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26.

Dia

Juli

1924.

in der letzten Sitzung

128.

a) zur Untersuchung der Klagen

hiesiger Firmen Über die Angestellten

Oloor und Hatt,
b) zur Prüfung der Frage der Zentraliaation der
Materialverwaltung

in

Verhältnisse im
Chemiegebäude.

Chemiegebäude und

o) zur Prüfung der Frage der Aufhebung der Hauswartstelle im
Chemiegebäude

bestellte
Kreis,

ist

es

machen

Kommission, bestehend aus den Herren Schulraten

Dutoit

und

ist

auf Grund der Akten zu gewlasen Schlüssen gelangt. Dagegen
ihr noch nicht möglich gewesen, an Ort und Stelle Erhebungen zu
und die Beteiligten anzuhören.

Auf den Ordnungsantrag des Präsidenten

wird beschlossen:
Die Behandlung der Angelegenheit wird verschoben.

Schluss der Sitzung 13

l/4

Uhr.

Samstag, den 8. November 1924, vormittags

&$¦

Uhr,

im schulratseaal.

Anwesend: der

Präsident, die HH. Vizepräsident Kaville, J.Chuard,
Kreis, Thomann, Walther und der Rektor,
Entschuldigt abwesend: Herr Dutoit.

Der Schulrat genehmigt das

Protokoll der letzten Sitzung und nimmt
Kenntnis von den seitherigen PräsidialverfUgungen.

129.

Protokoll

I

8. November 1924.
130.

der

T)ie Konferenz

Ingenieur Ryniker, 993) Über das ihr
vania legend!,

am

III.

Abteilung berichtet

am

15.

Juli

(Kr.

1924

16. Februar 1924 zur Begutachtung Uberwiesene Habi

litatlonsgesuch dos Herrn Adolf J. Ryniker, Schiffbau-Ingenieur in Base]
Gestutzt auf die Gutachten der bestellten Referenten (HH. Professoren
Prasil und Meiesner) befürwortet sie das Begehren.
Der Schulrat,
nach

Einsicht der Akten, auf den Antrag
beschließet:

des Präsidenten,

1. Herrn Adolf J. Ryniker, von Habsburg (Aargau), geboren an 27.

April

1875, Schiffbau-Ingenieur

in Basel, wird gestattet, in der

Eigenschaft

als Privatdozent an der XII. Abteilung der E.T.H. Vorlesungen
Über Schiffbau und Schiffahrt anzukündigen und zu halten.
2. Er wird eingeladen, zu seiner Einführung bei der Lehrerschaft

Antrittsvorlesung zu halten.
Rektorate zu verständigen hat.

und den Studierenden eine
Anordnung

3.
das

Gesuchsteller (unter Beilegung der Ausweise),

an den

III

Je

XII

und

die Kasoe.

Die dreijährige Amtsdauer der Kommission der Kupferstich- und Hand

Kommission der

Zeichnungssammlung der E.T.H. geht mit dem 31. Dezember 1924 zu Ende*

Hand-

An

ze1chnungaSammlung

Wahl.

Mitteilung

dem

Rektorat, die Vorstände der Abteilungen

131.

Kupferstich-&

er sich mit

Über deren

VIII,

Stelle der

HH.

Henri Bisehoff und Adolf Thomann, die nach Art.

Absatz 4 des Organisationsstatuts fUr die nächste Amtsperiode

nicht wiederwählbar sind,

macht

die eidg. Kunstkommission (Schreiben

des Eidg. Departements des Innern vom 14. Oktober 1924, Nr.1307)
folgenden

Doppelvorsciilag:
a) als

HH.

Vertreter der deutschen Schwelst

Otto Baumberger, Graphiker, ZUrich
Burkhard Mangold, Maler

HH. Edouard

Rene

Vallet, Maler

&

&

Francillor., Maler

&

6

(Stampfenbachstr.61),

und

Graphiker, Basel (Bachlettenstr, 70);

Graphiker, Sitten,

und

Graphiker, Lausanne (Av.

Mon

Loisir).

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Als

Mitglieder der

nungssammlung der B.T.H.

Kommission der

Kupferstich-

fUr eine dreijährige,

am

und Handzeich

1. Januar 1925 be-

8. November 1924.
ginnende Amtaperiode werden ernannt:

Herr Prof. Dr. Paul Seippel in Ztlrich, als Präsident;
" Otto Baumberger, Graphiker in ZUrich;
"
"
11

"
"

William Cuendet, Pfarrer in Lausanne;
Oskar Reinhart in Winterthur;
Prof. Stiefel, Zeichenlehrer am Gymnasium ZUrich;
Edouard Vallet, Maler und Graphiker in Sitten;
Prof. "Dr. Zemp in Zlirich.

2. Mitteilung an die Ernannten, den Konservator der Sammlung und
die Kasse, sowie mit Begleitschreiben an das Eidg. Departement des

Innern.

Juli

Durch Beschluss voa 5.
den Abteilungen
Diplomprüfungen

III,

IX

& X

(Protokoll Nr.97) sind die
eingereichten Regulative für die
1924

motiviert zurückgewiesen

von

DiplomprUfungsre-

worden zu nochmaliger Behandlung im

Schosse der Konferenzen.

Die Vorstände haben mtindlich das Gesuch

gestellt,

132.

gulative,

einer
sion.

Ernennung

Komrais

es möchte ihnen

vorher Gelegenheit gegeben werden, die Vorlagen vor einer Kommission
des Schulrates zu vertreten.
Nach

gewalteter Diskussion, auf den Antrag des Herrn Vizepräsident

Naville,
wird beschlossen:
Zur Besprechung der fraglichen DiplomprUfungs-Entwürfe mit den
betr. Vorständen wird eine aus dem Präsidenten und zwei weitern
Mitgliedern des

Schulrates bestehende Kommission ernannt.

Durch Beschluss des Schulrates vom 17. März 1922 (Hr.38) wurde

Herrn Prof Dr. K. Moser unter Berufung auf den Schulratsbeschluss
10. November 1917 (Nr.135)

mitgeteilt,

133,
vom

dass die den Professoren der

E.T.H. zugeteilten lokale nicht als Pnvatbureaux benutzt «erden dürfen
Trotzdem

ist

im städtischen Amtsblatt Nr.242 vom 14.Oktober 1924

von der Baupolizei unter "Ausschreibung von Bauprojekten" mit

"Fristablauf fUr privatreehtliche Einsprachen,

28. Oktober 1924" pub-

Prof.Dr. K.Moser,
Privatbureaux.

8. November 1924

liziert

folgendes zu lesen:

dieser Veröffentlichung

Aue

Prof. Moser

den Geschäftsverkehr
Es

1. Herr

Prof.

Moser

ist

der Schluss zu ziehen, dass Herr

in der E.T.H. hat.

wird beschlossen:

wird nochmals auf

das Unzulässige der

Benutzung

staatlicher Lokale fUr Geschaftszwecke aufmerksam gemacht.
2. Mitteilung an Herrn Prof. Dr. K Moser mit der Bitte um
Empfangsbestätigung.

Herr Prof. Dr. Victor Henri in ZUrich

134.

eines Kredites von 8000 Fr. aus

Aluminium-Fonde t

Beitrag an
Prof. Henri.

Unterstützung

seiner Arbeiten auf

dem

dem

stellt

das Gesuch um

Aluminium-Fonds zur

Gebiete der quantitativen

speziell der Ausarbeitung

und

Gewährung

Spektralanalyse,

Publikation eines Atlasses der

Emi&eionsspektra der Elemente.
Die Fonds-Kommission befürwortet mit Zuschrift vom 27. Oktober
1924 (Nr.1442) das Begehren,

in der Meinung, dass mit der

Subventionierung

der Wunsch ausgedruckt werde, Herr Prof. Henri möchte bei

seinen

Arbeiten der Frage der quantitativen Bestimmung von geringen
Beimengen von Metalloiden und Metallen im Aluminium ein spezielles Augenmerk
zuwenden.

Gestutzt auf Art.
Antrag

3

der AusfUhrungsbestimmungen wird auf den

des Präsidenten

beschlossen:
1. Dem Antrage der Fonds-Kommission

Kredites

von 8000

Fr.

an

betreffend Bewilligung eines
Herrn Prof. Dr. Victor Henri in ZUrich wird

zugestimmt.

Mitteilung

die Fonds-Kommission (unter Beilage der Eingabe
des Herrn Henri) und die Kasse.
2.

an

8. November 1924.

Herr Prof. Dr. Fichter in Basel hat an die Fonds-Konmission des
Aluminium-Fonds das Gesuch
1500

gerichtet

um Gewährung

135.

eines Kredites von

Aluminium-Fonds,

Fr. zur Anschaffung eines Kompressors, den er ftlr eine Arbeit Über

Beitrag an
Prof. Fichter.

Elektrochemische Reduktion des gasförmigen Stickstoffe zu Ammoniak
braucht.

Mit Schreiben

vom 27.

Oktober 1924 (Nr.1443) empfiehlt die Fonds-

Kommie»ion das Begehren zur Berücksichtigung.

Antrag

Gestutzt auf Art.
des Präsidenten

3

der AusfUhrungsbestimmungen wird auf den
beschlossen:

1. Der Antrag der Fonds-Kommission, Herrn

Prof. Dr. Fichter in

Basel einen Beitrag von 1500 Fr. zum gewünschten Zwecke zu gewähren,
wird genehmigt.
2.

Mitteilung

Fichters)

an

die Fonds-Kommission (unter Beilage der Eingabe

die Kasse.

und

Von Herrn

Privatdozent Dr. TrUmpler in KUsnacht (ZUrich) ist der
136.
Fonds-Kommission des Aluminium-Fonds ein Gesuch eingegangen um
Gewährung Aluminium-Fonds,
Beitrag an
eines Beitrages von 6600 Fr. zur Bearbeitung eines Problems, das
die
Dr. TrUmpler.
Gewinnung von Formaldehyd neben Ammoniak aus

Die Fonds-Kommission

findet,

dass das

Kalkstickstoff bezweckt.

in Frage stehende Problem

den Bestimmungen durchaus entspreche, und das» der Gesucheteller zu

dessen Bearbeitung

mit Schreiben

qualifiziert

vom 27.

erscheine. Sie befürwortet

demgemäsB

Oktober 1924 (Nr.1444) das Begehren, mit

dem

dass Dr. TrUmpler fUr den

Fall einer erfolgreichen Verwertung
zurückerstatten wolle. Sie halte es aber nich
fUr angezeigt, dass er verpflichtet werde, den Fonds an einem
weitergehenden wirtschaftlichen
Resultat zu beteiligen.
Gestutzt auf Art. 3 der Ausfuhrungsbestimmungen wird auf den

Bemerken,

de» Verfahrens den Betrag

Antrag

des Präsidenten

beschlossen:
1. Der Antrag der Fonds-Kommission betreffend Gewährung eines
Kredites von 6600 Fr. aus dem Aluminium-Fonds
an Herrn Privatdozent Dr.

in KUsnacht wird genehmigt.
2. Mitteilung an die Fonds-Kommission (unter Beilage der

TrUmpler

TrUmplers) und die Kasse.

Eingabe

G,

8. November 1924.

Herr Prof. Dr. B. Briner in Genf,

157.

Aluminium-Fonds,

Beitrag an
Prof. Briner.

dem

bereit« fUr die Jahre

1923

Beiträge von je 5000 Fr. aue dem Aluminium-Fond» gewährt wurden,
ersucht um einen abermaligen Kredit von 6000 Fr. zur WeiterfUhrung

und 1924

seiner Arbeiten Über Stickstoffoxyd und
technischer Verwendungen des Chlors.

Ozon und

zur Bearbeitung neuer

Die Fonds-KommiBsion befürwortet mit Schreiben vom 27. Oktober
1924 (Nr.1445) das Gesuch, obschon im

der Subvention nicht in Aussicht

Gestutzt auf Art.
Antrag

letzten Jahre eine Fortsetzung
sei*

genommen worden

der AusfUhrungsbestimmungen wird auf den

3

des Präsidenten

beschlossen:
1. Dem Antrage der Fonds-Kommisßion, Herrn

in

Genf zum gewünschten Zwecke einen

Kredit

Prof. Dr.

von 5000

Briner

K.

Fr. zu gewähren,

wird zugestimmt.
2.

Mitteilung

an

die Fonds-Kommission (unter Beilage der Hingabe

Briners) und die Kasse.

138.

Maturltätsangelegenhelt.

vom

Veranlaeet durch eine Zuschrift des Eidg. Departements des Innern
22. September 1924 (Nr.1223)f die neuen Entwürfe für die Maturitäts

prtifungen betreffend, hat der Präsident ein Antwortschreiben entworfen,
das den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht worden ist und heute zur
Beratung

gestellt wird.

Dieses Schreiben, das der Präsident auf Grund Inzwischen gehabter

Unterredungen mit Herrn Bundespräsident Chuard und Herrn Prof. Grossmann noch etwas
An das

abgeändert hat,

lautet wie folgt:

Eidgenössische Departement des Innern, Bern.

Mit Zuschrift

vom 22. September 1924

erinnern Sie uns

an

die zwei

Postulate, von denen die von der eidg. Maturitätskommission dem Bundesrate
eingereichten MaturitätsentwUrfe ausgehen. Diese Postulate, durch
welche die Vorbildung der Kandidaten verbessert werden

"1. In Zukunft

sollte, lauten:

soll die eidg. Maturitätskommission

die Realschulen vorschlagen, deren Reifezeugnisse
freien Eintritt in die E.T.H. berechtigen.

zum

prtifungs-

in die X.T.H. soll in
eine von der Maturitätskommission abgenommene Maturitäteprü.

2. An
Zukunft

dem Bundesrate

Stelle der

Aufnahmeprüfungen

8. November 1924.

fung treten."
Der Schulrat, dem diese Postulate im Februar 1921 zum ersten Mal

unterbreitet
Einwendungen

worden seien, habe

gegen diese keine

schriftlich,

erhoben, weder

grundsätzlichen

noch auch durch seine Abordnung

bei den Verhandlungen der Expertenkommission zur Beratung der Uaturi-

tätsreform.
Sie seien deshalb erstaunt gewesen, zu vernehmen, dase der
durch BescMuss vom 21. Juni 1924 die in Aussicht genommene

ftir die 2.T.H. in

Neuordnung

einem wesentlichen Punkte wieder

weil die Maturitätskommission

gestellt habe«

Prüfungen zu Übernehmen.

Voll*

und

Bedenken

trug,

in

Schulrat

Frage

auch die

Teil

Teilprtlfungen wären unter diesen

Umständen wieder von der E.T.H. abzunehmen. Von diesen

Teilprtlfungen,
Schulrat eine grosse Bedeutung beizumessen scheine, sei in
den bisherigen Verhandlungen zur Maturitfitsreform nie die Hede
gewesen.
denen der

Deshalb habe die Maturitätskommission bei der Abfassung der Entwürfe
nur auf Art.5, Abs.l des Aufnahmeregulativs vom 7. November 1908

In Absatz

abgestellt.

3 des

Abteilung) handle es

nicht

um

sich

Art.5

(Aufnahme

in die Landwirtschaftliche

gänzliche Befreiung von den Prüfungen und
TeilprUfungen. Aehnliehe Ziele scheine auch Art.8 des neuen

Reglements vom 16.

April

um

1924 zu

verfolgen. Auch hier sei keine

von TeilprUfungen, sodass der Schluss

Rede

berechtigt sei, solche seien nur

ausnahmsweise gewährt worden. Aus erhaltenen Auskünften scheine

allerdings

hervorzugehen, dass dieser Grundsatz heutzutage nicht mehr so
streng innegehalten werde.

Sie sprechen den Wunsch aus, die neue
Maturitätsordnung, die
einen wirklichen Fortschritt darstelle, möchte nicht dieser TeilprUfungen
wegen

in Frage gestellt werden.

Nach

erneuter Prüfung wäre die

Maturitätskommission bereit, gewiesen Kandidaten eine allfällige TeilprUfung abzunehmen, sofern dies während ihrer regelmässigen Prüfungen
geschehen könnte«

Der Schulrat

ditrfte daher auf

den Beschluss von 21. Juni

Sie ersuchen uns, die Angelegenheit

dem

zurückkommen.

Schulrate neuerdings

vorzulegen und Ihnen dessen Beschlüsse sobald wie möglich mitzuteilen.

Wir beehren uns, hierauf folgendes zu berichten.
Der Schulrat hat in seiner Sitzung vom 12. Februar 1921, nach
Kenntnisnahme:

8. November 1924.
1. der Entwürfe der Eidgenössischen MaturitätskommiBsion betreffend

die Verordnungen Über a) die Anerkennung von Maturitätsausweis«n
durch den Schwelzerischen Bundesrat, b) die eidgenössischen

Maturitätsprüfungen;

2. des Berichtes der Kommission der Professorenschaft (Protokoll
vom 6. November 1920,

Nr.132) Über die vorgenannten Entwürfe;

3. des Protokolle Über die Sitzung der Schulratskommission vom 13.

Januar 1921, die zur Prüfung der Maturitätsfragen

ernannt worden

am

2.Dezember 1920

ist,

beschlossen:
1. Von den Beschlüssen der Schulratskomraission

Barth'sehen Schlußsätze wird Notiz

am

Protokoll

betreffend die

genommen.

8. Den Beschlüssen und Anregungen der Schulratskommission betreffend

die Entwürfe der Eidgenössischen llaturitätskommission wird
zugestimmt*

Im besondern

wird zu der Verordnung Über die eidgenössischen

Ma-

turitätßfragen noch folgendes bemerkt:
Art. 10. Der von der Kommission der Professorenschaft geäusserte
und von der schulrätlichen Kommission aufgenommene Wunsch, es seien
gewisse

Grundsätze

für die

Wahl der Examinatoren

aufzustellen, die eine

gleiehmässige, gewissenhafte Durchfuhrung der Prüfungen ermöglichen,

wird nachdrucklich unterstutzt. Ss sollten Garantien dafUr geschaffen
werden, dasa Überall der gleiche Maeetab angelegt wird.

Art. 19. Die Redaktion dieses Artikels sollte nochmals mit aller
Sorgfalt geprüft werden. Die Vorschrift, dass bei einer einzigen Note 1
das Reifezeugnis zu verweigern sei, geht zu weit, angesichts der Tatsache,
dass nicht jedem Fach die gleiche Bedeutung zukommt.
Anhang. Der Pflege der Muttersprache
geschenkt

sollte

besondre Beachtung

werden. Eine im allgemeinen gründlichere Beherrschung d«r

Muttersprache

ist

dringendes Gebot, und das

sollte

durch etwas

weitergehende

Forderungen im Programm zum Ausdruck gebracht werden. Dies
rechtfertigt

an

sich auoh im Hinblick auf die Anforderungen, die

das Programm

die zweite Landessprache stellt.
3. Der Schulrat behält sich &u*drUcklich_yor:_a)_auf_die_Angel«-

genheit Zurückzukommen, sofern durchÄdie_weitere_Behandlung_wesentliche
Aenderungen_beschlossgn_werden_ sollten;.. £l_ i

8. November 1924.
nahmebestimnungen

ftlr die Landwirtschaftliche Abteilung_fest«usetzen,

die den besonderen Verhältnissen dieser Studienrichtung Rechnung
(Unsre

Zuschrift

tragen.

Februar 1921.)

vom 12.

Diese Beschlüsse sind gefasst worden in Würdigung der von der eidg

Haturitätskcroniseion gemachten Vorlagen, die den einheitlich eidgenössischen
Maturitätsausweis fUr die E.T.H. und die MedizinalprUfungen
postulieren.
Welchen Wert die E.T.H. auf diese

läast sich z.B.

dem

einheitliche

Berichte entnehmen, den

legte,
die zur Vorberatung bestell
Ordnung

te Kommission (bestehend aus den Professoren Wyssling, Vorsitzender,
Bosshard, Franel, Grossmann, Guilland, Rohn, Stodola) am 20. Dezember
1920 dem

Schulrate eingereicht hat.

Es

heisst darin: (Zur "Verordnung

Über die Anerkennung von Maturitätsausweisen*) "Allgemein und zu
Art. 1
legt die Kommission Wert darauf, ihre frühere Aeusserung mit Nachdruck

sie den einheitlich eidgenössisch anerkannten Matudle B»T«H. und die MedizinalprUfungen für einen gros-

zu wiederholen, daß8

.f.^^

Fortschritt hält" (s.unser Schreiben

vom 3.De¬

zember 1923),

Dieser Fortschritt ging in die BrUche durch den Beschluss der
Expertenkommission

in ihrer Sitzung

vom 29 ./30.

Juni 1923, womit als

Realschulabiturienten, wie bisher, das Obligatorium

den

gänzungsprUfung in

Damit

Folge

fltr die Er-

latein auferlegt wird.

hielt sieh die

E.T.H. nicht nur fUr berechtigt (Ziffer 3 des
Beschlusses vom 12. Februar 1921), sondern auchftir verpflichtet, auf

die Angelegenheit zurückzukommen, zumal

kaum

ein Zweifel darüber

kann, das» durch die neu geschaffene Lage das Ansehen unddie

aufkommen

der Realschulmaturität und damit auch das Ansehen der Real(Oberreal-) schulen, fUr deren Hebung und Kräftigung die Organe der

Bedeutung

E.T.H.
bemüht

seit

Anfang der achtziger Jahre unausgesetzt und mit

Erfolg

waren, als Vorbereitungsanstalten fUr das akademische Studium

gelitten haben und noch mehr

leiden werden.

Als Sie uns mit Schreiben

vom 21. September 1923

einluden, zur

wir ungeachtet der preisgegebenen
Gleichberechtigung an der Ansicht festgehalten, dass die Zulassung von
Studierenden an die E.T.H. auf Grund einer Maturitätsprüfung der Typen
Frage Stellung zu nehmen, haben

6. November 1924.

ermöglicht werden sollte. Wir haben damit gleichzeitig den
Wunsch verbunden, das« der B.T.H. weiterhin in geeigneter Weise ein
Binfluss auf die Art der Durchführung der Maturitätsprüfungen gesichert
A,

und

B

C

bleiben solle, im besondern mit Bezug auf die Grundsätze, die bei
Anerkennung ausländischer Maturitätszeugnisse zu gelten haben (unser Schreiben
vom

3. Dezember 1923),

Nachdem

der Erlas8 des neuen Reglements fUr die E.T.H. durch Be-

schluss des Bundesrates
Revision

vom 16.

April

1924

der Regulative an die Hand geno

erfolgt war,

musste die

en werden.

In der Sitzung vom 19. Mai 1924 legte das Rektorat dem Schulrate
einige grundsätzliche Bestimmungen Über die Neugestaltung des
Aufnahmeregulativs vor. Wir haben Ihnen hierüber mit Schreiben vom 21. Mai 1924
kurz berichtet und Sie gebeten, die Maturitätskommission zu einer
Erklärung zu

veranlassen namentlich Über die Frage der

prlifungen. Das El dg. Gesundheitsamt,
1924

zur Prüfung überwiesen haben,

1924

mit,

dem

Abnahme von

Tell-

Sie unser Schreiben vom 21. Mai

teilt«

uns

mit Zuschrift

vom 26. Hai

dass die eidg. Maturitätskomraission zur Behandlung der von

uns aufgeworfenen Fragen am 6. Juni 1924 zusammentreten werde und
ersuchte

uns, den Schulrat an dieser Sitzung durch einen Delegierten

vertreten

zu lassen, als welchen

wir

den Rektor der

E.T.H., Herrn Prof. A.

Rohn, bezeichneten,

ergibt sich

Ueber das Ergebnis der Beratungen

eldg. Maturitätskommiseion
gewillt

ist, in

vom 10.

einer Fueanote zu

aus dem

Brief der

Juni 1924, daes die Kommission

Art.l

der beiden Reglementsentwtlrfe auf

das neue Aufnahmeregulativ hinzuweisen

mit

den Worten:

««iiS.-£5*£«i2Si22-T22.Schulen nach Typus A und B und fUr
Abiturienten der Technika, die mit der E.T.H. In einem Vai tragsVerhältnis
stehen, enthält das Aufnahmeregulativ der E.T.H. die nötigen
Sonderanweisungen; desgleichen sind dort die Bedingungen
mitgeteilt, die

gefordert sind fUr den

Eintritt in

die Landwirtschaftliche
Abteilung derE^T.H.^ (Auskunft beimSekretariat der E.T.H.).*
Sie erklärt sich ferner bereit, auf Grund ihres Programms ftlr Typus

C

Maturitätsprüfungen abzunehmen, deren Bestehen den

Zutritt

zur E.T.H.

"'die Annahme, dass die Technika in einem Vertragsverhältnis mit der
E.T.H. stehen, beruht auf einem Versehen bezw. auf einer Verwechslung.
Verträge existieren nur ftlr kantonale Mittelschulen (Realabteilung von
Gymnasien, Oberrealschulen etc.). Die Redaktion mUsste eventuell
geändert

werden.

gewähren

soll,

i

8. November 1924.

dftfeg«n^habe_dle_eidg1_ÄturitÄt»koi^iB8ion_yonÄallem

Anfang an TeilprUfungen *togelstat_undJIa^baue^M_ye^sagt, die «ich zu
leichter erworbenen Vollmaturitätszeugnisssahätten auswachsen können.

Bei der Landwirtschaftlichen Abteilung läge allea viel einfacher, weil
dat wie bei der vollen eidgenössischen Maturitätsprüfung durch die

In einer festliegenden Zahl ron Fächern ein Gesamturteil über den
Bildungastand de» Potenten gewonnen werden soll, und weil keine Gefahr
besteht, dasa eine Zutrittsbewilligung sich zu einem leichter erworbene]
Maturitätszeugnis umwandeln könne.
Prüfung

Unser Delegierter (Bericht vom 18. VI, 24)

ist

der Aneicht, daea

die Verhandlungen (Sitzung der Haturitätskomroiasion vom 6. Juni 1924)
zur Abklärung der beidseitigen Gesichtspunkte beigetragen und nebenbei
auch den Beweis dafUr erbracht hätten, dasa eine
offizielle Vertretung
der B.T.H. in der Maturitätskommiaeion
falle ein Zusammenarbeiten

ermöglicht werden könnte -j- unerlässlich wäre. Die Verhandlungen zeigten
aber in der Hauptsache, daea eine Vereinigung der
beidseitigen
Gesichtspunkte kau» möglich

sei. Die Maturitätskommission beabsichtige
allerdings später auf die Frage der allgemein gültigen Aequlvalenz der
drei Maturitätetypen zurückzukommen, was zu begrUssen wäre, wenn auch
von neuen Beratungen kaum ein günstigeres Ergebnis erwartet
werden
dürfe. Inzwischen mUaaten wir unsre eigenen Wege gehen. Ueber die

die unüberwindliche Schwierigkelten verursachten, scheine
die Maturitätskommlssion abgesehen von der vollen Aufnahmeprüfung
für
TeilprUfungen,

den Besuch der
gewesen

Landwirtschaftlichen Abteilung
gar nicht unterrichtet
zu sein. Der B.T.H. könne nicht zugemutet werden, den
ganzen

Prtlfungsapparat nur

ftir

SrgänzungsprUfungen einzuführen, was zudem

unwirtschaftlich wäre, weil an zwei Orten und zu gleicher Zeit gleichartige
Prüfungen abgehalten werden mtlsaten. Dieses mUeete aber geschahen,
weil die Maturitätskommission die Uebernähme irgendwelcher Teil- oder
Spezialprüfungen, auch solche für die Landwirtschaftliche Abteilung,

ausdrucklich ablehne. Die Fusanote zu Art.

1

des

Haturltätsregulativs

könnte folgende Fassung erhalten:
"FUr Abiturlenten^von^Schulen^nach^Typus^A^und
B_enthält_das

Aufnahmsregulativ der B.T.H. die nötigen Sonderbestimmungen,

Zurzeit erscheine eine TTebernahme der Aufnahmeprüfungen fUr dl«
B.T.H. durch die Bidg. Maturitätskommlssion ausgeschlossen, nicht nur

8. November 1924.

Ihrer grundsätzlich

wegen

ablehnenden Stellung, sondern

Kommission don besondern Verhältniesen der E.T.H.

nicht

weil »ich diese
anpassen könnte.

Die Beratungen der eidg. MaturitätskommiBsion (Sitzung vom 6.Juni
1924) und deren Ergebnisse, im Zusammenhang

ritätetypue

C

mit der Opferung des Katu-

durch den Beschluss der grossen Expertenkommission vom

30. Juni 1923, haben uns

in unsrer Sitzung

vom 21.

Juni 1924 zu

dem von

Ihnen beanstandeten Beechlues gefuhrt:

*1. Es wird davon Notiz genommen, dass die eidg. Maturitätskommia-

sion darauf verzichtet, fUr die E.T.H. TeilprUfungen abzuhalten,
2. Da auch in Zukunft den Inhabern gewisser Maturitätszeugnisse,

die nicht

zum

prüfungsfreien

Eintritt

in die E.T.H. berechtigen,

und

andrer Ausweise (lehrerpatente, Diplome landwirtschaftlicher

etc.) Gelegenheit zur

Mittelschulen,

fflusB, so

Ablegung einer TeilprUfung gegeben

hat sich die S.T.H. weiterhin mit dieser Aufgabe zu

Dabei hat es die Meinung, dass auch

ftir

Solche, die die

turitätsregulativs sine

Fusanote folgenden

Abiturienten von Schulen nach

Typus A und B

Art.

befassen.

Aufnahmeprüfung

im vollen Umfange zu bestehen haben, die Prüfung von den
der E.T.H. abzunehmen sei.
3. Die eidg. Uaturitätskommiasion wird ersucht, zu

werden

1

Organen

des Ma-

Inhalts anzubringen: "Für
enthält das Aufnahmeregulativ

der E.T.H. die nötigen Sonderanweisungen."
4.

Mitteilung

Rektorat und mit Begleitschreiben an die
eidg. Maturitätskommission.¦
Zum

an das

richtigen Verständnis unsres Beschlusses

müssen

wir noch

einiges

nachtragen.
Die TeilprUfungen (reduzierte Aufnahmeprüfungen) haben eine
wesentlich gröesere Bedeutung, ala

scheint.

Schon

So

ist

in
im

die Maturitätskommission

anzunehmen

alten Regulativen war "teilweiser Erlass" vorgesehen.
Regulativ vom 28. Februar 1666 gesagt, dass teilweiser
den

Erlass namentlich für Kandidaten reiferen Alters und fUr Kandidaten mit
LUcken in realistischen Fächern, die durch tüchtige humanistische
Vorstudien
somit

kompensiert Bind, zulässig sei. Das Wort "namentlich" lässt

auch andre

Fälle zu.

Als zu Beginn der achtziger Jahre
neuen

des

vorigen Jahrhunderts die

Maturitätsverträge für Anerkennung der Realschulzeugnisse

abgeschlossen

wurden, gab es

überall,

wo an

derselben Kantonsschule neben

8. November 1924.

der Realabteilung eine humanistische Abteilung vorhanden war, einen
"Zusatzartikel", der bestimmte, dass auch die Gymnasial-Reifezeugnisse
zum

freien Eintritt in

das

erste Semester einer Fachabteilung der B.T.H

anerkannt werden, mit der Beschränkung, dass eine Nachprüfung (oder ein
genügender Ausweis) in gewissen Realfächern (darstallende Geometrie,

Analytische Geometrie, Physik) verlangt werden konnte. In der Folge
wurden auch Absolventen ausländischer Mittelschulen (Staatsoberrealschulen
und Gymnasien Deutschlands und

Oestarreichs, französische

analog behandelt. Diese Beispiele beziehen sich allerdings alle
auf Inhaber von Maturitätszeugnissen, bezw. auf das Diplome de l*EnGymnasien)

seignement secondaire. Mit der Gründung von technischen Mittelschulen
(Technika) erschien eine neue Kategorie von Kandidaten. Inhaber des

solcher Anstalten wurden zu TeilprUfungen zugelassen. Anfänglich
wurde diesen eine reduzierte Prüfung auferlegt durch Erlaes der
Fächer
in allgemeiner Bildung, später wurde umgekehrt
ein Hauptgewicht
Diploms

auf die Fächer der Allgemeinen Bildung gelegt.

In den Vorkriegszeiten kamen in grösserer Anzahl Abiturienten der
österreichischen Staatsgewerbeschulen zum Studium nach Zürich. (Es
waren dies Schulen vom Charakter des Technikums, doch standen sie
damals im Range höher, weil mehr Gewicht
auf die Pflege der allgemeinen

Bildung gelegt wurde.)

Das

Auftreten dieser

neuen Kandidatengruppen

führte, gestutzt auf gute Erfahrungen, die mit Abiturienten dieser
während der

Kategorie

Studienzeit gemacht wurden, dazu, die Abgangszeugnisse

der genannten Schulen (Technikums-Diplome, Reifezeugnisse der
Staatsgewerbeschulen) bei Festsetzung der
Zulassungsbedingungen angemessen zu
ohne
berücksichtigen,
dadurch den Masstab der Strenge in den Anfordern*
gen preiszugeben. Br geschah

dies z.B. für die oben erwähnten Fälle
durch Beschlusa des Schulrates vom 7. Januar 1904, der auf den Antrag
der AufnahmeprUfungskommiBSion gefasst worden ist und womit bestimmt
wurde:
a) die Inhaber des schweizerischen Technikumsdiploms haben
Zukunft

in

eine Prüfung in der Allgemeinen Bildung und Mathematik zu

bestehen;

b) die Inhaber eines Reifezeugnisses einer österreichischen Staats
gewerbeschule eine solche
e)

in der Allgemeinen Bildung;

fUr die Inhaber eines französischen "Diplome

de

Bachelier de

6. November 1924.
l'enßeignement secondaire" ("moderne" oder "classique", "Lettres mathematiques") ist der Eintritt prllfungsfrel etc.;
d) Inhaber der sogenannten Fremdenmaturität, des AufnahmeprUfungs-

zeugnisses an der Hochsohule ZUrich, haben die

rolle

Aufnahmeprüfung zu

bestehen.
Durch eine Neuordnung (Schulratsbeschluss vom 15. Mal 1909) wurde

für Absolventen der schweizerischen landwirtschaftlichen Schulen, die
im Besitze bestimmter Ausweise (befriedigende Zeugnisse Über dreijährigen

einer Sekundärschule, Über den Besuch von zwei Kursen einer
landwirtschaftlichen Schule und Aueweis Über mindestens einjährige
Besuch

Betätigung in der Landwirtschaft) sind, die Aufnahmeprüfung auf

praktische

Deutsch, Aufsatz, politische Geschichte» Literaturgeschichte und
Französisch

beschränkt.

Es muss auch erwähnt werden, dass

die von der Bidg. Maturltättkommission ausgestellten Maturitätszeugnisse während langer Zeit nicht
zum

prüfungsfreien

mussten die

Eintritt in

die E.T.H. berechtigten. Deren Inhaber

vollständige Aufnahmeprüfung

Brst durch Schulratsbeschluss

an der B.T.H. bestehen.

vom 6.

Juli

1912 wurde eine

Erleich-

terung gewährt, dadurch, dass diese Maturanden die Berechtigung zum

prUfungsfreien

Eintritt erhielten,

mit

dem

Vorbehalt, dass die Inhaber

durch eine Nachprüfung oder durch ausreichende Zeugnisse in Mathematik,

darstellender Geometrie, Physik und Ausweise im technischen Zeichnen
den Besitz derjenigen Kenntnisse nachweisen, die vom Aufnahmeregulativ
der B.T.H. gefordert werden.

Wir bezwecken mit diesen Ausführungen lediglich darzutun:
a) dass das Prinzip der TeilprUfungen schon in den alten Regulativen
vorgesehen war;
b) dass aber die praktische Anwendung dieses

Prinzips

und der AufnahmeprUfungskommisaion anheimgegeben

ist

Daher

neuern

auch im Hauptreglement

Über diese

In

den

dem Schulrate

blieb.

frUhern, wie In den

Details nichts erwähnt.

sieh nach unarer Ansicht auch nicht empfehlen, alle auf
die TeilprUfungen sich beziehenden Massnahmen in das neue Regulativ,
Es würde

mit dessen Vorlage wir beschäftigt sind, aufzunehmen, weil den
Organen

Elastizität

in der

ausführenden

Handhabung des Aufnahmegeschäftes eine gewisse

eingeräumt werden

sollte, die nicht

durch zu eng umschrie-

8. HoTarnter 1924.
bene Paragraphen verkümmert werden

darf*

Ueber die Teilprllfungan nach Ihrem Umfange geben folgende Zahlen
AufSOhlUSB.

In

letzten

bis 1924) haben sich 1679
Kandidaten*) zur Aufnahmeprüfung angemeldet, darunter 452, denen
Teilprtlfungen auferlegt waren; der Durchschnitt ergibt somit pro Jahr: 167
Examinanden, davon 45 mit TeilprUfungen.
den

zehn Jahran (1915

Ueber diese TeilprUfungen und Über das an der E.T.H.

Aufnahmeverfahren im Allgemeinen-rernimmt
Urteile: Der

Eintritt

werde dadurch

leicht

man

häufig absprechende

gemacht u.a.m.

vieljährigen Erfahrungen mliesen wir diese Auffassung als
doch als stark Übertrieben bezeichnen.
Ja,

man

praktizierte
Auf Grund von

irrig

oder

sagt uns» dasa die Bidg. llaturitätskommission die Ansicht

vertrete, es mache eich im Professorehkollegium der E.T.H. oder wenigstens
in einem Teile des Kollegiums geradezu die Tendenz geltend, durch
Erleichterung der Aufnahmeprüfungen die Frequenz zu heben. Wir gestehen
dass wir auf Grund unsrer Wahrnehmungen die Berechtigung dieser Behauptung
entschieden bezweifeln mUssen. Sollten sich wider Erwarten solche
Absichten geltend machen wollen, so müsste und wUrde der Schulrat mit

aller

Energie dagegen ankämpfen.

Durch ein Expose vom 25. X. 1924, das von Herrn Prof. Dr. M.
Grossmann

verfasst

und an den

Exemplar wurde vom Verfasser

zugestellt

Schulratspräsidenten gerichtet

gleichzeitig

auch dem Herrn

ist

ein

Departementsvorsteher

wird die Frage der TeilprUfungen in eine andere

Beleuchtung gerUckt. Nach den in diesem Expos4 gegebenen Aufklärungen
wäre die Annahme
Uebernahme

so mUssten

erlaubt, dass sich die E.M.K. schliesslich doch zur
dieser TeilprUfungen entschliessen durfte. Wenn dem so wäre,
wohl zweckmässig die begonnenen Unterhandlungen mit der E.M.K

fortgesetzt werden.
Nach uneermlafUrhalten

1. Die E.T.H.

ergibt sich 'ieute folgende Sachlage:

ist bereit,

die von der Eidg. Maturitätskoramission

die Zahlen beziehen sich auf die im Oktober stattfindenden Prüfungen.
Im FrUhjahr handelt es sich um eine kleine Zahl von Kandidaten,
die hier nicht einbezogen
Es ist ferner die normale Aufnahmeprüfung
für die Landwirtschaftliche Abteilung hier als VollprUfung gezählt
obschon sie strenge genommen (im Vergleich mit der Aufnahmeprüfung
fUr
die andern Fachabteilungen) eine TeilprUfung ist.
*)

ist.

i

8. November 1924.
*

»

ausgestellten Maturitätszeugnisse nach den Typen A, B und C zum prUfungsfröien Bintritt in das erste Semester einer Fachschule der E.T.H.
anzuerkennen (siehe unser Schreiben vom 3. Dezember 1923).
2. Da die E.M.K. nach den dem Schulrate gemachten Eröffnungen die
Uebernahme der

Teilprtlfungen entschieden ablehnt

wieder in Frage

gestellt wird

was

neuerdings

die E.T.H. ihre Aufnahmeprüfungen
beibehalten. Dies hätte bis auf weiteres zu geschehen nach dem bisherigen
muss

oder nach einem revidierten Aufnahmeregulativ durch die Organe der
E.T.H. *) (Bei einer eventuellen Revision des Aufnahmeregulativs fUr

die E.T.H. mUsste eine entsprechende Anpassung an die Verordnung betr.
die eidg. Maturitätsprüfungen gesucht werden.)
Inzwischen wurden die Verhandlungen fUr die Schaffung einer
einheitlichen Prlifungsins tanz (Eidg. Maturitätskommission) durch den Schul

rat mit der jetzigen E.M.E, weitergeführt.
Auf dieser Basis wäre das wesentliche Problem der Maturltätsfrage
im Sinne von Ziffer 1 (vorstehend) rasch zu erledigen. Damit wäre das

Ziel: die

Anerkennung der

drei

Typen A, B und

Studium und fUr das Studium an der E.T.H.

Zugleich wäre Zeit gewonnen,

um

mit

fUr das medizinische

erreicht.
die Schaffung einer ein*

Müsse

heitlichen Prüfungsins tanz weiter untersuchen

allerlei

C

und durch

Schwierigkeiten und Missverständnissen

Beseitigung von

es zu einem, wie

wir

hoffen und wünschen, befriedigenden Abschlüsse bringen zu können.
der Diskussion ergibt sich einerseits» dass es vielleicht
möglich wäre, auf der von Prof. Grossmann in seinem
Expos« vorgeschlagenen
Basis etwas zu erreichen, das die E T.H. befriedigen könnte, und dass
Aus

eich infolgedessen

gemäßa

Ziffer

2

der Schlussfolgerungen eine

abwartende

Haltung empföhle. Anderseits rauee, obschon die Maturitätekommis-

sion nach Prof.

bereit

Grossraann nunmehr

zur Uebernahme auch der Teilprlifungen

zu sein scheint, sehr bezweifelt werden, ob sie

der E.T.H. Überhaupt
ursprünglich

für

je

anpassen könnte. Der

den Uebergang der Aufnahmeprüfungen

sich

den

Verhältnissen

Schulrat, der

in ihrem

ganzen Um-

x) Wenn die Aufnahmeprüfungen bei der B.T.H. verbleiben, so würde es
sich empfehlen, in Art.l der "Verordnung etc.der eidg.Maturitätskommiseion" die Worte: "und wer als ordentlicher Studierender an der E.T.H.
aufgenommen werden will" zu streichen, und dafür die Fussnote zu ergänzen
in folgendem Sinne: **) die eidg. Maturitätsausweise A,B * C berechtigen
zum prUfungsfreien Eintritt in das 1.Semester einer der Fachschulen

der B.T.H.

8. November 1924.

..-,,-.--.

fange an dl« Maturitätskommission

eintrat,

t

mus«

haute nach den

gemachten

Erfahrungen unbedingt verlangen, daas diese Aufgabe auch weiterhin
von den Organen der E.T.H. Übernommen werde.
Auf den Antrag de» Herrn Walther wird mit

4 gegen 2 Stimmen

beschlossen:
1.

Ziffer

(Seite 19) erhält folgenden Wortlaut:
Mit Rücksicht auf das bisherige negative Srgebnis

2. Der

2

letzte

Absatz (Zugleich wäre

Zeit

aller mit

wird

gewonnen

gestrichen.

I.

Im Geschäftsbericht über das Jahr 1923

wira von Herrn Prof. Dr.

von Gonzenbach gesagt: "Anhangweise sei erwähnt, dass

Herrn Schulratspräsidenten wie bisher in den

Schülerinnen der sozialen Frauenschuld

je

mit Erlaubnis

Räumen des

3 Monate im

Instituts

Winter und

des Gesuch des Herrn

den
Sommer

Unterricht in hygienischen Gebieten

erteilt wurde." Mit Schreiben vom
28. Januar 1924 machte der Schulratspräeident Herrn Prof. von Gonzenbach

darauf aufmerksam, daß8 die Angabe "mit Erlaubnis des Schulratspräsidenten" auf einem Missverständnis oder auf einem Irrtum beruhen
müsse, da die Ermächtigung zur Uebernahme

als die, die

dem

vom Bundesrate

Professor durch den

erteilt

einer andern Lehrtätigkeit
Anstellungsvertrag zukomme, nur

werden könne.

einer mtlndlichen Besprechung stellte Herr v.G. das Gesuch
(Brief vom 15. III. 24f Nr.375)t es möchte ihm die Bewilligung zur Uebe
nähme dieser Vortragsverpflichtung erteilt werden. Die soziale Frauenschule
Hach

ZUrich sei eine vom Bund,

vom Kanton und von

der Stadt ZUrich

subventionierte private Institution gemeinnützigen Charakters, die ihre
Schülerinnen zu FUrsorgebeamtinnen, Gehilfen bei Vormundschaftsbehörden,
Annenpflegen, Anstaltdeiterinnen, FabrikfUrsorgerinnen
Die Absolventinnen hätten am Schlüsse des Kurses eine
Diplomarbeit auszuführen und

erhielten ein

u.s.f. ausbilde*
selbständige

von der Erziehungsdirektion

des Kantons ZUrich unterzeichnetes Diplom. Da

die Vorträge nicht

den

wissenschaftlichen Charakter von Hochschulvorlesungen haben könnten.

139.

Prof.v.Gonzenbach

um Bewilligung der
Uebernahme von Un~

terrichtskursen

f.

dieteoziale Frauen*
schule Zürich.

8. November 1924,
wurden eie

für

den Gesuchsteller keine

Zeitbelastung für Vorbereitung

bedeuten.

Auf Befragen erklärte Herr v.O. (Brief vom 25.
das8 ihm

die Vorträge erotmals im Winter

daee es ihm sehr angenehm wäre, wenn

III.

24, Nr.401),

1921 Übertragen worden

seien,

die Vorträge in »einem Hörsaal

gehalten werden könnten, wodurch der E.T.H. keinerlei Betriebskosten
erwuchsen, obschon solche,

falls

eie entstunden, von der sozialen Frau-

enschule beglichen werden könnten, und dass er sein Gesuch auf 3 Jahre

befristen möchte. (Die Anfrage der sozialen Frauensehule hätte seinerzeit
den Sinn einer unbefristeten Uebernahme der Vorträge gehabt.)
In einer mündlichen Besprechung am 5. April 1924 wünschte Herr Prof.
v.G., dass die Angelegenheit verschoben werde, da er eine andre Anordnung

treffen

zu
am

gedenke

(Prot.

vom 26,

Besuche

30. September 1924 ersuchte er aber den Schulratspräsidenten,

die Frage

dem

Schulrate doch vorzulegen, da die Kurse nach Neujahr

(1925) wieder aufgenommen werden

II.
um

sollten.

In seinem mündlichen Referate hebt der Schulratspräsident

dase es

nicht

IV, 24, Nr.44). Bei einem

sich im vorliegenden Falle

um

hervor,

elementaren Unterricht und

Vorlesungen von wissenschaftlichem Charakter handelt. Zudem

dufte diese Tätigkeit zu einer dauernden Verpflichtung des Dozenten
werden, wenn dem Gesuch entsprochen wird. Bisher ist nur in besondern
Fällen für Hochschulunterricht (Aushilfe bei der Universität Zürich)
und in der Voraussetzung, dass die Beanspruchung nur eine ausnahmsweise
und vorübergehende

trages

erteilt

sei, die Ermächtigung zur

Uebernahme eines

Lehrauf-

worden (Professoren Medicus, Treadwell). Da die Kurse

mit Diplomarbeiten verbunden sind, erwächst dem Lehrer ohne Zweifel
eine ansehnliche Arbeit; sicher aber auch dem Personal des Instituts.

allzu intensive Beschäftigung mit populären Vorträgen birgt auch
die Gefahr der Verflachung von Lehre und Forschung in sich. Als Präjudiz
könnte dieser Fall wahrscheinlich weitere KonseqHizen haben. Es ist
ferner darauf hinzuweisen, dass die Obsorge für die soziale Frauenschuh
Zürich doch in allererster Linie den kantonalen und städtischen Organen
zukommt, die mit ihrer Universität und ihren Aemtern wohl Über ausreichende

Sine

Kräfte verfügen.
Von andrer Seite wird bemerkt, dass sich ein Entgegenkommen im
Hinblick auf den guten Zweck der Kurse wohl rechtfertigen liesse. Doch
und gut ausgewiesene

8. November 1924.

eollte die

Auswirkung der Ermächtigung sich

nicht

Über die Dauer eines

Jahre» erstrecken, mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die Abhaltung
des
da

Unterrichtes nicht in den Räumen der S.T.H. geschehen dürfe, zumal
die Vortrage im Laufe des Studieneemeeters, aleo nicht in der

stattfinden.

Hochschulferienzeit,

Es

wird beschlossen:

1. Dem Kidg. Departement des Innern

wird zuhanden des Bundesrates

folgendes beantragt:

Prof. Dr. von Gonzenbach wird gestattet, an der sozialen
Frauenschule Zürich für ein Jahr den Unterricht Über
individuelle,
a) Herrn

öffentliche

und

soziale Hygiene zu

Stunden von
Stunden vom Mai bis
b) Der

Übernehmen im Umfange von 3

Mitte Januar bis

wöchentlichen

Ende März und von 2 wöchentlichen

Juli;

Unterricht darf nicht in

den Räumen der E.T.H. abgehalten

werden.

2.

Mitteilung

an das

Eidg. Departement des Innern durch Zuschrift.

In Ausführung des Bundesratsbeschlusses vom 17. Oktober 1924
140.
betreffend die Vermächtnisse der Frau Witwe Alwine Stockar-Heer zugunsten
Legat Stockar-Heer
des Botanischen Museums der E.T.H.
Museums (5000

Fr.),

(10,000

Fr.)

und des Sntomologischen

wird auf den Antrag des Präsidenten
beschlossen:

1. Die Herren Prof. Dr. Schröter,

Direktor

¦

des Botanischen Museums

Prof. Dr. Keller, Direktor des Entomologischen Museums, werden
eingeladen, fUr die zu erlassenden Regulative fUr die beiden
Stiftungen
eine Vorlage zu machen.
und

;

2. Mitteilung an die Genannten.

I.

Die von der G.E.P. zur Behandlung des DiplomprUfungsregulativs

der Abteilung
vom

für Architektur ernannte

5./18. August

1924 (Nr.1094)

Kommission äussert mit Sehreiben Abteilung f.Archi¬

einige Wünsche. Sie betreffen die

Lehraufträgen, und zwar einerseits Über Bauausführung,
Kostenberechnung und Baufinanzierung und anderseits Über Gartangestaltung
Erteilung von

141.

tektur,Lehrauf träge.

8. November 1924.

wird bemerkt, dass die beiden Lehraufträge an geeignete und
praktisch erfahrene Architekten erteilt werden sollten. Da» Bedürfnis,
Sa

die Studierenden und jungen Architekten mit
Bauausführung,

dem

Wesentlichen der

vertraut

Kostenberechnung und Baufinanzierung systematisch

zu machen, ihnen auch die Grundsätze der Gartengestaltung samt der

geschichtlichen Entwicklung der Gartenbildung vorzuführen, sei so
einleuchtend, daes es

II.

weitrer

Begründungen dafUr kaum bedürfe.

Der Vorstand der Abteilung fUr

eingeladen, äussert sich mit Schreiben

Architektur, zur Vernehmlassung
vom 14. Oktober 1924 zu

der

findet es unangebracht, einen Studienplan, dessen
Hauptfächer erst im letzten semester zum Abschluss kommen, durch
Aufnahme vieler Lehraufträge zu belasten, und so die Studierenden von den
Hauptgegenständen abzulenken. Will man den Studienplan durch Lehraufträge
Angelegenheit. Er

erweitern, so ruft dies der Einführung eines achten Semesters, wie
dies bei der Abteilung für Bauingenieurwesen geschehen ist. Im übrigen
wird die Baufinanzierung bereits von Prof. Dr. Leemann im 6. Semester

behandelt.
Der

in Anbetracht,
Leemanns über
getragen

ist,

Schulrat,

dass der Anregung durch die Vorlesung Professor

Baufinanzierung

zum

dftse es im Übrigen

Teil wenigstens bereits

Rechnung

bei der heutigen Gestaltung des

nicht wohl angeht, die Zahl der Vorlesungen

Studienplanes

zu vermehren;

auf den Antrag des Präsidenten,

beschliesst:
1. Die weitere Behandlung der Angelegenheit

wird auf

den

Zeitpunkt

der Neugestaltung der Studienpläne verschoben,
2.

Mitteilung

an Herrn

und den Vorstand der

Zuschrift.

Architekt Pfleghard, Präsident der
Abteilung für Architektur,

an

Kommission,

erstem durch

I

6. November 1924.

mit

Da

dem

Srlass

des neuen Aufnahmeregulative wegen der

Verhandlungen

mit der eidg. Maturitätskommission noch zugewartet werden biubb,
macht der Rektor mit Schreiben vom 24. Oktober 1924 (Nr.1424) unter
Hinweis auf

Art.

21 des Reglements

die Anregung, die Grundsätze, nach

in Zukunft die Fachhörer behandelt

welchen

werden

sollen,

schon

jetzt

142.

Aufnähmeverhältn i
ese der Fachhörer

* Übertritt

*

von d.

landwirtsch.Abtei¬
lung in andre Ab<
eilungen.

festzulegen. Er bemerkt, dass eich verschiedene Fachhörer nunmehr fUr
sämtliche Disziplinen des betreffenden Semesters, zu dem sie auf Grund

einer auf die Fachwissenschaften reduzierten Aufnahmeprüfung zugelassen
worden sind, einschreiben. Bs sei anzunehmen, dass verschiedene solcher
Fachhörer später ihren Uebertritt zu den Studierenden begehren. Die
Frage sei nunmehr abzuklären, ob solchen Fachhörern der

gestattet werden solle,

Überhaupt

und sodann, ob dies

Uebertritt

auf Grund einer

Prüfung in den bei der Aufnahme als Fachhörer nicht auferlegten
Fächern der allgemeinen Bildung oder schliesslich nach Ablegung der

ergänzenden

gesamten Aufnahmeprüfung,

in

d.h. nach nochmaliger Ablegung der Prüfung

den

Fachdisziplinen geschehen könnte.
weitern ertueht der Rektor a) um Festsetzung der Bedingungen,
unter welchen Fachhörern, die in ein bestimmtes Semester aufgenommen
Im

in

wurden,

das folgende Semester zugelassen werden können

b) um grundsätzliche Regelung der Frage des

(Art.14),

und

Uebertritts der Studierenden

der Abteilung fUr Landwirtschaft in andre Abteilungen.
Nach

Über das

gewalteter Diskussion, wobei sich der Rektor bereit erklärt.
künftige Verfahren auf eine nächste Sitzung bestimmte

zu machen, wird auf den Antrag des Präsidenten

Vorschläge

beschlossen;
1. Der Entscheid Über die angeregten Fragen wird bis nach
Eingang

der Vorschläge des Rektorate verschoben.
2.

Hitteilung

Mit Zuschrift
vor,

an das

Rektorat.

vom 24. Oktober 1924

(Nr.1424) schlägt der Rektor

es möchten beim

Sidg. Militärdepartement Schritte getan werden im
Interesse besserer Anpassung der wichtigsten militärischen Kurse und
Schulen an die Ferienzeit der Hochschulen. Es seien
zurzeit 136
Studierende

wegen

welche Zahl sich bis zum heutigen Tage auf 214 vermehrt hat

Militärdienetee beurlaubt. Die

Neuordnung der

Militärschulen seit

143.

Militärdienst

der Studierenden

8. November 1924.
den Kriegsjahren trage

nicht in gleicher

Weise wie frUher den besondern

Verhältnissen der Studierenden Rechnung.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

Militärdepartement wird ersucht, in Zukunft bei
des Militärtableaus auf die Verhältnisse der Studierenden In

1. Das Bidg.
Pestsetzung

der Velse Rücksicht zu nehmen, daes ihnen ermöglicht wird, ihre

mili-

täriechen Verpflichtungen in der Hauptsache in den Hochschulferien
(Anfang Harz bis Mitte April und Anfang Juli bis Anfang Oktober) zu
erfüllen.

2.

Mitteilung

an das Sidg. Departement des Innern zuhanden des

Bidg. Militärdepartements durch Zuschrift.

Rücktritt der Kanzleigehilfin Frau Arm-Dintheer auf den 31.
Rektoratekanzlei, Dezember 1924 führt zur Prüfung der Präge, wie die Personalverhältnisee
Personalverhältauf der Rektoratskanzlei für die Zukunft zu ordnen seien. Gleichzeitig
nisse.
sollen Feststellungen über die nebenamtliche Tätigkeit des Rektoratssekretärs
144.

Der

gemacht werden.

Der Rektor wird

in der nächsten Sitzung hierüber berichten

und

Antrag stellen.

145.

Ueberlassung Ton

Lokalitäten.

Hinblick auf die eich stark mehrende Zahl der Gesuche um Ueberlassung von Lokalitäten der E.T.H. für andre als durch das GründungsIm

gesetz umschriebene Zwecke legt der Präsident Wert darauf, dass der

Schulrat zu der Angelegenheit grundsätzlich Stellung

nehme.

Auf Anregung des Rektors

wird beschlossen;
1. Die Frage

wird

dem

Rektorat zur Behandlung in der Konferenz

der AbteiluiigBvorstände überwiesen.
2.

Mitteilung

an das

Rektorat unter Beilegung einer

über die Benützung von Lokalitäten

in

Zusammenstellung

den Jahren 1923 und 1924.

s
8. November 1924.

¦

In Brledigung des ihm am 6. Juli 1924 arteilten Auftrages berichtet
146.
der Rektor mit Schreiben vom 12. September 1924 (Hr.1203) Über das Postulat des
Nationalrates betr.
Postulat des Nationalrates betr. Ausbildung geeigneter schweizerischer Ausbildung schwel«
zerischer Kräfte
Kräfte für die Besetzung von Lehrstellen an der B.T.H.
für die B.T.H.
Daraufhin hat der Präsident ein Antwortschreiben an das Bidg.
Departement des Innern entworfen, das er heute zur Beratung stellt.
2s wird beschlossen:

In Zustimmung zu der Vorlage des Präsidenten wird &n_das_Bidgenösalache Departement des Innern folgende Zuschrift gerichtet:

Mit Zuschrift

vom 30.

Juni 1924 machen Sie

dem

Schulratspräeiden-

ten die Hitteilung, dass der Nationalrat bei der Behandlung des

I

Geschäftsberichtes des Bundesrates fUr das Jahr 1923 unter andern folgendes

Postulat

angenommen habe:

"Der Bundesrat wird eingeladen, zu prttfen, welche Mas8nahmen
um die Ausbildung geeigneter Schweiz. Kräfte für
die Besetzung von Lehrstellen der E.T.H. tunlichst zu fördern"
zu

treffen seien»

Französischer Text:

conseil föderal est invite a examiner s'il n'y a pas lieu
favoriser la preparation de savants
l'Bcole polytechnique"
und ersuchen ihn, die Angelegenheit zusammen mit dem Herrn Rektor etc.
und dem Schulrate einlässlich prüfen und Ihnen hernach Über das Ergebnis
Bericht erstatten und Antrag stellen zu wollen.
"Le

de prendre des mesures pour
suisses a l'eneeignement de

Der Schulratspräeident hat uns in der Sitzung vom 5.

Juli

1924

Ihren Auftrag zur Behandlung vorgelegt.
Ohne zunächst materiell darauf einzutreten, haben wir beschlossen,
das Postulat dem Rektorate zur Prüfung und Berichterstattung zu
Überweisen.

Dieses hat uns mit

Zuschrift

vom 12. September 1924 den gewUnsch-

ten Bericht eingereicht.
Gestutzt auf diesen Bericht und auf das amtliche stenographische
Bulletin Über die Sitzung des Nationalrates vom 4. Juni 1924 haben wir

die Angelegenheit in unsrer Sitzung

vom 6. November 1924

beraten.

Wir beehren uns. Ihnen Über das Ergebnis nachstehend zu berichten.
Zunächst sehen wir uns veranlaset, einige Ausführungen des Hotio-

närs zur Begründung seines Antrages (ursprungliche Fassung) auf den Bodei
der Tatsachen zurückzuführen. Das meiste ist zwar geschehen durch die
Voten des Herrn Bundespräsidenten und unsres Kollegen Herrn Nationalrat

8. November 1924.

Dr. Walthör. Doch sind einige Angaben unbeeproehen geblieben, weil sie
nur auf Orund von Akten berichtigt werden können, die hier liegen.

handelt sich dabei

Es

um

Fragen, die mit der Wahl des Geographie-

professors zusammenhängen und die sich beziehen:
a) auf den Entwicklungsgang des Herrn Prof. Früh;

b) auf die angebliche Verdrängung des Herrn Privatdozent Dr. de

Quervain durch Prof. Machatscheck;

auf den Einzug von Informationen Über die Bewerber fUr die

o)

Geograph!bprofesßur;
d) auf die Ueberfremdungefrage.
ad a) Ueber den

frühem Inhaber der Professur für Geographie wird

gesagt (S.272 des stenographischen
Zusammenhang erwähnen, da&s

Bulletins): "Ich

möchte

Herr Prof. Früh; der frühare Inhaber der

Stelle, der Kantonsschule Trogen antnommen worden ist und
direkt von dieser Stelle an die E.T.H. genommen hat. Damals
Voraussetzungen genügend, heute werden Bewerber

jahrelang

an

den Weg

waren die

disqualifiziert, die

Universitäten als Privatdozenten gewirkt haben."

Jedermann

wird hieraus den Schluas ziehen, dass Prof. F. "direkt"

Lehrstelle in Trogen

von der

in diesem

weg

in die Professur

an der B.T.H.

gelangt

sei.
in Wirklichkeit verlaufen und wie es mit
der Wahl des Herrn Prof. Früh zuging, ergibt sich aus den beim Schulrate
liegenden Akten. Früh bildete sich am Lehrerseminar Kreuzungen
Wie der Entwicklungsgang

zum

Lehrer aus, wirkte

nahm dann

an der

2

Jahre an einer thurgauischen Sekundärschule,

Studien an der Universität Zürich auf (ein Semester), darauf

Fachlehrerabteilung des eidg. Polytechnikums und erwarb sich

als Fachlehrer in naturwissenschaftlicher Richtung,
Hierauf setzte er seine Studien an der Universität München (ein Semester)
fort und kam dann (im Herbst 1877), nach einem Aufenthalt im Kanton
Waadt, als Lehrer für Naturwissenschaften und Geographie an die
Kantonsschule Trogen, woselbst er bis 1690 blieb. Neben seiner
1876 das Diplom

Lehrtätigkeit

1883 an

trieb er wissenschaftliche Studien in Geologie

und promoviert«

der Universität ZUrich mit Auszeichnung. Gesundheitshalber gab

er seine Lehrstelle auf, machte eine geologisch-geographische Studienreise,
Übernahm im Herbst 1690 die Stelle eines Assistenten der
geologischen Sammlungen am Polytechnikum und habilitierte sich ein Jahr spä-

8. November 1924.

ter als Privatdozent fUr Geographie. 1899, also nach 9Jähriger Tätigkalt als Assistent und Privatdozent wurde er zum Professor in die neu
geschaffene Professur für Geographie am eidg. Polytechnikum gewählt.
ad fc) Sine andere Behauptung

betrifft

die angebliche Verdrängung

eines Privatdozenten an der E.T.H. durch den neuen Geographieprofessor:
"Im letzten Semester hat Herr Dr. de Quervain, auf seinem Spezialgebiete,

der Meteorologie» ein Kolleg gelesen. Dieses Kolleg ist im Sommer
verschwunden, weil der Gelehrte von Weltruf, Herr Dr. de Quervain, auf
seinem Spezialgebiete verdrängt wird durch Prof. Dr. Machatscheck. Bas

Kolleg

ist

Übergegangen an den Landesfremden."

Im Wintersemester

1923/24 hatte Herr Dr. de Quervain angekündigt: "Wetterkunde" (1 Stunde)
und "Meteorologisches Kolloquium"

(l

Stunde). Wie die Programme zeigen,

kundigen die Privatdozenten keineswegs in jedem Semester die gleichen
Vorlesungen an. Sie wechseln im Rahmen des ihnen durch die venia legenä
zugewiesenen Unterrichtsgebietes ab. Daher mag es wohl gekommen sein,
daes Herr Dr. de Quervain fUr das Sommersemester 1924 ein anderes Kolleg

angekündigt hat: "Ausgewählte Kapitel der physikalischen
(1 Stunde) *)

während

Geographie"

fUr das Wintersemester 1924/25 die

lautet: "Meteorologisches

Vorlesung

und geophysikalisches Kolloquium" (1

Stunde). Von einer Verdrängung und einem Uebergang des Kollegs auf den
Landesfremden ist somit keine Hede.
ad c) Wesentlich grössere Bedeutung hat aber die

mit folgendem Satze
worden

gegeben

Es wäre ganz

wird:

ist

denn

trägt,

uns

mitteilen

eingezogen worden sind. Die Vermutung

einzig Prof.
Gegen

FrUh

eigentlich angefragt

interessant, wenn der Schulratspräsident oder

Bundesrat, der die Verantwortung
Informationen

"Wer

Darstellung, die

konsultiert

worden

ist

liegt

würde,

wo

auf der Hand, daes

"

diese Vermutung, die der Wahrheit zuwider

ist,

muss

mit alle

Bntschiedenheit Verwahrung eingelegt werden. Sie kann nur auf ungenügender
oder einseitiger Information, wenn nicht auf blossem Gerede
beruhen«

*) im Übrigen fiel diese Vorlesung aus, weil Hr. Dr. de Quervain mit
Rücksicht auf seine Arbeiten f'Jr die Forschungsstation Jungfrau um
Urlaub fUr das S.S. 1924 nachsuchte und diesen erhielt.

8. November 1924*

Wir haben In unserm Schreiben
den von une

vom 14. Mai 1924 nähere Angaben Über

praktizierten "Informationsdienst"

letztem
darin gleichzeitig

gemacht, im

auch die Namen unserer Gewährsmänner genannt und
angegeben,
September

weshalb

wir die Herren Prof. Zeller in Bern (der

in einem

1923

uns

zugestellten Schreiben

an den

schon im

Sekretär des

Hidg. Departements des Innern seinen Kandidaten empfahl und einem
andern

1924

Prof. BrUckner in Wien (der Anfang Januar
in der Aula der Universität ZUrich unter dem Vorsitz des Herrn Dr.

gegenüberstellte)

de Quervain einen

und

hielt), nicht speziell

Vortrag

angegangen haben.

Die Fragestellung bekundet Ub-rigens eine durchaus unbegreifliche
und unhaltbare Auffassung Über die Behandlung von Wahlgeschäften

Stellen.

akademische

Das

für

Verfahren, das hierfür bei der K.T.H. üblich

ist,

verlangt Umsicht, Takt, eine gewisse Menschenkenntnis und möglichste
Diskretion. Diese ist man den Bewerbern und den als Vertrauensmännei
zugezogenen fachlichen Beratern schuldig, ergibt sich aber auch au* den
einfachsten Ueberlegungen.
Auch im beanstandeten

ter Sorgfalt

und

Falle

haben

wir die Vorarbeiten mit gröss-

unter Beobachtung der üblichen Vorsichtsmassregeln

durchzuführen gesucht und nichts unterlassen,

was

zur Abklärung der

Sachlage beitragen konnte.

Aber schon vor Ausschreibung der

schriftlich

und

Belege dafür, dass zugunsten mehrerer der spätem Bewerber

gearbeitet wurde.
Diesen und ihren Freunden
zuzuschreiben,

Stelle erhielten wir mündlich

und Gönnern

dass Namen unianderes

ist

richtiges

es ohne

und

Zweifel

unrichtiges

breitere Oeffentlichkeit drangen.

in die

Solchen, die Sache schädigenden Vorkommnissen stehen wir machtlos
gegenüber. Ohne unsere Schweigepflicht zu verletzen, können

wir nicht

einmal Berichtigungen vornehmen.

Motionssteiler aufgeworfene Frage: "Wer ist denn
eigentlich angefragt worden" die Meinung haben sollte, es müssten die
Namen der Vertrauensmänner in einer öffentlichen Parlanentaeitzung
genannt werden, so würden wir zunächst darauf aufmerksam machen, dass
dae nach unserer Auffassung nur mit deren Zusti^vnung geschehen könnte.
Wir erachten es aber als unsre Pflicht, vor einer solchen Taktik
Wenn

die

vom
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entschieden und ernstlich zu warnen.
Glaubt

man denn

wirklich,

Autoritäten, die sieh in uneigenntitzigerweise ftir die Behandlung schwieriger und heikler Berufungsfragen
zur Verfügung stellen und damit der Sache wertvolle Dienste leisten
auch in Zukunft noch zu haben wären, wenn sie riskieren mllssten, in
einer öffentlichen Sitzung mit Kamen genannt und
ohne sich verteidigen
zu können

so behandelt

Frtlh und Machatscheck ergangen

In diesem

dass

zu werden, wie es z.B. den Professoren

ist.

stellen wir fest, dass der ganze Feldzug
Presse1)
der
gegen die Wahl eines Ausländers von

Zusammenhange

in
durchaus einseitiger Orientierung zeugt
im Parlament und

nichts weniger als geeignet
ist, die Gewinnung hervorragender Lehrkräfte zu erleichtern und das
Ansehen der E.T.H. zu fördern. Wir haben im
Gegenteil schon manche
und

dafUr, dass durch die "Kleine Anfrage" und durch die Motion
bezw. das Postulat nebst den Begleiterscheinungen bereits schwerer und
Anzeichen

nicht leicht gut zu machender Schaden gestiftet worden ist (s. z.B.
unsern Brief vom 20. August 1924 betr. Berufung des Herrn Prof. Wiegner
an die Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim).
Mit Bezug auf die Ueberfremdungsfrage wird u.a. gesagt (S.
272): "Angesichts dieser Tatsache2), dass bereits eine grosse Anzahl
ad d)

Ausländer an der E.T.H beschäftigt
dass

trotz ernster schweizerischer

den Vorzug

erhalten hat,

ist

es

ist

und angesichts der Tatsache,

Bewerber neuerdinge ein Ausländer

angezeigt, hier im Parlament auf gewisa

Gefahren aufmerksam zu machen."
V/elche Bedeutung dieser "Gefahr" beizumessen
nachstehender

ist,

geht aus

Tabelle hervor (Juli 1924). Der Lehrkörper umfasst:

1) der durch den Herrn Bundespräsidenten treffend mit den Worten
charakterisiert wird (S.280): "On dirait presque le salut de l'Etat de"
pend de l'enseigneraent de la geographie
2) die Tatsache besteht in der Aufzählung von sechs Namen nichtschweizerischer
Professoren und Privatdozenten aus dem Geschäftsbericht und
aus dem

Vorlesungsverzeichnis.

i
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Schweizer Ausländer

Ordentliche Professoren

otal

T

01

141

65

8

*

3

Privatdozenten

43

6.

4»

Assistenten

n

*

es*)

Dozenten mit Lehrauftrag

85

-

«8

197

2?

224

Hilfslehrer

(nach dem neuen Regulativ

a.o. Professoren)

I

Bin Vergleich mit frühem Jahren, soweit es die ordentlichen Profe
ssoren betrifft, ermöglicht die folgende Zusammenstellung (siehe auch
Beilage Z, Graphische Darstellung):
1856

1866

1876

1886

1896

1906

1916

1924

Schweizer

10

19

17

24

33

40

49

51

Ausländer

12

20

22

24

24

25

18

14

Total

22

39

39

48

57

65

67

65

»*
Wir gehen Über zur Behandlung des Postulates selbst. Nach dessen

Wortlaut soll geprüft werden, welche Massnahmen zu treffen seien, um
die Ausbildung geeigneter schweizerischer Kräfte fUr die Besetzung von

Lehrstellen
Der

an der B.T.H.

tunlichst

zu förden.

Inhalt dieses Postulates besagt

Ausbildungsmöglichkeit geeigneter Kräfte
geeigneten

m.a. Worten, dass es an der

folgerichtig

auch an

fehle.

Kräften

Damit steht das Postulat allerdings im Widerspruch mit der

Begründung

Antragstellers (Beilage 11,1) mit gewissen Fressäusserungen
(Beilage IIt2) und brieflichen Mitteilungen (Beilage 11,3).
des

Wer

die Ansicht

mehr
tL23

vertritt,

dass

als ein halbes Dutzend

Bedarfs

an geeigneten

für eine einzige Professur

also mindestens das sechsfache

Kräften vorhanden sei,

mUsste

weise nicht verlangen, dass Anstalten getroffen werden,

um

verständiger
diesen Ueber

schuss an Kräften noch zu vermehren; er mUsste nach logischen

für

das Gegenteil

eintreten,

um

(Geographie)

Begriffen

eine Verstärkung der Ueberproduktion

zu verhüten.

1) Deutschland 9; Holland 2;

2)

Italien

1; Frankreich 1; Tschechoslovakeil.

darunter 5, die auch als Privatdozenten figurieren.

I

6. November 1924.

In Wirklichkeit liegen die Verhältnisse allerdinge meist

ganz

eich fast bei jedem Wahlgeschäft bald genugsam

wovon man

andere,

Überzeugen

kann.

Wir sind daher auf Grund unarer Erfahrungen der Ansicht, dass die
Technische Hochschule alles tun soll, was in ihrer Macht steht, um für

tüchtigen akademischen

Kachwuchs zu sorgen. Die Aufgabe

zählt freilich

schwierigen; nur zu leicht gerät man bei der groseen Zahl
unbestimmbarer Faktoren, die in Betracht kommen, auf Irrwege und
stiftet
zu den

mehr Schaden

als Nutzen.

gestaltet sich fllr die technische Hochschule wohl in
mancher Beziehung etwas anders als fUr die Universität, aber deswegen
nicht einfacher, weil die Ausbildung, von zukünftigen akademischen
Das Problem

Lehrern

fUr gewisee technische Wissensgebiete

vorbereitet. Jedoch

erst

im

an der Hochschule wohl

praktischen Leben zur Vollreife gebracht

werden

kann.

ist nicht

uninteressant, festzustellen, dass von den 65
Professoren der E.T.H. (s.oben) 39 an der E.T.H. studiert und bis auf 4
(davon 3V die besondre Ausbildungsziele verfolgten, und 1 Fachhörer)
die Studien an der E.T.H. absolviert haben. Weitere 3 haben sich an
Es

ausländischen technischen Hochschulen und

23 an

Universitäten

ausgebildet«

Von den 65

1) 26

Professuren, die zurzeit besetzt sind, entfallen:

auf Disziplinen (Ingenieurwissenechaften, Maschinenbau,

Elektrotechnik, Mechanische Technologie, Chemische Technologie,
Forstwissenschaft, Landwirtschaft, Architektur), fUr deren Behandlung im
akademischen Lehramte neben gründlichen wissenschaftlichen Kenntnissen
auch Erfahrungen im praktischen Berufsleben

wertvolle Attribute sind.
Die Ausbildung solcher Kräfte fuhrt daher i.d.R. durch eine der
Fachabteilungen, nach deren Absolvierung der Uebertritt in die Praxis
erfolgt. Wenn es die Verhältnisse ermöglichen, wird der Praxis mit
Vorteil eine mehrjährige Assistententätigkeit und, je nach Umständen, ein
Versuch in der Privatdozentenlaufbahn vorangeechoben;
2) 27 auf

15

Lehrstuhle fUr Haturwissensehaften, Geographie,

Physik, Mechanik, Astronomie, Chemie, Pharmazie, Bakteriologie.
der Inhaber haben an der S.T.H. (12 an der Abteilung fUr Fachlehrer,

Mathematik,

8. November 1924.
2 an

dar Chemischen Abteilung und

und 12 an

in-

an der Pharmazeutischen

1

und ausländischen Hochschulen

3) 12 auf die Gebiete der Sprachen,

politische Geschichte, Philosophie
Ökonomie &

Statistik,

ihre Studien

an

&

studiert;
Literatur- und Kunstgeschichte

Pädagogik, Rechtslehre, National-

Hygiene. Die Vertreter dieser Disziplinen haben

Universitäten gemacht.

Die vorstehende

I

Statistik zeigt:

die Zahl der Schweizer-Professoren im Verhältnis zu den

1) dabb

ausländischen

zugenommen

2) dase von den

hat und nicht umgekehrt;

zurzeit angestellten 6t Professoren 39, d.h.

die fachliche Ausbildung

in Betracht

Abteilung)

an

60j£

der B.T.H. erhalten haben (bezw. 73j£, wenn

wird, dass 12 Professuren nicht durch Absolventen
einer technischen Hochschule besetzt werden können);
gezogen

3) daeß die E.T.H.

die ihr durch das Gründungsgesetz schon

Aufgabe: "die polytechnische Schule kann auch zur Ausbildung

zugewiesene

von Lehrern fUr technische Lehranstalten benutzt werden"

(Art.2,

letzter

betr. die Errichtung einer eidgen. polytech
nischen Schule vom 7. Hornung 1854) mit Bezug auf die meisten Fachriehtungen,
die hierfür in Betracht kommen können, in sehr beachtenswerter
Art gelöst hat; das schließet natürlich nicht aus, dase eich hie und da
Fälle bieten, wo es nicht möglich ist, einen geeigneten Kandidaten den
Abs. des Bundeegesetzes

eigenen

«Keinen zu entnehmen.

Derartige Vorkommnisse sind keine speziellen

in- und ausländische Hochschule erlebt solche
Beispiele, wovon man sich leicht überzeugen kann.
Die E.T.H. braucht somit ihrer Tradition nur treu zu bleiben, um
Funktionen

der B.T.H.

den Forderungen des

Jede

Postulates gerecht zu werden.

bisher wird sie die allgemeine technische Bildung bis zum
Schluseexaraen vermitteln. Die weitere Vertiefung erfordert wissenschaftliche
Wie

Forschung, die in den meisten Fällen einer Unterstützung bedarf.
Diese wird häufig gefunden mit der Annahme einer, wenn auch nicht reich

lieh honorierten Assistentenetelle.
werden zum Weiterstudium an andern

Sie

in-

soll

aber auch möglich gemacht

und ausländischen Hochschulen,

zur Ausführung von Studienreisen u.s.w.

Albert Barth-Stiftung herangezogen
werden. Seit sie existiert (1906/07) sind regelmässig an tüchtige
Bewerber zum Zwecke ihrer weitern wissenschaftlichen Ausbildung Beiträge
FUr solche Zwecke kann die

8. November 1924.

geleistet

worden

e. Beilage

III;

in

wie sie verlangt und empfohlen wurden

dem Umfange,

während der

Kriegszeit kamen aus erklärlichen Gründen
keine Gesuche. Heben dieser Stiftung kommen noch andere Fonds in
Betracht: FUseli-Stipendienfonds & Friedrich-Stiftung für Archi-' tekten
und Lunge-Stiftxmg

für

Chemiker und Lehrer der naturwissenschaftlichan

Richtung).
die Zahl der

Wenn
abgesehen

nicht grösser war, so hängt dies,
Weltkrieg, mit den beeondern Verhältnissen

von den Störungen durch den

der E.T.H.
Wie
an

Gesuche

weiter

zusammen.

oben ausgeführt

Lehrkanzeln in Betracht

ist,

kommt

(vielleicht

etwa

eine

l/z

relativ kleine

Zahl

der Gesamtzahl), fUr

welche die technische Hochschule

direkt ausbilden kann. Der Weg zu
für Fachlehrer.
Ist fUr die Auslese an Absolventen, die nach ihrer Begabung für
die Hoehechullaufbahn in Betracht kommen könnten, in absehbarer Zeit
keine Plazierung an der E.T.H. in Sicht, wo wenden sie sich i.d.R. den
diesen fuhrt i.d.R. durch die Abteilung

Mittelschulen zu. Die starke Inanspruchnahme durch ein Maximum von
Schulstunden bringt aber dem Lehrer an der Mittelschule eine Belastung,
die die Fortführung ausgiebiger wissenschaftlicher Arbeiten erschwert,
oft verunmöglicht. Damit wird ein wesentlicher Faktor fUr die Anwartschaft
auf die akademische Laufbahn verkümmert. Zudem können Jahre
verstreichen, bis für das betreffende Lehrgebiet eine längst ersehnte
sich bietet, und damit wird es für den Anwärter
spät, um noch mit Aussicht auf Erfolg konkurrieren zu

passende Gelegenheit

vielleicht

zu

können, zumal wenn inzwischen eine neue Generation

herangereift ist.
Es ist ferner zu beachten, dass der Wechsel im Profeseorenkollegium naturgemäss schwankend und nach der Zahl nicht sehr stark ist.
Die Statistik der letzten zwanzig Jahre ergibt durchschnittlich pro
Jahr drei Neubesetzungen, die sich auf sämtliche (65) Professuren bezw.
Lehrgebiete verteilen.
Was das

bis

bedeutet bei einer Zahl von ca. 48 Privatdozenten und 80

Assistenten, unter denen sich ernste Anwärter befinden können,
ist unschwer zu ermessen. FUr manche werden sich Aussichten erst im
vorgerückten Alter eröffnen.
90

die schweizerischen Universitäten
Lehrkräfte besitzen, die auf Beförderung in eine Professur An-

Dazu kommt noch, dass auch
zahlreiche

r
8. November 1924.

spruch erheben. (Nach

für

daß S.S. 1924

366

Titularprofessoren

dem

Verzeichnis

de» Schweiz.

Hochschulkalendere

zählen dies« Hochschulen, einschliessllch der E.T.H.,
und

Privatdozenten.) Mit diesen Tatsachen wird

gerechnet werden raUssen, wenn etwa neue und besondre Mao8nahmen
Vermehrung des Nachwuchses
Es

Ist

auch

nicht

zu

getroffen werden wollten.
verkennen, daos sich die Präge der Besetzung

von Lehrstühlen an Schweiz. Hochschulen etwae anders

Auslande. Binmal

besitzt die

Schweiz im

stellt

als im

Verhältnis zur Bevölkerung eine

sehr grosse Anzahl von Hochschulen mit zahlreichen Lehrkräften,

ist
an

für die

anderseits

die Zahl der einheimischen Studierenden relativ kleiner als

ausländischen Hochschulen. Auch aus diesem Grunde wird es stets

schwieriger sein, die zahlreichen Lehrkräfte au&schliesslieh
schweizerischen Nachwuchs zu entnehmen, als im Auslande.

aus dem

Unere Untersuchungen fuhren zu folgendem Schluss:
1)

die Zusammensetzung des Lehrkörpers der E.T.H. zeigt, dass die

Zahl der Schweizer im Kollegium

zugenommen

2) die Zahl der Professoren, die

ist

ebenfalls im

hat;

ihre Studien

an der E.T.H.

begriffen;
3) aus diesen Feststellungen ergibt sich, dass die
Unterrichtsorganisation und die Art des Studienbetriebes den Anforderungen für die
Ausbildung von akademischen Lehrern entspricht;
4) die einzige Möglichkeit, der Forderung des Postulates
liegt in der Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel
zur Förderung tüchtiger junger Männer während und besonders auch nach
der Studienzeit. Erwünscht wäre es daher, sofern die vorhandenen Fonds,
der Chfttelain-Fonds und namentlich die Albert Barth-Stiftung hiefür

gemacht

haben,

Wacheen

entgegenzukommen,

nicht
der

mehr ausreichen, dase auf diesem oder jenem Wege

Mittel gesorgt

fUr Verstärkung

wurde. In diesem Zusammenhang darf auch der Wunsch

ausgesprochen werden, es möchten Kredite fUr die Assistentenbesoldungen

nicht eine Schmälerung erfahren in dem Masse, dass die Anstellung tüchtiger Kräfte nach Zahl und Qualität gefährdet würde;
5) mit der Bereitstellung ausreichender Mittel ist aber nur ein
Teil der Arbeit getan. Der schwierigere und verantwortungsvollere
besteht in der zweckmäBßigen und Erfolg versprechenden Anwendung. Sine

6. November 1924.

strenge und sorgfältige Auswahl

mues

obereter Grundsatz bleiben,

nicht Enttäuschungen und zertrümmerte Hoffnungen
Zieles treten sollen.

an

Stelle

wenn

des erstrebten

Sehluss 13£ Uhr.
Nächste Sitzung: Samstag, 29. November.

Samstag, den 29, November 1924, vormittags

Uhr,

8-$-

im Schulratssaal.

Anwesend: der

Präsident, die

Vizepräsident Naville, J.Chuard,
Walther und dar Rektor.

Kreis, Thomann,
Bntschuldigt

abwesend: Herr

HH.

Dutoit.

Der Schulrat genehmigt das Protokoll der
nimmt Kenntnis von den

I.

Nach

Art.l,

letzten Sitzung

und

seitherigen PräsidialverfUgungen.

Protokoll

Absatz 3 des Regulativs fUr die Diplomprüfungen

hat der Schulrat auf Antrag der betr. Abteilung die Bedingungen
festzusetzen,

im Rahmen
mehr

um

dieses

bewerben können.

mit,

148.

¦DiplomprUfunKSbedingungen fUr länger

ausgetretene
unter denen Absolventen, die nach Beendigung ihrer Studien
studierende.
des Noraalstudienplanes ausgetreten sind und nach Ablauf von

als zwei Jahren das Diplom noch erwerben wollen, sich

II.

147.

Mit Schreiben

vom 21. November 1924

dasB von einem

(Nr.1539)

teilt

das Rektorat

frühem studierenden (Adelbert KUttel, geb.1897

