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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

29. November 1924.

der von 1917 bis 1921 die Abteilung

III

besucht, die beiden Vordiplom-

prüfungen bestanden und im März 19?1 das Abgangszeugnis erhalten habe,
ein© Anfrage

vorliege bezüglich der Bedingungen, unter denen er zur
Schlussdiplomprüfung zugelassen werden könnte. Da es sich um eine,
durch das neue Diplomregulativ eingeführte Neuerung handle, sei eine
grundsätzliche Besprechung dea Falles im Schulrate erwünecht.

III.

vertritt

In der Diskussion

der Rektor die Auffassung, dass in

Falle, wie
vorliegenden, noch drei Studiensemester verlangt
sollten, und zwar im Interesse des Betreffenden selbst. Sind
dem
seit
Austritte vier Jahre verstrichen, so ist so viel nachzuholen,
einem

dem

werden

dass ein kürzerer Zeitraum dafür kaum genügte.
Dem

gegenüber wird bemerk

Studien nicht allgemein als

dass die Forderung dreisemestriger

gelten dürfe, dass man sich vielmehr
z.B. eine erfolgreiche Praxis nachgewiesen werde, mit

in Fällen, wo
einer Studiendauer
würde Manchem,

Norm

bis zwei Semestern begnügen sollte. Sonst
der nachträglich noch das Diplom erwerben möchte, die
von ein

Erreichung dieses Zieles

zum

vorneherein verunmöglicht.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. An die Zulassung des Herrn A, KUttel zur Schlussdiplomprüfung
an

der Abteilung

III

wird die Bedingung geknüpft, daas er noch drei

Semester an der E.T.E, studiere.

soll nicht als Präzedenzfall gelten; die

2. Dieser Beschluss
zukünftigen

Fälle sind auf

Grund

der tatsächlichen Verhältnisse zu

entscheiden.

149.

3.

Mitteilung

I.

Mit Zuschrift

an das

Rektorat.

vom 24. November 1924

(Nr. 1.546)

teilt

das Eidg.

ABßistentenverhält> Departement des Innern dem SchulratBpräsidenten folgendes mit: "Durch
nisße.
das Eidg. Finanzdepartement speziell darauf aufmerksam gemacht, dass
in der Zahl der Assistenten an der E.T.H. für das Wintersemester gegenüber
dem Sommersemester

eine weitere Zunahme von

7

zu verzeichnen

ist,

laden wir Sie hiermit neuerdings ein, fUr_einen_angemessenen_Abbau auf
das nächste SeraeBter und für die fernere Zukunft unbedingt_be;orgt_zu

29. November 1924.

eein. Indem die jetzige Zahl der Assistenten zur Zahl der Professoren
und der Studierenden in der Tat in einem offenkundigen Vissverhältnie

steht."

II.

Zurzeit beträgt die Zahl der Assistenten an der E.T.H. 88.
Sie Terteilen sich auf die einzelnen Professoren wie folgt:
Moser

1

Potterat

1

Rohn

2

flndreae
Meyer

2

1

Baeschlln
Diserens
Zwicky
Stodola

1
1

1

3

Prasil

4

Wiesinger
ten Bosch
Wyssling

2

2
1

Kuhlmann
Dünner

3
1
1

Gugler
Staudinger
Treadwell

5*)

Baur

4
3
3
2

Kummer

1

Bosshard

Fierz

III.

Wie der

tenkredit für
muss

22)

Sder
DUggeli

1

Fiegner

4
2

Winterstein
Volkart
Keller
Hirsch

1
1

3

Franel

1
1

Grossmann

3

Melssner

3

Rudio

Kollros

1

Debye (zusammen

Scherrer
Wolfer
Schardt

mit

& Tank)

Niggli

von Gonzenbach

Schröter

Jaccard
Entomolog. Sammlung
Kupferstichsammlung

2

33)
5
1
1
1
1
1

(unbezahlt)

Präsident bemerkt, hat der Bundesrat den Assisten-

1925 Ton 310,000

Fr. auf 304,000 Fr. herabgesetzt.

Es

deshalb schon aus diesem Grunde an einen Abbau gedacht werden, ob-

schon er sich die Schwierigkeiten der Durchfuhrung

Erhebungen

in

den

nicht verhehlt.
letzten Jahren (s.Präsidialprotokoll vom 2. VIII.

1922, vom 14. IX. 1923 und vom 19. XI. 1923) haben ergeben, dass

der Grenze nahe

man

ist,

die zu überschreiten nicht ohne Schädigung von
lehre und Forschung geschehen kann. Eine stärkere Verminderung nach
Zahl und Qualität wUrde zur Prüfung der Frage führen, ob nicht

als bisher

mehr

die Anstellung von Assistenten mit grösserer Erfahrung
(Kategorie A) gedacht werden wolle. Dadurch würde aber, was zu

bedauern

(s.Art.
1)

an

wäre, diü Gelegenheit zur weitern wissenschaftlichen Vertiefung
76,

darunter

2 des

1

Reglements)

für tüchtige Absolventen vermindert.

unbesoldeter Hilfsassistent, mit Freiplatz und Material.
fällt zulasten des eldg. Gesundheit»

2) die Besoldung eines Assistenten
amtes.
3) darunter 2 Halbassistenten.

29. Koveraber 1924.

Trotzdem wird geprüft werden mUssen, ob nicht

dadurch möglich
suchen,

zusammen

Professoren

ist,

vielleicht

eine

Einsparung

dass die Professoren Diserens und Zwieky

mit einem Assistenten

Staudinger, Treadwell

und

auszukommen, das f.

ferner die

Wiesinger auf je einen Assistenten

verzichten.
Der Rektor hat
Departements

bereits bei Anläse eines frlihern

Begehrens des

die Frage der Reduktion mit den Professoren eingehend

erörtert. Wie die Erfahrung

lehrt, ist

aber auf dem

Wege des

freiwilligen

Verzichts nichts zu erreichen.
Nach

gewalteter Diskuseion, auf den Antrag des Herrn Walther,
wird beschlossen:

1. Vom nächsten Semester an wird die Zahl der Assistenten

drei reduziert,

und der

um

mindestens

Präsident wird beauftragt, diesen Be-

BChluss durchzuführen.

2.

Vertreter

150.

Verband

Mitteilung

schweizerischer dem
Studentenschaften,
aUB
Beitrag.

an das

Eidg. Departement des Innern durch Zuschrift.

des Verbandes

schweizerischer Studentenschaften haben

Schulratopräsidenten das mündliche Gesuch vorgelegt, es möchte ihnen
den Mitteln der E.T.H. ein Beitrag von 1600 Fr. gewährt werden an

die Kosten, die ihnen

internationalen Studentenkongress in Warschau erwuchsen (September 1924). Da ihre 3emllhungen zur
Erlangung eines Beitrages bei den Universitätskantonen erfolglos
geblieben seien, wäre ihnen sehr geholfen, wenn die E.T.H. ihre Bestrebungen
durch eine Subvention unterstützte, wie dies bei einem frühem
aus

der Teilnahme

am

ähnlichen Anlaßß (Brüssel und Kopenhagen 1920) geschehen sei.

In Anbetracht,

daB8 es

sich seinerzeit

um

eine,

dem Verbände

der

Studierenden der E.T.H. auszurichtende Unterstützung handelte, welchem
Bekehren ausnahmsweise und ohne Präjudiz füY die Zukunft entsprochen

wurde, und dasB es nicht angeht, den Promotionsfonds abermals zu
beanspruchen;

auf den Antrag des Präsidenten,

wird beschlossen:
Dem Gesuche kann

L

keine Folge gegeben werden.

29. November 1924,
Der Assistent fUr Physik Herr Dr.

(Deutschland), ersucht mit Schreiben
um

Erich HUckel, von Oöttingen

vom 27. November 1924

Erteilung der venia legendi fUr Physik an der E.T.H.

(Nr.1558)

Er legt einen

151.

Dr. HUckel,

Habilitation,

Lebenslauf, ein Verzeichnis der veröffentlichten Arbeiten, eine Arbeit:
"Zur Theorie der konzentrierten wässerigen Lösungen starker Elektrolyte*

mit zugehörigen Figuren bei.
Antrag des Präsidenten

und eine Mappe

Auf den

wird beschlossen:
1. Das Gesuch

wird nebst

fUr Fachlehrer in Mathematik
2.

Mitteilung

an den

den

Beilagen der Konferenz der Abteilung
zur Begutachtung Überwiesen.

und Physik

Vorstand, Herrn Prof. Dr. Veyl, zuhanden der

Konferenz.

In eine.- mUndlichen Unterredung mit

dem

Präsidenten macht Herr

1E2.

Prof. Meissner darauf aufmerksam, das» in der Beurteilung der
Prof. Meissner,
Beurteilung der Di
Diplomkandidaten durch die einzelnen Examinatoren nicht selten ein ungleicher plomkandidaten.

oft zu unliebsamen Folgeerscheinungen
für angezeigt, dass Schritte getan

Mässtab angelegt werde, was schon

Anlass gegeben habe. Er
werden,
zu

Der

hält

es

in diesem Punkte bessere Uebereinstimmung unter den
erzielen.
Rektor ist ebenfalls davon Überzeugt, dass nicht alle

um

Examinatoren

die gleiche Strenge walten lassen.

anbetreffe,

so könne

stelle;

dagegen stösse er bei den Examinanden

nicht gesagt werden,

Was

Professoren

Herrn Meissner

dass er zu hohe Anforderungen

oft

an

durch_die_Art,

wie er prUfe.
Der Rektor nimmt die Anregung zu gelegentlicher Besprechung mit
den Professoren entgegen.

Protokollauszug an

Mit

Bezug auf das

dae

Rektorat.

Postulat des Herrn Nationalrat Dr. Valther betr.
1S3,
Reorganisation der Abteilung für Militärwissenschaften (Schreiben des
Reorganisation der
Abteilung fUr Mili
Eidg. Departements des Innern vom 28. Februar 1924, Nr.323) legt der
tärwissenschaften.
Präsident den Entwurf eines Schreibens an das Eidg, Departement des

29. November 1924.

Innern vor, das wie

I.

folgt lautet:

28. Februar 1924 Überwiesen Sie dem Schulratspräsidenten

Am

eine Zuschrift de« Bidg. Militärdepartements vom 26. Februar 1924

Nationalrat Walther gestellte Postulat auf Reorganisation
der militärwisBenschaftliehen Abteilung der B.T.H. (Dezember-

betreffend das von

Session der eidg. Räte 1923) zur Kenntnisnahme und VernehmlasBung,
unter

Beilage eines Auszuges aus

II.

Das

dem

Protokoll

Nationalrates.

des

Postulat des Herrn Nationalrat Dr. Walther lautet:

"Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen, ob_nicht

mit tunlicher Beförderung eine Reorganisation der an der B.T.H.
bestehenden militämvissenschaftlichen Abteilung durchzuflihren_sei;"
Aus dem Protokoll ergibt sich, dasß der Antragsteller schon bei
der Budgetberatung von 1920 vorgeschlagen hat, es möchte eine

Reorganisation

der militärwissenschaftlichen Abteilung herbeigeführt werden.
Der Nutzeffekt dieser Abteilung entspreche

Geldmitteln.

aufgewendeten

sie

schwanke

in

Die Zahl der Studierenden sei nie gross geworden;
des Studienjahres 1919/20

vollständig ausgefallen. Bei der
eingetreten; es habe aber wieder
Anmeldungen

darauf,

mehr den dafUr

den Jahren 1912-1914 zwischen 15 und 26. Nach

bis zu Beginn

Kriegsausbruch

nicht

sei der Unterricht

Wiederaufnahme seien 14 Studierende

Semester gegeben, fUr die keine

eingelaufen seien. Die meisten Waffenchefs verzichteten

diese Abteilung mit Instruk-tionsaspiranten zu beschicken;

einzig

der Infanteriechef sei noch einigermaBsen Lieferant geblieben.
Der bei der Kreierung der jetzigen Militärschule leitende Gedanke,

die künftigen Erzieher der Miliztruppen fUr einige Zeit aus ihrem
bisherigen Milieu herauszunehmen und in die Atmosphäre einer Hochschule
zu versetzen,

um

ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich der Pflege

Bildung zu widmen und mit Studierenden

allgemeiner

schichten

und der verschiedensten

aller

Bevölkerungs-

Außbildungsziele in Verbindung zu

treten, sei trotz den Bestrebungen der Lehrer nicht erreicht worden.
Die Militärabteilung, ein Staat im Staate, sei an der E.T.H. ein
Fremdkörper geblieben. Nach der jetzigen, durchaus verfehlten Organisation
sei sie
Dozenten,

Militärdepartement unterstellt. Sachlich (Auswahl der
Lehraufträge, Anlage des Studienplanes etc.) habe der Schulrat,
dem

29. November 1924.
dem

die B.T.H. unterstellt

Das

ftlhrte

ist,

mit dieser Abteilung nichts zu tun.

fatalen Dualismus. Entweder teile man die
von der S.T.H. loslösen und die Militärwissenschaften mit
einem oder zwei Professoren an der Freifächer-Abteilung so
pflegen, wie
es früher der Fall war. Solle sie aber als Fachschule
weiterbestehen,
so mUsse sie auch dem Schulrate,in erster Linie also dem
Departement
zu einem

Militärabteilung

des Innern,

einschlagen:

unterstellt
man

werden.

könnte aber auch einendritten
könnte eine eigene Schule schaffen zur höhern
Man

Weg

der Offiziere, eine Militärschule in Verbindung mit dem
Polytechnikum, in die nur Hauptleute und
Majore zu kommandieren wären.
Eine solche Schule brauche keine permanente Schule
zu sein. Es
Ausbildung

vielleicht alle

wlirde

3

Jahre ein Kursus von

5

bis

6

Monaten, im Winter

genügen.

abgehalten,

Der Chef des Militärdepartements wies auf

Art 43 der Militärorganisation
hin, der eine Militärabteilung vorsieht und sie mit dem
Polytechnikum verbindet. Wolle man etwas
andres, so mUsee dae Gesetz
geändert

werden. Eine solche Aenderung

sollte

man

nicht in Aussicht

nehmen.

Die Schwierigkeiten bestunden mehr auf administrativem Gebiet.
Bis zur Stunde seien ihm Mitteilungen, daee Schwierigkeiten vorhanden
wären, nicht bekannt geworden. Zur Beseitigung allfälliger Hindernisse
wäre er gerne bereit. Festhalten werde man aber daran, dase
wir eine

solche Abteilung haben mUesen, sonst bekämen wir die alten
Drillneister
wieder. Dagegen könne man den Unterricht ändern. Das Militärdepartement
sei gerne bereit, gemeinsam mit dem Schulrate alles zu tun, um die
Aufgabe im gegenseitigen Einverständnis durchzufuhren.

III.

Die Frage der Einführung der Militärwissenschaften in den
Aufgabenkreis der Eidgen. Technischen Hochschule ist schon im Zeitpunkt

der Vorbereitung des GrUndungsgesetzes wiederholt Gegenstand der
Diskussion gewesen. Die damaligen
Anregungen wurden mit Erfolg bekämpft.

Sin erster Versuch, militärwissenschaftliche Vorlesungen zu halten,
fällt ins Jahr 1862. Einem von Seiten schweizerischer Offiziere
geäusserten Wunsch, als Privatdozenten militärwissenschaftliche

halten, wurde entsprochen. Dies fUhrte zu einer Ankündigung
im Programm fUr das Sommersemester 1862 durch Stabemajor Vögeli-Bodmer.
Vorträge

zu

29. November 1924.
Doch

scheint

es

bei

dem

vereinzelten Fall geblieben zu sein.*)

Im Jahre 1866 nahm das

Militärdepartement den Plan, das

Polytechnikum

zur Mitwirkung bei der Ausbildung schweizerischer Offiziere
wieder auf, und schlug vor, sowohl in den

heranzuziehen,

hierfür

geeigneten

Disziplinen der Fachschulen die militärischen Partien einzuschalten,
als auch fUr den letzten Jahreskurs aller Abteilungen einen für
schweizerische Studierende obligatorischen Lehrkurs zu organisieren.
Der Schulrat lehnte die Einführung eines obligatorischen Kurses ab,

erklärte jedoch seine Bereitwilligkeit, auf die Berücksichtigung der
militärischen Vorbereitung in den obligatorischen Fächern so weit als
möglich hinzuwirken.

Eidg. Militärdepartement (Bundesrat Welti) liess die Forderung

Das

des Obligatoriums

fallen,

organisation auf (Art.
1874)

nahm

aber Bestimmungen in die neue

94 und 95

Militär-

der Militärorganisation vom 13.

wonach am Polytechnikum

November

einige Kurse fUr militärwissenschaft>

liehe Fächer (Taktik, Strategie, Kriegsgeschichte etc.) eingerichtet
werden mussten. Schon im Wintersemester 1875/76 wurden versuchsweise

durch Oberst RUstow Vorlesungen gehalten.
Am

26. Oktober 1877 fasete der Bundesrat einen Beschluss, nach

Strategie, Taktik,

welchem Vorlesungen Über Kriegsgeschichte,
Heeresorganisation

und Heeresverwaltung,

Fortifikation, Waffenlehre

Schiesstheorie unter die Freifächer des Polytechnikums
werden

sollten.

Dadurch entstand eine besondre

aufgenommen

Militärabteilung mit

einer fUr die damalige VII. (Freifächer-) Abteilung analogen
Dem

an

und

Organisation.

Militärdepartement blieb vorbehalten, von der Lehrtätigkeit

der neuen Abteilung direkt Kenntnis zu

nehmen und beim

wie beim Bundesrate bezügliche Begehren zu

zur Wahl von 1-2 Lehrern musste zwischen

Schulrate eine Verständigung stattfinden.

stellen.

dem

Schulrate

Ueber die Vorschlag«

Militärdepartement

und dem

Milltärdepartament stellte
einen besondern Kredit fUr die Ausgaben der Abteilung in sein Budget
Das

*) Von der Tatsache, dass in gewissen Kreisen der frUher zutage
getretene Gedanke fortlebte, zeugt die Gessnar-Kunz-Stiftung, hervorgegangen
aus einem Legat des im Jahre 1872 verstorbenen Herrn Dr. C. H.
Gessner-Kunz im Betrage von 2000 Fr. als Beitrag an die Kosten einer
an der eidg. polytechnischen Schule zu gründenden militärischen Fakultät.
Das Legat beträgt laut Staaterechnung pro 31. Dezember 1923

10,970 Fr.20c.

29. November 1924.

I

Im Jahre 1878 wurde Oberst Emil Rothpletz von Aarau zum Profesoor

ftlr Kriegsgeschichte, Strategie, Taktik,

Heeresorganisation und
ernannt. Andre Disziplinen wurden an Dozenten de« Polytechnikums
durch Lehrauftrag vergeben. Die Neuordnung trat im Wintersemestei

Heeresverwaltung

1878/79 ins Leben. (A.S,, N.F.

II,

48; 1879,

61; 1880,

II,

I,

287;

III,

229; Bundesblatt 1874,

II,

407).

Im Jahre 1884 wurde eine zweite Professur

geschaffen und diese
1898

dem

bisherigen Dozenten

erhielt diese Sektion

b

für Befestigungslehre
Dr. F. Affolter Übertragen,

der Freifächerabteilung eine neue

Organisation als "selbständige" Abteilung mit einem besondern Vorstand
(Sektion A fUr Studierende und Zuhörer im allgemeinen und Sektion B fUr
Offiziere im besondern). Diese Sektion (B) wurde auf das Wintersemester
beschränkt (B.R.B, vom 13. August 1898).

Prof. Rothpletz, der 1897 starb, wurde durch Oberstdivisionär
Alexander Schweizer ersetzt. Nach dessen Tode (1902) Übernahm Armeeekorpskommandant

Ulrich Wille einen Lehrauftrag f'Jr Taktik,

Kriegsgeschichte

die Professur für diese Gebiete,
aus welcher er 1913 seinen Rücktritt nehmen musete, nachdem die
Kommandostellen der Heereseinheiten zu
besolde ten Stellen gemacht worden
und verwandte Fächer und 1907

waren.

Die Grundlage fUr die heutige Organisation der Abteilung f'Jr
Militärwissenschaften schuf Art. 113 der Militärorganisation vom 12.
April

Dieser lautet:

1907.

für die militärwissenschaftliche Ausbildung
von Offizieren, insbesondere auch der InstruJctionsoffiziere, am
eidg. Polytechnikum eine militärwissenschaftliche Abteilung."
"Ausserdem besteht

Es

ist

bezeichnend, das« der Schweiz. Schulrat nie Gelegenheit

erhalten hat, in

den

Stadien der Vorberatung sich Über den Inhalt

dieses

Artikels auszusprechen.
die Anträge des eidg. Militärdepartements vom
betr. die Abteilung fUr Militärwissenschaften nebst

Dagegen wurden ihm

31. Januar 1911

zwei gedruckten Entwürfen (Verordnung

betr. die Abteilung ftlr
Militärwissenschaften am eidg. Polytechnikum Qlilitärschule} und
Bundesratsbeschluss betr. die militärische Ausbildung und die Wahl der Instruktionsoffiziere, vom 21. Januar 1911) zur gutachtlichen Aeueserung zu-

29. November 1924.

gestellt.

Nach Anhörung der Konferenz der

Abteilung für

Militärwissenschaften

wurde den SnUrürfsü mit einigen Änderungsanträgen zugestimmt.

Die neue Ordnung

trat

im Winterseraester

191l/l2 in Wirksamkeit.

Bald tauchten Schwierigkeiten auf. Die ersten "brachten die
Anträge

Juni

des Vorstandes der
1911 Über

Erteilung

militärwissenschaftlichen Abteilung
von Lehraufträgen. Zunächst musste

vom 7.

die

Konferenz

eingeladen werden,in Zukunft die Anträge rechtzeitig einzureichen.
Sodann fand der

Schulrat, dass es angemessen wäre, Herrn Oberst Feyler
in Lausanne, der sich hierfür zur Verfügung gestellt hatte, eine in

französischer Sprache

zu haltende Vorlesung Über

Kriegsgeschichte zu

Übertragen.
Ueber die Verwendung des Herrn Oberst Feyler kam es

vorerst

zu

keiner Entscheidung, da zunächst Erfahrungen gemacht werden mussten,
inwieweit ein Bedürfnis für die Verwendung von Lehrkräften französischer

vorliege. Das Militärdepartement wurde jedoch vom Bundesrat«
eingeladen, daflir besorgt zu sein, dass je nach der Frequenz der Vorlesungen
in den dem Wintersemester 191l/l2 folgenden Semestern bei
Zunge

für die Bestellung des Lehrpersonals auch die
Vertretung der französiecnen Sprache in angemessener Weise Berücksichtigung
finde.
Da der damalige Vorstand der Militärabteilung auch unter den
Vorsehlägen fUr die Erteilung von Lehraufträgen für das Sommersemester
Aufstellung

1912

der Vorschläge

keinen Dozenten französischer Zunge aufgenommen hatte, wurde der

Schulratspräsident beauftragt, diese Angelegenheit mit

dem Chef des

schweizerischen Militärdepartements zu besprechen, und gleichzeitig
auch die Frage der Ablösung dieser Abteilung von der B.T.H. und

erörtern. Der Departementschef
erklärte, dass er für die Beiziehung eines Dozenten französischer Zunge
besorgt sein werde. Dagegen erachte er die andre Frage noch nicht für

Umwandlung

in eine selbständige Schule

zu

spruchreif.
Diese Vorgänge veranlassten das Eidg. Departement des Innern,

dem

Schulrate mitzuteilen (Brief vom 23. III. 1912), dase es sich veranlaset sehe, die Frage zu prüfen, ob nicht die Militärabteilung von der
E.T.H. zu trennen sei und ersuchte

um

Bericht Über diese Frage. Die

Angelegenheit wurde dann aber in Würdigung der

1

vom Chef des

Militär-
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departeraents vorgebrachten OrUndo verschoben, bis mindesten» die

ersten dreisemeetrigen Lehrganges vorliegen.
Bei dieser Sachlage blieb es bis heute.

Erfahrungen des

iet

notwendig, diese Einzelheiten anzuführen, weil durch sie
die Stellung des Schulrates gegenüber der Militärabteilung für die
Ss

Zukunft

bedingt wurde.

;

Als deshalb der Vorstand-Stellvertreter im Januar 1913 im Namen
der Konferenz den Entwurf eines Regulativs fUr die Semester-AbgangsprUfungen und eines Normalstudienplanes vorlegte, beschloss der

Schulrat,

dase^von^einermateriellen^PrUfung^dieser Vorlagen abgesehen werde,
^,4i???.n^.?C-li?°ü^^®n,?^aü^5eÜ hätten' Eine Prüfung werde erst
döe

(Abtrennung der

Innern

erteilte Auftrag

Militärschule) erledigt sei.

Diese Praxis bewahrte der Schulrat konsequent

für alle mit

dem

Betrieb der Militärabteilung verbundenen Geschäfte (Lehraufträge, Aenderung des Studienplanes, Budget, Jahresbericht etc.). Dessen Tätigkeit
beschränkte eich daher auf die Entgegennahme der Berichte und Anträge
der Abteilungskonferenz bezw. des Vorstandes, und Weitergabe ohne

sachliche Prüfung

an das

Eidg. Departement des Innern zuhanden des

Militärdepartements. Differenzen waren bei diesem Verfahren naturgemäes
ausgeschlossen und es ist daher verständlich, wenn seit 1912/13 zwischen

Schulrat und der Militärabteilung keine Schwierigkeiten mehr auftauchten,
zumal da die beteiligten Persönlichkeiten fUr eine reibungslose
Abwicklung der Geschäfte stets bemüht waren.
Sine andere Frage

ist

es, ob dieser

seit Jahren

dauernde Zustand,

dar den Schulrat in die Lage drängt, auf das Mitspracherecht für die
Organisation und den Betrieb einer Fachabteilung verzichten und sich

ausschliesslich auf eine formelle Mitwirkung beschränken
ein befriedigender sei.

zu müssen,

Wir glauben diese Präge verneinen zu sollen.
Pur unere Auffassung spricht auch die Erfahrung, die mit dieser

Abteilung seit ihrer Schaffung gemacht worden

ist.

Die Zahl der Studierenden belief sich in den Jahren 1912/13,
1913/14 und 1914/15 auf 15, 21 und 26. Nach Kriegsausbruch fiel der

Unterricht
Wiederaufnahme,

bis zu Beginn des Studienjahres 1919/20. Bei der
Oktober 1919, traten 14 Studierende ein. Für den Beginn des
aus
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Studienjahres 1920/21 waren keine Anmeldungen eingelaufen. Die im
Programm

deshalb

fUr 1920/21 angekündigten Vorlesungen und Uebungen mussten
fUr das 1. Semester ausfallen. Damit hatte es folgende Bewandtnis.

laut wurden,

Nachdem im Laufe des Sommersemesters 1920 Vermutungen

dase

wahrscheinlich keine Instruktionsaspiranten für das neue Studienjahr
zu erwarten seien, baten

Militärdepartements

um

wir die verschiedenen Abteilungen

Aufschluss. Die Abteilungen fUr

des Schweiz.

Artillerie,

Kavallerie, Genie und dae Oberkriegskommissariat Hessen uns wissen, dass

sie ftlr

das

erste Semester keine Instruktionsaspiranten

abzukommandieren

hätten. Nur der Waffenchef der Infanterie stellte 3-4 Aspiranten in
Aussicht.
Dieses Vorkommnis gab Anlass (Schulratssitzung vom 6.November
1920) zu

einer Aussprache Über die Verhältnisse

an

dieser Abteilung.

Sie hatte das Ergebnis, dass endlich Klarheit darüber geschaffen

sollte,

ob

werden

die Militärschule in ihrer gegenwärtigen Organisation

nicht richtiger zum alten Zustand
(Einstellen militärischer Fächer in die XI. Abteilung) zurückgekehrt werden
wolle. Die Frage wurde zunächst an zuständiger Stelle in Bern mUndlich
fortbestehen solle, oder

erörtert,

ob

ohne dass damit eine Abklärung

erzielt

worden wäre.

Anfang 1922 berichtete der Abteilungsvorstand, dass die Konferenz

beschlossen habe, es solle die bisherige Organisation der Abteilung

(drei aufeinanderfolgende Semester) ersetzt werden durch eine andere,
die sich auf drei aufeinanderfolgende Wintersemester ausdehnen solle.
Mangels an Studierenden könne

nicht jedes Jahr, sondern nur alle zwei

Jahre ein neuer Kurs beginnen. Das Militärdepartement stimmte

Vor-

bei, mit dem Bemerken, dass durch die Neuerung das Sommersemester
ausschliesslich fUr die praktische Ausbildung frei zu halten sei
dass alle weitern Fragen erst später entschieden würden.

schl,
und

dem

~e

Der Schulrat nahm gemäss seiner bisherigen Praxis hiervon einfach

lud den Vorstand ein, in Verbindung mit der Lehrerschaft
einen Studienplan auf der neuen Grundlage auszuarbeiten, der auch bald

Notiz

und

eingereicht wurde.
Die Frequenz in den letzten Jahren betrug:
9

Studierende (1921/22),

(1923/24).

6

13

Studierende (1920/21)

Studierende (1922/23) und

14

Studierende
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sich

Wie

aus den vorstehenden

Beteiligung der K.T.H.

am

Mitteilungen ergibt, können in der
Militärunterricht drei Epochen unterschieden

werden:

fällt

die erste

bis

in die Zeit

nach Annahme der

Militärorganieation

weist ausechliesolich Freifächer-Vorlesungen auf;
die zweite, von 1898 bis 1911, bringt neben Freifächer-Vorlesungen
eine besondre Sektion für Offiziere;
von 1874

die

1898 und

dritte,

von 1911 an,

fuhrt

eine besondre militärwissenschaftliche

Fachschule ein.

Die beiden ersten Epochen ergaben befriedigende Resultate.
Die Erfolge der dritten Epoche wagen wir nicht zu beurteilen; aie
stehen aber wahrscheinlich hinter dem zurlick, was man von der Wirksamkeit

dieser Abteilung erwartet hatte.
Ob die neueste Organisation etwas besseres
bringt, bleibt der
Zukunft vorbehalten.

Soll die Abteilung wirklichen Hochschulcharakter gewinnen, so mues
sie in ein anderes, innigeres Verhältnis zu der E.T.H. gebracht werden.
Dies setzt in erster Linie voraus, dass sie dem Eidg. Departement des

unterstellt

Innern

werde.

Dies kann nach unsrer Ansicht geschehen, ohne dass das Gesetz
werden muss. Er genUgt eine andre Fassung von

geändert

Art.3 der

betr. die Abteilung fUr Militärwiesenschaften am eidg. Polytech
(Militärschule)" vom 27. März 1911, lautend:
"Art. 3. Die Militärschule ist im Sinne von Art.91 des Reglements

"Verordnung

nikum

fUr die polytechnische Schule

unterstellt.
an den

Anträge

Dieses

stellt

dem

Schweiz. Militärdepartement

die die Militärschule betreffenden

Bundesrat."

etwa nach folgendem Vorschlage:

"Art.
Reglements

Innern

3. Die

fUr die E.T.H.

unterstellt.

Anträge an den

*)

Art.

Militärsehule ist im Sinne
vom 16.

Dieses

April

stellt

von

Art.103^

des

1924 dem

Eidg. Departement des
die die Militärsehule betreffenden

Bundesrat."

103 des neuen Reglements vom 16.
des Reglements vom 3. Juli 1699.

April

1924

ersetzt Art.

91

J
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eldg. Militärdepartement ein maesgebender Einfluß© auf

Daes dem

die Prpgen der Organisation und die Wahl des Lehrpersonals etc.

ist

bleiben müsste,

gesichert

wohl selbstverständlich.

Stehen einer solchen Neuordnung unüberwindliche Widerstände im
Wege, so wäre

darauf hinzuwirken, dass die Militärabteilung von der

E.T.H. abgelöst würde. Die Militärwissenschaften mUesten alsdann, wie

in frühem Zeiten, in angemessener
für Freifächer gepflegt werden.

Weise an der Allgemeinen Abteilung

Auf den Antrag des Herrn Walther

wird beschlossen:
Der vorstehende Entwurf eines Schreibens an das Bidg. Departement
des Innern

Chemiegebäude.

angenommen.

Im Namen der Kommission,

154.

Verhältnisse im

wird unverändert

die zur Untersuchung der verschiedenen

Vorkommnisse und Fragen, die Verhältnisse im Chemiegebäude und

speziell

die des chemisch-technischen Laboratoriums betreffend, ernannt worden

ist (Protokoll

vom 12.

Juli

1924, Nr. 109 & 110), bestehend aus den

Herren Prof. Dr. Dutoit und Regierungsrat Dr. Kreis,

referiert Herr

Herr Dutoit, der aus Gesundheitsrücksichten
an der Sitzung nicht teilnehmen kann» ihm brieflich sein

Kreis, mit
Einverständnis

Nach

dem Bemerken, dass

mit

dem

Berichte und den Anträgen erklärt habe.

gewalteter Diskussion

wird beschlossen:

I.
Klagen gegen
Gloor & Hatt.

1. Ueber die Anschuldigungen der Finnen

Zürich, und
gegen

O.H. Vogel, Werkstätte

den Hauptabwart

J.Zollinger, Glasbläserei,

für Präzisionsmechanik, Zürich,

(Materialverwalter) Gloor

und den Mechaniker

Hatt

(Protokoll vom 12. Juli 1924, Nr.109) wird, weil diese Anschuldigungen
sich nicht auf bestimmte, nachweisbare Tatsachen stützen, zur Tagesordnung
geschritten.
2. Von der Aushändigung der die Anschuldigungen enthaltenden Briefe

die Beschuldigten wird Umgang genommen, da die
Herren Professoren Bosshard und Fierz, sowie die beschuldigten Herren
Gloor und Hatt die Ansicht vertreten, dass die Bedeutung der in Frage
der genannten Firmen

an

29. November 1924.

stehenden Persönlichkeiten die Anhebung einer Klage nicht

Mitteilung

3.

sich

an

rechtfertige.

die Herren Professoren Bosshard und Fierz (fUr

und zuhanden der Herren Gloor und

Hatt),

an

die Firmen J.Zollinger

und O.H. Vogel, sowie an das Sidg. Departement des Innern zuhanden des

Finanzdepartements.

II.
1. Von der Schaffung

im Chemiegebäude

einer Zentralstelle fUr die
wird abgesehen.

Materialverwaltung

Frage der Errichtung

einer

2. Die Frage könnte erst wieder aufgegriffen werden, wenn durch
eine andre Raumverteilung im Chemiegebäude die Anlage einer einzigen,

allen Bedürfnissen

fltr In

absehbarer

Zentralstelle

für die Ä-

Materialabteilung ermöglicht würde,
Zeit keine Aussichten bestehen,
genugenden

tsrialVerwaltung

im Chemiegebäude.

wo-

3. Mitteilung an das Eidg. Departement des Innern zuhanden des
Bidg. Finanzdepartements und an den Vorstand der Abteilung für Chemie

fUr sich

und zuhanden der Übrigen Laboratoriumsvorsteher.

III.
_A. Gemäss dem

Bericht

des Adjunkten des Eidg. Kassen- und Rechungs- Buchhaltung der Ma
im
wesens (Herrn R.A. Wasserfallen) vom 25. Juni 1924 ist die Buchführung terialverwalter
Chemiegebäude.

der Materialverwalter im Chemiegebfiude
Weisungen

folgenden

l.a. Alle
benen

vom 1. Januar 1925 an nach

einzurichten:

Bestellungen kuranter

Blättern; diese

Artikel erfolgen auf durchgeschri»

werden von einem der Professoren

visiert.

b. Spezialbesteilungen erfolgen mit Brief, unterzeichnet von
einem der Professoren.
c.

auf

dem

Das Datum

der Lieferungen und eventuelle Beanstandungen sind

Bestelldoppel anzumerken.

2.a. FUr die Lieferungen werden Doppelfakturen verlangt, sofern es
sich nicht um die mit BUchlein behandelten kleinen Bezüge handelt. Die
bei der E.T.H. verbleibenden Doppel genügen für Nachschlagungen. Das
Warenbuch

fällt

weg.

b. Zur Kontrolle

für die Umsatzrabatte wird jede Faktur auf
einer Kcntokorrentkarte nach beiliegendem Muster notiert.
3. Kontrolle der Kredite. Diese Kontrolle wird reduziert auf
wenige

Notizen nach beigelegtem Muster.

29. November 19P4.
4. Die Lohnlisten fUr das Putzpersonal werden mit

Kopiertinte
eventuell mit Durchschlag erstellt, damit die ausführliche
doppelte Anfertigung dahinfällt.
geschrieben,

5. Die Abgabe von Waren an das Lehrpersonal und die Assistenten

ist

möglichst genau zu notieren, damit im Bedarfsfälle nachgewiesen
werden kann, dass die Bezüge im Rahmen der vorgenommenen Versuche und

Spezialarbeiten geblieben sind.
6. Von einer wirksamen

Kontrolle der Bestände ißt z.Z.

wegen

der

notwendigen weitläufigen Buchhaltung abzusehen.
B. Die durch Vereinfachung der Buchhaltung

des technisch-chemischen Laboratoriums

fUr den

Materialverwalter

eintretende Entlastung

soll diesem ermöglichen, sich wieder mehr dem Schalterdienste zu widmen,
wodurch die Mitwirkung der FraujGloor unter normalen Verhältnissen ent behrt, bezw. auf ausserordentliche Fälle (Verhinderung der Hilfskräfte)
reduziert werden kann.

Mitteilung

C.

I

an den Vorstand der

Abteilung fUr Chemie fUr »ich
die Übrigen Vorsteher der chemischen Laboratorien, sowie an das
Eidg. Departement des Innern zuhanden des Finanzdepartements.
und

I

IV,
Frage der Aufhebung

1. Die auf den 1. Oktober 1924 freigewordene Hauswartstelle im
der Stelle des Haue
wartee im Chemiegebäude Chemiegebäude wird vorläufig nicht besetzt.

2. Die bisher vom Hauswart besorgten Arbeiten (Reinigungsarbeiten
im

Mittelbau, der Treppen ausserhalb

des Hauses und des Hofes, im phy-

sikaliech-chemischen und elektrochemischen Laboratorium, Oeffnen und
Schliessen der Portale) werden den Hauptabwarten (Materialverwaltern)
Übertragen, die diese Funktionen mit den andern Hilfskräften, eincchliesslich der Heizer, ohne Vermehrung des Personale, zu verrichten
haben.

I

3. Da es sich nach Art und Ausmaes nur um eine geringfügige
Mehrbeanspruchung der Angestellten handelt (siehe Eingabe der Herren
Baur, Bosohard, Fierz, Staudinger und Treadwell vom 13. Mai
1924 und vom 30. Mai 1924), kann hierfür eine Extraentschädigung nicht

Professoren

in

Frage kommen.

4.

Mitteilung

an das

I

Eidg. Departement des Innern zuhanden des

I

29. November 1924.

Bidg. Finanzdepartements,

I

sich

und

an den Vorstand

der Abteilung

die Vorsteher der chemiechen Laboratorien), den
und den

für

Chemie

(für

Inventarkontrolleur

Betriebstechniker.

Entgegen dem Vorschlage der Herren Professoren

(Brief

vom 13. V.

Hauswartwohnung im
Chemiegebäude^Vergebung

1924), lautend:

an einen

"Die Hauewartwohnung soll wie folgt verwendet werden:
a) zur ständigen Aufstellung des neuen
Gitterspektroskopes;
b] fUr ein Assietentenzinmier;
c) für ein Archiv;
d) für den Chemikerverein.
Die Portierloge wäre als Umkleide- und Erfriechungszimmer
fUr die Putzfrauen einzurichten. Das darin befindliche
Telephon
wtirde aufgehoben"

Heizer).

wird beschlossen:
1. Die bisherige Hauswartwohnung wird einem der Heizer, dem
die
Verpflichtung zum Oeffnen und Schliessen der Portale und 2ur Vornahme

eines Rundganges durch das Gebäude

am

Abend Uberbunden

wird, als

Überlassen.

Dienstwohnung

2. Die Portierloge kann bis auf weiteres keinem andern Zwecke
zugewendet

werden.

3. Das neue Gitterspektroskop, sofern dessen
Aufstellung im
optischen

Zimmer

nicht möglich

(dem ehemaligen

und
und

kann

Professorenzimmer,

oder in Kr.4 (Erdgeschoss)
4.

ist,

Mitteilung

plaziert

in

jetzt

einem andern Räume, z.B. Nr.36

Warteraum, Hauptgeschose)

werden.

an den Vorstand der

Abteilung für Chemie (fUr sich
die Vorsteher der chemischen Laboratorien), den
Inventarkontrclleur
den Betriebstechniker.

berichtet Über den Verlauf der Vorgänge
betr. Besetzung der Materialverwalterstelle im analytisch-chemischen
Laboratorium folgendes (s, Protokoll vom 21. Juni 1924, Nr.69).
Der Schulratspräsident

Am

3. Juni 1924 Überwies das Eidg. Departement des Innern

dem

Schulratspraeidenten eine Eingabe des Chemikervereins der E.T.H.

155.
Beschwerde gegen
den Hauptabwart

(Materialverwalter)

des anal.-chemi¬
schen Laborator.

Studer.

vom

26, Mai 1924 nebst Beilagen z~* Kenntnisnahme, unverzüglichen Einleitung

der erforderlichen Untersuchung und zu nachherigem Bericht und
Antrag. Die Eingabe, von welcher der Schulratspräsident am 28. Mai di-

29. November 1924.

rekt eine Kopie

vom

Chemikerverein erhalten rtatte, hat zum Gegenstand

eine Beschwerde gegen die Neubesetzung der Hauptabwart-

Stelle

(Materialverwalter-)

im analytisch-chemischen Laboratorium und gegen den

jetzigen Inhaber der Stelle, Herrn Studer.

Diesem

wird totale

Unkenntnis

Untaugliehkeit vorgeworfen. Der gute Wille allein, der ihm
nicht abgesprochen werden könne, genüge nicht für dieses Amt, das die
Seele des ganzen Betriebes sei. Die Studierenden fühlten sich verletzt
durch die Unterschätzung dieses Vertrauenspostens; sie mUasten den
und

Wunsch aussprechen, dass

terial-

die Stelle ausgefüllt werde durch einen

ma-

und einigermassen fachkundigen Mann. Solche Männer stunden

genügender Zahl zur Verfügung und wären

jederzeit

in

zu haben.

Ueber die sehr zeitraubende Untersuchung, die von mancherlei

widerw artigen Zwischenfällen begleitet war, erstattete der Schulrats-

präsident

am

27. Juni 1924 dem Eidg. Departement des Innern

der den Mitgliedern des Schulrates auf

ist.

dem

Bericht,

Zirkularwege bekannt gewordei

Der Präsident kam darin zu nachstehenden Schlussfolgerungen:
"Wie

sich die Verhältnisse heute darbieten, darf bei

allseitig anerkannten guten Eigenschaften des Herrn Studer, der

bestrebt

ist,

den

ernstlich

in seinem Wissen auszubessern, angenommen werden,
er in kurzer Zeit ein brauchbarer, ja tüchtiger Materialverwalter
werden wird. Auf der andern Seite kommt in Betracht, dass sowohl bei
Lücken

dase

den Studierenden, den

Assistenten und

den

Professoren eine gegenteilige

Ansicht herrscht. Diesem Umstände wird Rechnung getragen werden Lassen,
selbst wenn man sich dieser Ansicht nicht anschliessen kann. Es wird
somit keine andre Wahl bleiben, als den Mann sobald wie möglich zu
und ihn durch einen andern zu

ersetzen, auch auf das Risiko hin,
dass damit der Sache nicht besser gedient ist. Um zu einer solchen
entlassen

Lösung

zu gelangen, wäre dem Personalamt zu beantragen:

1.

Es

Stelle

andre

nach

sei Herr Studer mit tunlichster Beförderung in eine
zu versetzen, wobei ihm die durch die Uebersiedelung

Zürich entstandenen Auslagen (Urazugskosten etc.) zu verguten

wären.
2. Es sei dem Schulrat die Ermächtigung zu
des

Materialverwalters im Laboratorium fUr allgemeine
Chemie

7)er

erteilen, die Stelle
und analytische

zur Wiederbesetzung auszuschreiben.'1

Direktor

des Finanzbureauc, dem diese Anträge zur

Kenntnis-

29. November 1924.

Übermittelt -worden waren, ersuchte die Verwaltung der E.T.H.
(Zuschrift vom 23. Juli 1924 an da» Sekretariat des Eidg. Departements
des Innern), Herrn Studer, als eine tüchtige Arbeitskraft, wenn immer
nähme

möglich in andrer Weise fUr die E.T.H. zu verwenden und bis dahin mit
der Neubesetzung der Stelle des Hauswartes, die durch den Rücktritt
des

bisherigen Inhabers auf den 1. Oktober 1924 frei würde, zuzuwarten.
Als der Sehulratspräsident mit Schreiben an das Departement des Innern
vom 1. Auguet 1924 darauf aufmerksam machte, daes die
Hauswartstelle
im Chemiegebäude möglicherweise

nicht wieder besetzt werde, und dase
Herr Studer auf andre zu vergebende Stellen (vier Heizerstellen)
nicht
reflektiere, weil er sich hierfür nicht eigne, daee er aber mit seinen
vorgesetzten Professoren über sein Verbleiben im jetzigen Amte nochmals
sprechen wolle, erklärte der Direktor des Finanzbureaus (Brief
vom 19. August 1924 an das

Sekretariat des Departements des Innern) er
nicht ermangeln, bei erster sich bietender Gelegenheit Herrn Studer
in einer andern Abteilung der Bundesverwaltung zur Anstellung zu

werde

empfehlen.

Inzwischen und ohne den Schulratspräsidenten von seiner Absicht
zu informieren, reichte Herr Studer am 5. August 1924 beim Departement
des Innern

direkt

das Gesuch

ein, er möchte als Hauptabwart in der
chemisch-analytischen Abteilung der S.T.H. definitiv angestellt werden.
Zur Motivierung sagt er, die Herren Professoren Staudinger und Tread-

well hätten Schritte zur Verhinderung seiner Anstellung unternommen;
mit Gewalt solle er, obechon er seinen Obliegenheiten mit grösster
Gewissenhaftigkeit und ohne wesentliche Verfehlungen nachgekommen
sei,
weggedruckt werden um einem Andern Platz zu machen. Seit seiner
achtmonatigen

Tätigkeit

habe er gegenüber der gleichen

Zeit des Vorjahres
ca. 10,000 Fr. Einsparungen gemacht. Er empfinde die
Verdrängung als
eine krasse Ungerechtigkeit.
In der Antwort (vom 11. August 1924) auf dieses Schreiben, daß dem
Schulratspräsident ;n vom Departement am 6. August 1924 zur Kenntnisnahm
und Ansichtsäusserung

zugestellt

worden war, wurde

betont, dass die
der Professoren über die Eignung Studers für den Abwartposten
sich kaum geändert haben durfte. Feststellungen hierüber lieBsen sich
aber erst nach Rückkehr der Professoren aus den Ferien machen.
Ansicht

29. November 1924.

In Erwägung,
da.es

Vom

156.

Bericht

die Angelegenheit noch nicht spruchreif
wird beschlossen:
des Präsidenten

Mit Schreiben

wird Vormerk

vom 14. November 1924

am

ist,

Protokoll

(Nr.1503)

teilt

genommen.

Herr Prof.

Prof.Fierz,
Fier2 mit, dass er im kommenden Sommersemester seine Vorlesung
Ankündigung
Einstellung "Technologie der Kohlehydrate und der Gärung" zweistündig zu lesen gedenke;
verschiedener Preistika in die XII. dagegen werde er die Vorlesung "Teerprodukte" (zweistündig) nicht lesen
abgeänderte
Sc

Abteilung.

damit das Pensum nicht zu sehr belastet werde. Einiges von den wichtigsten
Zwischenprodukten werde er in der Vorlesung Über Farbstoffe bringe
und auch eine oder mehrere Vorlesungen Uber Kohlehydrate ausfallen

lassen und

statt

dessen mehr Uber Farbstoffe und Zwischenprodukte

Die Bedeutung der Kohlehydrate

bringen.

rechtfertige diesen Versuch.

Er möchte dea fernem:
a) das Färbereipraktikum (empfohlen)

in der allgemeinen Abteilung
anzeigen, damit Technikern Gelegenheit gegeben werde, sich mit dem
modernen Spektroskop und der Oswald1sehen Methode der Farbbestimmung

bekannt zu machen;
b) das technisch-chemische Praktikum

in der allgemeinen Abteilung
anzeigen, denn es komme hin und wieder vor, dase Praktiker gerne in
kürzerer Zeit eine bestimmte Arbeit ausfuhren möchten, aber nicht in
der Lage sind, eich schon zu Beginn des Semesters einzuschreiben. Man
sollte z.B. ein technisch-chemisches Praktikum von einem Monat zulassen
(Honorar dafür z.3. 40 Fr. auf dase

alles

keinerlei

Schaden

entstünde). Dies

Hinblick auf die Bedürfnisse der schweizerischen Technik, die
den Vorwurf erhebe, dass wir oft einseitig und zu schwerfällig
im

immer

seien.
Nach Anhörung des Rektorates

wird auf

den Antrag dea Präsidenten

beschlossen:
1. Unter Hinweis auf

April

Art.

49 und

Art.

61 des

Regulativs

vom 16.

wird die Frage der beabsichtigten Aenderungen in der
von Vorlesungen dem Rektorate Überwiesen,

1924

Ankündigung

Begehren um Einstellung verschiedener Praktika in die XII.
wird
abgewiesen.
Abteilung
3. Mitteilung an das Rektorat und an Herrn Prof. Fierz.

2.

DaB

29. November 1924.

Der Rektor

berichtet mUndlich

Ubar

die Personalverhältniese auf

der Rektoratskanzlei.

157.

Rektoratskanzlei,
Personalverhält Infolge Rücktritts der Frau Arm-Dintheer wird die Stelle der
nisee.
Kanzleigehilfin auf den 1. Januar 1925 frei. Nach den bundesrätlichen
Vorschriften i«t zu prüfen, ob die Stelle wieder besetzt werden solle
oder ob sie, vielleicht durch Aenderungen in der
Arbeitsorganisation,
eingespart werden könne. Neben der Kanzleigehilfin sind
zurzeit auf der
Kanzlei tätig: eine Kanzlistin (Frl. Knecht) und ein
Kanzleigehilfe
(Hr. Schmid). Da dieser noch den Ausläuferdienst
für die gesamte
&.

Verwaltung

zu besorgen

hat, kann er höchstens die halbe Zeit fllr Kanzleiarbeiten verwendet werden. Ausser dem Rektoratseekretär
verfugt also
die Kanzlei Über 2$ Arbeitskräfte. Dieses Personal

ist vollauf

beschäftigt.

Es kann

sein, dass die Einführung des neuen Einschreibeheftes
gewisse Vereinfachungen im Arbeitsbetrieb
mit sich bringen wird. Etwas
Bestimmtes kann aber heute noch

nicht gesagt werden. Jedenfalls aber
nicht derart, dass dadurch ein Angestellter
erspart werden könnte. Die Stelle rauss also wieder besetzt werden, und
zwar sollte sie einer männlichen Kraft Übertragen werden. Der
mündliche
Verkehr mit den Studierenden sollte von einem Kanzlisten
besorgt werden.
wären die Vereinfachungen

b. Der Rektoratssekretär, Herr Walter Bachmann, hat

seinerzeit,

als damaliger Kanzlist der Schulratskanzlei, die Bewilligung zur Uebernahme des Postens des Kirchengutsverwalters von
Aussersihl erhalten
(die Entschädigung, früher 900 Fr., beträgt heute 2000 Fr.). Seither
sind noch verschiedene Nebenämter, ftir deren Uebernahme bis heute eine
Bewilligung nicht eingeholt worden ist, dazu gekommen, nämlich: Mitglied
der Zentralkirchenpflege der Stadt Zürich, Mitglied und Aktuar der
Bezirkskirchenpflege (Entschädigung 375

Fr.), Aktuar der Stiftung für
Fr.). Die Ausübung dieser Funktionen

Volkswirtschaft (Entschädigung 1000
entzieht ihn dem Hauptamte während etwa
Den

grössten Teil der Arbeit kann er

11

Nachmittagen im Jahr.

in seiner freien
Zeit, erledigen. Diese starke Beanspruchung hat allerdings zur Folge,
dass er hie und da nicht punktlich zur Stelle sein kann. Trotzdem
darf
am

Abend, also

gesagt werden, dass er bemUht ist, die Versäumnisse durch die UeberStunden auszugleichen, die in der Zeit der Geachäftsflut
notwendig sind.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

29. November 1924.
1. Beim Eidg. Departement des Innern wird die Ermächtigung zur

Wiederbesetzung der vakanten Stelle auf der Rektoratskanzlai

in
sei.

dem

nachgesucht,

Sinne, dasa ein Kanzlist (VI. Besoldungsklasee) anzustellen

2. Herr Rektoratssekretär Bachmann wird im Hinblick auf die
gesetzlichen
nahine

158.

Privatdoz.KUpfer,

Professortitel.

Vorschriften eingeladen» ein

Gesuch um

Bewilligung zur Ueber

der nebenamtlichen Punktionen einzureichen, das an das Eidg.

Departement des Innern

weitargeleitat wird.

I. Herr
stellte, dem

C.

Prof. Dr.

Keller, der

schon

Privatdozenten Herrn Dr.

erteilen, erneuert mit Schreiben
Begehren. Die Eingabe
und Dtiggeli

ist

Max

früher mUndlich

das Gesuch

Kupfer cen Professortitel zu

vom 18. November 1924

(Nr.1517) dieses

von den Herren Professoren Laur, Moos, Schröter

mitunterzeichnet.

Es

wird darin namentlich

hervorgehoben,

in Forscherkreisen hohes Ansehen geniesse, das ihm den
Ruf an das Forschungsinstitut in Praetoria eingetragen und das im weitern
bewirkt habe, daes das Institut Pasteur in Strassburg bereits mit
ihm Fühlung genommen habe, um ihn nach seiner RUckkehr aus Afrika
dauernd zu gewinnen. Seltsamerweise habe er in der Schweiz wegen seiner
dass KUpfer

durchaus gediegenen Arbeiten Angriffe

erlitten,

die ganz ungerechtfertigt

seien, und die bei ihm eine starke Verstimmung hervorgerufen
hätten. Die vorgeschlagene Titelerteilung wäre eine wohlverdiente
Genugtuung, und Dr. KUpfer wurde enger an die E.T.H. gebunden.
gewesen

II.
dem

Bereits in der Sitzung

vom 26.

April

1924

hat der Präsident

Schulrate von der Anregung auf Erteilung des Professortitels an

Herrn Dr. KUpfer Kenntnis gegeben.

Von

der Verleihung dieser

Auszeichnung

sah man jedoch ab, aus Gründen, die mit der spätem Besetzung der

Professur fUr Zoologie zusammenhängen.

III.

Zur Eintretensfrage bemerkt der Präsident, dass sich

die Sachlage fUr

den

inzwischen

Schulrat nicht geändert habe. Bei aller Aner-

hätte er grosse Bedenken,
im gegenwärtigen Zeitpunkte die Anregung zu unterstutzen, um nicht die
Frage der spätem Wiederbesetzung der Professur fUr spezielle Zoologie
kennung der

Tüchtigkeit

des Herrn Dr. KUpfer

(Professor Keller vollendet nächstens das 77. Lebensjahr) zu präjudi-

29. November 1924.

Kritik erhöhe, die Hern
Weiter ist zu bedenken, dase

zieren. Er möchte auch vermeiden, dass sich ein
Dr, Kupfer mehr schaden ale nutzen wUrde.

eeit dem Jahre 1921
ältere Privatdozenten

KUpfer arst
dass noch

Lehrkörper der E.T.H. angehört, und
da eind, die ebensogut eine Auszeichnung
dem

verdienten.
Nach

gewalteter Diskussion, wobei Herr Walther die Auffassung
vertritt, dass es der Schulrat wohl verantworten könne, wenn er sich der
Auffassung der f'inf Professoren anschliesse, da die Kreise, die die

wissenschaftliche Bedeutung KUpfere herabzuwürdigen versucht haben,
nicht ernst zu nehmen seien,
wird mit vier gegen zwei Stimmen
beschlossen:
1. Dem

Bidg. Departement des Innern wird zuhanden des Bundesrates

beantragt,
es

sei Herrn Dr.
und

anatomische

Max

KUpfer, von Zürich, Privatdozent

physiologische Fächer

für

der E.T.H., in Anerkennung
seiner wissenschaftlichen Arbeiten in Anwendung von Art. 13 des
Bundesgesetzes betr. die Errichtung einer eidgenössischen polytechnischen
an

Schule vom 7. Hornung 1854 der

Titel

eines Professors zu

erteilen.
Mitteilung
Zuschrift.
2.

an das

Eidgenössische Departement des Innern durch

Auf die ihm zur Prüfung Uberwie**ene Frage, ob nicht

für

(Fachhörer), die für die Industrie arbeiten, im Interesse des
besondre Gebühren festzusetzen seien,

Schreiben
Nach
Vizepräsident

vom 6. September 1924

Fiskus

berichtet der Hektor mit

(Nr.1134).

kurzer Diskussion wird auf den Ordnungsantrag

159.

Praktikanten

des Herrn

Naville
beschlossen:

Die Behandlung der Angelegenheit wird auf eine nächste Sitzung
verschoben.

Fachhörer,

Laboratoriumstätig

keit.

29. November 1924.
160.
Aufnahme v.
Fachhörern und
Bedingungen des Ueberaue dar
Abteilung f'Jr

tritts

Landwirtschaft.

Im Sinne das

in der letzten Sitzung gefassten Beschlusses (Prot.
Nr. 142) macht der Rektor Vorschläge Über dia künftige Behandlung der
FachhÖrsr und über die Bedingungen des Uebertritts von der-Abteilung
fUr Landwirtschaft in andre Abteilungen. Sie lauten:
1) Fachhörer, die Studierende werden wollen, haben grundsätzlich
alle Bedingungen zu erfüllen, die bei der Aufnahme der letztem gestellt
werden.

Frühere Hochschulstudien, frUher bestandene Prüfungen oder
Ausweise können

sonstige

hierbei nur in gleicher

Weise

berücksichtigt

werden, wie dies bei der Aufnahme von Studierenden der
2) Fachhörer, die zu Beginn eines neuen Seraesters

Fall ist.
in ein höheres

Semester zugelassen werden wollen, haben den Nachweis der nötigen
Vorbildung gemäss

Art.

und Hebungen zu

14 des Reglements

Aufnahmebedingungen

die die reduzierte Aufnahmeprüfung für die

Abteilung bestanden haben,

beim

zu besuchenden Vorlesungen

erbringen.

3} Studierende,
Landwirtschaftliche

für die

Uebertritt in

das

müssen folgende

erste Semester einer andern

Abteilung

erfüllen:
a.

falls sie

die

ganze Aufnahmeprüfung

f'Jr die Landwirtschaftliche

Abteilung abgelegt haben (mit Erlass in analytischer und darstellender
Geometrie), eine TeilprUfung in den fachlichen Gegenständen;

falls

sie die reduzierte Aufnahmeprüfung abgelegt haben, die
ganze nicht reduzierte Aufnahmeprüfung.
b.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Die Vorschläge werden genehmigt.

2.

161.

Prof. Seippel,

Beaoldungsarhöhung.

Mitteilung

an das Rektorat.

Herr Prof. Dr. Seippel macht mit Schreiben

vom 27. November 1924

(Nr.1560) die Anregung, es möchte sein zurzait 10,000 Fr. betragender

Betrag, den die ausserordentliche Teuerungszulage
fUr 1924 ausmacht, d.h. um 1000 Fr. erhöht werden, und zwar vom 1.
Grundgehalt

um den

Januar 1925 an. Da alsdann die Teuerungszulage füi ihn wegfiele,
erwüchsen

der S.T.H. aus der Festsetzung des Grundgehaltes auf 11,000 Fr,

r
29. November 1924.

keine Mehrausgaben.

In

einer Erhöhung der Professorengehälter vor
eidg. Besoldungsgesetzes nicht die Rede sein kann (siehe

.Erwägung, dass von

Erledigung des

Schreiben des Sidg. Departements des Innern vom 28. November 1923)

wird beschlossen:
Anliegen des Herrn Prof. Dr. Seippel wird behandelt, sobald
es möglich sein wird.
1. Das

2.

Mitteilung

an den Genannten durch

SehlUBs der Sitzung 14 Uhr.

Zuschrift.

