
Hochgeehrter Herr! 

Die bevorstehende Feier des fünfzigjährigen Bestandes unserer zürcherischen Hochschule hat 
in vielen ihrer ehemaligen Sch¿ler und ihrer sonstigen Freunde den Wunsch erweckt, dieser Krone 
unseres zürcherischen Unterrichtswesens bei solchem Anlasse nicht bloss mit Worten und Wünschen, 
sondern durch die That ihre Anhänglichkeit und ihr Interesse an deren weiterer Blüthe und Fort
entwicklung zu bezeugen. 

Eine grössere Versammlung solcher Freunde der Hochschule hat nach einlässlicher Pr¿fung 
verschiedener Vorschläge, welche über die Art und Weise der Verwirklichung dieses Gedankens ge
macht worden waren, sich schliesslich dafür entschieden, eine Sammlung von Beiträgen zu veran
stalten und deren Ergebniss der Hochschule bei ihrem Jubiläum als Geschenk zu übergeben, mit der 
Bestimmung, dadurch das Festhalten ausgezeichneter Lehrkräfte an der Hochschule zu erleichtern. 

Bei den beschränkten Geldmitteln, welche unserer Universitªt zu Gebote stehen und bei den 
hiedurch bedingten niedrigen Ansätzen für die Besoldungen ihrer Lehrer hat es von jeher schwer 
gehalten, ausgezeichnete Lehrer, deren wir seit ihrer Gründung eine bedeutende Zahl zu gewinnen 
das Glück hatten, bei uns festzuhalten; denn bei den viel günstigeren Besoldungsbedingungen, welche 
andere Universitªten selbst minderen Ranges ihren Professoren zu bieten im Falle sind, war es sehr 
natürlich, dass Männer, die sich sonst in Z¿rich wohlfühlten und eine Aenderung nicht gewünscht 
hätten, sich mit Rücksicht auf ihre und ihrer Familien ökonomische Lage veranlasst, ja oft geradezu ge
nöthigt sahen, sobald sie einen vortheilhaften Ruf erhielten, ihre hiesige Anstellung mit einer Professur in 
Deutschland oder auch an einer andern schweizerischen Lehranstalt zu vertauschen. Unddie Schwierig
keit mit ähnlichen Anstalten erfolgreich zn concurriren nimmt für unsere Hochschule immer zu, da
in Folge des Sinkens des Geldwerthes wohl überall die früher üblichen Besoldungsansätze erhöht 
worden sind, während die Lehrer unserer Hochschule noch jetzt sich mit Besoldungen begnügen 
müssen, deren Maximufn bloss 4000 Franken beträgt und während auch die übrigen Einkünfte der
selben (Kollegiengelder u. dgl.) bei der verhältnissmässig geringen Zahl der Studirenden, von denen 
überdies manche als Inhaber von Freiplätzen nichts bezahlen, meistens nur einen unbedeutenden 
Betrag ausmachen. Bei der bekannten Finanzlage unseres Kantons ist leider eine erhebliche Ver
mehrung der Ausgaben des Staates f¿r die Hochschule in nächster Zeit kaum zu hoffen. 

Gerade um diesem Uebelstande wenigstens einiger Massen entgegen zu wirken, haben nun schon 
im Jahre 1864 die damaligen Vorsteher der schweizerischen Exportgesellschaft aus den ihnen sta
tutengemäss zugefallenen Tantiemen die Summe von 50,000 Fr. der Hochschule geschenkt mit der 
Bestimmung, dass die Zinse dieses Kapitals für Gehaltszulagen an ausgezeichnete Professoren ver
wendet werden sollen, sofern es möglich sei, hierlurch deren Verlust von unsern Lehranstalten ab
zuwenden, und zwar wurde, um einerseits eine Zersplitterung der ökonomischen Mittel zu verhüten, 
anderseits dafür zu sorgen, dass die fraglichen Zinse nicht etwa bloss zur Erleichterung der dem 
Staate obliegenden Leistungen ohne wesentlichen Nutzen für die Hochschule verwendet werden können, 
noch genauer festgesetzt, dass nur an solche Hochschullehrer, welche vom Staate bereits das ge
setzlich zulässige Maximum der Besoldung beziehen, Zulagenaus dem genannten Fond ertheilt werden 
dürfen und dass jede solche Zulage mindestens 1000 Fr. betragen solle. 

Es hat nun der erwähnten Versammlung von Hochschulfreunden geschienen, diese Stiftung mit 
den angeführten Vorschriften über ihre Verwendung sei dermassen geeignet einem der dringendsten 
Bedürfnisse unserer Hochschule entgegen zu kommen, dass kaum auf andere Weise derselben ein 
besserer Dienst geleistet werden könnte als durch Vermehrung jenes Fonds auf einen solchen Betrag, 
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welcher ihn geeignet machen würde, seinen Zweck, den drohenden Weggang vorzüglicher Lehrkräfte 
abzuwenden, in höherem Masse als bisher zu erfüllen. Es ist zu hoffen, es werde, wenn diejenigen 
Kreise unserer Bevölkerung, bei welchen vorzugsweise ein reges Interesse für das höhere Unterrichts
wesen vorausgesetzt werden darf, dieses ihr Interesse durch eigene Opfer thatkräftig bekunden, künftig 
um so eher möglich sein, auch vom Staate diejenigen erhöhten Leistungen für die Hochschule zu 
erlangen, deren sie für eine erfolgreiche Concurrenz mit ihren Schwesteranstalten nicht mehr länger 
entbehren kann. 

Der Gedanke, einen bleibenden Verein von Freunden der Hochschule zu gründen, welcher es 
sich zur Aufgabe mache, deren Interessen dauernd zu fördern, hat zwar allgemein Anklang gefunden, 
schien aber noch weiterer Vorberathungen mit Bezug auf die Organisation, die im Einzelnen zu ver
folgenden Zwecke u. s. f. zu bedürfen. Man entschloss sich desshalb, für den Zeitpunkt der bevor
stehenden Jubelfeier sich zunächst auf eine Sammlung von Beiträgen für den oben angegebenen 
Zweck zu beschränken. 

Mit der Ausführung wurden die. Unterzeichnete1i beauftragt, jedoch mit der Ermächtigung, aus 
den verschiedenen Bezirken geeignete Männer beizuziehen, welche sich bereit finden lassen, theils 
den zu erlassenden Aufruf mitzuunterzeichnen, theils für Verbreitung dieses Aufrufs und Einzug der 
zu hoffenden Beiträge das Erforderliche je in ihren Kreisen zu besorgen. 

Wir haben geglaubt, uns zu diesem Zwecke für den Bezirk 
an folgende Herren wenden zu dürfen: 

. .......... vorläufig 

und bitten nun Sie, geehrtester Herr, um gefällige Mittheilung, ob Sie geneigt sind, unserem Wunsche 
zu entsprechen. Wir legen ein Exemplar des zu erlassenden Aufrufs bei und ersuchen Sie um die 
Ermächtigung, demselben auch Ihre Unterschrift beizufügen . 

Wasdie weitere Behandlung der Sache betrifft, so gehen wir davon aus, dass die Mitglieder 
der zu bildenden Bezirkscomites am besten zu beurtheilen wissen, an \ven der Aufruf mit Erfolg ge
richtet  werden kºnneundwelche Art und Weise der Sammlung von Beiträgen als die zweckmässigste 
erscheine. Wir beabsichtigen daher lediglich, in jeden Bezirk diejenige Anzahl von Exemplaren des 
Aufrufs,'·'' welche uns als die ,gewünschte bezeichnet werden wird, abzugeben, wünschen dann aber, 
dass Sie das weiter Erforderliche für Ihren Bezirk von sich aus in Gemeinschaft mit den oben ge-
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nannten Herren und allfällig weiter beizuziehenden Männern, deren Wahl Ihnen natürlich gänzlich 
freisteht, anordnen und durchführen. 

Zur Erleichterung des Verkehrs zwischen Ihrem Bezirkscomite und uns wird es zweckmässig 
sein, dass Sie uns ein einzelnes Mitglied bezeichnen, an welches wir künftige Mittheilungen zu Handen 
·des Comit® richten können. 

Ihre gefällige Antwort ersuchen wir Sie entweder an unsern Präsidenten oder an unsern Se
cretär zu adressiren und schliesslich erlauben wir uns, Sie um gefällige Beförderung zu bitten, da es im 
Interesse der Sache liegt, dass der Aufruf möglichst bald erlassen werden könne. 

Genehmigen Sie die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung! 

Zürich, im April 1883. 

Dr. J. Escher, a. Oberrichter, Präsident der Commission . 

Dr. G. Finsler, Antistes. 

H. Frey, Bezirksgerichtspräsident in Affoltern. 

Dr. Konr. .Furrer, Pfarrer. 

Paul Hirzel, Schulpräsident. 

H. .Landolt-Mousson. 
Dr. M. Rºmer, Stadtpräsident. 

Dr. P. Schweizer, Staatsarchivar, S ecre tär der Commission. 

Dr. E. Strªuli, Obergerichtspräsident. 

Dr. Ad. Tobler, Quästor der Commission. 

J. J. Welti, Rector in Winterthur . 
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