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VII» .Sitzung des Schweizerischen Schulrates
vom Samstag, den

8. November 1947»

um

8 Uhr 30

Uraktandenliste«.

Protokoll der Sitzung
125, Mitteilungen;
124.

vom 27. September

1947.

a) Präsidialverfügungen
b) Hitteilungen über weitere Geschäfte;
I» Aufnalune neuer Studierender im Herbst 1947*
Legat Cooper (131.8).
III.Einweihung des Porstiiauses Waldegg (231.651).
126. ICernprämie, Erteilung an dipl.I.iath. A. Borel
(131.79).
127. Darlehensgc-suehe (131.741) i
a) von dipl.Ing.Chem. Pierre Barman
b) von dipl.Ing.Chen. Dr. .tudi Borth
c) von stud.Ing.Agr. ITikodemus Issler
d) von dipl.Ing.Chem. IConradin Kreuzer
e) von cand.Mascii.Ing» Frederik Lodewyk
f) von cand.Arch. Träulein Helga Lluller-Schiedmayer
g) von stud.El.Ingc Roger Torrigiani
h) von cand.El.Ing. Theo Voemel
von dipl.Ing.Chem. 2mil H. Walter
k) von cand.Hasch.Ing, Ilax V/yssbrod
128. Studienausfallordnung, Herabsetzung der
der

II.

i)

Beiträge

Studierendei

129. Praktikantenamt (132-19)
(213.0)
130. Studionkonimission für Luftfahrt. Wieder- und Heuwahlen
(322),
131. Besoldungen der Lehrerschaft,

Ruhegehälter der pensionierten Professoren,
Witwen- und r/aisenkasse dar Professoren (221.3)*
A. Besoldungsrogulativ
3. Bundesbeschluss Über die Leistungen des Bundes bei Invalidität,
Altor und Tod der Professoren der E.T.H.
C. Witwen- und Waisenkasse der Professoren.
132. Studicngüldantöile, Bazug durch die
Ilitglieder des Lehrkörpers
(220 2)»
133. Jubilaunsfonds der Abteilung für Landwirtschaft
a) Konstituierung der Auf sichtskomraisGion
b) Reglement des Teilfonds für das Lehr- und Versuchsgut
(231*76)
c) Reglement dos Ticrzuclitfonds (131.795)
d) Ankauf dos landwirtschaftlichen Gutsbetriebes Chamau
als
Lehr- und Versuchsgut (231.76).

154. Abteilung für Architektur, Aufnahmeprüfung über die künstlerische
Befähigung (211.2).
135* Abteilung für Landwirtschaft, Neuordnung der Schlussdiplomprüfungen

(231.721).

136. Abteilung

für Kultur Ingenieur- und Vermessungswesen,
Revision des Studienplanes und des Diplomprüfungsregulativs»
^
137« Prof. Dr. A. Linder, Erweiterung
*
seiner Lehr'
Wahl
tätigkeit, event.
zwa a.o. Professor (223»1)»
138. Abteilung für Landwirtschaft, Itekurs des Studierenden
Jean
Stettier gegen das Ergebnis der ersten Vordiplomprüfung;
Wiedererwägung des Beschlusses vom 20./21. Juni 1947 betr. die
erste Vordiplomprüfung von Jean Stettier und zwei andern
Studierenden (214*24).

'

-
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VII« Sitzung des Schweizerischen Schulrates
von Samstag, den 8. November1947»

um 3

Uhr 30»

die Herren Prof. Dr. A. Kohn, Präsident; Direktor
Er. P. Jpye, Vizepräsident; a.Uegierungerat Dr, P. Porchet; IJationalrat Dr. E. Bartsclii; Stadtpräsident Dr. A. Luchinger; Ständerat
Dr. G. feil,
sowie Herr HeJctor Prof. Dr. H. Pallmann»
Anwesend

«

124t Protokoll>
Das

Protokoll der Sitzung

vom 27* September 1947

wird

genehmigt

125«

Mitteilungen»
Es

wird Kenntnis

seit der Sitzung
"b)

genommen von den

wichtigsten

vom

erlassenen Verfügungen»
liitteilungen_über weitere Geschäfte.

ii. Aufnahme, neuer

vom

Präsidenten

vom 27. September 1947

Studierender im Herbst 1947*.
Rektor Palliiiann gibt folgende Zahlen Über die Neuaufnahmen
Herbst 1947 bekannt:
Schweizer
Ausländer

Abt.

I

II

fi.P.

AP.

O.P.

AP.

Total

20

2

95

4

85

2

119

4

154

12

44
28

10

127

73
88

IIIA
IIIB

88

IV

82

26

8

120

V

22

2

m

24

VI

12

VII

36

VIII

9

77

IX

35

X

23

T&Sp»

XI

Total

-

71

5
11

5

32
582

32
79

160

26

-
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Im Herbst 1946

betrug die Gesamtzahl der ITeuaufnahmen: 908,
im Herbst 1945; 1213. Somit ist seit dem Kerbst 1945 ein deutlicher
RUckgono festausteilen, der besonders die Abteilungen II»
IIIA und IIIB betrifft. Die Abteilungen I und IV sind heute noch
deutlich überfüllt, während in den untern Semestern die i'requenz
der Abteilungen II, IIIA und IIIB mit den gegenwartigen Zahlen
annehmbar sein mag, üeber den Rückgang bei der Abteilung VI sind
wir besonders froh»
Pur die Aufnahmeprüfung vom Herbst 1947 lagen 185 Anmeldungen
vor, 78 Kanditaten haben die Prüfung bestanden, 53 nicht und der
Rest hat sich wieder abgemeldet oder ist nicht zur Prüfling erschienen*
- Von den insgesamt 847 Studierenden, die im Herbst d.J. neu
aufgenommen wurden, sind 742 irn Besitze eines Schweiz» Maturitätszeugnisses«

II» Legat

Cooper (131«8)

Der Präsident: In der Sitzung vom 4» Mai 1946 wurde mitgeteilt,
dass der verstorbene Dr. raed. Donald Cooper in Südaustralien in seinem Testament zuhanden der E.T.H. ein Legat von 13f000
australischen Pfunds, die damals einen Ytert von rund Fr. 220'000
darstellten, testiert hat» Seit Hai 1946 haben wir in dieser
Angelegenheit mit den Rechtsanwälten in Adelaide, die das Testament
Cooper su vollziehen haben, besw. mit ihren Korrt-spondenzanwälten
in London verhandelt. Der Annahae des Legates stehen nämlich

Schwierigkeiten entgegen, als Dr. Cooper der Meinung war,
Prof. Dr. CG. Jung sei ordentliches Mitglied des Lehrkörpers
unserer Hochschule und unterrichte noch. Dr. Cooper wollte mit
insofern

seinem Legat im Sinne der in England bekannten Institution eines
"endowment to a chair" besonders den Unterricht von Prof. Dr.

Jung und dessen Forschung unterstützen. Da Prof. Jung seit mehreren
Jahren nicht mehr dozier"!;, besteht zurzeit die Voraussetzung
für die Annahme des Legates nicht»
Besprechungen mit Prof. Jung haben ergeben, dass sein erster
Mitarbeiter, Dr. med. CA. Meier, die Absicht hat, sich im Laufe
dieses Winters oder im kommenden Frühjahr für Psychologie zu ha
bilitieren. Hievon wurden die erwähnton Rechtsanwälte benachrichtigt, mit dem Ersuchen, die Auszahlung des Legates auf don Zeit-

punkt der

Habilitation
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von Dr. Meier

in Aussicht

zu nehmen»

-

Zurzeit steht noch nicht fest, ob unser Vorschlag Genehmigung
finden wird. Es wird jedoch weiterhin versucht» die Auszahlung
des Legates wenn immer möglich zu erreichen. Gegebenenfalls
müsste
fUr direkte Verhandlungen in Adelaid einem dort praktizierenden
Hechtsanwalt ein Mandat erteilt werden.
Jpye: Haben wir Aussicht, das Legat erhalten zu können?
Hatte Prof. Jung Dr. Cooper persönlich gekannt*
^er Präsident: Wir tun unser Uöglichstes, um das Legat zu
erhalten. Dr. Cooper war vor vielen Jahren einmal Schüler von
Prof. CG. Jung. Das Legat Dr. Coopers ist ein analoger Fall wie
die seinerzeitige Schenkung, die Prof? Jung von einem Amerikaner
erhielt und die dann zur Erricntung das Psychologiefonds an der

E.T.H. führte.

III.

Einweihung des Porsthauses V/aldegg» (231.651)
^er Präsident: Im Lehrrevier der Abteilung für Forstwirtschaft
am üetliberg wurde am Samstag, den 25* Oktober
ein neuerrichtetes
Forsthaus eingeweiht. Es handelt sich ua einen kleinen Holzbau unmittelbar oberhalb der Station Valdegü der Uetlibergbahn in sehr
schöner, aussichtsreicher Lage.- Das Haus u&fasst einen kleinen
Unterrichtsraum, verschiedene Zimmer, die als Laboratorien oder
Arbeitszimmer verwendet werden können, zwei grosse Werkräume und
eine Wohnung für den Unterförster des Lehrreviers.
Ursprünglich
war ein grösserer Bau in Aussicht genommen, für den unser Prof.
Hess die Piano entworfen hatte. Wogen
Kreditmangels musste das Projekt
Hess jedoch fallen gelassen werden. Die
Eidg. Bauinspektion
in Zürich, übertrug alsdann den Bauauftrag Architekt E. Gradmann.
Per Bau darf als durchaus gelungen bezeichnet werden, obsehon
die
Baugeschichte wenig erfreulich war. Mit den Aushubarbeiten wurde
schon im Sommer 1945 begonnen und das klcino Holzhaus
konnte nur
unter Druck auf Ende Oktober 1947 fortig gestellt werden.

der Direktion der Eidg. Bauten wurde ein Gesamtkredit von
Fr. 155*000.- für das Forsthaus bewilligt, der leider durchaus
ungenügend war. Es mussten daher weitererd. Pr. 27*000.- zulasten
der Rechnung 4es Lehrrcviors, bezw, der Forstreservekasso und
Fr. 12'000.- sulasten dea Schulfonds dur E.T.H. bewilligt werden.
Von

An Schenkungen

in bar wurden von der Holzindustrie Fr. 30*000.zur Verfügung gestellt. Die Holzindustrie unü verwandte gewerbliche
Unternehmungen haben ausserdem in sehr weitgehender V/eise
Material für das Forsthaus kostenlos geliefert, so Bodenbeläge,
Tafel für verschiedene Zimmer, auch Holzimprägnierungsmittel usw.
Das Forsthaus im Lehrrevier dient in erster
Linie der
Professur für Waldbau, d.h.
Prof. Dr. Leibundgut, der gleichzeitig

Verwalter des Lehrreviers

für

das

forstliche

ist.

Daneben

wird auch die Eidg. Anstalt

Versuchswesen einen Teil ihrer arbeitstechnischen
Untersuchungen in den Werlcräumen und auf dem Werkplata des

Forsthauses ausführen tonnen. Nicht unweit vom Forsthaus befindet

sich ein kleines

und das zur

Gewächshaus, das

Zeit ebenfalls

dem

Versuchsanstalt

*

m
m

später erweitert v/erden soll
Lehrrevier und der forstlichen

aur Verfügung steht.
Die schlichte Einweihungsfeier vom 25. Oktober
verlief
ausgezeichnet und hinterliess bei allen
Teilnehmern zweifellos den
besten Eindruck. Prof. Dr. Leibundgut hat es sehr
gut verstanden,
beste Beziehungen mit der Holzindustrie
herzustellen, deren
Vertreter in grösserer Anzahl an der
Einweihung des Forsthauses
teilnahmen.
Die
Einweihungsfeier wurde dazu benützt, um mit Autocars
eine Kundfahrt durch das Lehrrevier, grösstenteils
auf neuen Strassen, die während des Krieges und in der Nachkriegszeit von arbeitslosen
Metzgern und Kuttlern des Zürcher Schlachthofes gebaut
wurden,
auszuführen. Der Zustand des Waldos im Lehrrevier hat
sich seit
dessen Ankauf vor 20 Jahren dank der
ausgezeichneten Bewirtschaftung
zunächst durch Prof. Dr. Schadolin und alsdann durch
Prof.
Dr. Leibundgut wesentlich verbessert, indem der
Holzvorrat trotz
der kriegsbedingten Uebernutzung zugenommen

hat.

«

126. Kern-Prämie. Erteilung an dipl.math.
A. Borel. (131.79)
Der Präsident; Die Konferenz der
Abteilung für Mathematik und
Physik beantragt mit Zuachrift vom 2. Mai 1947 die Gewährung
einos
Preises von Fr. 400«- aus der Kern-Stiftung und die
Zuerkennung

i

der silbernen kedaille der E.T.H. an Armand
Borel, von Keuchatel
und Couvct, für seine ausgezeichnete
Diplomarbeit "Sur la methode
du diagranirao dane la thsorie des
groupes de Lie Glos". Borel hat

-

BF
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im Prüfungstermin vom Frühjahr 1947 diplomiert» Seine mündliche
Schlussdiploiuprüfung schloss er mit den Notendurchschnitt von 6
ab und auch die schriftliche Diplomarbeit wurde mit der Note 6
bewertet, sodass ihn das Diplom als Mathematiker mit Auszeichnung
verliehen wurde.
Entsprechend den Anträgen der Konferenz der Abteilung für
Mathematik und Physik sowie des Präsidenten

wirdbeschlossen:

L

1^ Herrn Armand Borel, dipl. Mathematiker, von HeuchStel und
Couvet, wird für seine vorzügliche Diplomarbeit zu Lasten der KernStiftung eine Prämie von Fr, 400.- nebst der silbernen Kedaille
der E.T.H. zugesprochen.
2\ Mitteilung an Herrn A. Borel (unter Ueberreichung der
Urkunde), das Rektorat, den Vorstand der Abteilung für Mathematik
und Physik und die Kasse»
127» Parlehensgesuohe.

(131.741)

a)

Präsident: Pierre Barman ersucht um die Bewilligung eines
Darlehens von Fr, 3'000.- zur Bestreitung seiner Lebensunterhaltsund Studienkosten während des Jahres 1948 sur Weiterführung seiner
Promotionsarbeit» Dem Gesuchsteller sind bereits mit Beschlüssen
vom 18. Dezember 1944, vom 2. Juni 1945 und vom 22. November 1936
Darlehen im Gesamtbetrage von ?r. 7*000.- bewilligt worden.
Barman ist der Sohn des verstorbenen Ständerates Barman
von
Konthey. Seit seinem vierten Studiensomester ist seine Mutter nicht
mehr in der I&gvf für die Studienkosten ihres Sohnes
aufzukommen,
sodass er diese Kosten aus den ihm bis jutzt gewährten Darlehen

bestreiten musste.

Die erste Vordiplomprüfung hat Baiman im Mai 1944 bestanden
und einon Notendurchschnitt von 4,12
erreicht, sodass ihm statt
des nachgesuchten Darlehens von Pr. 4*500.vorläufig nur ein solches
von Fr. l'OOO.- bewilligt wurde. Nachdem er alsdann im Frühjahr
1945 die zweite Vordiplomprüfung mit einem Durchschnitt
von
4,9 bestand, wurde ihm ein weiteres Darlehen von Fr. 3'000.- gewährt»

t

-
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Im Herbst 1946 legte der Gesuchsteller die Schlussdiplomprüfung ab
und bestand sie mit einem Notendurchechnitt von 4,92, aodass ihm

ein weiteres Darlehen von Pr. 3'000.- zur Ausführung einer
Promotionsarbeit

bewilligt

werden konnte.
Der Bericht vom 20, Oktober 1947 von Prof. Dr. Ruzicka und
Prof. Dr. Prelog lautet gut. Der Gesuchsteller wird als fleissiger
und gut arbeitender Doktorand bezeichnet. Die finanzielle Lage des

Gesuchstellers rechtfertigt die nochmalige Bewilligung eines
Darlehens ebenfalls, wobei allerdings mit einem gesamten Darlehensbotrag von Fr. 10*000.- alsdann die obere Grenze erreicht
weiteren

sein wird.
^) vo^.Pr* Rudi Borth,^^ig^IggQnieur-Chemiker^
Dr. Borth» der im Juli 1346 die Doktorprüfung abgelegt hat,
ersucht um die Bewilligung eines Darlehens von Fr. l'OOO»- zur
Deckung der Kosten für die Drucklegung seiner Promotionsarbeit.
Der Gesuchsteller, ursprünglich deutscher Staatsangehöriger, hatte
im Herbst 1937 seine Studien an der Abteilung für Chemie der
B.T.H.
begonnen und im Frühjahr 1941 mit einem Notendurchschnitt von
5,0
die Schlussdiplomprüfung bestanden. Da ihm seine Staatszugehö'rigkeit aberkannt worden war, befand sich der Gesuchsteller von 1942
bis 1944 als staatenloser Flüchtling in einem Internierungslager,
worauf er alsdann mit der Ausführung seiner Promotionsarbeit im
Organisch-Chemischen Laboratorium der E.T.H. beginnen und diese im
Sommer 1946

abschliesson konnte.

Seit Dezember 1946 arbeitet Borth als Privatassistent bei Prof.
de Watteville in Genf, wo er zur Zeit
Fr. 650.- im Monat verdient.
Da or verheiratet ist und zwei Kinder
hat, ist es ihm nicht möglich,
die Mittel für die Drucklegung der Dissertation zusammenzubringen.
Seine Mutter arbeitet als Bureauangcstellte in Baden und
er selbst
verfügt in der Schweiz über keinerlei finanzielle Hilfsquellen mehr,
nachdem ihm während seiner Studienzeit von der
E.T.H., dem Weltstudontenwerk, der Rockefoller-Stiftung und von privater Seite
Unterstützungen gewährt worden waren.

Prof. Dr. Ruzicka empfiehlt die Bewilligung des Darlehens sehr;
er bezeichnet den Gesuchstellcr als recht tüchtigen und sohr
fleis-

sigen Mann,

-
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In der Regel kann Darlehensgesuchen nicht entsprochen werden,
wenn

Mittel zur

Drucklegung von Promotionsarbeiten nachgesucht wer-*
den. Im vorliegenden Falle handelt es sich jedoch um einen vollständig
mittellosen Flüchtling, dem in der Schweiz keine anderen
Hilfsquellen zur Verfügung stehen.
0) von _Nikodemus Issler e stud.Ing.Agr.;
Der im Herbst 1944

I

|

in

erste Semester der Abteilung für
Landwirtschaft eingetretene Issler ersucht um die Gewährung eines
Darlehens von Fr. lf800.- für die Bestreitung seiner Studienkosten
das

f

im Wintersemester 1947/48 und zur Deckung der Auslagen für seine
ärztliche Behandlung. Der Gesuchsteller hat im Herbst 1945 die erste
Vordiplomprüfung mit einem Kotendurchschnitt von 4,94 bestanden.
Nachher musste er sich wegen einer schweren Rückenmarks- und
Nierenerkrankung tuberkulöser Art beurlauben lassen. Gesundheitsrücksichten
zwangen ihn auch, die zweite Vordiplomprüfung, für die er sich
auf den Herbst 1947 vorbereiten und anmelden wollte, auf das Frühjahr
1948 zu verschieben. Issler stammt aus einer in bescheidenen
Verhältnissen lebenden Bergbauernfamilie in Davos-Frauenkirch.
Prof. Dr. Crasemann, Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft,
mit, die Auskünfte der Fachprofessoren über Issler lauten im
allgemeinen günstig und die Gewährung eines Darlehens werde ohne
Ausnahme empfohlen. Immerhin beantragt Prof. Dr. Cra3cmann auch
seinerseits, vorläufig ein Darlehen für dag Wintersemester 1947/48
zu bewilligen und die weitere Unterstützung vom Ergebnis der zweiten
Vordiplomprüfung des Gesuchsstellers abhängig zu machen.
d) Ton_^onradin Kreuzer, dipl. Ingenieur->Chemiker;

teilt

Kreuzer, der im Herbst 1942 in das erste Semester der Abteilung
für Chemie eingetreten ist, ersucht um die Bewilligung eines
Darlehens von Fr. 800.- zur Rückzahlung eines kurzfristigen privaten
Darlehens im Betrage von Fr. 285.- und zur Bestreitung eines
Teils der Kosten seines Lebensunterhaltes während der Zeit der
Ausführung einer Promotionsarbeit, die er bei Prof.
Dr. Ruzicka begonnen
hat. Der Gesuchsteller hat im Frühjahr 1947 mit einem
Notendurchschnitt von 4»54 die
Schlussdiplomprüfung bestanden.

t

Kreuzer wurden bereite am 21. März sowie am 8i/9» November
1946
zur Beendigung seiner Studien Darlehen von je Fr. 500.bewilligt.
Seine Studien hat Kreuzer im übrigen mit Hilfe
privater Anleihen
finanziert, da sein Vater unheilbar krank ist und seine Mutter in
sehr bescheidenen finanziellen Verhältnissen
lebt.
Die Ausrichtung des Darlehens an Kreuzer wird von
Prof. Dr.
Ruzicka warm befürwortet, der seinen Doktoranden
als sehr fleissig
und mit viel Verständnis und gutem
Erfolg arbeitend bezeichnet.
e)

absolvierten Studien
wurde Mallien im April 1944 in
Nach

für

an der Technischen Hochschule
das sechste Semester der

Dclft

Abteilung

Maschineningenieurwesen aufgenommen. Für das
Studienjahr 1945/46
wurde er beurlaubt; im Frühjahr 1947
legte er alsdann die zweite
Vordiplomprüfung ab, die er nur sehr knapp mit dem Kinimaldurchschnitt von 4,0 bestand.

-

I

Der Gesuchsteller erhielt bis im Oktober
1947 von seinem
Holland wohnenden Vater die erforderlichen

in

Mittel zur Bestreitung
seiner Studien- und Lebensunterhaltskosten. Der Vater
ist
pensionierter Ingenieur und
kann seinem Sohn keine Unterstützungen mehr
zukommen lassen. Das Darlehen von
Fr. 2*100.- ist deshalb zur
Bestreitung der Studien- und Lebensuntorhaltskosten
bis zum Abschluss
der Studien Malliens vorgesehen.
Prof. Dr. Saxor, Vorstand der Abteilung für Maschineningenicurwesen, hat mitgeteilt, der Krankheitsurlaub Malliens
im Studienjahr
1945/46, den dieser in Davoe verbringen musste, habe
es ihm unmöglieh gemacht, ein sicheres Urteil über den Gesuchsteller abgeben
zu
können. Er beantragt deshalb die
Bewilligung eines vorläufigen
Ueberbrückungskredites, der Mallien die Fortsetzung des Studiums
ermöglicht, und die nochmalige Prüfung der
Angelegenheit am Ende des

Wintersemesters 1947/48.
Ich kann dem Antrage des Vorstandes der Abteilung
ingeniGurwesen zustimmen und beantrage Ihnen,

für

Maschinen-

Mallien ein Darlehen
von Fr. 1*000.- zur vorläufigen
Fortsetzung seiner Studien zu
bewilligen, in der Meinung, dass der nachgesuchte
Restbetrag noch zur
Verfügung gestellt wird, wenn der Bericht des

für

Maschineningenicurwcsen

1947/48 dies

rechtfertigt.

am

Vorstandes der Abteilung
Schluss des Wintersemesters

Fräulein Müller-Sciiiedmayer, von

ist

Neuheim (Zug),
Auslandschweiserin und in Deutschland aufgewachsen» Sie besuchte vorerst
die staatliche Akademie für angewandte Kunst in München und
trat
alsdann im Herbst 1944 in das erste Semester der

Abteilung für

Architektur der E.T.H. ein. Im Herbst 1946 bestand sie mit einem
Durchschnitt von 4,56 die erste Vordiplomprüfung und im Frühjahr
1947 mit einem Durchschnitt von 4,73 die zweite Vor
diplomprüf ung.
Der Vater der Gesuchstellerin, Pianofabrikant in
Würzburg-Zell,
kann die Studien- und die Lebensunterhaltskosten

nicht bestreiten«

seiner Tochter
Polizeidepartement gewährte

Eidg. Justiz- und
ihr StudiengeldvorscMsse und ausserdem wurden ihr von der Neuen
Helvetischen Gesellschaft, der Anna-Karoline-Stiftung und dem ChÄtelain-Fonds der E.T*H. Stipendien bewilligt, Fräulein Müller-Schiedmayer ersucht nunmehr um die Gewährung eines Darlehens von Fr» 1*450,
zur Weiterführung ihrer Studien bis zur Schlussdiplomprüfung,
Fräulein Müller-Schiedmayer wird vom Vorstand der Abteilung
für Architektur als sehr fleissige und tüchtige Studierende geschildert.
Das

Torrigiani - ebenfalls Auslandschweizer

-

ersucht

um

die

Bewilligung eines Darlehens von Fr. 3*000.- zur
Bestreitung der
Studien- und
Unterhaltskosten, da er von seinen Eltern vorläufig
mehr unterstützt werden kann. Sein Vater
Inhaber

landwirtschaftlichen Betriebes

ist

nicht

eines

in französisch-Marokko. Infolge der
Trockenheit erleidet dieser sehr grossen Schaden.
Der Gesuchsteller ist im Herbst 1945 in das erste Semester
der
Abteilung für Elektrotechnik eingetreten. Die erste Vordiplomprüfung
anhaltenden

bestand er im Herbst 1946 mit dem minimalen
Notendurchschnitt von
4,0. Da er im Verlaufe des Jahres 1947 seine Rekrutenschule absolvieren
musste» konnte er sich im Herbst d,J. nicht zur zweiten
Vordiplomprüfung anmelden.
Der Bericht von Prof. S. Baumann, Vorstand
der Abteilung für

Elektrotechnik, lautot für

knapp genügende Leistungen.

das Sommerseiaester 1947

ebenfalls auf

-
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die Studienleistungen des Gesuchstellers nvac wenig über dem
Minimum stehen, aber andererseits eine
ausgesprochene Notlage
besteht beantrage ich»
Torrigiani vorläufig zur Ermöglichung des
Weiteretudiums ein Darlehen von Fr. l'OOO.- zu
bewilligen, in der
Meinung, daas der nachgesuchte Restbetrag gegebenenfalls noch
zur
Verfügung gestellt würde, falls der Gesuchsteller die zweite
Vordiplowprüfung im Frühjahr 1948 mit genügendem Erfolg bestehen wird.
Da

*

Voemel, der im Oktober 1944

in

das erste Semester der Abteilung
für Elektrotechnik eingetreten war und die erste Vordiplomprüfung
mit einem Notendurchschnifct von 4»21 im Herbst 1946 bestanden
hat,
ersucht um die Gewährung eines Darlehens von Fr. 2'700,zur

Bestreitung der Studien- und Lebensunterhaltskosten bis zum
Abschlusa der Studien mit der Schlussdiplomprüfung. Voemel
hatte
bereits im Dezember 1946 um ein Darlehen
von Fr. 2'000.- nachgesucht,
doch wurde ihm mit Beschluss vom 21. Dezember
1946 nur ein solches
von Fr. 500.- gewährt, um die Fortsetzung der Studien
zu ermöglichen
teilweisen

\

|,

und inzwischen das Ergebnis der zweiten
Vordiplomprüfung abzuwarten.
Diese Prüfung hat Voemel nunmehr im Herbst 1947
abgelegt. Leider

war

der Durchschnitt mit 4,39 wiederum
verhältnismässig bescheiden. Eine
schlechte Note in Mechanik hat seinen Durchschnitt
erheblich
herabgesetzt, die jedoch nach der
Meinung des Abteilungsvorstandes auf
Prüfungspech zurückgeführt werden kann. Die
übrigen Noten der zweiten
Vordiplomprüfung lassen die Gewährung eines weiteren Darlehens
zu»

*)

*

vPn EMilMH>

Walter£dipl.Ingenieur-Chemiker»|
Der Gesuchsteller ersucht um die
Bewilligung eines Darlehens
von Fr. 3'000*- zur Bestreitung der Studien- und
Lebensunterhaltskosten
bis zur erfolgten Promotion an der Abteilung für Chemie
de»
E.T.H., in deren erstes Semester er im Herbst 1940
eintrat. Walter
hat im Frühjahr 1945 mit einem Notendurchschnitt
von 4,65 die Schlusediplomprüfung bestanden und seither
- mit kurzen Unterbrüchen, in
denen er erwerbstätig war
- an seiner Doktorarbeit bei Prof. Dr.
Ruzicka gearbeitet.
Bereits während des Studiums wurden Walter aus
verschiedenen
Fonds der E.T.H. Stipendien im
Gesamtbetrage von Fr. lf900.- gewährt,
da seine Mutter, die als
Weissnuherin ihren Unterhalt
verdient, seine
Studienkosten nicht bestreiten konnte.

-
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Leider lauten die bei Prof. Dr. Ruzicka eingeholten Auskünfte
ungünstig. Prof Dr. Ruzicka bezeichnet den Gesuchsteller als seinen
schwächsten Doktoranden, der trotz seiner Bedürftigkeit und
trotz
oftmaliger Ermahnungen recht unregelmässig gearbeitet habe.
Gestützt auf die Vernehmlassung von Prof. Dr. Ruzicka bin ich
zur Zeit nicht in der Lage, einen zustimmenden Antrag zu unterbreiten.
Ich beantrage* das Gesuch vorläufig zurückzustellen und Walter

mitzuteilen,

m
^

dass

Schlüsse des Wintersemesters 1947/48 nochmals
darauf zurückgekommen werde, eine Bewilligung des nachgesuchten
Darlehens aber nur in Frage kommen könne, wenn über seinen
Fleiss
und seine Leistungen ein guter Bericht
vorliege«
am

Wyesbrod ersucht zur Beendigung seiner Studien um die Bewilligung
eines Darlehens von Fr» 800.-. Sein Eintritt in das erste Stu-

diensemster der Abteilung für Maschineningenieurwesen
erfolgte im
Herbst 1942. Im Herbst 1947 hat Wyssbrod die mündliche
Schlussdiplomprüfung abgelegt, deren
Ergebnisse nach einem vorläufigen Berieht des Abteilungsvorstandes genügend bis gut sind.

Wyssbrod wurde, da er sich in einer finanziellen
Notlage befand,
zu Lasten des Frossard-Hilfsfonds der E.T.H. am 22. Oktober
1947 ein
am 31. Dezember 1947 rückzahlbares Darlehen
von Fr.

Das nachgesuchte Darlehen von

250.- bewilligt.
Fr. 800.- dient einerseits zur
Lebensunterhalt bis zum Abschluss der

dieser Schuld und zum
schriftlichen Diplomarbeit.
35gli; Ist die Dissertation von Dr. Borth so
wertvoll, dass Fr.
1000.- als Darlehen gerechtfertigt sind und muss die
Dissertation
überhaupt unbedingt gedruckt werden? Ist auch das Darlehen an den
Rückzahlung

Studierenden Voemel gerechtfertigt?
Der Präsident: Es besteht an der E.T.H. die
Verpflichtung zur
Drucklegung der Dissertation. Unter dem Druck der
Zeitverhältnisse
sind wir in der Auslegung der Statuten des Darlehen- und
Stipendienfonds
in den letzten Jahren etwas liberaler geworden als früher und
Borth hat als mittlloser Flüchtling fast keine andere
Möglichkeit,
ein Darlehen für die Drucklegung seiner Dissertation
zu erhalten.
Voemel haben wir früher iin weiteres Darlehen
bereite in Aussicht
gestellt, falls er die zweite Vordiplomprüfung bestehen werde.

W
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Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

W

1^ Zulasten des Darlehen- und Stipendienfonds werden folgende
Darlehen bewilligt:
a) Herrn Barman Pierre, dipl, Ingenieur-Chemiker, von Monthey
(Wallis), Fr. 3*000.-, auszahlbar in zehn Raten zu Fr, 300.am Anfang eines jeden Monats ab 1. Dezember 1947«
b) Herrn Dr. Borth Rudi, dipl. Ingenieur-Chemiker, staatenlos,
Fr. 1*000.-, auszahlbar von Mitte November 1947 an.
c) Herrn Issler Nikodemus, stud.Ing.Agr,, von Davos-Prauenkirch
(Graubünden)» Fr. 1*800.-t ausaahlbar von Mitte November
1947 an.
d) Herrn Kreuzer Konradin, dipl. Ingenieur-Chemiker, von
Zürich,
Fr, 800.-, auszahlbar von Mitte November 1947 an.
e) Herrn Mallien Frederik Lodewyk, cand.Masch.Ing., holländisch«
Staatsangehöriger, Fr. 1*000.-, auszahlbar
zwei Raten
Mitte November und Ende Dezember 1947» wobeiin jede
Rate Fr.

f)
*

Ir

500.- beträgt.
Fräulein Müller-Schiedmayer Helga, von Neuheim
cand.
Arch., Fr» 1*450.-, auszahlbar in vier Raten zu (Zug),
Fr»
362.50
am Ende

je

der Monate November 1947» Januar, März und Mai 194
g) Herrn Torrigiani Roger, stud.El.Ing., von Russo
(Tessin),
Fr. 1*000.-, auszahlbar in zwei Raten zu Fr. 500.Mitte
November 1947 und anfangs Januar 1948.
h) Herrn Voemel Theo, cand.El.Ing., von Basel, Fr.
2*700.-,
auszahlbar in folgenden Raten:
Fr. 500.- Lütte November 1947»
Fr. 500.- anfangs Januar 1948, Fr, 800.- anfangs März 1948
und Fr. 900.- anfangs Juli 1948.
i) Herrn Wyssbrod Max, cand.Masch.Ing., von Bözingen (Bern),
Fr. 800.-, auszahlbar von Mitte November 1947 an. Ein
Betrag
von Fr. 250.- wird in Abzug gebracht zur
des
Rückzahlung
Darlehens,,das Herrn Wyssbrod am 22. Oktober 1947 zu Lasten
des

Frossard-Hilfsfonds bewilligt worden ist.
2j_ Die an die Herren Barman,
Issler, Kreuzer, Mallien, Torrigiani, Voemel und Wyssbrod sowie an Fräulein Müller-Schiedmayer
bewilligten Darlehen sind spätestens am 31. Dezember
1957, das Darlehen
des Herrn Dr. Borth ist spätestens am
31. Dezember 1955 wieder

Kasse der E«T.H. zurückzuzahlen.

an die

Die Darlehen sind bis auf weiteres
unverzinslich,
4> Bei nicht zweckentsprechender
Verwendung der Darlehen wird
die Auszahlung der weiteren Raten vorbehalten.
f>« Die mit diesem
Bcschluss begründeten Ansprüche sind unübertragbar
und unverpfändbar.
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6± Die Darlehensnehmer werden auf Grund von
Statuten des Darlehen- und Stipendienfonds ersucht»

Art,

10

der

bis zur Rückzahlung
der Darlehen jeweilen ixa Juli eines jeden Jahres über ihre Tätig"
keit Bericht zu erstatten*
- --..
7\ Herrn cand.Masch.Ing. Mallien wird entsprechend seinem
die Bewilligung eines weiteren Darlehens in Aussicht gestellt,
sofern er sich im Wintersemester 1947/48 über gute Leistungen
Gesuche

ausweisen

kann*

Herrn stud.El.Ing. Torrigiani wird entsprechend seinem Gesuche die Bewilligung eines weiteren Darlehens in Auseicht
gestellt,
sofern er die zweite Vordiplomprüfung im Frühjahr 1948 mit gutem
Erfolg bestehen wird»
Das Gesuch des Herrn dipl. Ing.Chem. Walter wird vorläufig
zurückgestellt. Es wird am Ende des Wintersemesters 1947/48 darauf
zurückgekommen, wenn über seinen Fleiss und seine Leistungen ein
eu

W

^

guter Bericht vorliegt.
10. Mitteilung durch Auszüge an die Darlehensnehmer und die
Kasse der E.T.H. und durch Zuschrift an Herrn Walter.

128»

Studienausfallordnung, Herabsetzung der Beiträge der

Studierenden.

(213»0)

Der Präsident: Bei der Einführung der Studienausfallentschädigung für die Studierenden an allen schweizerischen Hochschulen
im Frühjahr 1945 wurde der Semesterbeitrag auf Fr. 10,- festgesetzt.

Später, d.h. mit Wirkung vom Wintersemester 1946/47 an wurde dieser
Beitrag auf Fr. 3»- im Semester reduziert. Bekanntlich haben
wir damals auf den Antrag des Verbandes der Studierenden unserer
Hochschule beschlossen, die freigewordenen Fr. 7«- zugunsten unseres
Darlehen- und Stipendienfonds und des ChÄtelain-Fonds weiterhin
einzuziehen.

Mit einem Rundschreiben vom 8. Oktober d.J., das jedoch erst
am 14. Oktober eintraf, berichtet das Bundesamt für
Industrie,
Gewerbe und
Arbeit, es werde auf 1. Januar 1948 ein Bundesratsbeschlut s
erlassen, wonach die Erhebung der Beiträge gemäss Studienausfallordnung
von diesem Zeitpunkt an eingestellt werde. Es sei deshalb

für

das Wintersemester 1947/48 nur noch eine halbe Semestergebühr

-

i

V
i

1
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in

der Höhe von Fr. 1.50 zu erheben und vom Sommersemester 1948 an
Überhaupt kein Beitrag mehr. Dafür müssen die Studierenden aller
schweizerischen Hochschulen vom 1, April 1948 an monatlich einen

Beitrag von Fr« 1,- an die Alters- und Hinterbliebenenversicherung
leisten und es besteht die Absicht, mit dem Einzug dieser Beiträge
die Hochschulkassen zu beauftragen.

K

Die Mittelung des BIGA, wonach für das Wintersemester 1947/48
für die Studienausfallordnung nur noch ein Semeeterbeitrag von Fr,
1.50 statt von Fr, 3.- zu entnchtense^traf erst einf nachdem schon
mehr als 400 Studierende das Studiengeld und die Gebühren für das
laufende Wintersemester bezahlt hatten. Da eine Rückzahlung von
Fr. 1.50 unverhältnismässig grosse Verwaltungsarbeit verursachen
würde, und weil es nicht angeht, von den Studierenden im gleichen
Semester verschieden hohe Beiträge einzukassieren, wurde dem BIGA
berichtet, es werde der ganze bisherige Beitrag von Fr. 3»- bezogen
und die Hälfte davon einer sozialen Institution der Hochschule

|l

abgeliefert. In genau gleicher Weise geht z.B. auch die Universität
Zürich vor, die das Rundschreiben des BIGA ebenfalls verspätet

hatte.
Der Direktor

erhalten

des BICA

berichtet mit Brief

vom 23.

Oktober, er

könne dem geplanten Vorgehen zwar zustimmen, aber nur unter der
Voraussetzung, dass denjenigen Studierenden, die Fr* 1.50 zurückverlangen

möchten, die Rückzahlung bewilligt werde. Ich möchte meinerseits
keine Einwendungen erheben gegen die Anbringung einer entsprechenden
Mitteilung bei der Kasse der E.T.H. Zweifellos werden nur wenige
Studierende den Betrag zurückverlangen, insbesondere wenn gleichzei-

I

k

tig mitgeteilt

wird, zu

welchem Zwecke die zu

von Fr. 1,50 Verwendung finden würde. Die

viel

erhobene Gebühr

Universität Zürich lehnt
übrigens eine Rückerstattung grundsätzlich ab; sie hat auch dae
BIGA nicht benachrichtigt von ihrem Vorgehen.
Ueber die Verwendung des Beitrages von Fr. 1.50, der
nicht für
die Studienausfallordnung abgeliefert werden muss, möchte ich heute
noch keinen endgültigen Vorschlag unterbreiten, sondern
ich möchte
Sie bitten, mich zu ermächtigen, diesen Beitrag entweder der Krankenkasse
der Studierenden oder dem Chätelain-Stipendien-Fonds oder vertoilt beiden Institutionen zuwenden zu dürfen. Dass der Chätelain-
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m
V

Stipendien-Fondsheute weitere Kredite bedarf, braucht wohl keiner
besondern Begründung. Die Krankenkasse anderseits hat im Geschäftsjahr
1946/47 mit einem Defizit von beinahe Fr» 20*000,- abgeschlossen,
teils infolge der Erhöhung der Aerzte-Tarife, teils infolge
ausaerordentlicher Beanspruchung der Kasse durch besonders viele

Kraniche

it sf alle

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:

r

I

1^ Für das Wintersemester 1947/48 wird der ganze Semesterbeitrag
von Pr. 3«- für die Studienausfallordnung erhoben. Die Hälfte
dieses Beitrages wird denjenigen Studierenden, die es wünschen, bei

*

der Einzahlung des Studiengeldes für das Sommerseinester 1948 wieder
zurückerstattet» Diejenigen Beträge, die bis Ende Mai 1948 nicht
zurückverlangt werden, wird der Präsident einer sozialen Institution
der B.T.H,, d.h, einem Stipendien- oder Darlehenefonds, oder
der Krankenkasse der Studierenden überweisen,
2. Mitteilung durch Zuschriften an die Direktion des BIGA
sowie an das Rektorat und die Kasse der E,T.H,
#
129»

Praktikantenamt. (132,19)
^er Präsident: In unserer Sitzung

ich mit,

vom 27. September 1947

teilte

dass unsere Verhandlungen mit Ing. Ilaville von
B.B.C,
dessen Wahl zum Leiter des Praktikantenamtes vom Verein Schweiz.

|

Maschinen-Industrieller (V.S.M.) empfohlen worden war, erfolglos
verlaufen sind,
Ing, Naville empfahl uns jedoch, in Verhandlungen zu treten
mit Ing. Schultze» geb. 1901, der stellvertretender Chef des
Hochspannungslaboratoriums von B.B.C, ist. Mit Rücksicht auf den Y/unsch
des V,S,M,, das Praktikantenamt einem Ingenieur
anzuvertrauen, haben
wir auch diesen Vorschlag genau geprüft. Nach Rücksprache mit dem
Chef des eidg, Personalamtes haben wir am 31. Oktober
Ing, Schultze

|

unsere Anstellungsbedingungen bekanntgegeben, allerdings mit dem
Hinweis darauf, dass wir uns in dieser Frage auch noch mit dem
V,S.M, in Verbindung setzen möchten, und da;33 eine vertrauensärzt-

liehe Untersuchung erfolgen

müsse.

-

r

Am 4»
Bedingungen

November

350

-

berichtet Ing, Schultze» er

nehme unsere

an.

Curriculum vitae von dipl.Ing. Martin Schultze lautet:
Geburtsjahr 1901. Bürgerort Basel-Stadt. Verheiratet; 1 Kind.
Besuchte das Latein-Gymnasium der Biindner Kantons
schule, spricht flüssig
und
deutsch
französisch; besitzt gute Kenntnisse im Englischen.
Legte vor der Studienzeit ein Jahr Praxis bei B.B.C, ab. Später
während des Studiums 3 Monate Praxis in den Reparaturwerkstätten
S.B.B. Besuchte die Abteilung für Elektrotechnik der E.T.H» von
1922 bis 1926, mit Diplomabschluss; Durchschnittsnote:
5,39. Von
1926 bis 1929 bei B.B.C. Mannheim? 1929 bis 1937 bei B.B.C. Baden
Verkaufsingenieur für das Gebiet des Netsschutzes, Transformatoren,
Umformer usw. 1937 bis heute im Hochspannungslaboratorium B.B.B»
Das

Baden

tätig; zurzeit als Stellvertreter

des Chefs desselben. Als
solcher besorgt Ing. Schultze die Anleitung und Einführung der jungen
Ingenieure und Techniker in ihr Arbeitsgebiet.

Ing. Schultze hätte sich - falls wir seiner Wahl zustimmen
zunächst einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, worauf
wir
den V,S.M. noch begrüssen würden, der sich
bekanntlich sehr für die
Y/ahl eines Ingenieurs als Leiter des
Praktikantenamtes eingesetzt
während
hatte,
wir auf Grund des Misserfolges unserer Ausschreibung
dieser Stelle zugunsten eines Ingenieurs zur Wahl eines Juristen
oder Nationalökonomen neigten,
Es wäre mir angenehm, wenn wir heute den
Bschluss fassen könnten,
dipl.Ing. Schultze die Leitung des Praktikantenamtes anzuvertrauen,
unter dem Vorbehalt, dass die ärztliche Untersuchung
befriedigend ausfällt, und dass der V.S.M, einverstanden
ist. Sollten
diese Voraussetzungen nicht

erfüllt werden können, so müssten wir
voraussichtlich doch in erster Linie zur Besetzung dieser Stelle
einen Verwaltungsmann, Jurist oder National Ökonomen,
in Aussicht

nehmen«

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1*_

Der Präsident wird ermächtigt, Ing. Schultze

als Leiter

Praktikantenamtes anzustellen, falls die vertrauensärztliche
Untersuchung gut ausfällt und der
V.S.M. dieser Anstellung ebenfalls
zustimmt.

des

2±
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Mitteilung durch Zuschrift

130« Studienkommission

an das

Sekretariat des V.S.M.

für Luftfahrt,

Wieder- und Neuwahlen, (322)
Präsident; Als Vertreter unserer Hochschule bezw. des
Departements des Innern gehören der
Studienkommission für Luftfahrt
zur Zeit die Professoren Dr. J. Ackeret, Ing. 33,
Amstutz, Dr. G.
Eichelberg, Dr. H. Ros (EMPA) and Dr. F. Tank an. Alle diese
Mitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung; Prof. Ros
kann jedoch nur bis zu seinem
Rücktritt als Direktor der EMPA und
Professor der E.T.H., d.h. bis Ende September 1949
wiedergewählt
werden.
Das Präsidium der Kommission hat
seit deren Gründung im Jahre

1936

mit grosser wissenschaftlicher

Kompetenz Prof. Dr. Ackeret,
Vorstand des Institutes für Aerodynamik geführt»
Er hat den Wunsch
ausgesprochen, es möchte zu seiner persönlichen
Entlastung auf den
Beginn der kommenden Amtsdauer ein Wechsel im
Präsidium eintreten.
Prof. Ackeret, der während der Kriegsjahre durch
Expertisen und

für das E.Ä1.D., sehr stark beansprucht war, möchte
den
in
nächsten Jahren zahlreiche schriftliche
Arbeiten, unter
anderem die Herausgabe
der Werke Eulers, die während der
Versuche,

besonders

zurückgestellt werden mussten, erledigen. Sein

Kriegszeit

Wunsch, vom Präsidium
der S.K.L. zurückzutreten, ist keineswegs
auf irgendwelche Schwierigkeiten
in der Zusammenarbeit der Kommission zurückzuführen,In
erfreulicher Weise erklärt sich Prof. Amstutz
bereit, das Präsidium
der S.K.L. zu übernehmen. Dem Vernehmen nach
soll Prof Amstutz
demnächst eine
Entlastung in seinen Punktionen als Delegierter des
Bundesrates für die zivile Luftfahrt
erfahren. Zweifellos ist Prof.
Amstutz, der einen vollständigen üeberblick
besitzt über alle Fragen,
die mit der Luftfahrt zusammenhängen, sehr
geeignet für das Präsidium
der S.K.L,
Die Vertreter des E.M.D. in der S.K.L
sind zur Zeit Oborstdivisionär Rihnor, Oberstbrigadior von Wattenwyl und
Oberst Lang,
diejenigen des Eidg. Post- und
Eisenbahndepartements Oberst Clerc und
Sektionschef Ing. Bühr. Die beiden genannten
Departcmcnte haben

bis
nicht mitgeteilt, ob ihre bisherigen Vertreter
in der
S.K.L. bleiben sollen oder ob
Veränderungen in Aussicht zu nehmen

jetzt

seien»

noch

r

-
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Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
Eidg. Departement des Innern wird, zuhanden des
folgender Antrag unterbreitet:
a) Ale Vertreter des Eidg. Departementes des
Innern
1^

Pein

Bundesrates,

in der
Studienkommission für Luftfahrt an der E.T.H. werden
für die nächste
Amtsdauer vom 1. Januar 1948 bis 31. Dezember
1950 gewählt die
Herren;
Prof. Dr.

J»

Prof. Dr.

P. Tank, Vorstand des

Ackeret, Vorstand des Institutes für Aerodynamik
an der E#T#H.,
Prof E* Amstutz, Vorstand des Institutes für Plugzeugstatik
und Plugzeugbau an der E.T.H.,
G.
Prof. Dr.
Eichelberg, Vorstand des Institutes für Motorenbau
an der E.T*H.,

Institutes für Hochfrequenz-

technik der E.T.H.
b) Als weiterer Vertreter des Eidg,
Departements des Innern
in der Studienkommission für Luftfahrt an der E.T.H« für
die Zeit
vom 1. Januar 1948 bis 30. September
1949 wird gewählt;
Prof. Dr# M. Ros, Direktionspräsident der Eidg»
Materialprüfungsanstalt für Industrie, Gewerbe und

Arbeit.

c) Als Präsident der Studienkommission für
Luftfahrt für die
Amtsdauer vom 1. Januar 1948 bis 31. Dezember
1950 wird gewählt:
Prof. E. Arastutz,
g±

Mitteilung durch Zuschrift

Innern,
131« Besoldungen der

an das Eidg. Departement des

Lehrerschaft der E.T.H.,
Ruhegehälter der pensionierten Professoren;
Witwen- und Waisenkasse der Professoren.
(221.3)
Der Präsident: In unserer Sitzung vom 3»
Mai habe ich im Anschluss an frühere Besprechungen dieses Geschäftes
Anträge auf
Abänderung
des Regulativs über die Besoldungen
der Lehrerschaft der
E.T.H. vom 19# Juli 1927 unterbreitet. Diese
Anträge lauteten dahin,
den minimalen Grundgehalt von
Fr. 12*000 auf Fr, 14*000 zu erhöhen,
die gesamt© Alterszulage von Fr. 3'000 auf
Fr. 3'6OO zu erhöhen, d.h.
12 statt wie bisher 10
jährliche Alterszulagen vorzusehen, und

Bchliesslich
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das minimale

Kollegiengeld von Fr. l'OOO auf Fr, lf500
und das maximale Kollegiengeld von
Fr, 3'500 auf Fr. 4'500 zu erhöhet
Sie haben diesen Vorschlägen zugestimmt, besonders
geleitet von
der Sorge, einen tüchtigen Nachwuchs im
Lehrkörper zu sichern.
Soweit ich mich
erinnere, Bestand damals der Eindruck, dass meine
Anträge eher bescheiden
waren.

In unserer Mai-Sitzung habe ich ferner auf die
Notwendigkeit
hingewiesen, die Ruhegehälter der pensionierten Professoren
und

die

Witwen- und Waisenrenten, die noch
gar keine Aufbesserung erfahren
haben, zu verbessern.

Ich habe nach unserer Mai-Sitzung

fc

r

den Rektor als Vorsitzenden
der Witwen- und Waisenkasse der Professoren
der E.T.H, ersucht, die
Frage zu prüfen, ob unsere Professoren
- in Verbindung mit einer
Besoldung serhöhung
- gewillt wären, ihren Jahresbeitrag an die Witwenund Waisenkasse, von Fr. 500 z#B,
auf Fr. 600, d.h, um 2($ zu erhöhen,
Die letzte Generalversammlung der Witwenund Waisenkasse hat einer
solchen Erhöhung zugestimmt,
allerdings unter der Voraussetzung, dass
der Bund seinen Beitrag ebenfalls auf
Fr. 600 erhöhe. Vor einigen
Jahren hat die Eidg, Finanzverwaltung
entgegen den reglementarischcn
Bestimmungen den Bundesbeitrag je Professor
von Fr, 500 auf Fr, 450
herabgesetzt. Dieser Bundesbeitrag sollte nunmehr
von Fr, 450 auf
Fr, 600 erhöht werden.
Inzwischen haben die eidg, Rate die
Teuerungszulagen für 1948
festgesetzt. Diese Teuerungszulagen dürften einer
Erhöhung des
Einkommens
unserer Professoren zwischen Fr. l'500 und
Fr, 2*500
entsprechen. Diese Sachlage
veranlasste mich, am 21. Oktober Vertreter
des Lehrkörpers zu mir
einzuladen, um die Frage der Opportunität
jetzt bezüglich der Besserstellung unserer Professoren
Schritte beim
Bundesrat bezw, bei den eidg, Räten
zu unternehmen, zu erörtern.
Neben dieser Besprechung mit
einigen Vertretern des Lehrkörpers
pflegte ich am 30. Oktober eine Aussprache mit dem
Chef des eidg,
Personalamtes, Dir, Wartmann. Wartmann hatte
sich zuerst skeptisch
ausgesprochen über die Aussichten, die eine
Revision der Besoldungen
und der Ruhegehälter
zurzeit böte, NachdoÄcShm jedoch an einigen
Beispielen die
aussergewöhnlichen Schwierigkeiten geschildert
hatte, die
heute die Wicderbesetzung von
Lehrstühlen bietet, und zwar wegen der

-
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unerhörten Konkurrenzierung durch die
Industrie, erklärte er sich
jedoch bereit, unsere Anträge bestmöglichst

zu unterstützen. Seine
für 194-8 erhöhten Teuerungszulager
12'000 auf Fr» 14*000 zu erhöhen,
indessen die Alterszulagen auf 10 Jahre
wie bisher mit je Fr, 300 zu
belassen und den Studiengeldanteil
minimal auf Fr. 1*500, maximal
Fr, 4f5OO fe8tzu3etaent bezw. sollten diesen beiden
Beträgen der
durch Bundesratsbeschluss vom 5.
Oktober 1945 beschlossene gleichmassige Ausgleichsanteil an Studiengeldern
von Fr. 500 nunmehr diesen
Beträgen von Fr. 1*500 und Fr. 4f500
hinzugefügt werden, sodaos
der minimale und maximale Anteil
an Studiengeldern Fr. 2'000 bezw.
Fr. 5'000 betragen würde. Intern würde dann
festgesetzt, dass dieser
minimale Studiengeldanteil von Fr. 2*000
auch bei der Bemessung der
Teuerungszulage
gegenüber bisher Fr. 1*000
Anregungen gingen dahin, neben den
das minimale feste Gehalt von Fr«

-

- in Betracht falle.
Studiengeldanteile möchte ich noch hervorheben,
dass die Universität Zürich
z.B. wesentlich weiter geht als wir. In
einem Bericht des Regierungsrates
Zürich sind dreierlei Professuren
unterschieden, nämlich die kleine Professur mit
durchschnittlich 20,
die mittlere Professur mit durchschnittlich
80 und die grosse
Professur mit
durchschnittlich 150 Hörern pro Vorlesung, wobei
ein
Durchschnitt von 8
Wochenstunden angenommen wurde.
Auf dieser Basis
ergibt sich ein Kollegiengeldanteil
von Fr. 4'350 für die mittlere und
Fr# 6'000 für die
grosse Professur. Sie können sich
vorstellen, welche
Zahlen für die E.T.H. auf dieser
Basis in Betracht kämen, wenn
wir bedenken, dass unsere grossen Professuren
400 bis 800 Hörer
aufweisen. In diesem
regierungsrätlichen Bericht ist auch erwähnt, dass
sich das Diensteinkommen nach den
In

Bezug auf die

neuen Vorschlägen gegenüber

1946
durchschnittlich um rd. Fr. 2*700 für die
für die mittleren und um Fr. 3*300 für die kleinen, um rd. Fr. 3*800
grossen Professuren
erhöhen wird.
V/ir haben am 5. ds. den Mitgliedern des
Schulrates unsere
Vorschläge zugestellt
betr. Revision:

1. des Regulativs über die
Besoldungen der Lehrerschaft der
E.T.H. (vom 19. Juli 1927) und
2# des Bundesbeschlusses
über die Leistungen des Bundes
bei
Invalidität, Alter und Tod der Professoren
der E.T.H. (vom 1. Okt. 1926)
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A^ Zum Besoldungsregulativ habe

ich nichts besonderes

zu
meinen Anträgen zugestimmt
haben. Der einzige Unterschied gegenüber
diesen Vorschlägen liegt
darin, dass die Alterszulage wie bisher
erwähnen,

da

Sie

in unserer Mai-Sitzung

auf 10 Jahre bemessen bleibt,
Bei den Bestimmungen betr.
Studiengeldanteile schlage ich die
Hinsufügung folgenden neuen Satzes vor:
"V/ird der Unterricht von mehreren
Professoren gemeinsam erteilt,
60 erhalten sie je nur den
entsprechenden Teil des Studien-

geldanteiles."
Ich werde unter dem nächsten Traktandum
noch ausführlicher
über diese Frage berichten.
Neben der Heraufsetzung der

Minimalgehälter der o. und a.o.
Professoren um je Fr. 2*000 werden
naturgemäss für Professoren, die
heute Fr. 14'000 oder mehr beziehen,
gewisse Anpassungen erforderlich
sein. Ich werde mir erlauben, entsprechende
Vorschläge zu
unterbreiten, sobald der Bundesrat
unsere Vorschläge behandelt haben wird.
Wie am 3. Mai in Aussicht
genommen, würde ich vor der Einreichung
unserer Anträge das ganze Problem mit
Bundespräsident Etter besprechsn
'Porchet: Die Itevision des
Besoldungsregulativs wird unter
anderem damit
begründet, es seien höhere Grundgehälter
notwendig,
insbesondere im Vergleich
mit den Gehältern der Exportindustrie, um
qualifizierte Lehrkräfte erhalten zu können. Bekanntlich
hat der
Bundesrat bei den Industriegehältern
keine Bremse anbringen wollen,
was schon mehrfach
ungünstige Auswirkungen gehabt hat» So beriefen
sich z.B. vor kurzem v/ieder einige streikende
Milchproduzenten in
der Westschweiz auf die grossen
Löhne, die in der Exportindustrie
bezahlt werden. Infolge "dieser bedauerlichen
Politik des Bundesrates,
die zur bekannten Schraube der Gehälter und
der Preise geführt hat,
müssen nunmehr auch wir bei den
Professorcnbesoldungen den Konkurrenzkampf

mit

den

Industriegehältern aufnehmen.
Präsident: Bei Verhandlungen mit
Fachleuten, die als
Professoren gewonnen werden
sollen, kann ich mit einem Grundgehalt von
Fr. 12'000, wie es heute vorgeschrieben
ist, nichts mehr erreichen.
Joye: Die heutige Vorlage unseres
Präsidenten entspricht den
Zahlen, die wir in unserer Beratung vom Mai
d.J. festgelegt haben.
Seitdem hat die Teuerung wieder
zugenommen.
Der

i

-

*
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Der Präsident; Die Teuerungszulagen für das
Jahr 1948 sind andea
seite bedeutend höher bemessen als für das Jahr 1947«

Egli: In kantonalen Besoldungsreglementen für die Mittel-

und

Hochschulen wird den Kantonsregierungen das Recht
eingeräumt, in
besondern Fällen höhere Gehälter
anzusetzen, als die reglementarischen,
EQr Präsident: Eine solche Regelung
ist auch im Besoldungsregurlativ für die Professoren der E.T.H. im Art. 2, Absatz 2 vorgesehen.

als die Hälfte der Professoren unserer Hochschule
profitiert
von dieser Ausnahmeregelung*
Bärtschi: Wir erstreben, wenn ich die Anträge richtig verstehe»
im Vergleich zu äexi Teuerungszulagen der Bundesbeamten,
eine
weitergehende, strukturelle
Aenderung im Sinne einer grundsätzlichen
Mehr

^

Besserstellung

der Professoren,

^er Präsident¦ Die Bemerkung Dr, Bärtschis ist zutreffend.
kann als Präzedenzfall jedoch die vor kurzem
getroffene

Dabei

der Gehälter der Bundesrichter angesehen werden.
Rektor Pali mann: Mit den Anträgen des Präsidenten kann ich mich
einverstanden erklären und danke im Namen der Professorenschaft be~
stens dafür,
Neuregelung

>

B»

BundesbeschluBS über die Leistungen des Bundes bei Invalidität,
Alter und Tod der Professoren der~E,T.H.

Der Präsident: Die Revision des Bundesbeschlusses
über die
Leistungen des Bundes bei
Invalidität, Alter und Tod der Professoren
der E.T.H. haben wir ebenfalls einlässlich mit dem Chef
des eidg,
Personalamtes besprochen.
Die einzige wesentliche Aenderung bezieht sich

auf Art. 2;
Dir» Wartmann würde es gerne sehen, wenn die Analogie mit
den Bestimmungen
die für die Ruhegehälter der Bundesrichter und
Versicherungsrichter gelten, das Ruhegehalt nicht mehr als 60# der
anrechenbaren Bezüge betrage. Dagegen galt bisher für
unsere Professoren
ein Anteil von 70^. Es wäre schwierig gewesen, bei 60$ die
Ruhegehalte.

|

anrechenbaren Bezüge entsprechend höher
anzusetzen,

derart, dass die
geplante Revision eine bescheidene Aufbesserung der
Ruhegehälter insichschliesst. Wir haben uns dann mit Dir, Wartmann auf 65$
geeinigt.
Ich möchte nun an einigen Beispielen die Tragweite der
Aenderung
der Ruhegehälter gemäss Art, 2
skizzieren, wobei ich noch vorausschicken mochte, dass die anrechenbaren Bezüge eine
Kürzung der mass-

gebenden Besoldung um
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berücksichtigen.
Ein Professor, der nach 10jähriger Dienstzeit Fr. 16'000
bezieht» d.h. Grundgehalt Fr. 12*000,
Alterszulage Fr. 3'000, minimaler
Studiengeldanteil Fr. 1*000, bezieht, bezieht heute eine
Ruhegehalt von Fr. 10'461, wozu für 1948 eine
Teuerungszulage von
Fr. 2*189 hinzukommt; d#h, die totale Altersrente für 1948
beträgt
&fo

Fr. 12*650.

Zukünftig, wenn unsere Vorschläge gutgeheissen werden, würde
der gleiche Professor für eine Besoldung von Fr,
19*000, nämlich
Grundgehalt Fr. 14*000, Alterszulage Fr, 3'000, minimaler
Studiengeldanteil Fr. 2*000, ein
Ruhegehalt von Fr, llf56O beziehen, wozu
für 1948 eine Teuerungszulage von Fr. 2*504 hinzukäme, sodass die
totale Altersrente für 1948 Fr. 14'064 betragen würde,
d.h. Fr.
1*414 mehr als heutS.
Für einen Professor, der heute ein Grundgehalt
von Fr. 13*000
bezieht, d.h. eine Besoldung von Fr. 17f000 nach
Dienstzeit,

würde die Altersrente Fr. 11*105 bezw,
1948 Fr. 13*391 betragen.
Nach Erhöhung des Grundgehaltes um

lOjähriger

mit Teuerungszulagen

Fr. 2'000 beträgt für die

Bemessungsbasis von Fr. 20*000, die Altersrente
Fr, 12*157 bezw.
mit Teuerungszulage 1948 Fr. 14x601, oder Fr. 1*210 mehr
als
gegenwärtig.

Bei einer Bemessungsbasis von Fr. 18*000 der
heutigen Ordnung,
Grundgehalt Fr. 14*000 beträgt die Altersrente
Fr. 11'746 bezw» mit
Teuerungszulage 1948 Fr, 14*128,
Vienn wir diesem Grundgehalt
von Fr. 14*000 ein neues Grundgehalt
von Fr. 16*000 gegenüberstellen, d.h, eine
Bemessungsbasis von
Fr. 21*000 berücksichtigen, so beträgt die Altersrente
Fr, 12'756
bezw, mit Teuerungszulage 1948 Fr. 15*289
oder Fr, 1*161 mehr als
heute.
Nach Absatz 3 des Art. 2, wobei die
maximalen anrechenbaren Bozüge mit Fr. 21*000 normiert sind, würde somit
die höchste Altersrente
ohne Teuerungszulage Fr. 12!756,
mit Teuerungszulagen 1948
Fr. 15'289 betragen.
Alle angegebenen Zahlen setzen eine 20jährige Dienstzeit voraus.
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Genäse

Vorschlag des Dir. V/artmann etwa
der
Stellung
Bundesrichter ist in neuen Art.

für die

in Analogie mit der
2

noch der Höchstbetrag

Bemessung dos ituhegehaltes des

Präsidenten des Schweiz,
Schulratea mit Fr. 25*000 normiert
worden. Aue naheliegenden Gründen
fällt es mir nicht leicht, diesen Vorschlag zu unterstutzen.
Ich bin indessen gvrne bereit, jede
gewünschte Auskunft su geben«

i

Schliesslich behandelt Art. 9 das betr. Bundesbeschlusses
die
Anpassung schon festgelegter
Ruhegehälter an den neuen Entwurf?
Anstelle des mitgeteilten Textes dieses
Art. 9 schlage ich
folgenden vor:
"Die Ruhegehälter der bei in
Kraft treten dieses Bundesbc-schlusses bereite im Kühe stand
befindlichen
Professoren sind nach
Massgabe von Art. 2, Abs. 2 und 5
dieses Beschlusses sowie
der
Bestimmungen des Regulativs über
die
Besoldungen
Lehrerschaft
der
der E.2.K. betr. das minimale
feste Gehalt, die Altcrssulage und den gewährleisteten
Äindestbetrag
der Studiengelder
neu festzusetzen."

Rektor Pallmann; Ich bin mit den
Anträgen des Präsidenton

einverstanden,

Porchet: Hinsichtlich aller Ruhegehalter
bestehen zwei
grundsätzlich
verschiedene Auffassungen:
Die eine Auffassung geht
dahin, die Ruhegehälter sollten so
bemessen sein, dass der
im Huhcstand Befindliche
ungefähr in gleicher
Weise sollte weiterleben können
wie vorher, während die
andeieAnsicht
dahingeht, die Konto stelle nur einen
bescheidenen Beitrag an den
Lebensunterhalt im Ruhestand dar wie
z.B. die A.H.V.- Rente
- und
der pensionierte Beamte müsse den
Hest aus Erspartem oder aus
sonstigem Kapital
hinzufügen. Natürlich kann auch ein
Mittelweg zwischen
diesen beiden extremen Auffassungen
eingeschlagen werden. Alan v^rgiest
aber gorne, dass die Ruhegehälter
fast ausschliesslich aus öffentlichen
Mitteln bezahlt werden müssen und dass daher

ausgegeben werden

bedeutende

schon bezahlte

Summen

Arbeit. Die Bundesversammlung
schlechten Beispiel bei der
Festsetzung
der Ruhegehälter der Bundesräte
und der Bundesrichter
vorangegangen,
weshalb wir uns auf den
Standpunkt stellen könnten, dio
cnd^ültigu
Verantwortung liege augh bei der
Neuregelung der Ruhegehälter der
Professoren bei der Bundesversammlung.
Ich habe aber doch dun Sindruck,

ist

I

für früher

zwar

mit

dorn

-
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dass die Vorlage unseres Präeidenten etwas

weit gehe, weshalb
Bundesversammlung zu gewärtigen sind.
Die vorgeschlagenen Erhöhungen sind zwar
nicht bedeutend, aber die
vielleicht

*

1
W

^

Kritiken seitens der

heute geltende Regelung geht eben schon sehr
weit.
Joye:_ Es ist auch zu berücksichtigen, dass der Bund
die ganzen
Ruhegehälter bezahlt, da die Professoren, auch
solange sie im Amte
sind, keine Prämien zu entrichten haben,
Der Präsident; Wegen dieser Regelung habe
schon

ich

gen gehabt, älteifcFachleute zur Wahl

oft

Hemmun-

als Professoren vorzuschlagen.
Egli: Für die Professoren der E.T.H. besteht grundsätzlich die
gleiche Ordnung wie für die Bundesräte, Bundesrichter und
Bundesversicherungsrichtor. Es fragt sich allerdings, ob die Professoren der
E.T.H. den Magistratspersonen wirklich
gleichgestellt werden sollen
oder ob ein Anschluss an die Versicherungskasse
oder die Errichtung
einer neuen Versicherungskasse für die Professoren
angestrebt werden
sollte. Allerdings müssten dann die Gehälter entsprechend den
Beitragsleistungen dor Professoren an die Versicherungskasse
wieder
erhöht werden, sodass
die Leistungen des Bundes im Ergebnis kaum anders
wären als heute.
Art. 5 betreffend die Auszahlung der Ruhegehälter bei anderweitigen
Einkommen geht m.E. etwas weit.
Vielleicht könnten diese
Vorschriften denjenigen angepasst
werden, die für die Bundesrichter

gelten»

r

Der JPräsident; Die Errichtung einer besondern
Pcnsionskassc für
die Professoren der E.I.H. wurde schon im Jahre 1926
einlässlich
geprüft. In jenen Jahren bestand die
grosse Konkurrenz der deutschen
Hochschulen. Mehr als einmal konnte ich
feststellen, dass unsere
guten Vereicherungsverhältnisse und die Witwen- und
Waisenkasse ein
wirksames Mittel einerseits gegQn die Abwanderung
unserer Professoren
an andere Hochschulen, besonders des
Auslandes, darstellen und dass
bei Neuwahlen diese Vorsicherungsregelung einen
ins Gewicht fallenden
Faktor bedeutete. Ich müsste daher dringend davor
warnen, bei
der Ruhegehaltsordnung grundsätzliche
Aenderungen vorzunehmen.

Lüchinger: In vielen Kantonen werden nicht nur den Lehrern
der
Hochschulen, sondern den Lehrern anderer Schulen
Ruhegehälter, d.h.
nicht Versicherungsleistungen ausbezahlt. Es besteht also
für die
Professoren der E.T.H. nicht nur eine Analogie mit den
Bundesmagi-

straten.

-
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Präsident: Eine eigentliche Versicherungskasse
für die
Professoren oder der Anschluss
der Professoren an die schon bestehende
eidg. Versicherungskasse wurde ein grosses Hindernis
sein für die
Wahl reiferer Männer als Professoren
wegen der Einzahlungen, die bis
auf das 30. Altersjähr zurückgeleistet werden
müssen.
Bartschi; Die Regelung der Ruhegehälter oder der
Versicherungsleistungen für die kantonalen Lehrer ist in den verschiedenen
Kantonen sehr
verschieden; so weicht z.B. die bernische Ordnung von
der ziircherischen wesentlich ab.
Witwen- und Waisenkasso der Professoren,
Der Präsident: In unserm Entwurf
zur Abänderung des Bundesbeechlusses über die Leistungen des Bundes
bei Invalidität, Alter und
Tod der Professoren
neben
den
ist
Ruhegehältern die Beitragsloistung
des Bundes an die Witwen- und
Waisenkasse der Professoren
C*

(W.W.K.)

behandelt.

Wie schon

erwähnt,

ist

eine Erhöhung des Beitrages des Professors
und des Bundes auf Pr. 600.vorgesehen und die maximale V/itwenrente auf Fr, 7*200.- normiert worden.
Ferner ist die Summe der
Witwen- und Waisenrenten ebenfalls um
20^ erhöht worden.
Selbstredend erlaubt die Erhöhung der
Jahresbeiträge der
Professoren und des Bundes
an die Witwen- und Waisenkasse für sich
allein bei weitem nicht eine Erhöhung der Witwenrenten
um 2Op9 d.h.
auf den Maximalbetrag, der in unserem
Entwurf mit Fr. 7*200.angegeben
ist. Beben den Jahresprämien muss auch das Deckungskapital,
bezw. das Vermögen der Witwenund Waisenkasse, das heute
rd. 3,8
Millionen Fr. beträgt, um etwa 20?$ erhöht
werden. Da kaum angenorjncn
werden darf, dass der Bund einen
nennenswerten Teil dieser Vermehrung
des Deckungskapitals zu
übernehmen gewillt
ist, dürfte der
einzige Weg
derjenige einer Werbeaktion in unserer Industrie
sein. Die
Industrie hat nämlich bei der Gründung der
Witwen- und Waiserücasso
namhaft mitgewirkt. Vielleicht
dürfte bei der heutigen Hochkonjunktur
die Beschreitung dieses Weges
erfolgreich sein.
Joye; Die V.W.K. stellt eine
private Institution dar, die

Bundessubventionen

ein Defizit

I

reduziert?

erhält.

eintritt?

Wer

Würden

ist

in

verantwortlich,
einem solchen

wenn

bei der Kasse

Fall die

Renten

-
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Der Präsident: Verantwortlich sind die

Mitglieder der Kasse,
d.h. die Professoren der E.T.H. Es wird alle drei Jahre eine
technische Bilanz der Kasse
aufgestellt. Wenn auf Grund dieser Bilanz
höhere Beiträge notwendig sein sollten, wären die
Professoren
bereit, diese höheren Beiträge zu entrichten.

Bali: Die

Witwen- und Waisenrenten können nur erhöht werden,
wenn das Deckungskapital erhöht wird. Sollte daher
nicht die Einzahlung
des notwendigen Kapitalbetrages
erfolgen, bevor wir eine Aenderung am Bundesbeschluss vornehmen?
Der Präsident: Die Aenderung kann trotzdem
erfolgen, weil die
W.W.K., wie gesagt, eine private Institution ist und weil auf Grund
der Erhöhung des Bundesbeitrages von Fr. 500»- auf Fr. 600.- schon
eine ganz bescheidene Erhöhung der Witwen- und Waisenrenten
möglich
sein wird. Im übrigen wird noch eine weitere Erhöhung dieser Renten
erst erfolgen können, wenn das nötige Deckungskapital einbezahlt

8ein wird.
Ich füge bei, dass der Bund im Vorstand der W.W.K. mit zwei
Mitgliedern vertreten ist, nämlich dem Direktor der
Eidg. Finanzverwaltung
und dem Präsidenten des Schweiz. Schulrates»
Porchet; Ich stelle keinen Gegenantrag zu den Vorlagen unseres
Präsidenten, möchte aber bitten, dass diese Vorlagen mit Bundespräsident
Etter vorbesprochen werden, bevor sie dem Bundesrat
unterbreitet werden,
wegen einer allfälligen Opposition in der Bundesversammlung.
Wir sollten nichts vorschlagen, bei dem wir Gefahr
laufen,
auf starke Kritik zu stossen.
Joye; Wie stellt sich der Fall von Prof. Ros zum Art. 5 der

Ruhegehalt sbe Stimmungen?

^er Präsident; Prof

Ros

gehört der Eidg. Versicherungskasse an,

sodass die Ruhegehaltsbestimmungen der Professoren
auf
Anwendung

finden.

Der Chef des Eidg* Pcrsonalamtes,

Dir.

Wartmann,

ihn nicht

mit

dem

ich

dio beiden Vorlagen vorberaten habe, ist der Auffassung,
Art. 5 der
Ruhegehaltsbestimmungen sollte unverändert bleiben. Wir können aber
diese Frage nochmals prüfen.
Auf den Antrag des Präsidenten wird einstimmig

beschlossen:

W
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Die Vorlagen betreffend die Revision des
Regulativs über die
Besoldungen der Lehrerschaft der E.T.H. (vom 19.
Juli 1927) und des
Bundesbeschlusses über die Leistungen des Bundes bei
Invalidität,
Alter und Tod der Professoren der E.T.H. (vom 1. Oktober 1926) werden
genehmigt. Der Präsident wird ersucht, diese Vorlagen zunächst
dem Vorsteher des Eidg,
Departementes des Innern zu unterbreiten
und nachher, falls der Departeiaentsvorstehcr
damit einverstanden ist,
dem Bundesrate einzureichen.

Studiengeldanteile, Bezug durch die Mitglieder des Lehrkörpers.
(220.2)
^Gr Präsident; Am 22. September ersuchte mich
Prof. Baeschlin,
auch seinem Nachfolger den Studiengeldanteil
für die Vermessungsübungen
>.

im Sommersemester 194-7 auszahlen zu lassen. Die
grosse Zahl
von Studierenden habe seine Teilnahme
notwendig gemacht trotz der
Beteiligung von Prof. Bertschmann und ihm selbst.
Bei der näheren Prüfung dieser Präge konnte
ich feststellen,
dass 5 Dozenten an den Vermessungsübungen
beteiligt sind, und zwar
jeder mit einem Studiengeldanteil, der auf die Gesamtzahl
der
teilnehmenden Studierenden
bezogen ist. Bei 174 Studenten und 8 Semesterstunden

II

hat jeder dieser 5 Professoren Pr.
lf392.- an Studiengeldanteil
bezogen. Die gleiche Art der Berechnung
bei einer Anzahl
anderer Unterrichtsfächer auf, indessen, da
meistens nur 2 Professoren
am betreffenden Unterricht
beteiligt sind und die Zahl der
Unterrichtsstunden und der teilnehmenden Professoren
viel geringer
ist, ist die finanzielle Tragweite nicht so bedeutend.
Nach meinem Dafürhalten
ist für Ucbungen, an donen mehrere Dozenten beteiligt sind, der Studiengeldanteil
von Pr. 1.- für die
Unterrichtsstunde und je Student nur einmal
auszurichten, d.h. der
gesamte Studiengeldanteil ist in gleich
grosse Beträge unter den
beteiligten Lehrern aufzuteilen. Eine andere
Auffassung würde nur gelten
können, wenn die Berechnung der Studiengeldanteile
auch die Zritf
der Professoren, die am Unterricht
beteiligt sind, berücksichtigen

tritt

würde»

In der Tat

wurden immer mehr Professoren zu den
zugezogen, weil die Zahl der Studierenden

Vermessungsübungen

wesentlich zuge-

nommen

hatte. Diese

Zunahme
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ist

jedoch

in der

Berechnung des

gesamten

Studiengeldanteiles berücksichtigt.
Wenn

wir

das

in

den

letzten Jahren

ohne unser Wissen

eingeführt*

Berechnungsverfahren der Studiengeldanteile gutheiesen würden, musst«
z.B. auch für Uebungen, die gruppenweise durchgeführt werden, die
totale Zahl der Unterrichtsstunden in Betracht gezogen werden.
Wir geben zu, dass die bisherige Formulierung des
Art, 4» Abs. 3
des Regulativs über die Besoldungen der
Lehrerschaft der E.T.H« dem
Wortlaut, nicht aber dem Sinne nach, verschiedenartig ausgelegt werden
konnte. Er lautet:
"Der Anteil an den Studiengeldern beträgt von jedem
Studierenden
und Hörer einen Pranken im Semester
für die wöchentliche Vor-

lesungs-, Repetitoriums- und Uebungsstunde des Professors."
Die neue, unter dem letzten Traktandum soeben
genehmigte
Formulierung sieht nunmehr
dass
vor,
jeder Professor nur den entsprechenden
Teil des Studiengeldanteiles erhalten soll, wenn der Unterricht
von mehreren Professoren gemeinsam
erteilt wird. Ich beantrage,
diese Regelung rückwirkend vom 1- Oktober 1947
an in Kraft zu setzen,
da sie mit dem geltenden Reglement
nicht in V/iderspruch steht, sondem nur eine andere als die bisherige
Interpretation von Art. 4 des
Besoldungsregulativs darstellt.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1^ Bei der Ausrichtung der Studiengeldanteile an die
Mitglieder
des Lehrkörpers ist mit Wirkung vom 1»
Oktober 1947 an so zu
verfahren, dass die Mitglieder des
Lehrkörpers je nur den entsprechenden
Teil des Studiengeldanteiles erhalten, wenn ein
Unterricht von mehre-

ren Mitgliedern des Lehrkörpers
2^

gemeinsam

erteilt wird.

Mitteilung durch Auszug des Dispoaitivs an das Rektorat und

die Kasse«

*
133»

Jubiläumsfonds der Abteilung für Landwirtschaft.
(131»8)
Der Präsident erinnert an seine
Mitteilungen in der Sitzung vom
21. Dezember 1946 betr. die
Errichtung dieses Fonds mit zwei
Teilfonds und
berichtet alsdann wie folgt:
Für den Teilfonds betr. das Lehr- und
Versuchsgut ist in der

-
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Gründungsurkunde eine Aufsichtskommission geschaffen
worden, der
bestimmte Aufgaben zugewiesen
sind» Diese Aufsichtskommissxon trat
14. Oktober 1947 zu ihrer ersten Sitzung zusammen.

hierbei folgende drei Geschäfte, mit denen wir
zu befassen haben:

am

Sie erledigte
uns heute ebenfalls

a) Kostituierung der Aufsichtskommission*
Gemäss .Gründungsurkunde gehören der Auf
sichtekommission an; der
Präsident des Schweiz. Schulrates als Vorsitzender, der
Direktor der
Abteilung für Landwirtschaft des E.V.D. sowie der Vorstand der
Abteilung für Landwirtschaft der E.T.H. und die
Inhaber der
landwirtschaftlichen Professuren
für Betriebslehre (Prof. Howald), für
Pflanzenbau (Prof.
Wahlen), für Tierzucht (Prof. Lörtscher) und für
Tierernährung (Prof. Crasemann). Die
Aufsichtskommission hielt es in
ihrer Sitzung vom 14. Oktober d.J. für zweckmässig, einen Vizepräsidenten
zu ernennen und übertrug dieses Amt Ing.
Landis, Direktor der
Abteilung für Landwirtschaft dos E.V.D. Es werden auf diese Weise
die
Beziehungen unserer Hochschule zur Abteilung für
Landwirtschaft dos
E.V.D« enger geknüpft.
Als
Delegierter
der
Auf sieht skommission für
das Lehr- und Versuchsgut
ein Amt, das in der Gründungsurkunde
ebenfalls schon vorgesehen ist - wurde, da das
Versuchsgut speziell
viehzüchterischen Zielen dienen soll, Prof. Dr. Lörtscher
ernannt.
Von der Konstituierung der
Aufsichtskommission wird Kenntnis

-

genommen.

b) Reglement des Teilfonds

f

für

Lehr- und Versuchsgut.(231.76)
^er Präsident: Mit meinem Kundschreiben vom 4. ds. haben
die
Mitglieder des Schulrates den Reglementeentwurf, wie er von der
Aufsichtskommission des Teilfonds für das Lehr- und
Versuchsgut am 14»
Oktober d.J. aufgestellt wurde, erhalten.
das

Pprchet: Ich danke für die Berücksichtigung meines
Wunsches,
Doppelspurigkeiten mit andern eidgenössischen Versuchsgütern
vermieden werden. Es

sollten

ist

deswegen zweckmasaig, dass Dir. Landis der
Aufsichtskommission angehört, da er über die Arbeiten der
andern
Versuchsgüter

Da

i

in der

werden

in Oerlikon, Liebefeld

Chamau

sollen,

und Lausanne

orientiert ist.

-

vor allem viehzüchterische Versuche vorgenommen

ist

der

Stall

von besonderer Bedeutung. Trotzdem

es zu begrüssen, dass auch Professoren
anderer Richtungen, z.B.

ist

-
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Prof.

Howald und Prof, Wahlen an der Leitung des Gutes
beteiligt
sind und Wenfalls Gelegenheit haben, Versuche auszufuhren. Es
wird
darauf geachtet werden müssen, dass die Kosten der Forschungsarbeiten,
wenn immer möglich, mit den Erträgnissen des
Gutebetriebes und
des Fonds gedeckt werden können. Nach meiner
Berechnung
jährlich

für die Forschungsarbeiten

Fr.

14

-

sollten

aus dem Fonds und dem

Gutsbetrieb
15'000.- zur Verfügung stehen. In finanzieller Hinsicht

kann die Vorlage somit angenommen werden.
Zu Art. 6 des Reäemer.ts-Entwurfes könnte
die Frage aufgeworfen
werden, ob nicht ein Reservefonds, der mit den Ueberschüssen

der
Jahresrechnungen des Gutsbetriebes gespiesen würde,
vorgesehen v/erden
sollte» Eine Notwendigkeit hiersu besteht jedoch nicht, weil die
Ueberschüsse dem Fondskapital gutgeschrieben werden
müssen und dieses
für die Zwecke des lehr- und Versuchsgutes wieder zur Verfügung
steht
Auf don Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Das vorgelegte Reglement des Teilfonds zum Erwerb
und Betrieb eines Lehr- und Versuchsgutes des Jubiläumsfonds der
Abteilung
für Landwirtschaft wird gutgeheissen.
2. Das Reglement wird Bestandteil des
Protokolls»
2± Das Reglement wird dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet.
4-»

Innern»

Mitteilung durch Zuschrift

an das

eidg. Departement des

c) Reglement des Tierzuchtfonds. (131»795)
Der Präsident; Wir hielten es für
zweckmassig, das Reglement
möglichst einfach und ohne irgendwelche einschränkende
Bestimmungen
betreffend die KrediVerwendungen aufzustellen, damit der Entwicklung
nicht zum voraus unnötige Fesseln angelegt werden» Der
einzige
Hinweis, der zweckmässig erschien, besteht darin, dass
die tierzücliterischen Forschungen, die mit den Mitteln des Fonds
ausgeführt werden,
in zweckmässiger Weise auf dem landwirtschaftlichen Lehr- und
Versuchsgut ausgeführt werden sollten. Es muss
selbstredend vermieden
werden, dass, wenn wir einmal ein Versuchsgut besonders
tierzüchterischer Richtung haben, mit andern Mitteln unserer Hochschule

tier-

züchterische Forschungen anderswo ausgeführt werden, wenn
hierzu
nicht sachliche Notwendigkeiten vorliegen.
Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1^ Das vorgelegte Reglement des Tierzuchtfonds (Teilfonds des
JubiläumBfonds der Abteilung für Landwirtschaft) wird
gutgeheissen.
2*_ Das Reglement des
Tierzuchtfonds wird Bestandteil des Pro-

tokolls«
3«_

Das Reglement des

Tierzuchtfonds wird

unterbreitet»
Mitteilung durch Zuschrift

dem

Genehmigung

4«,

Innern,

Bundesrat zur

an das eidg« Departement des

d) Ankauf des landwirtschaftlichen
Lehr* und Versuchsgut. (231*76) Gutsbetriebes Chamau

Der Präsident; Die Aufsichtskommission des
Lehr- und Versuchsgut hat in ihrer

Teilfonds

für

als
das

Sitzung vom 14. Oktober d,J, einen

ausführlichen Bericht von Prof. Dr. Howald über die
verschiedenen
landwirtschaftlichen Gutsbetriebe, die seit Anfang d.J.
von unseren
Landwirtschaftsprofessoren auf ihre Erwerbsmöglichkeit
für die E»T.H,
geprüft wurden, entgegengenommen. Die Fachprofessoren haben
zweifellos
in sehr gründlicher Weise die verschiedenen Gutsbetriebe besichtigt
und die Vor- und Nachteile der
einzelnen Liegenschaften

gegeneinander

abgewogen.

Neben

der

in der Gemeinde Hünenbcrg, die 2um Ankauf
pfohlen wird, sind noch folgende Gutsbetriebe
geprüft und in der
Aufsicht
Chamau»

em-

skommission diskutiert worden:
a) Der Friedlisberg in der Gemeinde
Rudolfstetten (AG) mit ca.
40 ha Land und 10 ha Wald, also
ungefähr gleich gross wie die Chamau,
Dio Lage des Friedlisberg wäre jedoch
ungünstiger gewesen. Inzwischen
ist der Friedlisberg in andere Hände übergegangen und
nicht mehr

erhältlich.
b) Der Katzenrutihof in der Gemeinde
Rümlang (ZH), dessen Eigentümer
Hans Meier jedoch nicht
endgültig entschlossen ist, aeinen Gutsbetrieb zu verkaufen. Der Katzenrutihof wurde
schon vor 15 Jahren,

als

dann

auf
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dem

Rossberg von der Firma Maggi ein kleiner
Betrieb
gepachtet wurde, besichtigt, aber alodann wieder
fallen gelassen»
Der Katzenrütihof ist unwesentlich
kleiner als die Chamau, aber er
kostet, ohne Inventar, Pr. 45O'OOO.statt, wie die Chamau Fr.
300'000.-. Die Umbauten und neuen Bauten, die
ausgeführt werden
auasten, wären mindestens so gross, oder noch
grösser als bei der
Chamau. Der Katzenrütihof
ist heute weniger für Viehhaltung als für
Ackerbau eingerichtet, sodass
in dieser Hinsicht eine Umstellung zu
erfolgen hätte. Erschwerend käme ferner hinzu, dass
der Eigentümer,
Meier, den Hof nur verkaufen würde, wenn ihm
eine passende Stelle
als Verwalter einer landwirtschaftlichen
Genossenschaft oder eines
ähnlichen Unternehmens angeboten werden
könnte.
Der Vorteil des
Katzenrütihofes würde in seiner Nähe bei der
Hochschule liegen.

-

Die Aufsichtskommission hat sich
einstimmig gegen weitere Verhandlungen
betr. den Katzenrütihof ausgesprochen.
c) Der Goldenberg bei Berg am
Irchel ist an sich ein sehr schön
gelegener landwirtschaftlicher
Gutsbetrieb, der früher schon und
jetzt wieder in Diskussion stand. Leider
ist

dieser Gutsbetrieb

belastet mit einem Schloss, dessen Unterhalt
grosse Kosten
verursacht, und mit vielen
unzweckmäsaigen Nebengebäuden wie Pferdeställen
für ein Herrschaftsgut. Dasu kommt, dass der
Goldenberg schon
an der Grenze der Grasproduktionszone
liegt, weiter von Zürich
entfernt ist als die Chamau
und der Preis, ohne
Inventar, mit rd.
Fr. 500'000.- noch über demjenigen der
Katzenrüti liegen würde.
d) Es wurde ferner geprüft, ob die
Möglichkeit bestünde, im neuen
tleliorationaland in der Linthobcne, im
sog. Kaltbrunnerriet bei
Uznach
jedoch

oder Kaltbrunn Gelände im Umfange
von ca. 40 ha zu erwerben.
Es zeigte sich bald, dass
dieser Plan unzweckmässig wäref
vor allem,
weil das

Meliorationsland noch kein eigentliches
Kulturland ist und
daher die Produktion eine
unterdurchschnittliche sein müsste. Ferner
müssten alle Gebäude neu
errichtet v/erden, was heute besonders teuer
wäre. Klimatisch ist das
Kaltbrunncrriod nicht empfehlenswert,
weil
es sehr dem Wind

ausgesetzt

ist.

e) Auf dem Zugcrberg besitzt
die Eidgenoeenschaft
Liegenschaft, die durch den militärischen

bereits eine

Strafvollzug melioriert

-
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wurde« Der Bund hat schon mehr

als eine Million Pranken in diese
Liegenschaft hineingesteckt. Als Lehr- und
Versuchsgut der E.T.H.
käme dieser Gutsbetrieb
nicht in Frage, weil er zu klein
ist; es
könnte höchstens in Aussicht genommen
werden, ihn zusätzlich
andern

zu

in

der Nähe gelegenen Versuchsgut su
bewirtschaften«
Diese Möglichkeit wurde jedoch
nicht weiter geprüft, weil in nicht
allzugrosser Entfernung kein anderer
landwirtschaftlicher Betrieb
einem

erhältlich ist.

f)

Es wurden auch nochmals
Verhandlungen mit der Firma Maggi
gepflegt, um zu erfahren, oh nunmehr vielleicht der
Rossberg oberhalb
Kemptthal, den wir seit 1937 als

r

Lehrgut für bäuerliche
Betriebswirtschaft gepachtet haben,
käuflich zu erwerben wäre, in der
Meinung, dass noch weitere Landkäufe
hinzukommen müssten, da der
heutige Betrieb für die Viehwirtschaft
zu klein wäre. Die Firma Maggi
will aber nach wie vor den Rossberg nicht verkaufen»
S) Chamau. Die Auf
sichtskomaission kam auf Grund des Berichtes
von Prof. Dr» Howald und nachdem
alle ihre Mitglieder, die die verschiedenen Gutsbetriebe
besichtigt haben, sich in der Diskussion
gründlich aussprechen konnten, zum
einstimmigen Beschluss, es sei
unserer Behörde der Ankauf der Chamau
zu beantragen.
Ich habe am 24. Oktober eine von
Prof. Howald verfasste Beschreibung
der Chamau bei den
Mitgliedern des Schulrates in Zirkulation
gesetzt. Zusammenfassend wiederhole
ich, dass die Chamau in der
Gemeinde Hünenberg
(Kanton Zug) liegt, 36,5 ha
Wies- und Ackerland und
5,4 ha schönsten V7ald umfasst.
Alles Kulturland

und das ganze Gut

ist fast arrondiert.

liegt völlig

eben

Die Gebäude bestehen aus

eialten Wohnhaus mit 12 Zimmern, einem
Waschhaus, einem Schweinestall,
einer V/erkstatt, einer im Jahre 1910
erstellten Scheune sowie
einem kleinen Speicher mit
Keller» Das Gehöft besitzt ferner
eine
eigene, sehr gute Grundwasserversorgung.
Der Preis beläuft
sich, ohne
Inventar, auf Fr. 300*000*-, was sehr
niedrig
indem
ohne
ist,
Bedenken Fr.
350'000.- gefordert werden könnten.
nem

Der Gutsbetrieb eignet
sich zur Haltung von rd* 45 Stück
Grosevieh. Ausserdcm kann der Obstbau
in noch grösserem Umfange
gepflogt
werden, als es heute der Fall
ist.

I

-
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Neben dem Kaufpreis von

Fr. 500 '000. - mlissten für den Ankauf
des lebenden und toten Inventars
rd. Fr. 150'000.- gerechnet werden
und für einige dringliche Umbauten
in den Stallungen rd. Fr. 50'000.
Bs würde somit vom Fonds
von Fr. 65O!000»- noch ein
von

rd. Fr. 150'000.- verbleiben,

wissenschaftlichen

¦

was

fUr die

Betriebskapital

Vornahme der

Untersuchungen sehr zweckmässig wäre»

Bodenbeschaffenheit und Klima sind in der Chamau
ausgezeichnet.
Die vorhandenen Waldungen, die einen
sehr grossen Holzvorrat
aufweisen, könnten alles für die Umbauarbeiten
benötigte Holz selbst

liefern.

Die Eigentümer der Chamau, Geschwister
Eggen, die keine
haben, wünschen in der Nähe des
jetzigen Wohnhauses ein kleines
Häuschen zu bauen mit einem
Umschwung von ca# 12 ha, Die
Aufsichtskommission kann diesem Vorhaben
gerne zustimmen
Nachkommen

und hat in
der Familie Eggen das nötige Land
kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Zweifellos werden
die Geschwister Sggen noch

Aussicht
manche

genommen,

wertvolle Hilfe

geben können, wenn wir uns
entschliessen, die
anzukaufen und als Lehr- und
Versuchsgut
In der Auf sichtskommission haben sich alle einzurichten.
Mitglieder, auch
Dir, Landis, ausdrucklich für den Ankauf der Chamau
ausgesprochen,
trotz des etwelchen Nachteiles der Entfernung
von Zürich. Für die
viehzüchterischen Uebungen muss in Zukunft
in den betreffenden
Semestern eine Aenderung des
Stundenplanes insofern vorgenommen
werden,
als ein ganzer Tag hiefür zu
reservieren ist. Im übrigen muss die
Entfernung von Zürich eben in Kauf genommen
werden. Auch hat sie
vielleicht den Vorteil, dass die Versuchs ohne
allzuviele störende
Besucher von auswärts ausgeführt
werden können.
Chamau

|

|

fc

Prof. Wahlen wird
pflanzenbauliche Uebungen mit den Studierenden auf der Chamau wegen
der grossen Entfernung von Zürich
allerdings nicht ausführen können.
Ee steht ihm aber
hiefür die Gutswirtschaft Reckenholz
zur Verfügung,
die vor einigen Jahren der
Eidg. Versuchsanstalt Oerlikon angegliedert
wurde. - In der Nähe der Chamau
befindet sich eine kleinere
Käserei, der einige Höfe der
Umgebung angeschlossen
sind. Es wird noch
zu prüfen sein, ob
vielleicht eine Zusammenarbeit dieser Käserei
mit
unserem Milchtechnischen
Institut in die Wege geleitet werden könnte;
Prof. Zollikofer würde eine
begrüssen.

solche neuo Versuchsgelegenheit
durchaus

-

350

-

allgemein ist noch zu bemerken, dass geeignete
Gutsbetrieb:
heute sehr schwer zu finden
sind, indem der Markt landwirtschaftlicher
Heimwegen zur Zeit besonders
klein ist.
Porchet; Der Bericht von Prof. Howald enthält
interessante
Angaben. Die Tatsache, dass
das Gut Chamau nicht
vollständig zusammenhängen^ ist, bedeutet für einen
Tierzuchtbetrieb keinen Kachteil»
Auch die Entfernung von Zürich
ist für ein Lehrgut besondere
viehzüchterischer Richtung ohne
Bedeutung, weil die Professoren und
Studierenden die Versuche
nicht oft kontrollieren müssen; anders wäre
es bei einem Lehrgut für Pflanzenbau.
Besonders zu begrüssen ist der
billige Preis des Gutes, der es ermöglicht, noch einen Teil des
FondsvermögerB für die Kosten der
Forschung zu reservieren. - Der
Bericht unseres Präsidenten
zeigt, dass noch verschiedene andere
landwirtschaftliche Güter besichtigt und
geprüft wurden.
^er Präsident; Wir werden heute Nachmittag nach
unserer Sitzung
die Chamau besichtigen und können nachher
einen endgültigen Beschluss
über den Ankauf der Chamau fassen«
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
im Studentenheim an der B.T.H.
erfolgt eine Besichtigung der Chamau (an der Nationalrat
Dr. E.
Bartsch! nicht teilzunehmen
in der Lage ist) unter Führung von Prof. Dr.
Howald und Prof. Dr. Lörtscher.
Ganz

Nach der

Besichtigung wird, auf den Antrag des
Präsidenten,
der Ankauf der Chamau entsprechend dem
von Prof« Dr. Howald
3. Dezember 3 946 abgeschlossenen
Vorverkaufsvertrag beschlossen.

einstimmig

am

134»

Abteilung

für Architektur.

Befähigung. (211.2)

Aufnahmeprüfung über die künstlerische

Präsident; Der Vorstand der Abteilung
für Architektur, Prof.
Dr. Hofmann, schreibt am 22, Oktober
u.a. folgendes:
"Die ständige Ueberfüllung unserer
nach einer Lösung. Auf die Dauer Abteilung verlangt unbedingt
ist die zu grosse Zahl der
Studenten sowohl für den Unterricht
den Hebungen, wie auch
für uns Professoren selbst untragbar.inDie
Qualität der Arbeit
muss unter dieser Ucberfüllung
besten Willen rein schon aus loiden# Es ist einfach mit dem
physischen Gründen, nicht mehr
möglich, jedem Studenten die Zeit zu widmen,
welche
hohe
eine

Qualität

undenkbar, daes

für
dos Studiums notwendig
wäre. Es
auch
ganz
die Begabungen so zugenommen
hätten, dass alle

ist

die

-

#
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100 Studenten

(eines Jahrganges) eine genügende natürliche,
künstlerische Begabung für ein erfolgreiches Studium
und eine
erfolgreiche Tätigkeit als Architekt besitzen. Um der Ueberfüllung unserer Abteilung zu begegnen, wären zwei Möglichkeiten

denkbar, entweder eine Verdoppelung der Hauptprofessuren oder
aber eine strengere Auswahl beim
Eintritt in die Abteilung I
durch eine zusätzliche Aufnahmeprüfung
über die künstlerische
Begabung für alle Angemeldeten, auch für
diejenigen mit
anerkannter Maturität. Diese
letztem Lösung halten wir für die richtige, sie müsste nach unserer Meinung auch ohne die Ueberfüllung schon lange eingeführt sein. Das ewig diskutierte
Problem
unserer Abteilung ist immer "Der unbegabte Student", den
wir mit dem besten Willen nicht begabt machen können. Eine Tatsache, die für alle Künste, Musik, Malerei,
Plastik und Architektur
*

gilt.

Alle übrigen Kunstakademien,
Kunstgewerbe schulen
haben eine Aufnahmeprüfung dieser ja sogar
Auch viele technische
Art.
Hochschulen des Auslandes. Wenn wir auch die heue
Möglichkeit
der Testatverweigerung aus künstlerischen
und qualitativen Gründen
oft gebrauchen, ist diese Lösung immer noch nicht befriedigend." Die zugelassene
Wiederholung der abgewiesenen

und menschliche Gründe

versprochene

Semesterarbeiten

beeinträchtigen stark die

Wirkung.- Die einzige richtige Lösung ist die Ausscheidung
der Unbegabten vor dem Eintritt
in die
I. Wir
Hauptprofessoren glauben, dass os möglich Abteilung
eine solche
ist,
Begabungsprüfung durchzuführen auf Grund der
Vorlage selbstangcfertigter Zeichnungen und einer ganztägigen
Klausur im Zeichnen.
Es ist uns bekannt, dass
oft
mit dorn berühmten Beispiel des
durchgefallenen Genies argumentiert wird. Mit diesem Argument
kommt man jedoch nie zu einer
Lösung unserer
Situation; Sollte auch einmal befriedigenden
ein
wirklich
Begabter
durchfallen,
bestehen für ihn ja immer noch viele
Möglichkeiten, Architekt
zu werden.
Im Namen der einstimmigen
Abteilungskonferenz vom 22.
Oktober 1947 beantrage
ich Ihnen die Einführung einer Aufnahmeprüfung
über die künstlerische Begabung vor dem

erste Semester der Abteilung I."
Grundsätzlich ist die Anregung der Abteilung

Infolge

des grossen Zuwachses an Studierenden

Eintritt in

I

das

zu begrüssen»

dürfte in allen

die Eignung der Studierenden gelitten ijaben.
Indessen besteht eine nicht unwesentliche
Schwierigkeit darin,
dass im Regulativ für die Aufnahme
von Studierenden an die E.T.H.,
Abteilungen

Art.

4, gesagt

ist:

"Zum

prüfungsfreien Eintritt in das erste Semester aller Abteilungen
berechtigen die vom Schweiz. Bundesrat anerkannten Maturitäteausweise. *
Dieses Regulativ ist vom Bundesrat erlassen
worden. Wollen wir
seinen Art. 4 für die Abteilung I durch eine
Bestimmung ergänzen,
dass für die Aufnahme in die
Abteilung I eine künstlerische Begabungs-

."

-
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prüfung abzulegen ist? Dieser Prüfung Käme gegenüber dem
Maturitätsausweis eine Übergeordnete Bedeutung zu»
Ein weiterer Gesichtspunkt, der zu prüfen
ist, ist die Tatsache,
dass die berufliche Ausbildung des
Architekten oder Ingenieurs im
wesentlichen mit dem Studium an der E.T.H. beginnt.
Lässt sich die
berufliche Eignung einwandfrei vor Beginn der Fachstudien
feststel«
len? Wenn wir grundsätzlich die Gedankengänge
der Abteilung I

wollen,

sollte nach meinem Dafürhalten diese künstlerische Begabungsprüfung eventuell am Schluss des
ersten Studiensemesters,
oder noch besser, als Bestandteil der zu
Beginn des dritten
weiterverfolgen

fc

so

Studiensemesters abzulegenden 1. Vordiplomprüfung
eingeführt werden
mit einer Note, deren Gewicht der Bedeutung der
Prüfung entsprechen
würde. Der Studierende hätte somit während
der ersten zwei
Studiensemester die
Gelegenheit, seine Eignung unter Beweis zu stellen.
Auf der andern Seite verliert durch diese
Massnahme der
unbegabte Student
ein Studienjahr, da3 er zur Vorbereitung auf einen
anderen Beruf hätte
verwenden können.
»

I

Ich erinnere daran, dass wir dieses Problem
der künstlerischen
Begabung der Studierenden unserer
Abteilung I schon wiederholt
besprochen haben. Ich habe immer
wieder darauf hingewiesen, dass
jeder Professor das
Recht hat, ein Schlusstestat für
ungenügende
Leistungen oder Arbeiten
zu verweigern, sodass der betr. Student
nicht
zu einer Diplomprüfung
- die die Beibringung einer Anzahl Schlusstestate
zur Voraussetzung hat - zugelassen werden kann.
Prof. Hofmann
berührt auch diesen Punkt in seinem eben
verlesenen Brief.
Offenbar fällt es dem Professor schwerer,
einem ihm bekannten Stufe
denten nach einjährigem Studium ein
Schlusstestat zu verweigern, als
die künstlerische Begabung vor dem
Eintritt in das erste Semester
eines ihm unbekannten Jünglings zu
beurteilen. Jedenfalls können wir
allgemein feststellen, dass von dieser
Möglichkeit der Xestatverweigerung wenig Gebrauch gemacht wird. Anderseits
kann ich mir vorstellen,
dass ein Maturand, der die humanistische
Kantonsschule z.B.
besucht hat, beim
Eintritt in die Abteilung I kaum in der Lage sein
wird, eine wirkliche künstlerische Begabung
nachzuweisen.
Es stellt sich somit die
Frage, wenn wir grundsätzlich den Wünsehen der Abteilung
I Rechnung tragen v/ollen, ob wir die vorgeschla-

gene Begabungsprüfung

vor

dem
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Eintritt in

erste Semester oder
an Schluss des ersten Semesters oder au Beginn des
dritten Semesters
gemeinsam mit der Ablegung der 1. Vordiplomprüfung einführen
wollen.
das

Nach meinem

Dafürhalten kommt trotz ihrer Nachteile nur die
dritte Lösung in Betracht, Einmal mit Rücksicht auf das Aufnahmeregulativ»
d.h. das Hecht eines Maturanden, prüfungsfrei aufgenommen
zu werden. Zweitens aber» weil es mir zu hart
scheint, auf Grund
einer eintägigen Klausurarbeit über das berufliche Schicksal eines
Kandidaten zu entscheiden. Nach einjähriger Zusammenarbeit
mit unsern Professoren dürfte eine einwandfreie Beurteilung viel eher
möglich sein. Zur
Beurteilung der Arbeiten, die im ersten Jahreskurs
geleistet wurden, wäre das Kollegium der drei Architekturprofessoren
zustandig. Auch könnten sich diese drei Professoren an der Ablegung
der Begabungsprüfung in der 1. Vordiplomprüfung
beteiligen.
Rektor Pallmanns. Der Antrag der Abteilung für Architektur
ist
begreiflich. Auch die anderen Abteilungen wünschen nur begabte
Studierende zu haben, besonders
bei der heutigen üeberfüllung. Aber icli
habe die gleichen Bedenken wie der
Präsident. Eine Eignungsprüfung
gleichsam als Anhang zur Uaturität ist aus formellen Gründen
ausgeschlossen. Diese
Eignungsprüfung xousste auf die 1. Vordiplomprüfung
verschoben werden und könnte dort mit besonderem Gewicht
ausgestattet
werden. Wäre es ferner nicht möglich
ähnlich
wie
Abteilung
es
an
der
für Landwirtschaft gehandijabt v/ird - auch von den Architekten
eine Praxis mit genügenden Ausweisen, auch über die
künstlerische

Begabung, zu verlangen?

^er Präsident;

Es würde dem

Aufnahmeregulativ unserer Hochschule
widersprechen, wenn eine besonders qualifizierte Praxis
als Aufnahaevoraussetzung bezeichnet würde.
Bärtschi; Ich teile die ablehnende Auffassung, indem ich die

gleichen grundsätzlichen Bedenken formeller Natur habe. Im
übrigen
trauen sich die Professoren vielleicht zu
wenig zu, indem sie es
nicht übers Herz bringen, einem Studierenden deutlich
zu sagen, er
tauge nicht zum Architekturstudium.
/
Eine dorn Studium vorangehende Praxis hat
viel für sich, schon
weil die Architekten im allgemeinen zu wenig praktisch
denken, nicht
matorialgerecht und handwerklich richtig arbeiten können. Die
Praxis,

wie sie heute schon besteht,
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ist leider fast

immer eine sog.

Büropraxis.

Sine PrUfiing der künstlerischen Begabung wäre zweifellos sehr
subjektiv und auch der Mode unterworfen. Ausserdem würde durch die
Einführung einer solchen Prüfung die Sonderstellung der Abteilung
für Architektur in Rahmen unserer Hochschule noch mehr betont, sodass vielleicht im Zusammenhang damit wieder die grundsätzliche Frage
aufgeworfen werden könnte, ob die Architekturschule überhaupt an
die E.T.H. gehöre.
Der Präsident; Die Professoren unserer Abteilung für Architektur
haben im Zusammenhang mit der Aufstellung der Botschaft über
die
Erweiterungsbauten der 33.T.H. den Vorschlag gemacht, es möchte für
die Architektur ein besonderes Gebäude im Sinne mehr einer
Kunstakademie
errichtet werden. Demgegenüber musste ich darauf hinweisen,
dass die E.T.H. immer grössten Wert auf eine
gute konstruktive und
statische Ausbildung der Architekten gelegt hat. Es würde dem
Grundgedanken der
Errichtung der E.T.H. widersprechen, wenn die
Architekturschule aus dem Verband
der übrigen Abteilungen herausgelöst würde.
Vor kurzem haben wir die Errichtung von Lehrwerkstätten
an der
Abteilung für Architektur abgelehnt und die Abteilungskonferenz
ersucht, mit den zuständigen Berufsverbänden
zu prüfen, ob die
handwerkliche Praxis nicht
in gewerblichen Betrieben ausgeführt v/erden
könne. Die Prüfung dieser Frage ist zur Zeit im
Gang.
Bärtschi; Es sollte die Konferenz der Abteilung für Architektur
m.E. mit der Prüfung der Frage beauftragt
werden, ob es nicht swcckmäesig wäre, dass die Hälfte der heute schon
obligatorischen einjährigen
Praxis vor dorn Eintritt in die Hochschule absolviert werden
müsse und ob eine Begabungsprüfung,
wenn eine solche überhaupt eingeführt
werden soll, in die 1. Vordiplomprüfung
verlegt werden könne
Egli: Hätte eine halbjährige obligatorische Praxis vor Studienbeginn
eine Verschiebung des Lehrplanes bezw. eine
Studienverlängerung
zur Folge?
Der Präsident; Wir sollten, wonigsten
für den Beginn, die dem
Studium vorangehende Praxis nicht
obligatorisch erklären, sondern nur
eine Empfohlung in diesem Sinne erlassen. Die
meisten Studierenden,
die eine Praxis vor der Studienaufnahme
absolvieren, werden sie zeit-

I

lieh

so

gestalten,
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dasa sie im

gleichen Jahre noch Militärdienst
absolvieren können. Eine Studienverlängerung sollte nicht entstehen,
Rektor Pallmann; Wenn wir die Praxis vor Studienbeginn nicht
obligatorisch erklären, so wird sie gerade von jQXien nicht absolviert
für die sie am nötigsten wäre,
^er Präsident: Wie bereits erwähnt, bin ich der Auffassung»

wir zunächst eine Uebergangspersiode ohne Obligatorium einführen sollten. Werden damit gute Erfahrungen gemacht und sind die
dass

|

einmal allgemein bekannt, so kann das Obligatorium später
immer noch beschlossen werden«
Auf den Antrag des Präsidenten und von Dr. Bärtschi,

Anordnungen

wird beschlossen;
Der Antrag der Konferenz der Abteilung für Architektur
betreffend Einführung einer Aufnahmeprüfung über die
künstlerische
Begabung wird abgelehnt. An der
Regelung der Voraussetzungen für die
Aufnahme von Studierenden an die E.T.H. wird nichts
geändert,
Die
Konferenz
der
g^
Abteilung für Architektur wird ersucht,
zu prüfen;
3U

r

a) ob

r

es zweckmässig und durchführbar wäre»

die Absolvierung
eines Teiles der obligatorischen einjährigen Praxis vor dem
Eintritt in die Hochschule zu verlangen;
b) ob sich die Einführung einer Begabungsprüfung im Rahmen der
1. Vordiplomprüfung empfehlen würde und wie die Abnahm© dieiser Prüfung gegebenenfalls gestaltet werden müsste,
JE« Mitteilung durch Zuschrift
an den Vorstand der Abteilung für
Architektur, zuhanden der Abteilungskonferenz,
135»

Abteilung für Landwirtschaft, Neuordnung der Schlussdiplomprüfunfien, (231.72Ü
Am

'

2. Oktober 1947 berichtete der Vorstand der Abteilung

für

Landwirtschaft, Prof. Crasemann, die Bestimmung des Regulativs für
die Diplomprüfungen» wonach die mündliche
Schlussdiplomprüfung

frühestens am

Schluss des 7. Semesters abgelegt werden könne, wirke

sich recht nachteilig
Semesters wesentlich,

aus und beeinträchtige den Lehrerfolg des 7.
da dieses Semester im wesentlichen

zur Vorbe-

-
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reitung der Diplomprüfungen Verwendung finde. Wenn auch das 7.
der Abteilung VII Wahlfächern gewidmet
sei, so werden in

Seraester

doch ganz wesentliche Spezialgebiete behandelt. Es
sollte
unbedingt darnach getrachtet werden, die
ganze Dauer des 7. Semesters
voll auszunutzen« Die jetzigen Zustände sind für die Dozenten
demselben

und

die Studierenden sehr unbefriedigend.
Die Abteilung VII schlägt vor, das
Diplomprüfungsregulativ der
Abteilung VII dahin abzuändern, dass die mündliche Schlussdiplomprüfung
frühestens auf den Beginn des dem 7. Semester folgenden SommerSemesters zu verlegen sei. Die regulären Absolventen
der Abteilung

VII

würden somit ihre mündliche
Schlussdiplomprüfung im Monat April
ablegen, d.h. neben der vollen Ausnützung des 7. Semesters
würden
den Studierenden noch die

Frühjahrsferien zur Vorbereitung ihrer
gestellt. Ich beantrage dieser Aen-

mündlichen Prüfung zur Verfügung
dorung zuzustimmen.
Dagegen haben

der Abteilung

wir einige Briefe wechseln

müssen

für Landwirtschaft betreffend die

mit

dem

Vorstand

- wie er sie bezeichnet
"ausserordentliche" Ablegung der Diplomprüfung, d.h. die
Diplomprüfung, die später als nach dem
reglementarischen Minimalstudium
-

stattfindet.

Die allgemeinen Bestimmungen für
alle Fachabteilungen des
Diplomprüfungsregulativs, die vom Bundesrat erlassen
sind, stellen

Art.

9

fest,

in

dass sämtliche Stufen der
Diplomprüfungen jährlich zweimal
angeordnet werden. Dieser Bestimmung
liegt zweifellos der Gedanke
zugrunde» dass die Diplomprüfungen der
zweiten Session im betreffenden
Jahr etwa ein Semester später als die der
ersten Session
abgehalten werden« Dementsprechend habe
ich vorgeschlagen, dass die
sog, ausserordentliche Schlussprüfung,
mündlich, zu Beginn des 9.
Semesters» d»h, nach den
grossen Sommerferien
Während

stattfindet.

bei regulärer Absolvierung der
Diplomprüfung die schriftliche
Diplomarbeit am Ende dos 6. Semesters
entgegengenommen wird,
würde diose Entgegennahme bei der
aus serordentlichen Prüfung am Ende
des 7. Semesters erfolgen.
Mit Zuschrift vom 23. Oktober 1947
teilt
der Vorstand VII mit, dass die
Abteilungskonferenz meinen Vorschlägen
für die ausserordentliche Prüfung zugestimmt
hat.

Diese Hegelung gilt für alle
Prüfungen unserer Hochschule; sie
braucht nicht besonders im
Prüfungsregulativ der Abteilung für Land-

Wirtschaft betont zu werden.
Protokoll festhalten.
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Dagegen möchte

ich dieselbe in

unserm

Auf den Antrag des Präsidenten wird, im Einverständnis mit der
Konferenz der Abteilung für Landwirtschaft,

beschlossen:
1^ Der erste Satz von

Art* 4 des Diplomprüfungsregulativs der
Abteilung für landwirtschaft (vom 18./19. Februar 1938) erhält folgenden neuen Wortlaut;
"Die Schlussdiplomprüfung kann frühestens zu Beginn des
Semester folgenden Sommersemesteis abgelegt werden,"

dem

7.

Studierende, die die Schlussdiplomprüfung nicht im frühest
möglichen Prüfungstermin ablegen, können auch im o. Prüfungstermin
im Herbst (Oktober) zur mündlichen
Schlussdiplomprüfung zugelassen
werden; diesen Kandidaten wird das Thema für die Diplomarbeit am
Schlüsse des 7« Studiensemesters erteilt»
2j»,

3»

Diese Neuordnung

tritt

sofort in

Kraft

Mitteilung

an das Rektorat (für sich und zur Bekanntgabe an
die Studierenden), den Vorstand der Abteilung für Landwirtschaft und
4^.

die Kasse.

Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen,
Revision des Studienplanes und des Diplomprüf ungsregulativs«
(231.821)
Präsident: Ich habe am 22. März 1947 ein kurzes Expose unterbreitet über die Einführung eines 8. Studiensemesters an unserer
Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen. Interessanterweise
war der Ausgangspunkt dieses Antrages unsere Anfrage
betr.
Förderung der allgemeinen
Bildung und Reduktion des IJormalstudienplanes.
Unserem Wunsche entsprechend hat die
Abteilung VIII schon am 11.
Februar 1947 konkrete
Vorschläge betr. Revision des Normalstudienpianos
und dos Diplomprüfungsregulativs
eingereicht.
Ich erwähnte in unserer Märzsitzung d#J., dasa verschiedene
Anfragen vom Schweiz. Verein für Vermessungswesen
und Kulturtechnik,
von der Konferenz der eidg. und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeam«ten und vom eidg. Vermessungsdirektor betreffend die
geplante Revi-
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eion eingegangen sind. Vor allem wurde Stellung genommen
gegen die
von unserer Abteilung VIII vorgeschlagene Kürzung der
praktischen
Geometer-Tätigkeit für die Erwerbung des eidgf Patentes von 2 Jahren
auf 1 Jahr. In dieser letzten Frage müssen wir uns selbstredend
mit
dem eidg. Justiz- und Polizeidepartement
in Verbindung setzen, da
es die Aufsicht über die Geometerprüfungen
führt Dagegen dürfte die
Aufstellung des Studienplanes und der Diplomregulative Sache der
Hochschulbehörden sein.
Ich schloss meine Ausführungen im März 1947 mit der
Bemerkung,
dass es wohl taktisch richtig
sei, noch keinen Beschluss über die
Revision des Studienganges der Abteilung VIII zu
fassen; es sei vielmehr
angezeigt, einige Besprechungen mit den vorerwähnten Stellen
zu pflegen.

Leider ist die Angelegenheit heute noch nicht
spruchreif, falls
wir die Stellungnahme der erwähnten Verbände vor einer Beschlussfassung
entgegennehmen wollen. In der Zwischenzeit
ist in den
Sitzungen dieser Verbände
viel gesprochen worden, zwar sehr wenig über
die Ausbildung der Kulturingenieure, aber sehr
viel über die
Verlängerung der Studien der Geometer.
Am 20« Oktober 1947
hielt ich eine Besprechung ab mit dem Rektor
und den Professoren Baeschlin,
Bertschmann, Hofacker, Imhof,
Ramser, RUegger und dipl.Ing, Tanner.
In meiner Einleitung fasste ich
die Vorgeschichte der Studienplanrevision
der Abteilung VIII zusammen
Ich orientierte im besondern über die ablehnenden
Beurteilungen, die
der Vorschlag unserer Abteilung VIII
in Kreisen der Praxis gefunden
hat» Die Ausbildung der Kultur
Ingenieure ist sehr vielgestaltig. Der
Kulturingenieur soll in der Lage sein, als Geiaeindeingenieur
einfache
Bauarbeiten zu botreuen. Die meisten
Absolventen unserer
VIII erworben ferner das eidg. Geomoterpatent, weshalb Abteilung
eine Kürzur.g
bei den vermessungstechniochen Fächern kaum
möglich ist. Die
kulturtechnischen Vorlesungen und
Hebungen sind im heutigen Stundenplan
nicht übermassig vertreten. Anderseits hat der
Kulturingenieur der
Landwirtschaft zu dienen, weshalb ihm die
grundlegenden
landwirtschaftlichen Kenntnisse
vermittelt werden müssen. Ich bin zur Ueberzeugung gelangt, dass eine Entlastung des
Studienplanos erforderlich
ist und dass hierzu, wjo an den meisten andern Abteilungen
der E.T.H.,
oin achtes StudiensomostGr erforderlich

ist.
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Als jüngste Eingabe aus kreisen der Praxis gingen zwei
Briefe
des Schweiz. Kulturingenieurvereins und
der Konferenz der eidg.
und kantonalen Vermessungs-Auf
Sichtsbeamten, ein.

Der Brief des Schweiz.
Kulturingenieurvereins,
Lausanne 17. Oktober 1947, sagt folgendes:

datiert

von

"La Socie*te Suisse des Ingenieurs du
beaucoup d'inter§t une conferance de II. legenie rural a entendu avec
Ramser sur la re"vision du Programme d'e'tudes de la divisionProf.
de l'E.P.F*
VIII
Nous tönons ä vous remercier
sincerement
d'avoir donne* l'occasion aux membres de notre Society de connaltre
le point de vue
de votre heute Ecole.
Cette Conference a 6te suivie d'une discussion
nourrie et, sans
vouloir entrer dans les details,
nous tenons ä vous communiquer en
quelques lignes l'avis des Ingenieurs
ruraux.
La formation d'un ingenieur du
genie
rural doit §tre en premier lieu celle d'un ingdnieur. Les branches
constructives et te-

chniques doivent primer toutes les autres et
le Programme d'etudes
doit se placer au möme niveau
que celui des autres Ingenieurs» en
particulier des inge*nieurs civils.
II est donc indispensable que ce Programme g'ächelonne sur
huit semestres.
La formation de geometre de
rural lui procure des
avantages certains qui suivant les1'Ingenieur
du maTChe" du trafluctuations
vail augmentent son

II

d'activite.
n'Qn reste pas moins que
du g^ometre doivenx consideres
coinme une formation
comple'iaentaire
champ

les branches

Enfin

il

ne faut pas oublier que le röle de
l'ing&iieur est de
des Oeuvres nourelles.
est donc avant tout un constructour
par Opposition au geometre, qui a pour täche de
fixer un e"tat de

cr^er

faits existant
servateur#"

-

II

et qui peut plutöt ötre d^signä sur lo
Dieser Brief ist von den HH.

nom de

Petitpierrc, als

conPräsident,

und Häusermann, als Sekretär,
unterzeichnet.
Am 1« Juli 1947 hatte
uns anderseits der Schweiz. Verein
Voraessungswosen und Kulturtechnik eine

für

Resolution unterbreitet,
folgenden Inhaltes: (gezeichnet Baudot als
Präsident, Bachmann als
Sekretär)
"La Societe Suisse des
et Ame*lioratxons
s'est pre'occupe' du problemo Mensurations
de la Prolongation des e*tudes fonciercs
d1 ingenieur!
rurales et g^metres ä

Elle ostime

l'E.P.F.

ce probleme est d'ordre
national et
ötre envisag^ sur que
un plan do collaboration entre
les Ecoles
techniques de Zürich et de Lausanne.
Etant donnä les r^percussions ^conomiques

qu'il doit
poly-

certaines qu'unc
actuelleraent dans notre pays oa 1
dlcve*, notre Socie*te* demande
stances intdressecs que trop
incette question soit dtudide ä fond aux
avant
toute ddeision definitive,
A cet offet ello constitue
une commission professionelle d'etude
Prolongation des etudes
entreinerait
coüt de la vie est d^jä

-
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ou seront repre*sente toutes lee re*gions
linguistiques du pays. Cette
conmission fournira dans le plus court delai
possible un rapport
complet relatif a i'enseignement professionnel.
Pour cela eile prendra contact avec les organes responsables des
Ecoles
et Services
fe*de*reaux Interesses ainsi qu'avec
Societe*s Suisses des inge"nieurs
de

ruraux et
photogrammetrie.
Ce rapport sera transmis
des presidents des sections et apres approbation de la Conference
de notre Socie'te* ä la direction des Ecoles polytechniques groupe
de Zürich, et Lausanne ainsi au'aux
Services federaux <jue cela concerne."
i

Schlieeslich hat die Konferenz der eidg. und kantonalen Ver-

messungs-Aufsichtsbeamten am 28« Oktober 194-7
mitgeteilt» dass ihr
Vorstand beauftragt wurde» eine Spezialkommission
zu ernennen, welche
die Präge auch vom Standpunkt des Bundes und der Kantone
aus
prüfen wird, üeber das Ergebnis der Beratungen dieser Spezialkommission
sollen wir zu gegebener Zeit orientiert werden. Der Entscheid
des Schweiz« Schulrates sollte
nicht gefällt werden, ohne auch diese
Konferenz anzuhören.
Am 31« Oktober habe
ich Geometer Baudet, Präsident des Schweiz.
Vereins für Vermessungswesen und
Kulturtechnik, sowie Kantonsgeometer
Strüby mitgeteilt, dass diesen Verbänden höchstens noch
vier Wochen
eingeräumt werden könnten bis zum Empfang
ihrer Stellungnahme in der
Frage der neuen Studienordnung der
Abteilung VIII, Ich beabsichtige
somit, in unserer Sitzung vom 20« Dezember über diese
Eingaben» dio
jedoch rein den Grcometerstandpunkt darstellen

und

hierauf einen Antrag

werden» zu berichten
Zurzeit würde sich dieser

unterbreiten»
Antrag nur auf die Verlängerung der Studiendauer
der Abteilung VIII
beziehen, denn an eine Reduktion der Dauer der
Geometerpraxis ist
zur Zeit» solange Baltensperger eidg.
Vermessungsdirektor ist - der
noch am Technikum Winterthur seine
Geometerausbildung gefunden hat nicht zu denken. Der Hinweis, den Baudet auf
unsere Besiehungen mit
der Ecole polytechnique in Lausanne gemacht
hat» dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass einige Fachleute
in Lausanne dio Errichtung
zu

einer Kulturingenieur-

und Geometerschule planen» die
jedoch auf
Widerstand stossen würde, wenn sie mehr
alo 7 Semester umfassen würde.
Ich erblicke indessen keinen Nachteil
für Lausanne,

Kulturingenieure

werden»

und Geomcter

in kürzerer Seit als

wenn

dort

an der E.T.H. ausgebildet

Aber die Hauptschwierigkeit
liegt in der Rivalität der Kulturingenxeure und der Geometer. Die ersten
möchten die Vermessungsfacher

-
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zurückdrängen, die zweiten die baulichen Disziplinen kürzen*
Ich möchte noch daran erinnern, daes wir vor einigen Jahren die
Geoaeter-Abteilung, die wir eine Zeitlang fünfsemestrig geführt hatten,
mit der Kulturingenieurschule verschmolzen haben, namentlich
lim einer sauberen Ausübung des Berufes die Hand zu bieten. In der
Tat führen die Geometer ohne kulturtechnische Ausbildung Aufgaben
durch» wie GUterzusammenlegungen usw., die eigentlich den Kulturingenieuren
zufallen sollten» Eine andere Schwierigkeit liegt darin,
daes die Mitglieder der Verbände, die von uns angehört werden
«ollen,
etwa noch zu 5Q?o Absolventen von Techniken sind, die
gar kein
Verständnis einmal für kulturtechnische einwandfreie
Ausbildung und
Hochschulbildung überhaupt, besitzen.
Von diesem Zwischenbericht des Präsidenten

13T»_

wird Kenntnis

genommen.

Prof. Dr. A. Linder, Erweiterung seiner Lehrtätigkeitt
a.o. Professor. (223*1)

Wahl zum

eve.nt«

Der Präsident; Ich habe in unserer letzten Sitzung vom 27«
September berichtet über die
Bedeutung der statistischen Forschungsmethoden
und dem Wunsch von Prof. Dr. Linder, zurzeit an der Universität
Genf tätig, eine Erweiterung des Unterrichtes, der ihm schon

vor
seiner Berufung nach Genf in Form eines Lehrauftrages an der E.T.H.
anvertraut worden war, und zwar durch Errichtung eines a.o.
Lehrstuhles an der E.T.H« Es wurde
beschlossen, die Akten in Zirkulation
zu setzen und die Angelegenheit in einer späteren Sitzung zu behandeln.
Am 10. Oktober habe ich die Akten auf dem
Zirkulationaweg
zugestellt*

Ich bin davon Überzeugt, dass binnen kurzem die Notwendigkeit
eines Unterrichtes an der E.T.H. in mathematischer Statistik allgemein
anerkannt wird. Wenn Sie diese Ansicht teilen auf Grund der
Einsichtnahme in die zugestellten Akten
- würde ich vorschlagen,
zugunsten von Prof Linder eine a.o. Professur
mit halber Belastung
vorzusehen, dies in der Meinung, dass er seinen Unterricht in Genf
weiterführen könnte. Selbstredend müsste zueist die Frage abgeklärt
werden, ob - falls Prof. Linder einverstanden ist
- die Universitätsbehörden von Genf mit dieser Doppelstellung einverstanden sind.
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Falls Sie dieser Anregung

-

zustimmen können, würde

ich in einer

nächsten Sitzung über das Ergebnis meiner Besprechungen mit Prof.
Linder und gegebenenfalls mit dem Erziehungsdepartement in Genf
berichten.

Bartschi: Prof. Linder ist zweifellos Degabt und das von ihm
vertretene Wissensgebiet ist aussichtsvoll. Es ist mir bekannt, dass
er auch bei der Universität Bern noch ein Eisen im °Peuer hat. Würde
er eine allfällige Lehrtätigkeit in Bern aufgeben müssen bei einer
tfahl an die E.T.H.?
Der Präsident; Ich habe mit Prof. Linder überhaupt noch nicht
gesprochen über eine event. Erweiterung seiner Lehrtätigkeit an der
E.T.H., weil ich zunächst die Stellungnahme unserer Behörde kennen
lernen wollte«
Der Präsident wird, seinem Antrage entsprechend, gebeten, die
Angelegenheit zunächst mit Prof. Linder und mit dem Erziehungsdepartement
des Kantons Genf zu besprechen und in einer späteren
Sitzung
wieder Bericht zu erstatten;
138«

Abteilung für Landwirtschaft, Rekurs des Studierenden Jean Stett
ler gegen das Ergebnis der ersten Vordiplomprüfung;
Wiedererwägung des Beschlusses vom 20./2.1. Juni 1947 betr. die
erste Vordiplomprüfung von Jean Stettier und zwei andern
T~

Der Präsident; In unserer Sitzung vom 20*/21» Juni 1947 habe
ich einen Rekurs des Studierenden Jean Stettier gegen das Ergebnis
seiner 1. Vordiplomprüfung unterbreitet.

Ich erinnere kurz an diesen Fall, der auch zwei andere Studierende der Abteilung VII betraf. Diese drei Studierenden haben
gemäss
Summation der ihnen von den Examinatoren
erteilten Noten
Note 4»00 erreicht oder wenig überschritten.
der

In

die

kritische

Prüfungskonferenz

wurden drei bezw. vier der neun erteilten Noten herabgesetzt,
sodass diese Kandidaten durchfielen, was bei
Stettier und

Schoellhorn als Repetenten besonders nachteilig war.
Nach meinem Expose* der Sachlage haben Sie mich
ersucht, den
Vorstand der Abteilung VII zu veranlassen, die Ergebnisse der
ersten
Vordiplomprüfungen der betr. Studierenden im Sinne einer Wiederher-
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Stellung des ursprunglichen Notenmittels zu korrigieren.
Am 18- Juli teilte ich diesen Beschlues des Schulrates
Prof.
Crasemann mit» wobei ich hinzufügte, dass mir nicht ein einziger
Fall an einer anderen Abteilung der E.T.H. bekannt sei, in welchem
die Prüfungsergebnisse eines Kandidaten der den kritischen
Notendurchschnitt erreicht hatte, nachträglich von der Prüfungskommission
so abgeändert wurden, dass die Prüfung als nicht bestanden erklärt
werden musste.
Am 24. Oktober

rechtfertigt

Vorstand Crasemann das Vorgehen der
Prüfungskonferenz, Er sagt, dass es nicht die Abteilungskonferenz
als solche gewesen sei, die die Noten von Stettier, Giger und Schoell
hörn abgeändert habe, sondern dass diese Abänderung von einzelnen
Dozenten vorgenommen wurde. Diese Abänderung sei
aus freien Stücken
geschehen und deshalb
erfolgt, weil die betreffenden Dozenten ursprünglich
bezüglich der Notengebung im Sweifel gewesen seien und sich erst
anhand einer Gesamtbeurteilung der in Frage stehenden Kandidaten zu
einer endgültigen Zensur hätten entschliessen können.
Immerhin steht fest, wie mir Prof. Crasemann bestätigte, dass
die Notenanderungen in der Prüfungskonferena vorgenommen wurden»
selbstredend von den Examinatoren, die sie erteilt hatten. Nach meinem
Dafürhalten sind in der Prüfungskonferenz nur Kandidaten zu
besprechen, deren Prüfungsergebnisse knapp unter 4 liegen«
Ich habe nunmehr Prof. Crasemann für heute Vormittag auf Pikett
gestellt. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich ihn ersuchen,
seinen Standpunkt bezw. denjenigen der Prüfungskommission persönlich
zu

vertreten.
Prof, Pr,
Im

Crasomann, Vorstand der

Abteilung für Landwirtschaft;

Frühjahr 1947 meldeten sich mit 36 Kandidaten zum ersten
die Herren Walter Gigor, Peter Schoellhorn und Jean Stettier,
Von den 36 Kandidaten gaben 3 die Prüfung
vorzeitig auf, drei weitere
blieben weit unter dem Minimum,
Anlässlich der Abteilungskonferenz vom 2.5.47 lagen für 3
Kandidaten folgende Noten vor:
Vordiplom

- 364 Giger,

Schoellhorn, Rep.

W»-

1

Stettier, J.

Rep»

Klausurarbeit

Mathematik
Chemie

Allg* Botanik
SpezBotanik
Zoologie

Anatomie u.

der Nutztiere
Entomologie

'

"

1

5,0
5fÖ

Notensumme
"T

Notenmittel

J

*)Differential-

4,05

L.

4*0.5

und Integralrechnung

für

Agrotechnologen.

Alle drei Kandidaten hattet somit den llinimaldurchschnitt erreicht.
Trotzdem gab dieses Ergebnis zu ernstlichen Bedenken Anlass:
Giger blieb in 4 von 9 Fächern unter dem Minimum.
Schoellhorn blieb in 3 Fächern unter dem Minimum, wobei Kote in
Zoologie 2,5.
Stettier blieb in 2 Fächern unter dem Minimum, wobei in Zoologie
2,0 und in keinem Fach mehr als 4,5»
Von jeher war es an der Konferenz der Abteilung
VII üblich,
Zweifelsfälle zu diskutieren, wobei es keine Seltenheit
darstellte,
wenn einzelne Dozenten von sich oder auf

Anfrage von Seiten des
Abteilungsvorstandes aus Koten änderten, wobei es sich von dem durch
die Notenliste und durch die Diskussion vermittelten Gesamteindruck
leiten liessen. Die Aenderungen der Einzelnoten
nach oben
betrugen selten mehr als 1/2 Punkt. Es bedeutete daher keinoder unten
grundsätzliches Novum als an der Konferenz
vom 2.5»47 einzelne Dozenten
folgende Notenänderungen vornahmen;

Giger,

Klausurarbeit

Allg* Botanik

Spez. Botanik

W.

Schoellhorn, P.
von 4,0 auf 3t5

Zoologie

von 3t5 auf 3.0)
von 4,0 auf 3,5:

d.Nutztiere

von 5,0 auf 4,5!von 5,0 auf 4,5

Betriebslehre

von 3»5 auf 3*_Qjvon 3,5 auf 3*0

Anatomie u. Physiol.

Entomologie

Total Fächer

4

4,05

'

Notenmittel

3,83

I

Neues

Massgeblich
Abänderungen

für die bei

waren auseer dem
Ergebnis folgende Gründe:

«J.

von 4»0 auf 3»5
von 5,0 auf 4,5

von 4.0 auf 3,5
von 4,5 auf 4,0

3

4

4,05

4,00

3,83

3,77

}
;

Altes Notenmittel

Stettier,

den einzelnen Kandidaten vorgenommen

bereits erwähnten wenig befriedigenden
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Fail giger: Dieser Kandidat befriedigte ganz allgemein weder
bezüglich Fleiss noch Leistungen. Die Konferenz war daher der
Auffassung, es solle ihm Gelegenheit gegeben werden, sich nochmals zu
bewahren. Eine Ausscheidung ungeeigneter Studierender anlässlich
das 1. Vordiplomes wirkt sich bedeutend weniger verhängnisvoll aus
als eine spätere«
Fall Schoellhorn: Die Konferenz

war der Meinung, dass sich
Schoellhorn für das Studium an der Abt. VII nicht eigne.Insbesondere
wurde darauf hingewiesen, dass es bedenklich erscheinen müsse, wenn
ein Repetent bei einem 2* Versuch die Prüfung zu bestehen,das
Durchschnittsminimum nur mit knapper Not zu erreichen im Stande gewesen
sei. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Schoellhorn nicht nur
die Fähigkeit sondernauch die ebenso notwendige positive Einstellung

Studium abgehe*
Fal1 Stqttler; Die Konferenz war einhellig der Meinung, es sei
Stettier von einer Fortsetzung des Studiums an der Abteilung VII
abzuhalten, da seine geistigen Fähigkeiten für dieses Studium nicht
ausreichten. Anerkannt wurde seine positive Einstellung und sein
Fleiss» Stettier eignet sich offenbar bedeutend besser für praktische
Tätigkeit. Bei ihm muss befürchtet werden, dass ein ähnliches
Versagen wie im 1. Vordiplom eintrat auch im 2» Vordiplom und event. im
Schlussdiplom vorkommen werde. Auch für ihn gilt der bedenkliche
Umstand, dass er als Repetent den Minimaldurchschnitt nur sehr knapp
zum

erreichte.

Entsprechend den von einzelnen Dozenten abgeänderten Noten und
daraus errechneten Notenmittel erhielten die drei Kandidaten vom
Sekretär des Schweiz. Schulrates die Mitteilung, dass sie die Prüfung
nicht bestanden hätten.
Am 9. Mai 1947 ersuchte mich Herr Emil
Stettier, Lokomotivführer
Renons, Vater des Jean Stettier» um eine Unterredung betreffend das
1* Vordiplom seines Sohnes. Diese Unterredung fand am 13«5» statt.
Herr Stettier wies darauf hin, dass sein Sohn grosse Freude am
Studium habe, dass
hiefür bereits grosse Opfer gebracht worden seien
und dass er den Eindruck habe» es sei sein Sohn in einzelnen Fächern
nicht seinen Antworten entsprechend beurteilt worden»
Von meiner Seite wurde Herr Stettlor über die Stellungnahme der
Konferenz orientiert wobei ich ihn auf die Rekursmöglichkeit an den
Präsidenten des Schweiz. Schulrates aufmerksam machte»
Herr Stettier son. gelangte mit einem Schreiben vom 19.5» an den
Präsidenten des Schweiz. Schulrates, von dem ich Kenntnis erhielt»
worauf ich dem Herrn Schulratspräsidenten die Stellungnahme der
Abteilungskonferenz schriftlich begründete (Schreiben vom 25«5.47).
In dem darauf folgenden Briefwechsel zwischen Schulratspräsidcnt
und Abteilungsvorstand wurde nicht nur der Fall Stettier sondern auch
die Fälle G-iger und Schoellhorn erneut aufgegriffen. Als Folge dieses
Briefwechsels sah sich der Herr Schulratspräsident veranlasst,
die Angelegenheit dem Schweiz. Schulrat zum Entscheid zu unterbreiten«
Uebcr diesen Entscheid wurde der Abteilungsvorstand am 18»7.47 unter«
dem

riohtet.

Im

wesentlichen sieht dieser Entscheid vor, dass die
2.5. nicht berechtigt gewesen sei» die von

Abteilungskonferenz voia

einzelnen

Examinatoren ursprünglich als materiell richtig und angemessen
in Aussicht genommenen Prüfungenoten auf Grund
allgemeiner Erwägungen
auf eine Weise zu ändern, die für den Ausgang der Prüfung entscheidend
gewesen sei. Demzufolge würde die als Prüfungskommission konstituierte

§

w

|

-

Abteilungskonferenz ersucht, durch ihren Abteilungevoretand die den
Herren Giger, Schoellhorn und Stettier ursprunglich erteilten Prüfungenoten als Feststellung der Prüfungskommission im Sinne von
Xrt,
12 des Regulativs für die Diplomprüfungen zu
übermitteln.
Dieser Entscheid wurde der nach den Sommerferien angesetzten
Abteilungskonferenz vom 22. Oktober vorgelegt wobei ich sie ersuchte,
auf ihre Beschlüsse vom 2. Mai 47 im Sinne der Entscheidung des
Schweizerischen Schulrates zurückzukommen. In der
Diskussion wurde gegen den Entscheid des Schweiz. anschliessonden
Schulrates Bedenken
geäussert. Als schwerwiegendes Bedenken sei angeführt, dass es
nicht die Abteilungskonferenz als solche gewesen sei» die die Noten
der betreffenden Herren abgeändert habe, sondern dass diese Abänderung
von einzelnen Dozenten aus freien Stücken und deshalb vorgenommen
worden sei, weil die betreffenden Dozenten ursprünglich bei der
Notengebung Zweifel gehegt und sich erwt anhand einer Gesamtbeurteilung
anlässlich der Konferenz zu einer endgültigen Zensur entschlossen
hätten. Der Vorstand wurde von der Konferenz beauftragt, in der
fraglichen Angelegenheit an den Präsidenten des Schweiz. Schulrates
zu gelangen. Dies führte zur Unterredung mit dem Herrn
Schulratspräsidenten vom 31.10.47 wobei der Herr Präsident mich ersuchte,
den
Standpunkt der Konferenz anlässlich der Sitzimg des Schweizerischen
&chulrates vom 8.11.47 zu vertreten.
Nach Art. 11 des Regulativs für die Diplomprüfungen
an der ETH
werden die Prüfungsergebnisse von der Prüfungskommission nach
Massgabe
der besonderen Bestimmungen der Fachabt eilungen festgesetzt
Prüfungskommission Abteilungskonferenz).
Ferner lautet Art. 86 des Reglements
die ETH: Die Abteilungskonferenzen beschliessen in den Schranken für
der gesetzlichen und

reglementarischen

Bestimmungen insbesondere übers
b) Die Ergebnisse der Diplomprüfungen.
Ee stellt sich die Frage, was unter den
Begriffen "festsetzen" bezw.
"beschliessen" zu verstehen sei.
Eine Möglichkeit der Auslegung; Die Konferenz bezw.
ihre
Mitglieder kontrollieren lediglich ob die
von den einzelnen Dozenten
vor der Konferenz dem Abteilungsvorstand mitgeteilten Noten
richtig
zusammengestellt addiert und
wurden um hierauf von dem
nach einer rein mathematischengemittßlt
Methode
zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen. festgestellten Ergebnis in
Auf Grund zahlreicher Aeusserungen glaube ich schliessen
zu
dürfen, dass sich die Mehrzahl
der Dozenten mit einer solchen, die Abteilungskonferenz zu einer recht primitiven Kontrollbehörde
degradierenden Auslegung der erwähnten Begriffe
(festsetzen,
beschliessen)
nicht zufrieden geben würden.
Eine andere, hier zur Diskussion stehende
besteht darin, dass das der AbteilungskonferenzAuslegungsmöglichkeit
vom Vorstand
Prüfungsergebnis nicht als definitiv hingenommen wird, vorgelegte
dass es
vielmehr Pflicht und Recht der Konferenz
die
Ergebnisse
ist,
zu
diskutieren, namentlich dann, wenn sie zweifelhaft
und
dass
erscheinen,
es als Folge dieser Diskussion den einzelnen
Dozenten frei gestellt
wird, ihre ursprünglich erteilten Koten zu andern. Betont
sei, dass
diese Abänderung dem freien Entschluss der
einzelnen
Dozenten anheim
gestellt bleibt und nicht etwa durch die Konferenz als ganzes, z.B.
in Form eines Mehrheitsbeschlusses
vorgenommen wird.
p

"I
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Derartige Abänderungen von Prüfungsergebnissen wurden bis jetzt
allgemein vorgenommen und anerkannt, wenn es sich darum handelte,
das von einem Kandidaten erzielte Prüfungsergebnis gewissermaßsen
zu unterstreichen (z.B. Verdeutlichung des Abstandes vom
Minimaldurchschnitt

Nicht statthaft scheint die Notenabänderung während der
Schweizerischen Schulrate dann» wenn durch diese
Aenderung das Prüfungsergebnis entscheidend beeinflusst wird.
Diesbezüglich gehen offenbar die Meinungen auseinander.
Die Ansicht derjenigen Dozenten, die sich anlässlich der
Konferenz vom 22.10. zur umstrittenen Angelegenheit äusserten,
geht
dahin, dass den einzelnen Dozenten das erwähnte Abänderungsrecht
vorbehalten bleiben solle, auch dann, wenn die vorgenommene Notenänderung
von entscheidendem Einfluss auf das Gesamtergebnis sei.
Damit wird ganz allgemein zum Ausdruck gebracht, dass der an?-.
lässlich einer Prüfung vom einzelnen Dozenten erteilte Zensur die
Bedeutung der Endgültigkeit nicht zukomme. Nach meinem Dafürhalten
wird mit Hecht darauf hingewiesen, es sei angesichts der grossen Zanl
der Studierenden den wenigsten Dozenten mehr möglich, die Kandidaten
so kennen zu lernen, dass sie sich über diese bereits vor der Prüfung
ein bestimmtes Urteil machen können. Sie sehen sich vielmehr vor die
Notwendigkeit gestellt, in vielen Fällen, oft beinahe durchwegs, ihr
Urteil ausschliesslich aus einer kurz dauernden (45 bezw. 15 Minuten)
Prüfung abzuleiten. Eine derartige Urteilsbildung muss notwendigerweise
mehr denn je mit dem Charakter der Zufälligkeit behaftet sein.
Eine Einrichtung, die es ermöglicht, dieser Zufälligkeit wenigstens
"bis zu einem gewissen Grade zu begegnen, besteht in der Abteilungskonferenz,
die als Prüfungskomnisssion amtet und wo der Ueberblick
über das Gesamtergebnis und die Aussprache dazu verhelfen, den lediglich
auf Grund einer kurzen Prüfung erhaltenen Eindruck zu verfestigen
oder ihn als abänderungsbedürftig erscheinen zu lassen, gleichgültig
Abteilungskonferenz dem

ob dadurch das Gesamtprüfungsergebnis entscheidend oder nicht
entscheidend beeinflusst wird. Von keiner Seite wird der auf das
umschriebene Abänderungsrecht sich beziehende Vorbehalt so verstanden,
es dürften die vorgenommenen Korrekturen so weit gehen, dass die
abgeänderten Einzelzensuren den ursprünglichen Zensuren direkt
widersprechen würden. Basis der Beurteilung bleibt die
ursprüngliche
Einzelzensur, von der wesentlich abzuweichen nicht beabsichtigt wird.
Es handelt sich um eine nuancierte Präzisierung der ursprünglichen
Einzelzensuren, eine Präzisierung, die allerdings in gewissen Fällen
das Gesamtprüfungsergebnis entscheidend beeinflussen können*
Die in concreto vorliegenden Fälle mögen insofern verstandliches
Bedenken erregen, als die an der Abteilungskonfcronz vom 2.5*
vorgenommenen Abänderungen sich auf eine grössere Zahl von Noten
beziehen (Giger 4» Schoellhorn 3, Stettier 4)» Diese
verhältnismassig
hohe Zahl der Korrekturen war jedoch an sich nicht entscheidend. Bei
Giger genügte eine Korrktur von 1 Punkt, bei Schoellhorn von 1 Punkt
und Stettier vpn 0,5 Punkt um dem Prüfungsergebnis eine entscheidende
Wendung zu geben» Wenn sich trotzdem eine grössere Anzahl von Dozenten
entschloss, ihre Noten ebenfalls abzuändern, ao geschah dies
lediglich deshalb, um der Wendung des Prüfungsergebnisses den notwendigen
Nachdruck zu verleihen. In keinem Fall betrug die Korrektur
der einzelnen Ergebnisse mehr als 0,5 Punkte.
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Der Entscheid bezüglich der Differenz, die zwischen der Auffassung
des Schweiz. Schulrates, wie sie im Schreiben seines Präsidenten
vom 18, Juli 47 zum Ausdruck kommt, und der Auffassung, wie sie
anlässlich der Abteilungskonferenz VII am 22. Oktober vertreten wurde,
dürfte nach meinua Dafürhalten grundsätzlicher Natur und von grösster
Tragweite sein. Die Frage, um die es geht, lässt sich kurz vielleicht
wie folgt formulieren:

Ist es dem einzelnen Dozenten gestattet, nach Einsichtnahme in
das GesamtprÜfungsergebnis anlasalich der als Prüfungskommission
konstituierten Abteilungskonferenz und nach eventuell gewalteter
Aussprache 3eine ursprünglich erteilten Noten abzuändern, auch
dann,
wenn hierdurch das Gesamtprufungsergebnis entscheidend beeinflüsst
Mit Hinblick auf die Wichtigkeit der gestellten Frage möchte ich
die Anregung unterbreiten, es sei diese, wenn möglich vor dem
Entscheid des Schweiz. Schulrates, in der Vorständekonferenz
zu
diskutieren, da ihre Beantwortung ja nicht nur die Abteilung VII sondern
auch die übrigen Abteilungen berührt.
Was die in concreto vorliegenden Fälle
gestatte ich
mir folgende Bemerkungen, bezw. Anregungen; betrifft,
Der Fall Giger hat sich insofern erledigt, als dieser sein 1.
Vordiplom als Repetent nunmehr mit der Kote 4»60 bestanden hat. In
Bezug auf die Fälle Schoellhorn und Stettier (beide Kepetenten) dürfte
es schwer halten, die einzelnen Dozenten, die anlässlich der Abtöilungskonferenz vom 2. Mai ihre Noten abänderten, zu veranlassen,
diese Abänderung rückgängig zu machen. Da sich die Erledigung der
boiden Fälle hauptsächlich wegen dem Dazwischentreten der Sommerf eriei
verzögert hat, und deswegen die- Betroffenen in eine recht peinliche
Situation gebracht wurden, könnte ein Kompromiss dahingehend in
Aussicht genommen werden, dass die beiden Kandidaten ausnahmsweise
unter
Berücksichtigung der besondern Verhältnisse ihre Prüfung ein drittes
Mal wiederholen« Ich halte dafür, dass dieser Kompromiss bis zur
endgültigen Abklärung dor grundsätzlichen Seite der vorliegenden Fälle
als die zweckmässigste Lösung angesehen werden kann.
Der Präsident dankt Prof. Dr. Crasemann bestens

i

ausführlichen

Bericht

und

Egli:

Wie kam

Stettlor in die

eröffnet die Diekussion.-

Lage, zu wissen, welche Noten ihm
vor der Prüfungskonferenz von den Examinatoren erteilt wurden?
Prof, Crasemann: Stettier kannte die Noten nicht. Er hatte nur
den allgemeinen Eindruck, die Prüfung bestanden zu haben»

^er Präsident: Trotz

|

für seinen

die von Zeit zu Zeit immer wieder
angeordnet werden, erfahren die Prüfungskandidaten die Noten sehr
oft, bevor die Prüfungskonferenzen Beschluss gefasst haben und bevor
/, die Anträge der Konferenzen in meinem Besitz sind; daraus entstehen
oft unangenehme Schwierigkeiten,
Porchet: Warum wurden bei den drei Kandidaten die Noten noch
mehr unter die Note 4 herabgesetzt als notwendig war, um die Prüfungen
Massnahmen,
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zu können?

Prof» Crasemann: Die Herabsetzung der Noten nicht nur in einem,
sondern in mehreren Fachern erfolgte, weil mehrere Examinatoren ge©einsam den Eindruck hatten, die Kandidaten seien zu gut beurteilt
worden» Uebrigens entspricht es einem allgemeinen Wunsch, auch
unseres Präsidenten, dass der Durchschnitt negativer Prüfungsergebnisse
nicht nur ganz knapp unter der kritischen Note 4 liegen soll, sondern
dass solche Ergebnisse etwas unterstrichen werden sollten durch eine
deutliche Herabsetzung des Durchschnittes unter die Note 4.
Bärtschi: Warum ist das an der Abteilung für Landwirtschaft
übliche Verfahren der Festsetzung der Prüfungsergebnisse durch die
Prüfungskonferenz bei den andern Abteilungen nicht bekannt?
Prof. Crasemann; Die Vorstände anderer Abteilungen berichteten
mir» das Verfahren der Abteilung für Landwirtschaft sei durchaus
nicht singulär, sondern auch bei andern Abteilungen bekannt.
^er Präsidont; Es ist mir immerhin kein einziger Fall einer nach
träglich abgeänderten Notenliste bekannt. Wir haben unseren Beschluss
im Juni d#J, auf Grund der abgeänderten Notenliste gefasst, was für
die Beschlussfassung massgebend war.
(Prof. Crasemann verlässt das Sitzungszimmer)
Rektor Pallmann; Ich unterstütze die allgemeinen Schlussanträge
des Vorstandes der Abteilung für Landwirtschaft. Die Prüfungskonferenzen
dürfen nicht zu blosscn Mittelungskonferenzen oder
Bestätigungskonferenzen werden»- Die zur Diskussion stehenden Fälle sind
singulärer Art, weil die Notenlisten ausnahmsweise vor der Prüfungskonferenz vervielfältigt wurden. Bestünde nicht die Möglichkeit, in
den Prüfungskonferenzen die Noten noch abzuändern, so nützen auch
Begabungsprüfungen im ersten Vordiplom, wie sie heute besprochen wurden,
nichts. In den vorliegenden drei Fällen hat die PriLfungskonfereni
gleichsam eine Beurteilung der allgemeinen Begabung dar drei Kandidaten
vorgenommen. Die Prüfungskonferenzen oder die Abteilungskonferenzen
sollten unbedingt die Kompetenz haben, solche allgemeine
Beurteilungen im Zusammenhang mit Prüfungen vorzunehmen. Anderseits
müssen Schönheitsfehler, wie sie diesmal vorgekommen sind, in
Zukunft

vermieden werden.

-
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Der Präsident: Ich halte es für reglementswidrig, dass von
einem Examinator erteilte Noten, die die kritische Note 4 oder mehr
erreicht haben, in der Konferenz nachträglich herabgesetzt werden.
Rektor Pallmann: Als ich Abteilungsvorstand war, habe ich bei
unklaren Fällen vor der Prüfungskonferenz jeweilen mit den Examinatoren

gesprochen.

Bartschi; Ich

starke Bedenken, auf den V/iedererwägungsantrag der Konferenz der Abteilung für Landwirtschaft einzutreten. Es
liegt ein Originaldokument mit Noten vor, die mehr oder weniger
bekannt geworden sind* Dieses Dokument wurde nachträglich für mehrere
Kandidaten in eingreifender V/eise abgeändert, was den Eindruck von
Willkür erweckt. Der Eindruck wäre ein anderer, wenn die Aenderungen
nicht nachträglich Gingetragen worden wären, weil wir dann keine
formelle Handhabe gehabt hätten, auf den Rekurs des Studierenden
Stettier einzutreten. Wir können aber unter den vorliegenden Umständen
auf unseren Boschluss vom 20./21. Juni d.J. m.E. nicht zurückkommen.
habe

Die Tendenz, die Qualität des Durchschnittes der Studierenden
zu heben, ist durchaus löblich» aber dazu gehört in erster Linie ein<
klare Notengebung. Ferner sollte an allen Abteilungen die gleiche
Praxis der Tätigkeit der Prüfungskonferenzen bestehen. Dass von
Examinatoren erteilte Noten durch Mehrheitsbeschlüsse nicht abgeändert
werden dürfen,

ist

das Minimum des

Selbstverständlichen.

Es

ist

auch

eine gefährliche Art, Noten auf Grund eines Gesamteindruckes zu
erteilen* Bei Besprechungen über den Gesamt Gindruck geht jowcilcn Icicl
ein Sturzbach auf einen Kandidaten niodqr, wie in den vorliegenden
Fällen, bei denen in krasser Weise an drei oder vier Noten Aenderungon vorgenommen wurden; das ist nicht normal* Wenn die Prüfungsrcgl^mente nicht ausdrücklich vorschreiben, dass nicht mehr als eine
bestimmte Anzahl von Noten unter 4 liegen dürfe* damit die
Prüfung noct
als bestanden erklärt werden kann, so dürfen solche Bestimmungen nict
angewendet werden und es
Ziel erreicht werden.

darf auch auf einem

Umweg

nicht

das gleiche

Lüchinger: Wenn behauptet wurde, das gleiche Vorgehen sei an
andern Abteilungen auch schon vorgekommen, so haben wir offenbar
davon keine Kenntnis erhalten; bei den
zur Diskussion stehenden Fällen
haben wir aber den dokumentarischen Nachweis der nachträglich
ange-

-

-

W

*
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brachten Aenderungen* Es scheint mir nötig zu sein, noch nähere
Abklärung über die Praxis der andern Abteilungen zu schaffen, weil die
diesbezüglichen Aeusserungen unseres Präsidenten und von Prof. Craeemnn widersprechend sind. Auch halte ich die Einfuhrung einer
einheitlichen Praxis für unerlässlich.
Ich stelle deshalb den Antrag, es möchte sunächst die
grundsätzliche Frage abgeklärt werden und es sei den beiden Repetenten
Gelegenheit zu geben, nochmals geprüft zu werden*
Im übrigen teile ich die Bedenken, die gegen das von der Abteilung
VII angewendete Verfahren der Notengebung geäussert wurden,
weil nicht der sichere Eindruck des Ausschlusses von Willkür besteht,
Der Präsident: Es ist auch noch zu betonen, dass der Examinator
selbst zweifellos immer am besten in der Lage ist, die Kenntnisse
der Prüfungskandidaten in seinem Spezialgebiet zu beurteilen und
daher die
richtige Note zu erteilen. Der Examinator hat diese Note zu
verantworten, nicht eine Mehrzahl von Professoren.
Eglii Wir müssen m.E. die praktischen Fälle von der grundsätzlichen
3?rage trennen.
In grundsätzlicher Hinsicht stimme ich auf Grund von Art. U,
Absatz 1 der allgemeinen Bestimmungen des Diplomprüfungsregulativs
der Ansicht von Rektor Pallmann und Prof. Crasemann zu, d.h. die
Prttfungskonferenzen setzen in letzter Instanz die Prüfungsergebnisse
endgültig fest. Wenn der Präsident anerkennt, dass Korrekturen nach
oben möglich sein sollen, so müssen sie auch nach unten erlaubt sein.
Ein Professor macht violleicht selbst unmittelbar nach einer Prüfung
noch keine endgültige Note, d.h. er behält sich vor, die Note auf
Grund des Gesamt eindrucke s der Prufungskonferenz über den betreffenden Kandidaten definitiv festzusetzen bezw. noch zu ändern. Ich möchte
daher für daB zukünftige Vorgehen beantragen, die Professoren
ausdrucklich zu ermächtigen, die IToten erst an der Prüfungskonferenz
endgültig festzusetzen.
Bei den zur Diskussion stehendon Kandidaten wird man den
Repetenten Gelegenheit geben müssen, die Prüfung nochmals abzulegen.
Bärtachi; Kommt es bei Maturitätsprüfungen auch vor, dass in der
Prüfungskonferenzen z.B. die Noten 3 und 4 wieder abgeändert werden?
Egli: Die Koten werden bei den Maturitätsprüfungen nie zum vor-

-
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definitiv

eingetragen* Grundsätzlich sollte auch bei den
Maturitätsprüfungen eine nachträgliche Aenderung der vorläufigen Taxierung
in der Prüfungskonferenz möglich sein,
Lüchinger: In grundsätzlicher Hinsicht bin ich genau gegenteiliger
Meinung als Dr. Egli. Die Noten werden nicht von den Konferenzen
erteilt. Die Prüfungskonferenzen setzen vielmehr nur das Prüfunge
ergebnis auf Grund der vorliegenden Noten fest. Wenn die von Dr. Egli
vertretene Auslegung der PrüfungsbeStimmungen zutreffend wäre, würde
zweifellos eine Unsicherheit in der Notengebung entstehen. Wir müssen
alles tun, um Willkür zu vermeiden.
^er Präsident:, Auch nur der Anschein von Willkür muss vermieden
aus

werden.

Porchet: In den vorliegenden Fällen können wir auf unseren Beschluss vom Juni d,J. nicht zurückkommen.
M.E» sollte die Notengebung nicht beeinflusst werden können
durch die Prüfungskonferenz. In erster Linie muss der Professor» der
eine Prüfung abgenommen hat, in voller Unabhängikeit das Prüfungsorgebnis beurteilen können. Die Prüfungskonferenzen sollten daher
die Prüfungsergebnisse nur auf Grund der erteilten Noten festsetzen

dürfen,

Egli; Pur die zwei Kandidaten, die Repetenten sind, scheinen
wir praktisch gleicher Auffassung au sein. Mit Bezug auf die
grundsätzliche Frage stelle ich den Ordnungsantrag»
die Diskussion
abzubrechen

und die Beschlussfassung auszusetzen

bis auf

Grund

einer

Rundfrage die Ansicht der andern Abteilungskonferenzen bekannt sein

wird.

Der Präsident: Die andern Abteilungen werden schon aus PrestigeGründen gleich antworten, wie die Abteilung für Landwirtschaft. Der

Schulrat aber

ist

dazu da, einheitliche Weisungen über die Interpretation
der Röglomente zu erteilen und eine willkürliche Anwendung der
Reglamente zu vermeiden.
Bärtschi; Es unterliegt keinem Zweifel, dass boi den Studierenden

ein Entrüstungssturm entsteht, wenn bekannt wird, dass in den
Prüfungskonferenzen Noten sollen abgeändert werden dürfen« Ich würde
daher einen Interpretationsbeschluss zu Art. 11 öos allgcmoii
fungsregulativs lieber vermeiden.

-
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Mit

Bezug auf die konkreten, heute zu behandelnden
die Auffassung, dass die beiden Repetenten zu einer

Fälle kann
drittmaligen
Prüfung sollen zugelassen werden, nicht teilen, besonders weil ja
zxua voraus bekannt
ist, dass die Abteilungskonferenz diese Kandidaten
durchfallen lassen will* Ich bin vielmehr der Auffassung, dass
für uns die ursprüngliche, unabgeänderte Notenliste massgebend sein
soll, d.h. dass wir unter Ablehnung des V/iadererwägungsantrages an
unserem Beschluse vom 20./21. Juni d.J. festhalten sollten.

ich

Eglit

Art.

der allgemeinen Diplomprüfungsbestimmungen
die Prüfungskonferenzen die Ergebnisse definitiv festsetzen
müssen, so haben die Examinatoren zweifellos das Recht, in den
Konferenzen die Noten erst endgültig bekannt zu geben oder früher
bekanntgegebene Noten noch abzuändern.
Joye: Bei den eidg. Maturitätsprüfungen erfolgen in den
Prüfungskonferenzen praktisch Notenänderungen nur im Sinne einer
Wenn gemäss

11

Verbesserung.

Abstimmung; Der Ordnungsantrag von Dr»

Egli

und der von ihm

unterstützte Wiedererwägungsantrag der Konferenz der Abteilung für
Landwirtschaft werden mit 5 zu 1 Stimme abgelehnt. Es wird daher

beschlossen:
Die Studierenden der Abteilung für Landwirtschaft
Schoellhorn, Peter, von Winterthur (ZH) und
Stettier, Jean, von Eggiwil (BE)
haben die erste Vordiplomprüfung im o. Prüfungstermin vom Frühjahr
1947 bestanden.
jU Mitteilung an die genannten Studierenden (durch Zustellung
des Notenauszuges), das Rektorat» den Vorstand der Abteilung für
Landwirtschaft zuhanden der Konferenz (an Letztern mit Begleitbrief),
1»

Schluss der Sitzung 12,50 Uhr.

Nach der Sitzung findet ein gemeinsames Mittagessen im Studenten
heim an der E.T*H. statt und nachher eine Besichtigung des

(Jutsbetriebes Chaiaau, an der Nationalrat Dr. E* Bartsch!
jedooh nicht teilnehmen konnte. (Vergleiche Protokoll zu Traktandum
landwirtschaftlichen
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