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DER SEKRETÄR
DES SCHWEIZ. SCHULRATES

V. Sitzung dos Schweiz.

Tittynch,

Schulratos,

den 2. Septembor 1931» um 16 Uhr,

Traktandenliste.
70.

Protokoll.

Titteilungon.
72. r-u\ ahl der Aufnahmuprüfungsknmmission.
73. Unterricht im Eisenbahn- und Strassenbau.

71.

74. msserordentliche Professur

für

75. Subvontirnicrung der Scolo d'Ingenieurs in Lausanne durch

dio Eidgenossenschaft.

76. Organisationsstatut des Betriebstissenschaftlichen Instituts.
77. Lchrauftrag über T7ohrvesen der alten Sidgonnsson, Kach*
fnlgor von Prof. Dr. Hane.
78. Lehrauftrag

in Prähistorischer Geschichte.

79. Verschiedenes.

V.

nttvoch.

3 1

t t

u n E*

den 2. September 1931 um 16 Uhr,

Präsident, Direktor Chusrd,
Prof. Dr. Dutoit, l'ationalrat

Anvesend die Herren Dr. Rohn,

Vizepräsident, Direktor Thomann,
Dr. Seither, Regierungsrat Dr. Verz, sowie Eundesrat Dr. Toycr
und der Rektor Prof. Dr. Tiggli,

Architekt Kartmann ist verhindert,

an der

Sitzung

teilzunehmen.

70. Protokoll. Prof. Dutoit wünscht eine nouc i'a&sung
dos 1. Absatzes seines auf Seite 117 protokollierten Votums
der Sitzung vom 1*±. Juli. Die neue Fassung lautet folgenderes
sse-n:

"Prof. Dutoit bekennt sich nicht als Anhänger d^r von den
HK. Ive^ierungsrat Paschoud und Standerat Bosset vertretenen
zen, soforn sie sich auf di<- zukünftige 'Gründunb ein^r
Anstalt in Lausanne "beziehen. Im Ttnton udt fühlt des
lle Tilieu, das für das Gv.a^ihen ^iner technischen
Koehechul« notig ist. Der Ausbau d-r Laboratorien d^r 3.I.L.
väre, im Sinne der vor^rvähnt^n Bemerkung, nicht zu t
Im übrigen v-ärd das Protokoll der Sitzung vom 14. Juli

der letzten Sitzung ^rlrscenen PräsidiiIvcrfügungen verdon zusimmenfessend bekanntgegeben.
71.

^itt^ilungon. Di^ suit

In Vollzug
i'yuy>_hl_ ,ti^r. Auf nchiiieprüf un^skoirimi££ion.
von Art. 9 des R-gulctivs. für die Aufnahme von Studierenden
und ?i chhbrern sn die 3,T.r., All^ei». eine Lettirumungen (vom 18.

Ijl.

Juli
erden

1925)

-

ird, .uf

den

Antr: g des Präsidenten

beschlossen:
1. Als Mitglieder in die Aufmhmeprüfuneskoiranieeion '
für die cm 1. Oktober 1930 beginnende vierjährige Amted,uer

gevvählt die Herren Professoren Düpgeli. Sichelberg, ffrmctinger
und Sexer.
2. Mitteilung rn die Genrnnten, des Rektorrt und die Kcsse

22' Unterricht im Eisenbihn- und Stnssenbiu. Bericht
des Präsidenten:
In der letzten Sitzung v;urde beschlossen,
es sei dem Sidg. Departement des Innern zuh; nden des Bundesrates
die Wohl des Herrn Ingenieur Er*'in Thominn zum ordentlichen
Professor für Eisenbahn- und Strcssenb^-u zu becntrcgen,
nachdem noch die tfrtge der Erteilung von d^s Unterrichtsgebiet
der ordentlichen Professur ergänzenden Lehr: ufträgen *us dem
Gebiete des Sisenbihnbcues und des Verkohrsresens tbgeklärt
sein verdc.
Di Ingenieur Thonu nn infolge seiner Tätigkeit ; 1s Leiter
t. inor der gröbsten italienischen Stri
ssenbi-uunternohmungen in
der LLge ist, den Str; ssenbru im vollen Umfange zu vortraten,
t,o müssen, entgegen der ursprünglichen Absicht« Lehr: ufträge
in Ergänzung zur ordentlichen Professur nicht us dem Gebiete
des Strcssenb;ues orteilt rerden, sondern ; us dem Gebiete dos
i;hnb<ucs. 3s sind besonders die Problome der Bc hnhofi nund dos P:hnbetriebos# die Ingenieur Thom nn lietur einem
Spezialisten uf diesem Gobi^to überl. ssen v/ürde.
In engstor i'ühlungn; hrco- mit der Gener, ldirektion der S.B.B
\ urd^ die J?r ge der Lohr ufträge ;bgeklärt. Die G^ner ldircktion dur S.B.B, vird hinein ihrer Ingenieure den nötigen Url üb
^rt-ilun, zur Ueb^rnthme eines Lehr:-uf tr< ges über B. hnhofbs u
und Bohnbutrieb in der 3.T.H.
D. s ^llgemvine Verkehrev^esen
rird vereuchsweise durch Lehruf i,r i H^rrn Prof. Böhler übcrtr.gun trurdon.
Auf Grund dieser Stchlwge v/urdo der Antrat «.uf V/;hl dos
Herrn Ingenieur Thom; nn dem Eidg. Dop. rtvinont des Innern rn
26. August

eingereicht.
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74. Ausserordentliche Professur für Geolo; ie. Der lundeshrt rni 7. \ugust die Umwandlung des Amtes eines Koneervr-

tors der Geologiechen Sammlung der E.T.H. in eine :ueserordentliehe Professur für Geologie beschlossen.
Auf Grund einer Besprechung, die cm 3. August mit dem
Erziehungsdirektor des Kantons Zürich und cuf dessen Anregung hin
tt-ttf^nd, teilt der Präsident mit, dess die Möglichkeit aer

Errichtung einer ^usserordentlichen Doppelprofessur für Geologie
;n der E.T.K. mit der Universität Zürich bestehe, di die ordentliche
Professur für Geologie ebenfalls eine Doppelprofestur iet.
Die Errichtung einer Doppelprofessur wäre zu begrüssen, v;eil
der K.nton Zürich einen Teil der Besoldung übernehmen vnirde
dar Präsident schlägt einen Drittel vor sod: ss die lusserordentliche Professur für Geologie den Bund nicht hoher belasten
würde, 1& dt £ bisherige Amt eines Koneervjtore.
Auf Grund von Besprechungen mit den iVchleut^-n, insbesondere
mit den Herren Professoren Dr. St;üb und Dr. Kiggli, schlägt
Präsident zur VA-hl .ls russerordentlichen Professor für Genie Herrn Dr. A. Jcrnnot« Professor für Ge^l^g.io in der
Universität Feuenburg, vnr. Dieser 7rhl^ntrcg dürfte, vüe
tus der
Besprechung mit Regierungsrrt Dr. V7ottetein zu entnehmen
vu,

f i lls

eine Doppelpr^fessur errichtet wurde, : uch die
der Bchbrdon u^e Yx.nt^ns Zürich finden«

Bewilligung

Alphnntc Jernnet, geb. rm 17# September 1683 ist Bürger
rtol, K->ir.-igue und Bmt-DeEE^ue (rllc drei Orth. ften im Einton Heuonburg llo^und). 3r studierte
v^n 1904
bis 1907 Physik und lT-.turvietunsch.-fton in der Universität L.usrnnc. lrit einer Dissertc tinn: Etudes str; tigrt phiques d; ns les
Pre; Ipes viud^iecs doktorierte er dj.solbst im J: hro 1911, N: ch
kurzer Tätigkeit :1s Assistant i.m geologischen Institut icr Univoreität Ltustnno wer Dr. Jernnet vnn 1912 bis 1930 Adjunkt der
Go. logischen P'nmxnissinn der Schv/eiz. K*
turf ^rechenden Gosollschrft, die d; mt ls ihren Sitz in der S.T.H. h;tte. Später v. r
Dr. Jos nnet v/ahrend mehrerer J. hre Jfit.*. rbuiter v^n Pr"f. Dr.
-Ib^rt Keim, bei der Abfassung dessen ".'orkos über "Di^ G^^l-gio
n Pnnt£-do-2pi
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Seit

ist

Dr. Jatnnet Adjunkt des Geologiechen
Instituts der Universität Neuonburg. Im J. hre 1921 vurdo er
.uscerdem zum ousserordentlichen Professor für Piläontologie dieser Hochschule gewählt. Ferner ist Prof. Je. nnet
jetzt noch Mitarbeiter der Geologischen Kommission»der
Schweiz. Geotechnischen Kommission und Kitglied verschiedener
1920

geologischer Gesellschaften.

literarische Tätigkeit von Prnf. Je:nnet iet äuss-^rst fruchtbrr. Er h;.t bis jetzt über siebzig Arbeitern,
Die

kleineren und gresseren Umfrnges herrusgegeben.
Prof. Je; nnet vird ;llgemein :1s bester K-.ndid: t für
P; läontnlogie der wirbellosen Tiere und für Str:tigr; phic
bezeichnet. Die Universität Zürich besitzt im .ussernrdentlichun Prof. E. Poyer schnn einen V^rtrot^r dor Pi-läontolngi
i^r Wirbeltiere. Di~ bisherigen L^hrc ufträ^u über PLlänntnlogie der V.irboltiore würden Herrn Pr-'f. Poyor uch un ier
3.T.H. voiterhin erteilt. Prof. Peyer kommt für die neu
geschaffene ¦-ussurordentliche Professur für Ge^ln^ie jedoch
nicht in Fi-go, d: er es abgelehnt hi t, iiu Leitung der
geologischen Sammlung zu übernehmen. Der Präsident vüric es bo^rüssen, wenn er ermächtigt verden konnto, j.cm BundosrLt .lon
Antrag iuf \Vt.hl des Herrn Prof. Je.nnet zu unterbreiten, sob:li di^ zuständigen Behörden des K; ntins Zürich sich zur
Errichtung einer Doppelpr.if essur und zum Antr;. g ruf \V-.,hl des
K^rrn Jernnet Lusgospr^chen hiben.
Der Rektor be^rüsst den Antrag ruf 7/. hl ics Herrn Je nnet. Hörr Pr-f. Je:nnet ist der gegebene Ki-n~iJ.it für tiese
Pr fessur. F. lls eine D^ppelpr^fessur errichtet viri, eo
väre rnlässlich der Eoeetzung äcr ; usser^rdentlichen Pr"fei3sur für l'iner: l^gie un^l Pctrngrrphic ler gleiche V/eg zu
beschreiten.

Auf aen Antrag aus Präsiaonten
v/iri beschlr-sson:
1. Der Präsident wird der SrziuhungsJliroktinn ,ies K~nt-ns Zürich iie Fr* ^u unterbreiten, -^b seitens *es K. nt-ns

Zürich

iio Srrichtung

einer luseeivraentlichun

D

-
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Geologie erwünscht sei, und ob der vom Gchveiz. Schulixt in Aussicht genommene Kandidat Frof. Dr. Jocnnot von dun
zuständigen Kochechulbohörden des Kcntons Zürich ebenfalls vom
Iio^icrungertt zur Vihl vorgeschlagen werden konnte.
2. ITc ch Srludigung des Punktes 1 wird dem Eidg. Dup- rtom^nt
vlos Innern zuhc nd^n des Bundesrrtcs durch Zuschrift folfe^naos

für

ntr: gt:
Als lusterordentlicher Professor für Geologie 'n dor Üiag.
Technischen Kochschule vird gorahlt:
F^rr Dr. es tcijnces Alphonsc Je: n n e t, von FontsU.C-:: rtt.1, roirtiguc und £rot-Dossoue (iLuonburb), cc^>- "xn 17.
Ot-rt.jrf.bor 1883, t uesorord^ntlichcr Profossnr für P; länntnlo^ic
in i^r Universität llouenburg.
Die \.'rhl erfolgt cuf irei Jchr., mit \mte: ntritt : uf Ion 1.
Clctober 1951 und mit einer feston jährlichen Eesol \unt_, (Grunlbe:

lt)

Ft. una xcm
r^t.1 jmontiriüchon Anteil cn den otu^i^n^lw^rn *^r Stu .i^rum^n
und Kor^r, soviu mit d<-r Verpflichtung, A^r T./iti on- un j. \c i£onkt. £.so ior Professoren kr ".T.H. beizutreten.
Dio Lehrv^rpf lichtunt, b^ht uf hbchst^ne i cht Otuni^n Vorn vcchontlich, nobst a^n drzu^ohoronJlon li^p^titori^n una
n. rit d^r Professur ist dio Leitung atr G^olo^ischun

f-h.

von 11,000

Ft., oinor Altcrszulrt,o

von 3000

,.or *3id^. Tochnicchon Kochschulo v^rbunJ.cn.

in

^r

Um-

dun Büstixnmunt,on ics Ro^l^irionts
v/ährond der D, ucr seiner
und di

für

iz

D^r Schv^iz. Schulrr.t behält sich Aondcrun^n

tchroibun^

d^s

Unt^rrichts^ebiotus vor.

Der Gewählte

T.T.H.

unterstellt

ict

rf

;n icr 3.T.H. ohn- Einvillitunt i^s

Bundosr^ to£ keine

Vnet-llunc
i.

nl^rc

Le?irvcrpflichtun^ übornohruon. "3r ir.l -rmachti^t, Privrtrrbciten (Gutachten u.s.i*'.) tuszuführon, soveit dies g^cchuh^n k'nn,
ohno .; es dt lurch Jiij durch dij Professur un l Uj Leitung ;los
^

G«-olo^iE,ch^n

^r'-n,

Institutes

üb^rbun<lon«n

Pflicht-n beeinträchtigt

7ur Uobcrn hmo umf--ngreichoror unJ zoitr-ub«-n ^r^r '.rboit^n ist beim Schveiz. .Schulrc t oinc B^1 illieunt ^inzuhr>iVJn.
i'ur di^- BomesEun^ d^e Kuhet^h, ltot vor^n ^i^. Di^n^tj hrvom 1. Oktober 192b ^n ^ozählt.
Für äcn UjtjZu^ vird oino SntschädiLunc von 1500 Jr. b^^ i!3iLt

- 126 75. Subventionierung der Ecolc dfIngenieurs in Itusrnne (E.I.L.) durch die Eidgenossenschaft* In der letzten
Sitzung vom 14. Juli 1931 hi t der Präsident Bericht ^r&ti ttot
über die Besprechung, die am 2. Juli im Eidg. Volkevirtech. ftedopc.rtoment stattgefunden hat. Auf Grund des in ier letzten
Sitzung gefessten Beschlusses het dös Eidg; Departement do£
Innern dts Subvsntionsgesuch der E.I.L. dem Schweiz. Schulri t
im 1. August in zvei Exemplaren zur Verfügung gestellt.
Di s Subventionsgesuch der E.I.L. wurde luf dem Zirkul; -

tionsreg

Mitgliedern des Schvoiz. Schulrstes b«k.nnt feökübt;n
Präsident het ferner einen Entwurf für die Vernchmle ssung
den

Der
des Schv;eiz. Schulrt tes rn den Bundesrat zum Subvontionst-Osuch
der E.I.L. ausgearbeitet und den tfitglieJorn Ige Schreiz. Schul-

rttes eis Diskussionsgrundlage vor

der Sitzung

unterbreitet.

Präsiäcnt eröffnet die Diskussion.
Dutoit: Seit der letzton Sitzunt h: bo ich Knntckt ^enomrcen mit den v.'o:.atlandischon Kreisen, die sich für die S.I.L.
interessieren. Iteboi konnte ich feststellen, :l; es unser« in vier
letzten Sitzung gehegten Befürchtungen betr. Konkurrenziorung
¦'Ier E.T.H. durch die E.I.L. zu v?eit gingen. Die E.I.L. soll vCitorhin eine kcntonsle Schule bleiben, mit krnton?lem Diplom.
Dio Bestrebungen der V/^i.dt gehen nicht -JUrruf -us, ;lc se lic
E.I.L. später Tom Bund übernommen v.-orie. Des Ziel ies Subvonticns^
beLehrens ist sehr bescheiden. Auch nech der Subvcntionierung
v.iirde iie E.I.L. nicht einen v:esentlich anderen Ch.r.ktcr £-nn^hrcon, de. es sich um eine Subvention euf Gruni Jos cl<jichon
Kochtstitels handelt, rie sie euch für dio Technik; in Vintorthur, Genf u.s.v/. erteilt v:iru. Die L, Le scheint mir loher v/cni^er kritisch zu sein, :1s in der letzten Sitzunc i-ntenommen
vurie und ich würde es be^rüssen, wenn im Interesse einer cuten
Zusi-mmencrbeit zwischen E.T.H. und S.I.L. :ie iS.T.H. aem Subventione^esuoh keine Opposition mrchen vür-ie.
Direktor Thnmr-nn: Ich ht tte Gelegenheit, ,;ie zur Diskussion
stehende Fr; £.e mit Herrn Bundesrat Pilet-Gol; z zu besprechen
und ^ev'inn dtbei ebenfalls den Eindruck, d-'-ss d:s, vil s Prof.
Dutoit soeben ausgeführt hi t, die tlltemeine- Ansicht im K,-nton
^Der

"

-
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drrstellt.

Sin Bereis defür, drss nicht (n einen Ausb:u
der B.I.L. im Sinne der späteren Errichtung einer vcstschreizerischen E.T.H. gedacht vird, lie^t dcrin, dres die Subventioni^run^ verl£.ntt wird iuf Grund des Bundestosetzos über die
berufliche Ausbildung. Y/enn v/irklich euf Grund dieses Gesetzes
eine Subvontionierung stattfinden kenn, so riskiert die E.T.K.
drbei noch nichts, v/eil die Summen, reiche der Yi nton 'Vrrdt zu
den 20# Eundessubvcntion nnch aufzubringen hätte, um virklich
;n einen ^rosscnGGlegton Ausbau der "5.I.L. herantreten zu können,
die .Firn nzkräf tu dos Kantons übersteigen würden, Auch
Bundesrat Pilct-Goliz ist der Ansicht, d£ss der Schvoiz. Schulr?t c^u^n die Erteilung der Subvention k^inc Bedenken h.ben
sollte, d: die Subvention kloin sein vorae unci der K:nton Wrsdt
selbst nie Lrnssc Summen zum Ausbau cior TJ.I.L. bovrilliLen könne.
Ausserdem handle os sich nicht um den Ausb,.u von tforschun^sltboritorien, sondern um blosso Demonstrctionslsboretori^n. Der
Fjnton V/ci'at würde nie die I'ittel tufbrin^on, um diü l^^^J1 viss-nsch. ftlichen Kräfte, die für den Betrieb von Forschun^sl?bor-itorien nctiL sind, honorieren zu können. Im übriLcm v;ürdo
Lundosrc t Pilot os bo^rüssen, v/enn eine t,.e^onseitit.c Anerkennung.
oini^er Studiensemester zv/ischen der E.T.H. und der E.I.L.
erreicht vorden könnte.
-».uf Grund dieser beruhitondon Aeusserunt on dee Herrn Bund^srit Pilet bin ich, vie Prof. Dutoit, ebenfalls der Ansicht,
Ufts vom Schveiz. Schulrrt keine Opposition ^em, cht verdon sollte
jj cn die Gevährunt; der verl^n{ten Subvention.
V.'ecdt

ierun^snt Dr. ^erz: Auf Grund der Bericherstcttun^
Präsidenten \:c ren wir in der letzten Sitzung der Ansicht,
Roi

des

^cll

eine Tendenz bestehe, die Ec>le d*Ingenieurs zu ein^r
technischen Hochschule von der Q,urlität der E.T.H. i uszubc..uen, vnzu
eine Bundessubvention nöti(_ v;äro. D< s Subvontionst. esuch Libt
übor .Ao Ziele der Rpt.ierunt des Kentons V/fflt keine Lemue
Auskunft. Immerhin ist anzunehmen, dt.ss die Ec >le d^In^enieurs
i ls
^ine Schule betrachtet v/ird, die einen höheren R&ne einnimmt, :1s
Jie Tochniki in Bur^dorf, Biel und Y/intorthur. Dies scheint v.u-
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seitlich

zu sein für die cn den Bundesrat zu richtende Jfeinungsäuböorunfc des Schweiz. Schulxvtes. Würde es sich um die Subvcn-

tionieruni,. eines Technikums handeln, so hätte dor Schreiz. Schul
r:t t?r keine Bedenken euszusprechen. Dr. die 3.I.L. jedoch eine
technische Kochschule ist, hat eich die Eidgenossenschaft
truniScvtzlich zu freien, ob sie ein Konkurrenzunternehmen der 3.T.H.
subventionieren volle.
Die Herren Dutoit und Thom<-nn heben beruhigende Berichte
ib^e^eban. Vünschonsvert v/äre jedoch eine offizielle Srklärun^
asr -He^ ierun{_ des Kentons VU-i.lt im Sinne der Ausführungen von
Irof. Dutoit. Die Bemerkung im SubventionsL,esuch, äo S.T.H.
soi eine deutsche Hochschule, und es hindle sich d^rum, durch
iio verlrntte Subvention des welsche JSlemont zu unterstützen,
3oit"t loch, Urse Absichten bostohen, eine v.'clscho Tonkurronz: nstc-

lt

zur S.T.H. zu begründen. Der Schweiz. Schulr; t u; rf im
Interesse der "3.T.K. dio AnceleLenheit nicht oinfich ohne StcllunLnehme vorbeigehen lessen. Die Re^ierunr üge H ntons r;z
dt
tollte vorrnltset v-erien, eich kirr und eindeutig ütor die ^iclc,
o.io mit j.eKi Ausbau der 3.I.L.
verfolgt verden, : utzusprechen.
Yi tiom lrt-t i>r. *.4*lther: Ich bin ctor
Ansicht, dess die Sub
vontionicrun£ der E.I.L. nicht durch die Aufnehme oines ontsprochar./isn Kredites in den Vor^nschlar der Eid;_cno£sonschr
ft Lcschchon krnn. 3r.3. r!are ein Bundesbeschluss
\uch
nöti.,.
f.lruT9c
ich, lr es die Subvdntionieruni" nicht erfolgen ierf ruf Grund
*«£ Bundoe^wBützoB über die boruflicho
AusbiliunL. Ucbo-r llc
viufco formollon jj'r. Len aes SubvontionsLoeuchoe
het eich jedoch
Jvr Schveiz. Schulrct nicht euszueprechon.
ir, eis Kütor acr
Intorosben der 3.T.K., ^-en vielmehr mit Kocht
vorltnLt, zu
^rf^hran, ob B-jstrebun^ en bestehen, uic *or E.T.K. schädlich
fccin konnten.
Auf Grund der Burichto der Herren Dutoit und Thom^.nn
müesun
¦

;

i

ir

He,

uns

freien,

ob

vir

uns getäuscht heben

iorun,: des Kentons Veedt, oder ob

in

Jen Absichten

ier

die 'vi^.dtlan *or Rouiurunu
nechtrJ.Llich ihrem &ubventionsL esuch eine andere Bcdeutun^ bei
K-jE3en v-ollo. '.znn vir uns retäuscht h. ben
sollton, eo müssen
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'

wir formelle Garantien erhalten, dass die Subventionierung der
S.I.L. nicht verwendet werde zur Konkurrenzierung der E.T.H.
Ich bin jedoch der Ansicht, dass die beruhigenden Eerichte aus
Kanton Waadt nur eine taktische Wandlung darstellen. Ss
v/äre wohl am zweckmässigsten, z.H. des Bundesrates die heutige
dem

Diskussion zusammenzufassen und,

falls

sich nur

die
der Aeusserungen des Herrn Prof. Dutoit
handeln sollte, dem Bundesrate die Form eines Abkommens, worin
Garantien zugunsten der S.T.K. festgelegt sein sollten, mit dem
Kanton T/aadt anzuregen. Sollte sich jedoch bei näherer Prüfung
herausstellen, dass tatsächlich weitergehende Ziele verfolgt
verdon vom Kanton V/aadt, so muss der Schveiz. Schulrat auf die
für die S.T.K. bestehenden Gefahren nachdrücklich aufmerksam
es

um

Subventionierung im Rahmen

machen.

Vizepräsident Chuard: Die Eingabe der Srziühungsdiroktion
des Kantons \7aadt gibt keine £,en^ue Auskunft über dio Zwecke,
aie mit dem Austau der "3.I.L. verfolgt werden sollen. Immerhin
deuten die Bemerkung, die E.T.H. sei eine "deutscht:" Hochschule,
und die Ausführung über die Errichtung der verschiedenen
Laboratorien dareuf hin, dass die Angelegenheit
nicht zu leicht
genommen wurden darf.
KcKtor Prof. Niggli: Es liegt im schweizerischen Interesse,
elle-s zu vermeiden, dass die 3.T.H. eis eine "deutsche" Ko fcschule angesehen wird. Ge^on den diesbezüglichen P&ssus im

sollte formell Ve-rvthrung
worden. Die 3.T,H. weist mehr westschweizorische .Studie¬
rende tut, eis die "S.I.L. Aus dem Subvontionsgosuch
ist zu
entnahmen, dess die S.I.L. womöglich
Gleichwertigkeit mit der E.T.H.
Subventionsgesuch des Fentons V,öodt

eingelegt

anstrebt. Des will lotzten Sndes üoeh heissen, dess die S.I.L.
zu einer westschweizerischon 3.T.H. cusgebrut werden
sollte.
De. die
S.I.L. heute unstreitber £.uf oinom tieferen Kivjcu
c-ls
die S.T.E. so sollten wir deren Ex^minL nicht i n^rsteht,
isennen, de wir sonst gleichzeitig dio S.I.L. i-ls dor E.T.H.
snerkennen.
Bundesrat Dr. Xcyor:

ebenbürtig

Herr

Kttiontlrct Wtlthcr htt richtig

- 150 d&ss der Schweiz.

Schulr-t dio Auf6f to ht.be,

fe

Bestrebungen, die der 3.T.H. schädlich sein könnten,
rufzutreten. Ss bestehen solche Tendenzen. Ich bin gen?u
fel^ich informiert, vie der Präsident. So engenehm es mir ist,
die Auffcssung der Herren Dutoit und Thome.nn gehört zu hrlun,
so n:uss ich doch feststellen, diss der Bericht, den der Präsident
in dor letzten Sitzung von der Besprechung vom 2. Juli im

Volkswirtscheftsdepirtement ebgegeben het, dem Sindruck
entspricht, den euch ich von dieser Besprechung vom 2. Juli
erhielt. Während meiner Ferien wurde die Angelegenheit im BunUosrc-t schon einnu 1 vorbertten. Auch dort wer ic;n nicht gl
Ansicht, wie die Herren Dutoit und Thomrnn. Verschiedene Umstände
lessen d^r.uf schliesscn, d..es die Bestrebungen des Krntons
V/ocdt für die E.T.K. nicht so unbedeutend sind, wie die Herren
Dutoit und Thorru nn i nzunehmen scheinen. Herr Roktor Niggli hi t
richtig i ls Beispiel die Aequivclcnzfrtgen genrnnt. Ferner ist
rn die Interpellrtion von Ständeret Bcrtoni zu erinnern, die im
Einvernehmen mit Standerr.t Bosset eingereicht wurde. Ständernt
Tertoni hit mir :uch angedeutet, dees die ; uf Grund seines Plcnes in der Universität Lcuscnne zu unterstützende Fekultät
diejenige sein sollte, welcher die S.I.L. cngcgliadert ist. Auch
ai-j Bemerkung des Herrn Regierungsret Pischoud, die E.T.K. chme
aic deutsche Verschwendungssucht nech, dirf erwähnt werden. Es
ist mir sodenn nicht genz klt-r, wo der Unturschied zwischen i"orschungs- und Dcmonstrrtionsl- bort-torien liegt. Auf Grund i Her
dieser Indizien kinn min sehr wohl den Eindruck erh lten, d^ ss
die interessierten Frcise im Kanton V/c:dt diu E.I.L. zu einer
der S.T.H. ebenbürtigen westschweizerischen technischen
Hochschule

eusb. uen möchten.

ist

nton '7f * dt eine offizielle Flr rstcllung zu verlangen. In diusem Sinne werde ich die Angelegenheit
Es

de her

nötig,

vom Yi

vorerst weiterverfolgen.
Der Präsident: Zu den Berüerkungen der Herren Dutoit und
Thorrt nn möchte ich meinerseits hervorheben, diss ich nicht Stellung
nehme gegen eine jährliche Bundessubvention von er. 150,000 Fr
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die

3.I.L.,

dies jedoch unter der Voraussetzung, dass es
sich nicht um eine Unterstützung der Laboratorien handle. Diesen
Gedanken hat auch Bundesrat Pilet unterstützt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass bei den wenigen &ut
informierten Stellen der V/aadt Bestrebungen bestehen, die 3.I.L.
weiter auszubauen im Sinne einer technischen und wenn möglich
einer eidgenössischen Hochschule. Regierungsrat Paschoud hat
dies übrigens in der Besprechung vom 2. Juli zugegeben. Auch
aie Verhandlungen mit Italien betreffend Anerkennung der
schweizerischen Ingenieurdiplome lassen sehr deutlich erkennen, dass
die 3.I.L. ihre Diplome gleichberechtigt mit denjenigen der
3.T.K. wissen will. Es besteht der Y/unsch, auf der ganzen Linie
eine "scole du gsnie latin" neben der E.T.K. zu errichten.
Xan hat sich zu fragen, ob vom Standpunkt der schweizerischen
Wirtschaft aus dieser Dualismus wünschenswert sei. 3s besteht
auch kein Zweifel darüber, dass, wenn die 3.I.L. einmal mit
Hülfe von Bundes^eldern ausgebaut sein würde, sie vom Bunde
übernommen v/erden müsste. Ss handelt sich dahor heute nicht
nur darum, Stellung zu nehmen zum Subventionsgesuch der 3.I.L.,
vielmehr zur zukünftigen Gestaltung des höheren technischen
Unterrichtes in der Schweiz. Es kann nicht Sache des Bundes sein,
^o£un das Interesse der schweizerischen Wirtschaft und Industrie
zu handeln. Das Land verträgt den Dualismus im technischen
Unterricht nicht. Der Bund hat schon genügend Lasten auf sich zu
nehmen, um nur den Ruf der E.T.H. zu erhalten. Ich wurde es
daher be&rüssen, vrenn der
in meinem Entwurf vertretene Standpunkt
betreffend die Schädlichkeit in der Doppelspurigkeit der Laboratorien
beibehalten würde. Ss sollte der Grundsatz festgelegt
v-rJ'jn, dass der Bund die Laboratorien an der E.I.L. nicht
subventioniert, sondern höchstens einen Beitrag an den propädeutischen Unterricht gewährt.
Rugierungsrat Dr. Xerz: Die Aufklärungen über die mit do©
Ausbau der E.I.L. verfolgten Bestrebungen sind sehr vordankenswert.
3s handelt sich somit nicht um einen Ausbau der S.I.L.
im Sinne eines Technikums, sondern einer technischen Hochschule.
an
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Der Schweiz. Schulrat muss zum schriftlichen Subventions&osüch der 3.I.L. Stellung nehmen. Auf die privaten Awusserun-

ten d^r Karren Dutoit und Thomann kann bei der Aufstellung
unserer Vornehmlassung an den Bundesrat nicht Rücksicht
genorrimen
Da
v^rden.
der Zweck der Eingabe die Subventioniorung dos Baues
und des Betriebes von Laboratorien, entsprechend denjenigen der
3.T.K., mit Frequenzorhöhung der E.I.L. auf Kosten der S.T.H.
i3t, so müssen wir gegen die Subventionicrung Stellung nehmen.
Die vom Präsidenten ausgearbeitete Antwort des Schweiz. Schulratos an den Bundesrat ist gut. Vielleicht dürfte der von Rektor
ITiggli erwähnte Protest gegen den Ausdruck, die E.T.H. sei
eine "deutsche"Hochschule, noch aufgenommen v/erden. Auch frage
ich mich, ob nicht die im Entwurf enthaltenen Ausführungen
betreffend Aequivalenz d«r Vordiplomprüfungen der beiden Hochschulen
im gegenwärtigen Stadium der Verhandlungen besser fallen
gelassen rürden.
^Gr Präsident: Ich versuchte auch in der Frage der Aequivalenz der Vordiplomprüfungen mehr ein schweizerisches Interesse,
sls ein Sonderintercsse der E.T.H. zu vertreten; mit der Milderung
dos betreffenden Abschnittes unserer Antwort bin ich einDr. Merz: Wir halten mit aller Bestimmtheit
&£r&n fost, üass oinu Subvontionierung der L&boratorien der
3.I.L. nicht orfolgon dürfe. Balls der propäd-jutischo Unterricht

unterstützt werden sollte, so wird ein Abkommen mit dem
Kenton V/ssdt getroffen werden müssen, wodurch dem Bund Garantien
gegeben werden
ciio S.I.L.

Direktor

betreffend Nichtkonkurrenziorung der E.T.H. durch
Thomc.nn:

Der Auebeu dor S.I.L. zu einer der E.T.H.
ebenbürtigen technischen Kochschule wäre für die Schweiz sohr
unglücklich. Es wäre wohl zweckdienlich, zuhenden des Bundes-

retes die heutige Diskussion zusemmenzufcl&en. ^tlls dar Kenton
Vccdt eine Subvention erhält, sind unter allen Umständen die
don Herren Vclthor und 3£crz erv/ähnten Grrcntion zu
vorl^ngen.
Präsident: Ich hebe gegen eine Subventionierung der
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J3.I.L. in bescheidenem Umfang nichts einzuvunden, vorausgesetzt,
d&ss der Bundesrat klar ausspricht, dass die Subvention nicht
zum Ausbau des Forschungs- und Laboretoriumsvesens diene, bezr.
etass die ^orschungslaboratorien des Bundes en der 33.T.K. vorbleiben v/erden. Die gänzliche Verveifecrung einer Subvention en
dio "3.I.L. vürdo vielleicht den Interessen der S.T.H. indirekt
schädlich so in.
Ittionelret Dr. Seltner: 3ine Subvention vn dio T.I.L.
vird borilli&t verden, dv zv*oi Bundesräte schon fect£.^lcL.t sind.
Vir h&ten cUhor hauptsächlich drfur su enr^^n, de es " ir dio nutiten Girrntion tokommon. Der Schviciz. Schulr; t hr t kein Intoree&o, den 1'rntnn V/crdt vor den Kopf zu &to££on, indem er die
gänzliche Verreigorung einer Subvention be:ntrr^jn vürdu.
^ro^" Dutoit: Ich erkläre mich mit den Ausführunton von
ITttiontlrft Seither uinverstenden. V*. n soll di<- V^rlutzune dos
vxcdtländischen ITctinnclgofühlce vermeiden. Dio verlrni>ten
Subventionen verden nie genügen, um der 3.T.K. Konkurrenz zu bu-

reiten.
Rektor Prr-f. ITi^ali: Sine An^rk^nnunt d^r Vordiplomprüfun^^n der 3.I.L. bxr^t die £rosse Gcfrhr in sich, dtss die
Studierenden iXcnn ihre Prüfungen dort cblc^en, vn si^ leichter zu
b-stch^n sind. Ich rürdc es dther be^rüssen, ^enn in dor Sin^'b.,
d^t ^chY-'oiz. Schulr: tes :n den Bundesrat die i*r:Le der Aequiv?lenz nicht behrndelt v/ürdo.
Dtjr Präsident: Ich kenn die Aufft ssun^ des. Eerrn Hektare
nicht £'j.nz teilen. V.'ir i nerkunnen sehr oft, llerdin^s vrn $i 11
zu r1: 111 die V^rdipl^me t ueländisch^r, bos^nclore deutscher
technischer Hochschulen. 3s ist d^her für mich otves ttoasena, d- ss
zv'iechen den beiden technischen Hochschulen unseres Landes keine
Aequivrlenz besteht. Vom nrti^nrlon St; ndpunkt rus värc die
\equivrlcnzorklarung zu be^rüscen. Ich bin d:mit einvortt n.len,
dess nur die Aoquivflenz für des creto V^raipl^m in Aussicht

tOLtwllt

v

ird.

Auf ien Antre

¦

L

Präsidenten
vird beschlossen:

;lo&

'
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Präsidenten vorgelegte Entwurf der Vernehmlaseung
des Schweiz. Schulrates an den Bundesrat über die Subventionierung
der "H.I.L. durch die Sidgenossenschaft wird im Sinne der
heutigen Diskussion «trganzt und den iritgliedern des Schveiz.
ijchulrates nochmals zugestellt. Auf Grund der von den Mitgliedern
des Schveiz. Schulrates allfällig noch angebrachten Aenderunten
vird die Eingabe endgültig fest^ele^t auch dem Ei J^ Departement
des Innern zuhanden des Bundesrates eingereicht.
Der vom

Orsanisationsstatut des Betriebsvissenschaftlichen
Der Entvurf eines neuen Cr^^nisationtstatuts des BeInstituts
triebev/issenschaf tlichen Instituts lie<_t vor.
ITati^nalrat Dr. 'Valther beantragt diskussi^nslose
76.

Genehmigung.

?5s

vird

daher

beschlossen:
1. Der vor^elette Sntv/urf für ein Or^nisationsstatut des
BetriebsvisEenschaftlichen Instituts
^enehmi^t.
2. Das Or^anisationsstatut des üetriebsv'issenscheftlichen

riri

Instituts rird

Protokoll einverleibt.
5. yitteilune. an «iie Direktion des BetriobsvissonEchaftlichen
dem

Instituts.
77. Lohrauf trag, über V/ohrvoson der alten 5i-j.t-.on'~-e£.on. ITachfrlj.cr v^n Pr^f. Dr. Eäno. Pr^f. Dr. F-äno ist am 18. August 1931
0ostc»rbcn. 5eit 1899 rar er Privatd^zont für Sch^'cizer^oschichte
un.'i seit 1920 rurdon ihm rocolmässit- Lohraufträf_-c über las V/ohrund aie KrioLo a^r alton Eici^^n tson an ^er Abteilung für

fcsonschöfton ortoilt.
Dr. Gutconkiihl hat clom Prö-r-i-iluntan mündlich ücn Wunsch
chon, die bisher von Pr»-f. Hanc ^-haltunun V rl^sun^on
an

ä^r Abteilung für Kilitärvissonschafton übornohmon zu aürfen.
Auf J.jn Antrag von Vizoprasiiont Chuar.i
vird beschlossen:

- 135 1. Der Wunsch von Prof. Dr. Guggenbühl wird ohne Stellung'
nähme des Schweiz. Schulrates an das Eidg. Xilitärdepartement

veiter^eleitet.
2.

Jfitteilung durch Zuschrift

des Innern zuhanden das

an des Eid&. Departement

Sidg. Militardeparteir-onts.

78. Lehrauf tra*-; in Prähistorischer Geschichte. Infolge
seines 7/egzuges vnn Zürich konnten seit dorn Wintersemester 1930/31

Viollier
mehr erteilt
Dr.

k^ine L-hraufträge über prähistorische Geschichte
worden. Als Itfachfolger von Dr. Viollier kommen in
Betracht: Dr. K. Sulzber£.er, Konservator des Historischen Tusquids
in Schaffhausen und Dr. 3. Vogt, Konservator der prähistorischen
Abteilung dos Lendesmuseums.
Dr. Zomp, den der Präsident um seine ?r^inun^säussersucht hotte, teilt sm 26. August (2483) mit, u&ss die
sion dos Landesmuseums beabsichtige, den Schweiz. Schulrat
enaufregon, ob nicht der bisher v^n Dr. Vinilijr innegehabte
L^hreuftreg in Zukunft Dr. Vogt übertre^^n worden könnte. Dr.
Vo^t het sich in den Kreisen der Prähist^riker jetzt sch^n seine
Goltunt ils vnllv:ortiter Ktchf^l^or v---n Dr. Vi^llicr errunLen.
Auf d^n Antr^L des Präsidenten
wird beschlossen:
Die Lehr^ufträ^e über prähistorische Geschichte werden im
bisherigen Urufene Herrn Dr.- V^gt erteilt, s^bfld üio ir. Aussicht
AnfrtLe der I>mmission dos Lrndesmuseume eintreffen wird.

79. Verschiedenes. Der Präsident
tibt Kenntnis v>n mehreren
im L ufe der letzten zwei v/ochen eingetroffenen
Eingaben, volchc
cociLnet sind, nachzuweisen, welchem Druck die S.T.H, fortlaufend

seitens der schveiz. T/irtschrft inbezug <uf Vermehrung ihrer Leictun^en ausgesetzt ist.
Auf Vunech v.->n Bundesrat Dr. Kcyer vircl :ler Prätia^nt zuheniic. Deprrtemcnts des Innern n^ch ereanzende Anc.ten
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über den Betrieb und die finanzielle Gestaltung, cice in Aussicht
LononaLenen Versuchsgutes der Abtuilun^ für Landwirtschaft
machen

Schluss der Sitzung 19 Uhr 10.

