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Jahrhundertfeier der Universität Züridz 

FESTREDE 

DES REKTORS DER UNIVERSITÄT züRICH 

P.ROF. DR. FRITZ FLEINER 
I. FESTAKT 

Samstag, den 29. April 1933, im Limthofe der Universität. 

Als vor hundert Jahren an diesem Tage und zu dieser Stunde 
der Amtsbürgermeister des Standes Zürich im Grossmünster dem 
ersten Rektor unserer Universität, Lorenz Oken, die Stiftungs
urkunde überreichte, die auch heute, wie an jedem Dies Acade
micus, vor uns liegt, da empfing die neue Hochschule ihre ersten 
Glückwünsche aus dem Munde der Gesandten der in Zürich ver
sammelten Eidgenössischen Tagsatzung und der kantonalen und 
städtischen Behörden. Lauter Zuruf' scholl herüber von den Uni
versitäten und gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes, 
und am Schluss meldete sich die kleine Schar der ersten immatri
kulierten Studierenden, 159 an Zahl. Wir freuen uns der akade
mischen Tradition, die es· uns gestattet, die Vertreter derselben 
staatlichen und wissenschaftlichen Körperschaften, die der Grün
dung unserer Universität beiwohnten, zu unserer Jahrhundert
feier in unserm festlichen Hause empfangen zu dürfen. Im Namen 
des Senats unserer Universität heisse ich· alle willkommen: die 
Vertreter des Schweizerischen Bundesrates und der Bundes
behörden, die zürcherischen Behörden und die Delegierten der 
kantonalen Regierungen und Mittelschulen, die Freunde und 
Gönner unserer Universität. Nicht zuletzt aber gilt unser Will
komm den verehrten Kollegen, die von den Universitäten und 
gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes zu uns geeilt und 
mit uns durch eine wahrhafte cognatio spiritualis verbunden sind. 
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E · h lichen Gruss richte ich endlich an unsere Kommili-Inen erz . G' t 
tonen, die anwesenden und die, die. am.heutige~ Tag 1m eIS e 
das Fest der Alma Mater TuricensIs mIt uns feI~rn und unsrer 

in Treuen gedenken. .. . 
Unsere Universität ist eine Schöpfung des zurcherIsche~ 

Staates und sie hat den Charakter einer reinen Staat~ans~alt bIS 

m heutigen Tag beibehalten. Der erste Rektor, WIe SeIne un-
zu li h E' mittelbaren Amtsnachfolger, wurden von der staat c en rZIe-
hungsbehörde gewählt. Erst im Jahre 1859 ist die Wahl des 
R ktors dem Senat übertragen worden. Aber schon das Gesetz, 
d:s die Universität ins Leben rief, beeilte sich, die unbeschränkte 
Lehr- und Lernfreiheit zu gewährleisten und die Fakultäten mit 
dem Vorschlagsrecht bei Berufungen auszustatten. 

Zwei Momente halfen bei der Universitätsgründung wesent
lich mit: das glänzende Vorbild der alten Humanisten-Univer
sität Basel (gegründet 1460), die auf einer Verbindung .der städti
schen wirtschaftlichen Kultur mit der Pflege der WIssenschaft 
beruhte. Sodann aber gewährte der Augenblick (1833) seine volle 
Gunst: dieselbe liberale europäische Bewegung, die in Zürich die 
Universität schuf, ermöglichte die Berufung einer grossen Zahl 
deutscher Gelehrter, die mit der Politik ihres Vaterlandes zer
fallen waren und nun aus ihrer deutschen Heimat die festen 

. Universitätstraditionen nach Zürich brachten. 
Die Verbindung von Staatsanstalt und freier Stätte der 

Wissenschaft hat unserer Universität bis zum heutigen Tag das 
Gepräge gegeben. Die Wissenschaft folgt ihren eigenen Gesetzen, 
das verbürgt ihr die akademische Lehrfreiheit. Aber ganz vermag 
sie sich den Einflüssen von Ort und Zeit nicht zu entziehen. Wie 
die auf unserm Boden entstandenen Staatslehren (Rousseau, 
Karl Ludwig von Haller, Vinet) aus der unmittelbaren Ansc~au
ung unserer schweizerischen Verhältnisse. herausgewachsen SInd, 
so haben umgekehrt nicht wenige, der allgemeinen wissenschaft
lichen' Lehren, die z~ uns herüberwanderten, unmerklich von 
unserm politischen Denken· eine Richtung auf das Staatliche 
empfangen. Es soll in dieser Stunde von dem Einfluss allgemeiner 
wissenschaftlicher Ideen auf die Errichtung und Entwicklung 
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unserer Universität und auf das öffentliche Recht unseres Landes 
die Rede sein. 

Historisch knüpfte die Universitätsgründung in Zürich an 
den grossen Gedanken Zwinglis an, der durch die Stiftung der 
Gelehrten- und Theologenschule am Grossmünster, dem Caro
linum, die reformatorische und politische Vorortsstellung Zürichs 
durch die Herrschaft der Wissenschaft und höhern Bildung zu 
befestigen unternahm. Auch nach dieser Richtung hat Zwinglis 
Geist dem zürcherischen Staatswesen bis zum heutigen Tag 
sein Gepräge "aufgedrückt. Wir haben heute vor der Wasser
kirche in Zürich an dem Denkmal Zwinglis, des Gründers der 
ersten Hohen Schule Zürichs, einen Kranz niedergelegt. Das 
Carolinum blieb das Zentrum des geistigen Lebens in Zürich bis 
1833. Als sich zu Beginn der dreissiger Jahre des neunzehnten 
Jahrhunderts der Kampf um eine Neugestaltung der Eidgenos
senschaft erhob, da vermochte Zürich den aUen Anspruch auf 
die V orortsstellung und den neuen auf den Sitz einer eidgenös
sischen Universität - ein Plan, der nicht zur Reife gedieh - nicht 

. besser zu begründen, als durch ein Zurückgreifen auf die Tradi
tionen seines Reformators. 

Das neue Element lag.im Liberalismus. Er brachte dem Indi
viduum neben der Rechtsgleichheit auf den wichtigsten Lebens
gebieten die Freiheit von staatlichem Zwang. Aber sogleich trat 
die Frage nach den Bindungen, den Schranken dieser indivi.:. 
duellen Freiheit, in den Vordergrund. Der Ahnherr der liberalen 
Theorie und des repräsentativen Systems, Montesquieu, hatte 
sie schon in seinem Esprit des Lois 1748 bezeichnet: die Rechts
gesetze und die Gesetze der Natur und des Geistes. Alle liberalen 
schweizerischen Führer waren direkt oder indirekt von Montes
quieu abhängig. In erster Linie sollte die Wissenschaft an die 
Stelle der alten Ordnungen treten. Kein Wort hat der grosse 
Jurist Friedrich Ludwig von Keller, das Haupt der Jungliberalen 
in Zürich, häufiger gebraucht, als "Herrschaft der Wissenschaft", 
und der klassische Philologe Johann Caspar von Orelli,der 
wagemutigste unter den Universitätsgründern, verband damit 
sein klassisches Bildungsideal. Von dem Gedanken geleitet, dass 
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Wissen Macht sei und befreie, hatte das zürcherische Unter
richtsgesetz von 1832 Volksschule und Mittelschule organisiert 
und über sie als Krönung eine Universität aufgerichtet. "Der 
Staat sorgt dafür, dass alle seine Bürger nach freier Wahl sich 
für Wissenschaft und Kunst naturgemäss ausbilden können", 
heisst es in § 86 des erwähnten Unterrichtsgesetzes. Das Er
ziehungsideal Pestalozzis, des grössten Lehrers des Volkes, das 
tief in der Kenntnis der menschlichen Natur verankert ist, sollte 
zur Wahrheit werden. Daher beriefen Zürichs Staatslenker die 
führenden geistigen Kräfte ~der Zeit an ihre Hochschule. An 
welche wandten sie sich 1 

In erster Linie an die Historische Rechtsschule und die mit 
ihr verschwisterte Klassische Philologie, die damals an Deutsch~ 
lands Universitäten im Zenithe ihres Ruhmes standen. Gegen
über der Vorstellung, es gebe ein unwandelbares, allgemein gül
tiges Naturrecht, lehrten Savigny und seine Anhänger das Recht 
als geschichtliches Erzeugnis jedes Volkes, als eine Schöpfung des 
Volksgeistes kennen, wie Sitte und Sprache, wandelbar wie alle 
menschliche Kultur. Während aber in Deutschland die Histo
rische Rechtsschule den neu erwachten konservativenRichtungen 
in Staat und Gesellschaft Vorschub leistete, schmiedete daraus 
der geniale Zürcher Jurist Keller für Zürich, schon als Lehrer des 
Politischen Instituts, ein Element des vorwärtsdrängenden Libe-

~lismus. Der Meister der Historischen Rechtsschule, Savigny, 
hatte seine blendende Lehre an der Entwicklung des Römischen 
Rechts nachgewiesen und dadurch die praktische Geltung dieses 
fremden Rechtes in Deutschland gestützt. Friedrich Ludwig 
von Keller dagegen erklärte kühn, das Zentrum des Rechts
studiums in Zürich müsse darum im Römischen Recht liegen, weil 
dieses ein unvergleichliches und durch nichts zu ersetzendes 
Mittel darstelle für die juristische Begriffsbildung. Auf diese 
Weise werde sich der zürcherische Staat Richter und Verwal
tungsbeamte heranziehen, die die Herrschaft des Rechts, den· 
Rechtsstaat, verwirklichen und in Justiz und Verwaltung das 
Gesetz unabhängig und gerecht anwenden würden. Die Ideen 
Kellers Behufen daneben freie Bahn für die Erforschung des 
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heimatlichen zürcherischen, germanischen Rechts. Es braucht 
nur an Bluntschli, den Verfasser der Zürcherischen Rechts
geschichte, erinnert zu werden oder an Friedrich von Wyss, 
Männer, die den Ruhm der Zürcher germanistischen Rechts
schule begründeten. Aber noch nach einer andern Richtung führte 
Keller die zürcherische· Entwicklung über die Anschauungen der 
deutschen Historischen Rechtsschule hinaus. Während Savigny 
seiner Zeit den Beruf zur Gesetzgebung absprach, empfing in 
Zürich schon Keller selbst den Auftrag zur Kodifikation des 
einheimischen kantonalen Privatrechtes, ein Werk, das erst 
Bluntschli vollendete (1853) und welches in der Folge dem 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch seine stärksten Antriebe gab. 
Wenn wir an unsern schweizerischen Juristenfakultäten bis zum 
heutigen Tag als die Grundlage des Rechtsstudiums und der 
Erziehung zum Verständnis des geltenden Rechts die Beschäfti
gung mit dem Römischen Recht betrachten, so geht dies, neben 
den Anschauungen, welche von jeher in Basel galten, auf Keller 
und die Gründung der zürcherischen Universität zurück. 

Die zweite geistige Grossmacht, welche der Stand Zürich 
an seine Hochschule zog, war die Philosophie. Auch hier wirkte 
eine politische Erwägung mit. Soweit die Staatsgesetzgebung 
keine Schranken aufrichtete, sollte sie der Einzelne empfangen 
von den Gesetzen des Geistes. Diese Gesetze und objektiven 
Ordnungen aufzuweisen, war nach der Auffassung der da
maligen Zeit die Aufgabe der idealistischen Philosophie. Wie 
es der menschlichen Vernunft gelungen war, die Gesetze des 
Weltalls mit Hilfe der Mathematik zu entdecken, so musste ihr 
auch die Auffindung der andern Gesetzmässigkeiten des Lebens 
möglich sein. Die Idee wurde zum leitenden Prinzip erhoben, das 
die Einheit, das Absolute, begründete. Die Erscheinungen der 
Geschichte und der Natur waren nur Ausstrahlungen einer hinter 
ihnen stehenden höhern Idee. Hegel war es gelungen, eine Syn
these aller seine Zeit bewegenden Ideen aufzustellen und auf 
diese Weise auf alle Gebiete des geistigen Lebens einen Einfluss 
auszuüben. Neben ihm aber beherrschte· Schellings Lehre die 
Naturforschung und die Medizin. Mit der Berufung von Lorenz 
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Oken erlangte die Schellingsche Naturphilosophie in Zürich eine 
feste Stätte. Der wissenschaftliche Ruhm Okens beruhte auf 
seinen Schriften über Naturphilosophie und seiner Auffassung, 
dass die Gesetze des Geistes nicht verschieden seien von denen 
der·Natur und dass die Unvollkommenheit der Empirie durch 
die absoluten Ideen verbessert und ergänzt werden müsste. 
Erst aus der absoluten Idee heraus könne das Einzelne ricbtig 
erkannt werden. Nur dass Oken Schritt für Schritt, zum Teil 
angeregt durch das grosse Beobachtungsmaterial, das ihm in 
Zürich Natur und Sammlungen darboten, die empirische Grund
lage in ungewöhnlichem Mass verbreiterte und so in seiner viel
bändigen Naturgeschichte am Ausklang der Naturphilosophie, 
aber gleichzeitig am Anfang der reinen naturhistorischen Betrach -
tung steht. 

Nichts veranschaulicht diesen Übergang von der Naturphilo
sophie zur Naturgeschichte deutlicher als das Beispiel eines ande
ren grossen Gelehrten, den die Zürcher Regierung aus Deutschland 
an die neue Hochschule berief, ·des berühmten Mediziners Schön
lein. Auch Schönlein stand in Abhängigkeit von der N aturphilo
sophie. Aber es zeugt für seine Genialität, dass er Schritt für 
Schritt diesen Bann zu durchbrechen vermochte. Er machte sich 
schon in Zürich daran, durch diegenaue Beobachtung jedes ein
zelnen Krankheitsfalles und durch die Heranziehung aller Hilfs
mittel, welche Physik, Chemie usf. darboten, die Symptome ob
jektiv festzustellen und den ursächlichen Zusammenhang der 
einzelnen Elemente des Krankheitsprozesses darzulegen. "Die 
Natur soll uns Führer sein." Das wurde das Lieblingswort des 
begeisternden Lehrers. 

Schon vor Ablauf des ersten Jahrzehntes seit der Univer
sitätsgründung kam es im Rahmen unserer Universität zu einer 
Auseinandersetzung zwischen dem historischen Recht und den 
Ergebnissen der rationalistisch-spekulativen Betrachtung. Zu den 
stärksten historischen Kräften des schweizerischen Volkslebens 
gehört die Ursprünglichkeit des religiösen Glaubens. Nicht um
sonst liegen von den drei Zentren der Reformatkm, Wittenberg, 
Zürich und Genf, zwei in der Schweiz. Die enge Verbindung der 
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reformierten Landeskirche Zürichs mit dem Staat, die bis heute 
bestehen geblieben ist, beruht auf religiösen und historischen 
Momenten, die einen Bestandteil der öffentlichen Ordnung des 
Landes darstellen. Von der HegeIschen Philosophie geleitet 
gelangte David Friedrich Strauss in seinem Leben Jesu 1835 bis 
1836 zu einer rein intellektualistischen Auffassung der Religion. 
Auch in der christlichen Religion seien nur die Ideen wahr, so 
lehrte er, nicht die Hüllen, d. h. die überlieferten Erzählungen. 
Die Berichte über die Wunder Jesu enthielten keine Geschichte, 
sondern religiöse Mythen. Die von der Regierung durchgesetzte 
Berufung von David Friedrich Strauss führte 1839 zum Aufstand 
des bibeltreuen Landvolkes und zum Sturz der radikalen Regie
rung. Die junge Universität wurde bis in ihre Grundfesten er
schüttert, aber sie überwand den Sturm. Der Zürcher Putsch 
von 1839 bezeichnet einen Wendepunkt im g~istigen Leben der 
Universität und ihrer Wissenschaften. 

Vom Beginn der vierziger Jahre an begannen HegeIsche und 
Schellingsche Sp~kulation und Romantik im wissenschaftlichen 
Leben zu verblassen. Die Herrschaft der absoluten Idee war vor
bei. Die Philosophie verlor ihre zentrale Stellung an den Univer
sitäten, und das öffentliche Interesse wandte sich in Zürich von 
ihr ab. Die geistige Führung war unmerklich auf die Einzel
wissenschaften übergegangen. Es hob die Epoche der Empirie 
an - das Zeitalter der Beobachtung und Prüfung der Erschei
nungen durch den forschenden Menschengeist. Die Bindung an 
eine von vornherein feststehende philosophische Idee war durch
brochen. Der Satz aus Kants Kritik der reinen Vernunft wurde 
in einem neuen Sinne wahr: "Dass alle unsere Erkenntnis mit 
der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel", oder wie es 
an einer andern Stelle (im Anhang zu den Prolegomena) heisst: 
"Alle Erkenntnis von Dingen aus bIossem reinen Verstand oder 
reiner Vernunft ist nichts als lauter Schein und nur in der Er
fahrung ist Wahrheit". Quellensammlung und Quellenkritik 
wurden in der Geschichte, mikroskopische Beobachtung in der 
Naturwisse'nschaft das oberste Mittel der Forschung. Aber bei 
der Beobachtung und Feststellung der Tatsachen blieb man 
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nicht stehen. Der Drang nach einer neuen Gesamtschau meldete 
sich;.... der menschliche Grundtrieb, der nach Einheit verlangt. 
In dem einen Wissensgebiet früher, in dem andern später, trat 
das Bestreben nach der Erkenntnis der innern Zusammenhänge 
der Tatsachen und Erscheinungen hervor, und die Überzeugung 
ging durch alle Forschung hindurch, dass das Einzelne in seinem 
vollen Licht erst in seinem allgemeinen Verhältnis erscheine. 
Die Synthese, das Suchen nach festen Begriffen und Gesetz-,> 
mässigkeiten; die Zusammengehöriges zu einer Einheit zusam
menfasst, wurde ein Hauptanliegen der Wissenschaft. Die Füh
rung zogen Naturwissenschaft und Geschichte an sich. 

Die Naturwissenschaft suchte die letzten Elemente der N atur
wirklichkeit auf und gewann durch ihre Verknüpfung Sätze von 
allgemeiner Geltung. Kaum brauche ich an die berühmte Heidel- . 
berger Festrede von Heimholtz zu erinnern (1862), die die Unter
schiede der Gesetzmässigkeiten in den Naturwissenschaften und 
den Geisteswissenschaften aufwies. Wir stehen mitten in dieser 
grossen wissenschaftlichen Bewegung. Es kommt mir nicht ·zu, 
den Anteil unserer Universität an diesen neuen Forschungen zu 
würdigen. Die von unsern Kollegen Gagliardi, N abholz und 
Strohl vorbereitete und vor dem Abschluss stehende Darstellung 
des Lebens unserer Universität von 1833 bis 1933 wird neue Auf
schlüsse erteilen. Nur eines Namens sei gedacht, unseres allzu früh 
verstorbenen Kollegen Alfred Werner, dessen Arbeiten ihn an 
die Seite der grossen Systematiker der neuern Chemie stellen; 
die Verleihung des Nobelpreises 1913 war das äussere Zeugnis 
des Ruhmes. 

Die Begriffe der Entwicklung und der Kausalität eroberten 
sich N atur- und Geisteswissenschaften. Seit Herder war den 
historischen Disziplinen die Vorstellung vertraut, dass jedes Er
eignis kausal bedingt sei durch ein früheres. Die Historische 
Rechtsschule in ihrer Anschauung vom allmählichen Werden und 
der stillen Veränderung des Rechts ist von Herder abhängig. 
Aber erst die Übernahme des Entwicklungsgedankens durch die 
Naturwissenschaften und ihre Ausbildung in der Deszendenz
theorie Darwins hat den Begriff zu allgemeiner Geltung erhoben. 
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Die gros sen Erfolge des naturwissenschaftlichen Denkens 
leiteten eine neue Periode des Rationalismus ein, insbesondere 
bei uns in der Schweiz. 

Von dieser rationalistischen Richtung des öffentlichen Geistes 
ist auch unsere Geschichtsschreibung nicht unberührt geblieben. 
Dies ist um so bedeutungsvoller, als der Geschichtsschreibung 
in der Schweiz für die Politik des Landes. eine überragende Be
deutung zukommt. Der Historiker J ohannes von Müller war der 
erste, der durch seine Beschreibung der Taten der Vorfahren das 
Schweizervolk mit nationalem Stolz erfüllte und die Geschichte 
als seine Lehrmeisterin hinstellte. Se~ne Ideen haben uns vor 
einem politischen Weltbürgertum verschont, das unsere Grund
lagen hätte auflösen können. In den Kämpfen des 19. Jahrhun
derts, die bei uns um Zentralismus und Föderalismus gingen, 
begann die führende Geschichtsschreibung sich auf ein bestimm
tes politisches Ideal, nämlich das einer starken Zentralgewalt, 
einzustellen; In diesem Rahmen ist die Aufrichtung des Bundes
staates im Jahre 1848 als ein Ereignis naturnotwendiger Ent
wicklung, des Fortschritts, erschienen. 

Die Bundesverfassung von 1848 machte sich das Entwick
lungsprinzip zu eigen. Bis zu ihrem Inkrafttreten galt eine Staats
verfassung entweder als unabänderlich oder sie war nur unter 
ausserordentlichen Verhältnissen revidierbar. Die Bundesver
fassung von 1848 schuf die Formen, die jederzeit eine Revision 
der Bundesverfassung selbst ermöglichen und schrieb den 
·Kantonen die Vorschriften vor, die den Behörden wie dem 
Volke zu jeder Frist die totale oder partielle Abänderung der 
Kantonsverfassung gestatten. Der Entwicklungsbegriff hat sich 
im Rahmen des Verfassungsrechts voll durchgesetzt. Mit Hilfe 
einer Revision der Kantonsverfassung hat der Kanton Zürich 
im Jahre 1867j69 die repräsentative Demokratie durch die 
reine Demokratie ersetzt, die das Schwergewicht in die un
mittelbare Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung legt. 
Von Zürich aus setzten sich die demokratischen Tendenzen in 
den übrigen Kantonen und dem Bunde durch. Die Zürcher Ver
fassungsrevision von 1869 wurde von der Mehrheit der Bürger 
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beschlossen, deren Grundanschauungen auf Rationalismus und 
Entwicklungsprinzip beruhten. Die neue Generation stand der 
Geistesrichtung Rousseaus näher, als dem Liberalismus der 
dreissiger Jahre. Ist das Gesetz der Ausdruck der volonte gene
rale, so muss es auch von der Mehrheit der Bürger selbst und nicht 
von seinen Repräsentanten beschlossen werden. 

Aber so hoch in den politischen Kämpfen um die neue Demo
kratie die Wogen auch gingen, in das Innere unserer Universität 
schlugen sie nicht hinein. l 

Die Wissenschaft, als eine der grossen Mächte der Zeit, steht 
auf sich selbst und geht ihre eigenen Wege. Nicht als Folge der. 
rein-demokratischen Bewegung, sondern im Sinne ihrer liberalen 
Tradition, hat die Universität im Jahre 1864 zum ersten Male 
einer Frau ihre Tore zum Studium geöffnet. 1868 meldete sich 
zur Immatrikulation die erste Schweizerin - in denselben Tagen, 
da in der Kommission des zürcherischen Verfassungsrates der 
Antrag auf Verleihung des politischen Stimmrechtes an die Frauen 
abgelehnt wurde. Damit ist anerkannt, dass die Entscheidung 
über die wissenschaftliche Ausbildung der Frau bei uns nicht mit 
den Forderungen auf das Frauenstimmrecht vermengt werden 
darf. 

Das Ausland staunt häufig darüber, dass die Schweiz sieben 
Universitäten und eine Technische Hochschule besitzt. Aber darin 
liegt eine Stärke unseres öffentlichen Lebens. Denn keine Staats
form bedarf der Erneuerung durch geistige Werte mehr, als die 
Demokratie. In dem besondern Charakter jeder unserer Hoch
schulen findet die geistige Eigenart der Kantone ihren Ausdruck. 
Die föderative Struktur der Eidgenossenschaft ist nicht nur das 
Ergebnis historischer Kräfte, sondern der Ausdruck des fort
wirkenden individuellen Lebens der Kantone. Ein Jahr nach 
der Gründung der Zürcher Universität hat dieselbe liberale Rich
tung, die Zürichs Universität begründete, auch in Bern eine 
Hochschule erstehen lassen. Wir wissen, dass trotz des gemein
samen Ursprunges unsere Schwester-Universität Bern ihre be
sondern Züge trägt. In der Vielgestaltigkeit, nicht in der Gleich
förmigkeit liegt das Lebenselement der Wissenschaft. 
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Die reine Demokratie hat die wissenschaftliche Aufgabe un
serer Universität nicht um eine Linie verschoben. Aber sie hat 
die Bedeutung der akademischen Lehrtätigkeit erhöht. Der Un
terricht an der Primar- und Mittelschule hat die Pforten zur 
Universität Tausenden neu geöffnet ohne Rücksicht auf soziale 
Zugehörigkeit, Beruf und Vermögen. Infolgedessen dringen die 
an der Universität vertretenen Lehren in viel weitere Kreise des 
Volkes ein, als vordem, und gerade hier zeigt sich die Überlegen
heit des 'gesprochenen Wortes des akademischen Lehrers gegen
über dem gedruckten. Nur auf diese Weise wird es uns in· einer 
vom Rationalismus ernüchterten Zeit gelingen, auch in der reinen 
Demokratie den Respekt vor der wissenschaftlichen Forschung 
und dem wissenschaftlichen Streben hochzuhalten und dem 
Wahn entgegenzutreten, es liege in einem System geschlossener 
Fachschulen das Ziel der Zukunft - eine Anschauung, die der 
Feind der Universitas Litterarum ist. Dazu kommt ein Anderes. 
Wie sehr wir auch jeden Versuch der Nivellierung auf geistigem 
Gebiet zurückweisen, so haben wir dessen eingedenk zu bleiben, 
dass durch die Verbreiterung des Zustromes zur Universität 
auch die Möglichkeit grösser wird zur Auslese derer, auf die in 
Wissenschaft und Leben die schöpferische Fortbildung übergeht. 

Fest verwurzelt ist unsere Universität im Boden Zürichs und 
der Eidgenossenschaft. Nicht würdiger vermögen wir in dieser 
Feierstunde eine hundertjährige Entwicklung zu beschliessen, 
als mit einem Wort herzlichen Dankes an das Zürcher Volk und 
an seine Behörden. Ihre Einsicht und Opferfreudigkeit haben uns 
bis heute zur Seite gestanden, und wir sind dessen gewiss, dass 
ihre Treue uns den Weg auch in das zweite Jahrhundert hinein 
bereiten wird, zum Segen der Heimat und zu ihrer Ehre im Aus
land. In der grossen 'Republik der Wissenschaften wird unsere 
Universität allezeit die Stimme des Freistaates Zürich führen. 
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REDE DES ERZIEHUNGSDIREKTORS 

DR. OSCAR WETTSTEIN 

I. FESTAKT 

Samstag, den 29. April 1933, im Lichthofe der Universität. 

Vor 19 Jahren übergaben an dieser Stelle der zürcherische 
Baudirektor Dr. Gustav Keller, der letztes Jahr leider von unS
geschieden ist, und der Erziehungsdirektor Dr. Albert Locher, 
den noch im gleichen Jahre 1914 zu unserm Leidwesen der 
Tod abberief, der Zürcher Universität ihre neue Heimstätte, 
unter dem Hinweis auf die schöne Inschrift an der Eingangs
türe : "Durch den Willen des Volkes." Diese Inschrift bedeutet 
mehr, als. die Erinnerung an die beiden Volksabstimmungen, 
durch die unserer Hochschule die Kredite für ihr neues Haus 
bewilligt wurden; sie lässt uns der stärksten Lebenskraft unserer 
Anstalt gedenken. Die höchste Bildungsanstalt unseres Kantons 
ist keine Schöpfung der Maecenatum caritas, kein Krösus stand 
ihr zu Gevatter, ihr Gönner, ihr weitherziger und durch Gene
rationen hindurch unverbrüchlich treuer Gönner war das Volk, 
das zürcherische Staatsvolk, das bei seiner politischen Regene
ration vor hundert Jahren die geistigen Güter nicht vergass und 
mit bewusstem Willen eine durchgreifende Reform des Bildungs
wesens verlangte. Wohl waren nach unsern Geldbegriffen die 
Opfer sehr bescheiden, die man für die neu gegründete Uni
versität als notwendig betrachtete; Conrad Melchior Hirzel, 
der Eifrigsten einer, die für ihre Gründung fochten, berechnete 
sie auf 24,400 Fr., was einigermassen verständlich wird, berück
sichtigt man, dass das Gehalt eines ordentlichen Professors 1800, 
eines ausserordentlichen 6 bis 800 Fr. betragen sollte. Aber für 
jene Zeit war es doch eine grosse Summe. Eine neue, demo
kratischer gestaltete V olksvertretung gewährte anstandslos die 
Kredite, zu denen ein ängstlich patriarchalisches Regiment den 
Mut nicht aufgebracht hatte. Der stärkste Beweis aber für die 
innere Verbundenheit unserer Hochschule mit dem Volksganzen 
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ist die Gleichzeitigkeit, mit der die Neugeburt des ganzen Bil
dungswesens erfolgte; in weniger als zwei Jahren wurden Volks
schule, Lehrerseminar und Mittelschulen neu organisiert und 
die Universität als höchste Bildungsanstalt geschaffen. Und diese 
Dreieinigkeit der Schul stufen blieb das ganze Jahrhundert hin
durch erhalten. Auch in einer alten und festgefügten Demokratie 
schlägt das politische Pendel zuweilen aus, nach rechts und 
links, in allen Stürmen aber, die unser Staatswesen seit 1830 
durchzumachen hatte, blieb die von der Regeneration der 30er 
Jahre geschaffene Organisation des Bildungswesens erhalten, 
so gefährlich namentlich für die Universität und ihre Professoren 
die rückläufige Bewegung am Ende der 30er Jahre, die mit dem 
Namen David Friedrich Strauss so eng verbunden ist, zu werden 
drohte. Der Windstoss, der aus der Motion Bürgi auf Abschaf
fung der Universität heranbrauste, verblies sich schon im Gros
sen Rate. Seither blieb die Stellung unserer Hochschule uner
schüttert, und auch diejenigen, die fürchteten, die nach der 
reinen Demokratie strebende Bewegung des Jahres 1867 könnte 
der Universität unangenehme Überraschungen bringen, er
wiesen sich als Kleingläubige und Verzagte. Ein zur Selbst
verantwortlichkeit erzogenes Staatsvolk ist keine rudis indi
gestaque moles, die gefühlsmässig und blind zerstört; es weiss 
seine Bildungsanstalten zu schätzen, zu erhalten und fortzu
bilden. 

Was ist der tiefere Grund dieser innern Verbundenheit 
zwischen einem demokratischen Volk und seiner höchsten 
Bildungsanstalt 1 Ich ka~ auch heute darauf nur die gleiche 
Antwort geben, die ich 1914, als ich die Ehre hatte, im Namen 
der Regierung und des Kantonsrates bei der Einweihungsfeier 
der neuen Universität in der Tonhalle unsere Gäste zu begrüssen,. 
in die Worte fasste: 

"Im Grunde sind Demokratie und akademische Wissenschaft 
wesensverwandt ; beide gedeihen nur in der Freiheit; die Demo
kratie würde sich selbst untreu, wollte sie die Wissenschaft 
binden; der Machtstaat mag das Bedürfnis empfinden, selbst 
die Universitäten in seinen Dienst zu stellen, Missliebiges einfach 
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zu unterdrücken, die Demokratie aber bedarf nirgends so sehr 
der Freiheit, wie im Reiche des Geistes. Und wie für die Demo
mokratie, so ist auch für die akademische Wissenschaft Lebens
prinzip, dass sie dem Tüchtigen den Weg offen hält, dem freien 
Spiel der geistigen Kräfte Raum lässt; engherzige Bevormun
dung, beschränkter Kastengeist, kurzsichtige Isolierung der 
Theorie vom praktischen Leben sind unvereinbar mit einer 
Hochsohule, die ihre Aufgabe im modernen Leben richtig erfasst 
hat. Nicht auf einem unzugänglichen Glasberge solLdie Wissen-l 
schaft tronen, am fruchtbaren Strome des Lebens muss sie 
ihre Zelte bauen." 
. Bei aller Bescheidenheit, die' einem Regierungsmitglled in 

einer Demokratie geziemt, glaube ich sagen zu dürfen, dass der 
Regierungsrat in diesem ganzen Jahrhundert die Freiheit, auf 
die die Wissenschaft und ihre Pfianzstätte, die Ur1iversität, 
Anspruch haben, gewissenhaft respektiert hat. Selbst Hans 
Georg Nägeli, einer der Mitgründer der Universität, wäre 
wohl, wenn er noch~lebte, mit ihm zufrieden; nicht der Regie
rungsrat, schrieb er 1832, sei die Kulturbehörde des Staates, 
sondern der Erziehungsrat. Aber auch der Erziehungsrat hat 
sich niemals herausgenommen, die Freiheit der Wissenschaft 
einzuschränken. Beide, Regierungsrat und Erziehungsrat, haben 
an der geistigen Freiheit der Lehre und Forschung unverb;rüchlich 
festgehalten und haben nur da Grenzen gezogen, wo die Trag
fähigkeit eines verhältnismässig kleinen Staatswesens es, ge
bieterisch erforderte. Dass sie und mit ihnen der Kantonsrat, 
auch darin nicht engherzig waren, beweist wohl hinreichend 
die Tatsache, dass aus den Hirzel'schen 24,400 Fr. für die Uni
versitätim Laufe des Jahrhunderts über drei Millionen geworden 
sind, für ein Gemeinwesen von 600,000 Seelen sicher eine statt
liche und anerkennenswerte Leistung. 

Mit Freuden wollen wir aber anerkennen, dass dieses Frei
heitsverhältnis, diese Respektierung der Grenzen, die jede Frei
heit hat, auf Gegenseitigkeit beruht. Unsere Universität hat 
sich nie angemasst, sich in die staatlichen, in die politischen 
Verhältnisse einzumischen; sie war nie ein Herd weder der 
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Reaktion, noch der Revolution, wie wir es an Universitäten 
anderer Länder erlebt haben. Gewiss hat auch bei uns die Politik, 
in der Vergangenheit und in der Gegenwart, ihren heissen Atem 
gelegentlich in das akademische Gehege hineingeweht, und 
Jugend müsste nicht Jugend sein, wenn sie davon nicht rote 
Köpfe bekommen hätte; aber die Versuche, die Hörsäle zu Tum
melplätzen politischer Auseinandersetzungen zu machen, sind 
dank der verständigen Haltung der Lehrer und Studenten im 
Keim erstickt worden. Auch hier hat die demokratische Freiheit, 
die jeden zum Respekt vor der Meinung Andersdenkender ver
pflichtet, gesiegt. Wir erheben nicht den Anspruch darauf, eine 
Ideal-Universität zu sein. Andere Länder mögen andere Sitten 
haben; uns aber ist diese Freiheit ein Lebenselement, weil sie 
die Seele der Demokratie ist, in der wir geboren sind, und ohne 
die unsere V olksgemeinschaft aufhörte, ein mit seiner Scholle 
verwachsenes Gebilde zu sein. Diese Demokratie muss sich mit 
allen Kräften dagegen wehren, Lehre und Forschung von etwas 
anderem abhängig zu machen, als von den Leistungen. Nicht 
Reichtum, nicht Stand oder Klasse, nicht Konfession oder 
Rasse, dieser verschwommene Begriff, dürfen darüber. ent
scheiden, wer zum Lehren oder zum Lernen zugelassen werden 
soll, sondern allein die geistige Tüchtigkeit, der sittliche Adel 
der Hingabe an die übernommene Aufgabe, die Fähigkeit, über 
die gemeine Nützlichkeit sich emporzuheben zum selbstlosen 
Wirken im Dienste des Ganzen, der ernste Wille, die geistigen 
Werte sich zu eigen zu machen, die dazu befähigen, selbständige 
Persönlichkeit zu werden und doch mit der Volksgemeinschaft 
zu innerst verbunden zubleiben. Das war der Grundgedanke, 
dem die Männer der Regeneration durch die Gründung' der 
Universität Gestalt geben wollten, und wir dürfen wohl sagen, 
dass die Hochschule diesem Gedanken treu geblieben ist. In dem 
Jahrhundert, das hinter ihr liegt, war sie ohne Wanken eine 
Bildungsstätte des freien Geistes. 

Hüten wir uns aber, auf Lorbeeren auszuruhen, auch wenn 
sie hundertjährig sind. Wichtiger als die Vergangenheit ist die 
Zukunft. Und diese steht dunkel genug vor' uns. Eine Wirt-
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schaftskrisis, wie sie in dieser Ausdehnurig und Stärke noch kaum 
je eine Generation erlebt hat, greift scharf auch in unser geist!ges 
Leben ein; sie lähmt die Finanzkraft des Staates und zWIngt 
zu Sparmassnahmen auf allen Gebieten: die Bildungsanstalten 
werden davon nicht verschont. So tritt schon äusserlich unsere 
Hochschule ihr zweites Jahrhundert unter dunklen Zeichen an, 
und vor uns steht die bange Frage: Wird es uns gelingen, was 
unsere Vorfahren geschaffen, zu erhalten und weiter zu bilden 1 
Verzeihen Sie es dem verantwortlichen Leiter des kantonalen 
Erziehungswesens, wenn er einen Schatten in die Feßtstimmurlg 
wirft; aber es schiene mir weder tapfer noch klug zu sein, vor 
das Gewölk, das drohend am Himmel steht, eine künstliche 
Sonne zu malen. Ein Jubiläum heisst nicht nur in schönen 
Erinnerungen schwelgen, es mahnt uns auch, der Zukunft be
herzt ins Auge zu sehen, auch wenn dieses Auge nichts weniger 
als freundlich blickt. Wenn wir sehen, dass anderswo sich in 
den Betrieb der wissenschaftlichen Stätten die Politik mit 
Zumutungen mischt, die mit der Wissenschaft nichts mehr zu 
tun haben oder dass diese Stätten zu Drillinstituten einer 
materialistisch gerichteten Halbbildung herabgewürdigt werden, 
so können wir uns dem Eindrucke nicht verschliessen, dass eine 
Bise durch Europa weht, die für die Zukunft des Geistes freier 
Forschung und Lehre wenig Gutes verspricht .. Und wenn im 
eigenen Lande die Mittel immer knapper werden, so kann der 
Augenblick kommen, wo der Streit anhebt, ob es nicht wichtiger 
ist, des Lebens unmittelbare Notdurft zu befriedigen, als die 
geistigen Güter zu erhalten und zu mehren. Aber sah es vor 
hundert Jahren so viel besser bei uns aus1 Auch damals drohten 
Einflüsse von aussen, die der Freiheit der akademischen Lehre 
und Forschung nichts weniger als günstig waren; auch damals 
lag schwerer wirtschaftlicher Druck auf dem Lande. In solcher 
Zeit der harten Sorgen richtete der schon genannte Mitgründer 
unserer Universität, H. G. Nägeli, an die Regenten die tapfe:r.e 
Mahnung: "Seyd freigebig, handelt grossherzig für Volk~
erziehung! Streuet den goldenen Samen aus, lasset die Staats
gelder da wuchern, wo sie wirklich "hundertfältig" goldene 
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Früchte, Früchte des Geistes tragen. Ordnet auch hier, wie 
überall, das Materielle dem Geistigen unter!" Und die Regenten 
folgten ihm und hatten es nicht zu bereuen. Wir werden nicht 
kleinmütiger sein, als die Männer vor hundert JahreI'l. Der 
Staat, der in guten und schlechten Zeiten seine Hochschule 
auf der Höhe ihrer Aufgabe hielt, wird auch jetzt, trotz des 
Ernstes unserer Sorgen, nicht verzagter sein, als das eben erst 
zum politischen Selbstbewusstsein erwachte Gemeinwesen vor 
einem Jahrhundert. Wohl wird man diesen und jenen Wunsch 
zurückstellen,· sich da und dort einschränken müssen, aber 
solange unser Volk von der Wahrheit einer hundertjährigen Er
fahrung durchdrungen ist, dass es seine wirtschaftliche Kraft 
vor allem dem von der Wissenschaft befruchteten Stande der 
allgemeinen Bildung verdankt, solange wird es auch unserer 
Universität .die nötigen Mittel nicht versagen, denn jedes Volk 
erhält sich durch das, was es stark und tüchtig gemacht hat. 

Noch ein weiteres gehört dazu. Wenn wir aus der Vergangen
heit die Zuversicht schöpfen, dass auch die gegenwärtige Krisis 
überwunden und die Universität unversehrt aus ihr hervorgehen 
werde, so beruht diese Zuversicht vor allem auch auf dem Glau
ben, dass es unserer Jugend gelingen werde, der geistigen Krisis, 
in der wir leben, Herr zu werden. Oberflächliche Beobachtung 
glaubt zu erkennen, dass in dieser Jugend lediglich geistige Zer
rissenheit herrsche, dass ihr die feste Weltanschauung fehle, dass 
sie sich mehr und mehr vom Geistigen abwende, es nur als Brot
studium betreibe, ihre Zuflucht im Sport suche, dass ihre Skepsis 
sie hindere, das Gute, das besteht, anzuerkennen, das geschicht
lich Gewordene zu verstehen, dass sie sich mehr und me4r der 
Mephistophelischen Weisheit nähere, dass alles, was besteht, 
wert sei, dass es zugrunde geh'. Lassen wir uns durch Einzel
beobachtungen das Urteil nicht trüben. Dass die heutige Jugend 
zuweilen den Anschein erweckt, sie sei geistig müde und ver-:
drossen, liegt in der Tragik der Zeit; das Alte ist gestürzt und 
aus den Ruinen blühte bisher in der Hauptsache Unkraut. 
Wir Alten werden das neue Leben nicht mehr schaffen. Resigniert 
rufen wir der Jugend mit Gottfried Keller zu: "Reich immer froh 
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dem Morgen 0 Jugend deine Hand! Die Alten mit den Sorgen 
lass auch besteh'n im Land!" Aber das eine können und wollen 
wir als selbstlose Freunde der Jugend: sie daran hindern, dass 
sie sich falschen Göttern in die Arme wirft. Dazu ist es notwendig, I 

dass wir ihr einen klaren Begriff der schweizerischen Demokratie 
vermitteln, dass wir ihr zeigen, dass unsere Demokratie kein 
schwaches Reis ist, das man auf einen mit widerstrebenden 
Säften gefüllten Stamm gepfropft hat, sondern ein in der Freiheit 
gewachsener, wurzelstarker Baum, wetterfest und gesund. Und 
wenn sie erkennt, dass eine der schönsten Früchte dieses Baum~s 
unsere volkstümliche Universität ist, so wird ihr auf die Länge 
nicht verborgen bleiben, dass nur in der Pflege dieses Baumes 
die Aufgabe der heranwachsenden Generation bestehen kann. 
Die Mission unserer Jugend besteht nicht in der blinden Gefolg
schaft hinter Führern, die die Gewalt verkörpern, sondern in 
der Durchbildung zu urteilsfähigen und verantwortungsfreu
digen Staatsbürgern, geschult in der freien Wissenschaft, beseelt 
von dem Gedanken, dass das eigene Suchen nach Wahrheit, 
nicht das Nachbeten angeblicher Wahrheiten Dritte~ das echte 
Glück des Menschen ausmacht, und dass in unserer Demokratie 
die wahre Führerschaft darin besteht, auch die starke Persön
lichkeit in die Gemeinschaft einzuordnen. Solche Führerschaft 
heranzubilden, ist eine der vornehmsten Aufgaben unserer 
Universität; die Jugend auszurüsten mit der Urteilskraft, die 
Schlagworte verachtet, ihr das in der Demokratie unentbehrliche 
persönliche Verantwortlichkeitsgefühl für die Gemeinschaft ein
zuflössen, ist ihre Sendung. Sie wird sie erfüllen, wenn sie wie 
bisher innerlich mit dem Volke verbunden und auch im neuen 
Jahrhundert bleibt, was sie im vergangenen war: ein Hort der 
freien Lehre und Forschung und die Krönung des Bildungs
wesens unseres demokratischen Volkes. Das ist der Herzens
wunsch, mit dem wir unsere Universität bei ihrem Eintritt ins 
zweite Saeculum begleiten. 
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BERICHT üBER DIE JAHRHUNDERTFEIER 
DER UNIVERSITÄT ZüRICH. 

Vorhereitungen. 

Schon zeitig, nämlich im Wintersemester 1928/29, hat das 
Rektorat ein Programm der auf die Feier hin vorzubereitenden 
M assnahmen ausgearbeitet. Der Senatsausschuss hat es ebenfalls 
als seine Pflicht angesehen, zu prüfen, was im Interesse der Ver
wirklichung lärngst gehegter Postulate und Wünsche der Universi
tät getan werden könne, und hat bis zum Juni 1929 in vier Sitzun
gen das (vom damaligen Rektor, Herrn Professor A. Ernst) 
aufgestellte Programm beraten. So konnten dem Senat schon am 
12. Juli 1929 die Vorschläge des Senatsausschusses betreffend 
Massnahmen für die Jahrhundertfeier zur Genehmigung unter
breitet werden. Dieses Programm sah in den Hauptzügen vor: 

1. Ausbau des Kollegiengebäudes und einzelner Universitäts
institute; 

2. Schaffung und Dotation einer wissenschaftlichen Film-
zentralstelle ; 

3. Errichtung eines Sportübungsplatzes für die Studierenden; 
4. Veranstaltung von Sammlungen zugunsten der Universität; 
5. Herausgabe von Festschriften und Gedenkmünzen; 
6. Ausbau des Preisinstitutes ; 
7. Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier. 

Bereits in der erwähnten Senatssitzung wurden denn auch 
in grossen Zügen die Richtlinien für die Durchführung der Samm
lung zugunsten der Universität umrissen und die Einsetzung einer 
Sammlungs-Kommission, bestehend aus ein bis drei Vertretern 
jeder Fakultät, beschlossen, mit der Weisung, dass sich die Kom
mission selbst konstituieren und weitere Mitglieder aus dem 
öffentlichen Leben beiziehen soll. Gleichzeitig betraute der 
Senat mit der Abfassung der Festschrift die Herren Professoren 
E. Gagliardi und H. Nabholz in der Weise, dass die Darstellung 
der Geschichte des höheren Schulwesens seit der Reformation 
Herrn Professor N ab holz und die Darstellung der Geschichte der 
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Universität seit 1833 Herrn Professor Gagliardi übertragen 
wurde. In der Folge ist dann als weiterer Verfasser der Geschichte 
der Universität Herr Professor J. Strohl hinzugetreten. 

Die Kommission für die Veranstaltung einer Geldsammlung 
zugunsten der Universität hat sich am 17. Januar 1930 konsti
tuiert mit Herrn Professor F. Fleiner als Präsidenten. In der 
Senatssitzung vom 24. Januar 1930 erfolgte die Bestellung von 
zwei weiteren Kommissionen: der zehngliedrigen Akademischen 
Baukommission, Vorsitzender Professor E. Hafter, mit der Auf-

I gabe, in steter Fühling mit den Behörden zu bleiben· und ahl 
die Interessen der Universität und die möglichste Förderung 
der Projekte bedacht zu sein; der fünfgliedrigen Kommission für 
die Durchführung eines Festzuges an der Jahrhundertfeier in Ver
bindung mit den Zünften. 

Damit waren die dringlichsten organisatorischen Vorberei
tungen zum vorläufigen Abschluss gekommen. Die übrigen Pro
grammpunkte, insbesondere die Vorbereitungen für die Jubi
läumsfeier, wurden bis zum Schluss des Wintersemesters 1931/32 
zurückgestellt mit Rücksicht auch darauf, dass dem im Januar 
1932 neu zu wählenden Rektor der Vorsitz der noch zu bestellen
den Festkommission zugedacht war. 

Die Durchführung des Bau-Programms bis zur Jahrhundert
feier erwies sich wegen der ausgebrochenen Wirtschaftskrise als 
unmöglich. Die Akademische Baukommission musste, nachdem 
sie verschiedene Projekte in weitgehendem Masse gefördert hatte, 
im Frühjahr 1931 ihre Tätigkeit abbrechen. Auch der Plan eines 
grossen historischen Festzuges musste aufgegeben werden, weil 
die Zünfte aus wohl zu würdigenden Umständen ihre Mitwirkung 
nicht zusichern konnten. Damit wurde im Frühjahr 1932 auch 
die der Festzugs-Kommission vom Senat erteilte Aufgabe hin
fällig, und gelangte das von Herrn Professor Otto Waser der 
Kommission bereits eingereichte Festzugs-Programm nicht zur 

. Ausführung. 

Ende März 1932 setzten dann die vom Rektorat, Herr Pro
fessor Fritz Fleiner, planmässig vorgesehenen Vorarbeiten ein. 
Vorerst waren das Datum und die Zahl der Festtage und ferner 
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der Rahmen der Feier zu bestimmen. Die Hauptsorge galt so
dann der würdigen Ausgestaltung des Festaktes am Stiftungstag. 
Ferner wurde Wert gelegt auf Schaffung von Gelegenheiten zu 
persönlichem Kontakt der auswärtigen Gäste mit. den Doze;nten 
der Universität Zürich und auf die Veranstaltung eInes geselligen, 
die ehemaligen und jetzigen Studenten vereinigenden Anlasses. 
Auoh sollte den Mitgliedern des Hochschulvereins, den Ehe
maligen und einem weiteren Publikum durch einen besondere~ 
Festakt Gelegenheit geboten werden, Anteil am Feste der Um
versität zu nehmen. 

Bis Anfang Mai 1932 waren diese Arbeiten soweit gefördert, 
dass der Senatsausschuss im Laufe des Sommersemesters das 
Traktandum "Jahrhundertfeier" in zwei Sitzungen eingehend 
besprechen und bestimmte Vorschläge für die Programmgestal
tung, die Organisation, die Wahl von Kommissionen, die Budget
fragen usw. dem Senat am 8. Juli 1932 unterbreiten konnte. 
Dieser sprach die Genehmigung des Programms und der übrigen 
Vorschläge aus und erteilte dem Senatsausschuss die Ermäch
tigung zur Vornahme eventuell notwendiger Abänderungen, zur 
Bildung der Kommissionen und ferner zur Einholung der erfor
derlich~n Kredite bei der Regierung. 

Die Grundlagen für die Jubiläumsfeier, die auf den 29. April 
1933, dem historischen Stiftungstag, festgesetzt wurde, waren 
damit geschaffen und es konnten nun die definitiven Vorkehrun
gen für das Fest in Angriff genommen werden. 

Zunächst galt das Bestreben des Rektorates der Bildung 
einer kleinen, aber Ir,löglichst aktiven Organisations-Kommission 
(unter Oberleitung' des Senatsausschusses). Dieser gehörten 
folgende Herren, mit nachstehender Arbeitsteilung, an: 

Rektor Prof. F. Fleiner: Vorsitzender; 
Prot A. Egger: I. und 11. Festakt im Lichthof; 
Prof. E. Hafter: Empfangs- und Quartierkomitee, Festvor

stellung im Stadttheater, Besichtigung der Gemäldegalerie 
von Dr. Oscar Reinhart in Winterthur; 

Prof. H. v. Meyenburg: Studentenfest in der Tonhalle; 
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Prof. R. Fueter: Begrüssungsabend, Fackelzug, Bankett in 
der Tonhalle, Zusammenkunft im Hotel Baur au Lac, 
Seefahrt; 

F. Peter, Sekretär: Aktuar. 

Den Mitgliedern der Organisations-Kommission wurde das 
Recht eingeräumt, Mitarbeiter, vor allem Studierende, nach 
Bedürfnis beizuziehen. 

Für die Feststellung der Einladung8li8te wurde vom Rektor 
eine besondere Kommission bestellt, in der alle Fakultäten up.d 
frühere Rektoren vertreten waren. Als weitere Unterkommis
sionen funktionierten die MU8ik-Kommi88ion, bestehend aus 
dem Rektor, Dr. Werner Reinhart und Prof. A. Speiser; das 
Damen-Komitee unter Leitung von Frau Rektor Fleiner. 

Als nächste weitere Aufgabe folgte die Redaktion und der 
Druck des Einladungsschreibens. Die Liste der Einzuladenden 
war inzwischen von der Einladungs-Kommission bereinigt wor
den und es konnten anfangs November 1932 die Einladungen an 
die ausländischen Universitäten, Gelehrten Gesellschaften und 
an die im Ausland wohnhaften Ehrengäste versandt werden. 
Mitte Dezember folgten die Einladungen an die schweizerischen 
Bundesbehörden, die kantonalen Regierungen, die Behörden des 
Kantons Zürich, die Städte Zürich und Winterthur, die schweize
rischen Hochschulen, die Freunde und Gönner der Universität, 
die Ehrendoktoren, ehemaligen Dozenten

1
_ Beamte usw. Insge

samt sind 938 Einladungen versandt worden. 

Das Einladungsschreiben, versehen mit dem Universitäts
s!egel und einem Stich von Hegi, Zürich zur Zeit der Gründung 
der Universität darstellend, hatte folgenden Wortlaut: 

Die Universität Zürich schickt sich an, ihre Jahrhundertfeier zu 
begehen. Die Anfänge des gelehrten Unterrichts reichen in Zürich zu
rück bis auf die von Zwingli errichtete Theologen- und Gelehrtenschule 
am Grossmünster. Aber erst in den dreissiger Jahren des neunzehnten 
Jahrhunderts hat der Gesetzgeber des Kantons Zürich, erfüllt von den 
Ideen des Liberalismus, die Neugestaltung des ganzen öffentlichen 
Schulwesens mit der Reform der Volksschule begonnen und am 
29. April 1833 durch die Eröffnung einer in Fakultäten gegliederten 
Universität gekrönt. 
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Die Universität hat die beiden grossen Aufgab~n, auf di~ sie der 
Gesetzgeber verpflichtete, den akademischen UnterrIcht und dIe Pflege 
der Wissenschaft, bis heute zu erfüllen sich bestrebt. Fest ver~nkert 
im heimatlichen Boden und im zürcherischen Volkst~, hat SIe das 
taatliche und geistige Leben Zürichs und der SchweIZ befruchtet. 
~ Herzen unsres neutralen Landes gelegen, ist sie ~ür sch~eizerische 
und ausländische Forscher zu einer Stätte unabhängIger WIssenschaft 
geworden. ... 

Der Senat der Universität Zürich hat, 1m Emvernehmen mIt den 
Erziehungsbehörden des Kantons Zürich, beschlosse~, der vollendeten 
hundertjährigen Entwicklung in einer Jubiläums~eIer.~:u gedenken. 
Deren Mittelpunkt wird am Stiftungstag der Umversltat, Samst~g, 
den 29. April 1933, ein Akademischer Festakt bilden. Der Sena~ gIbt 
sich der Hoffnung hin, bei diesem Anlass alle jene vereru:ten M~nner 
bei sich begrüssen zu dürfen, die dur~h amtlich.e, k~I~~gIa~?,. WIssen
schaftliche oder persönliche Bande mIt der UmversItat ZurlCh ver
bunden sind insbesondere die Vertreter des Bundes, des Kan~ons 
Zürich der Stadt Zürich und der Regierungen der übrigen Schwelzer
kanton:e und nicht zuletzt die Delegierten der Universitäten und der 
gelehrten Körperschaften des In- und Auslandes .. Ihre Teiln?,~me w~rd 
der Universität Zürich zur Ehre gereichen und Ihrem JubIlaum eme 
besondere Weihe verleihen. 

Im Auftrage des Senats erlaube ich mir ..................... . 
............................................................. 
zum 100jährigen Jubiläum unsrer Universität einz,?-laden. 

Wir bitten Sie, uns bis En<le Dezember 1932 Wissen zu lassen, ob 
wir auf Ihr Erscheinen zählen dürfen. Wir werden Ihnen, nach Empfang 
Ihrer Zusage, das Programm des Festes bis Ende Februar 1933 zustellen. 

Zürich, im November 1932. 
Im Namen des Senats der Universität Zürich 

Der Rektor: 
Fritz Fleiner. 

Die Zahl der Festteilnehmer betrug rund 700 (die Dozenten 
der Universität, die Vertreter der Assistenten und Studenten
schaft und die Presse inbegriffen). Wenn auch der Rahmen der 
Jubiläumsfeier schon seit Juli 1932 festgelegt war, so blieben 
doch manche Fragen hinsichtlich der Ausgestaltung der ein
zelnen Akte offen, und es bedurfte intensiver Arbeit, sehr vieler 
Besprechungen und Vereinbarungen, bis das Fe8tprogram;n, das 
Ende März 1933 den Gästen zugestellt wurde, druckbereIt war. 
Die Carnets, denen alle Ausweise (Billets für die einzelnen Ver
anstaltungen' Festabzeichen, orientierende Mitteilungen, Teil
nehmerliste, Bankett-Tischordnung usw.) beigegeben waren, 
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sind de:r;:t in Zürich und Umgebung wohnhaften Gästen drei 
Tage vor der Feier per Post übermittelt, den auswärtigen Gästen 
bei ihrer Ankunft im Auskunfts- und Quartierbureau (Haupt
bahnhof) übergeben worden. Programmässig und ohne' jede 
ernstliche Störung wickelten sich die gesamten organisatorischen 
Arbeiten, die in insgesamt sieben Sitzungen der Organisations
Kommission beraten wurden, ab; ein Erfolg, der auf die glück
liche Zusammensetzung der Organisationskommission und die 
vortreffliche Arbeitsteilung zu buchen ist. 

Die Universität war bereit, die Gäste aus Nah und Fern ~u 
empfangen und ihre hundertste Geburtstagsfeier festlich zu 
begehen. 

Dass die im Programm der auf die Jahrhundertfeier hin vor
zubereitenden Massnahmen vom Jahre 1929 enthaltenen Wün
sche nicht vollständig verwirklicht werden konnten, liegt zum 
Teil an der seither eingetretenen wirtschaftlichen Depression 
und zum Teil an äussern Verhältnissen, die sich der Ausführung 
der Pläne hindernd in den Weg stellten. Unter die nicht erfüllten, 
oder genauerausgedrückt, auf das Jubiläum hin noch nicht er
füllten Wünsche, gehört der Ausbau des Kollegiengebäudes und 
einzelner Universitäts-Institute, die Schaffung und Dotierung 
einer wissenschaftlichen Filmzentralstelle, der Ausbau des Preis
institutes und die Errichtung eines Sportübungsplatzes für die 
Studierenden. Die Universität ist jedoch dankbar dafür, dass, 
t~otz der Ungunst der Zeit, die eingeleitete Sammlung der "Ju
bIläumsspende für die Universität" einen so überaus schönen Er
folg zeitigte, und diese dank des unerwarteten hohen Ergebnisses 
berufen sein wird, eine segensreiche Tätigkeit zu entfalten. 

Unser herzlicher Dank gilt vor allem den Hochschulbehörden, 
dem Regierungsrat und dem Kantonsrat, welche die finanziellen 
Mittel zur Verfügung gestellt haben zur würdigen Durchführung 
der Jubiläumsfeier, für die künstlerische Ausschmückung des 
Kollegiengebäudes und für die Herausgabe einer Festschrift, 
welche die Geschichte der Universität darstellt und auf ein-
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gehenden Quellenstudien fusst; sie wird vor Ende 1933 zur Aus
gabe gelangen. 

Dem Stadtrat von Zürich ist die Universität nicht nur für 
die Überweisung einer grossherzigen Jubiläumsspende zu dau
erndem Danke verpflichtet, sondern auch für die angebotene 
Festvorstellung im Stadttheater, die eine wertvolle Bereicherung 
der Jubiläumsfeier darstellte, ferner für die Ausführung der von 
der Universität auf die Jahrhundertfeier hin beantragten Gedenk
tafeln für Männer, die bei der Gründung der Universität bestim
menden Anteil hatten oder die durch ihre hervorragende Lehr
und Forschertätigkeit der Universität zur Zierde gereichten. 
(Näheres hierüber siehe Abschnitt I, Seite 65). 

Die Universität erfüllt aber gerne auch ihre Dankespflicht 
gegenüber ihren Freunden und Gönnern, die jederzeit mit Rat 
und Tat ihr zur Seite standen. Es sei gestattet, an dieser Stelle 
die Namen der Herren Dr. Werner Reinhart, Dr. Oscar Reinhart 
und' Dr. Volkmar Andreae zu nennen. Den Verfassern der Fest
schrift, allen Kommissionsmitgliedern und insbesondere den Mit
gliedern der Organisations-Kommission dankt sie herzlich für die 
wertvolle und geschätzte Mitarbeit. In diesen Dank seien auch 
eingeschlossen die Vorsteher der verschiedenen Museen, Biblio
theken und Archive, die den Gästen durch die Öffnung ihrer 
Sammlungen einen willkommenen und interessanten Einblick 
in das wissenschaftliche und kulturelle Leben Zürichs vermit
telten, ferner all die Zeitungen und Zeitschriften, die in Wort 
und Bild die Bedeutung des Jubiläums würdigten. Der presse
dienstlichen Ratschläge des Herrn Redaktor E. Arnet sei an 
dieser Stelle ebenfalls dankbar erinnert. Dankbar sei der Mit
wirkung des "Studenten - Gesangvereins" , des "Männerchors 
Zürich" und der "Harmonie Zürich", und ihrer Dirigenten, der 
Herren Musikdirektoren H. Hofmann und H. Lavater, gedacht. 
Nicht vergessen seien'die Beamten der Universität und der Bau
direktion, die mit Hingabe sich ihrer Aufgaben widmeten, ferner 
der Studentenrat, der Korporationen-Verband, die studentischen 
Kommissionsmitglieder und die Zünfte Zürichs, die alle mit
halfen zum Gelingen der Feier. 
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Ein Wort des Dankes möchten wir auch den Institutionen 
Firmen, Vereinigungen und Einzelpersonen aussprechen, die i~ 
liebenswürdiger Weise kostenfrei die Ausschmückung der Aula 
u~d des 11. Obergeschosses der Universität besorgt, Stühle und 
TIsche zur Verfügung gestellt und Transporte übernommen 
haben, sowie für die willkommenen Spenden von Getränken 
Rauchwaren, Drucksachen usw. ' 

Verlauf der Feier. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Eindrücke und Erleb
nisse, wie sie von den Festteilnehmern empfunden worden sind 
aufzuze~chnen. Wer von der Weihestimmung dieser Tage erfass~ 
wor~en IS.t, verlangt auch nicht nach einer solchen Beschreibung; 
er bIrgt diesen Sc~atz der Erinnerung in seinem Innern fürs ganze 

. Leben. Darum seI es gestattet, diesen Bericht nur kurz zu er
statten. 

Die Schwellen des festlich geschmückten Hauses betrat am 
Vo:abend des Jubiläums zuerst eine Gruppe treuer Freunde der 
U~versität, die gekommen waren, um in aller Bescheidenheit 
mIt dem 100jährigen Jubiläum der Universität ein anderes Jubi
lä~m m~tzufeiern: Das Jubiläum des Zürcher Hochschulvereins. 
D~eser hIelt am 28. April, abends 5 Uhr, im Auditorium maximum 
SeIne 50. Generalversammlung ab. In eindrücklicher Weise ist so 
die Verbundenheit des Hochschulvereins mit der Universität zum 
Ausdruck gelangt. Der Hochschulverein brachte aber auch als 
Erster seine Jubiläumsgabe der Alma mater turicensis dar. Sie 
bestand einmal in einer Festschrift, die Herr Altrektor Professor 
~. K?hler im Auftrage des HQchschulvereins verfasst hat, und 
die In anregender Weise die Geschichte des Hochschulver
eins seit seiner Gründung im Jahre 1883 schildert sodann in der 
Widmung einer Louis XV Pendule, die für das R:ktoratszimmer 
bestimmt ist. . 

Die Universität spricht dem Zürcher Hochschulverein für die 
seit f~nfzig Jahren der Universität gewährte moralische und 
materIelle Förderung ihren herzlichen Dank aus. 
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Empfangsahend in der Aula, Freitag, den 28. April. 

Die Begrüssung der Gäste und ihrer Damen erfolgte in der 
hell erleuchteten und mit weissen Nelken geschmückten Aula in 
durchaus freier Weise durch den Rektor, durch die Mitglieder des 
Senatsausschusses und der Organisations-Kommission. Anspra
chen wurden nicht gehalten. 

An der bisher kahlen Aulawand hinter dem Katheder leuchtet 
heute zum erstenmal das von Kunstmaler Paul Bodmer vorerst 
im Karton ausgeführte gros se Gemälde. Der Künstler hofft, das 
Bild, das einen harmonischen Eindruck macht, bis zum Herbst 
1933 al fresco vollenden zu kömien. 

An der. Marmorwand rechts wird das Auge auf eine vom 
Robert J. F. Schwarzenbach-Fonds auf das Jubiläum der Uni
versität gestiftete und von Bildhauer August Suter in Paris 
geschaffene Büste des Erbauers des Universitätsgebäudes, Pro
fessor Dr. Karl Moser, gelenkt. 

Das zweite Obergeschoss mit seinen breiten Wandelgängen 
ist für den Empfangsabend in ein schmuckes Gartenrestaurant 
umgewandelt und lädt zum Verweilen, zum Plaudern und zur 
Stärkung ein. Der Studenten-Gesangverein erhöht die festlich
frohe Stimmung durch Lieder-Vorträge. Die Universität dankt 
dem rührigen Leiter des Studenten-Gesangvereins, Herrn Musik
direktorH. Lavater, und Herrn Dr. h. c. Meinrad Lienert an dieser 
Stelle noch besonders für den der Universität auf diesen Abend 
gewidmeten Begrüssungsgesang, der reichen Beifall erntete. 

Ein schmetterndes Trompetensignal kündet vor 10 Uhr die 
Ankunft des Fackelzuges der Studierenden vor der Universität 
an. Die Festversammlung bricht auf, zur Besichtigung des Fackel
zuges und zur Anhörung der Ansprachen des Vertreters der 
Studentenschaft und des Rektors. 

. Das Büfett vor der Aula bleibt aber noch offen und es findet 
sich nach dem Zusammenwerfen der Fackeln der Studenten eine 
stattliche Zahl der Gäste wieder im 11. Obergeschoss ein, wo sich 
einzelne Gruppen in anregender Weise bis kurz vor Mitternacht 
unterhalten. 
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Fackelzug der Studentenschaft. 

Auf der Künstlerstrasse, zwischen dem Biologischen,Institut 
und dem Südfiügel der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
marschierten die Studenten in hellen Scharen auf, während auf 
dem, Vorplatz und an den Fenstern des Biologischen Institutes, 
und drüben auf der Terrasse der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Gäste und Dozenten dem feierlichen Akt beiwohnten. 
Der Präsident der Studentenschaft~ Herr cand. med. Walter 
Keller, gab den Gefühlen der Studentenschaft in kurzer, packen
der Ansprache Ausdruck. 

"Jedem von uns", so führt der Sprecher aus, "ist es, als der Fackel
zug durch die Strassen Zürichs marschierte, umrahmt von lebendigen 
Mauern unseres Volkes, zum Bewusstsein gekommen, welch tiefer Sinn 
in den Worten liegt, die über dem Eingangsportal der Universität 
stehen ,Durch den Willen des Volkes'. Er dankt der Universität und 
dem Zürcher Volk, das ein Jahrhundert lang grosse Opfer für die Uni
versität gebracht hat, und demgegenüber die Studierenden eine grosse 
Pflicht haben, die Pflicht, ihm zu zeigen, dass sie der Opfer würdig 
waren und würdig bleiben. Mit dem Gelöbnis, Schweizer sein und 
bleiben zu wollen, die ihr Land und ihr Volk lieb haben, die nichts 
scheuen, um dem Vaterlande den alten freien Geist zu bewahren, mit 
einem Hochruf auf die Alma mater turicensis und dem Wunsche auf 
ein glückliches zweites Jahrhundert, schloss der Präsident der Studen
tenschaft seine Ansprache." 

Nach Überreiohung eines Blumenstrausses an den Rektor 
erschollen die feierlichen Weisen der Vaterlandshymne. 

Im Namen der Universität nahm der Rektor, Herr Professor 
Fritz Fleiner, die Huldigung der Studentenschaft entgegen. 

Er dankt der Studentenschaft für die Darbringung dieses Fackel
zuges und erinnerte daran, dass heute Abend Tausende ehemaliger 
Studierender im Geist der Alma mater turicensis gedenken. "Drei 
Sterne," so führt es aus, "stehen seit einem Jahrhundert über unsrer 
Hochschule: Die liberale Gründung der Hochschule entsprang der Ab
sicht, durch die Wissenschaft den Menschen frei zu machen. Das 
Gründungsgesetz stellte an die Spitze den Satz, dass an der Universität 
unbedingte Lehr- und Lernfreiheit zu gelten habe. Die Universität 
war von Anfang an erfüllt von dem Gedanken der internationalen 
geistigen Zusammengehörigkeit. In der Wissenschaft darf es keine 
Schlagbäume geben und auch keine Grenzen. Das gehört mit zu den 
guten, festen Traditionen unsrer Hochschule. 1833 wurde sie gegründet 
aus der grossen Bewegung hera'U8, die die neue Verfassung Bchuf und die 
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für Land und Stadt die Gleichberechtigung brachte. D~s wa~ eine ~osse 
Tat des Zürcher Volkes und seiner Behörden, und dieKI:0n~g dIeser 
Reform war die Hochschule, die tief mit demVol~ und ~t semem Bo
d verwachsen ist und die die oberste Stufe emer volhgen N euauf-
,enhtung aller Erziehungsfragen bildete. Damit wurde die Wissenschaft 

rlC 'h 'd' 'd I in alle Kreise hinausgetragen; hunder~ Jahre lan,g at, SIe le ,1 ea?n 
I Ziele zu erreichen gesucht und unzählIge tr~ue ~Itarbeiter ha,?en ~l.l.~-

eholfen, diesem Ideale nahezukommen. DIe Grunde: der UmV?rsltat 
~aben alle kleinlichen Rücksichten zurückgestell~; SIe haben vle~ ge
wagt und alles gewonnen. Einsicht, Opferfreudigkeit, Tr~ue ru:d PflIcht-

fühl des Zürcher Volkes und der Zürcher Behörden smd dIe Funda
ge ente des stolzen Baues und sie sind bis zum heutigen Tage unsre 
m I' b "F ' " hl s treuen Freunde und Gefährten geb Ie en. "assen WIr , so sc os 
der Rektor seine Ansprache, "unsern Dank in den Ruf zusammen: 
das Zürcher Volk und seine Behörden leben hoch!" 

Ein tausendstimmiges Hoch ertönte, und dann marschierten 
die Studenten zur naheliegenden Wässerwiese, wo die Fackeln 
unter Absingen des Gaudeamus igitur zusammengeworfen wurden. 

I. FESTAKT 

im Lichthofe der Universität, Samstag, den 29. April. 

Feierliche Stimmung herrschte im mächtigen geschmückten 
~ichthofe, der bis zur obersten Galerie hinauf dicht besetzt war, 
als kurz vor 10 Uhr der Zug der Ehrengäste unter den Klängen 
des Meistersinger-Vorspiels einzog. 

Festrede des Rektors. 

In seiner Festrede würdigte der Rektor, Herr Professor 
F.Fleiner, die historische und die gegenwärtige Bedeutung der 
Hochschule, die Entwicklung der Wissenschaft und die gegen
seitigen Beziehungen des geistigen und politischen Lebens. 

,Die Leser finden den Wortlaut der Festrede in Abschnitt I, 

Seite 3 dieses Berichtes gedruckt. 

Rede des Vertreters der Regierung des Kantons Zürich. 

Der Erziehungsdirektor, Herr Dr. O. Wettstein, befasste sich 
in seiner vom Ernst der Zeit getragenen Rede mit der Frage 
"Demokratie und Wissenschaft". 
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Auch diese Rede ist diesem Bericht (Abschnitt I, Seite 14) 
in extenso beigegeben. 

Z~ischen den beiden, mit mächtigem Beifall aufgenommenen 
Reden spielte das Tonhalle-Orchester unter Leitung von Herrn 
Dr. h. c. Volkmar Andreae das von Herrn Dr. h. c. Othmar 
Schoeck für die Jahrhundertfeier der Universität komponierte 
"Präludium", ein Tonwerk, das einen nachhaltigen tiefen Ein
druck hinterliess. An die Rede des Regierungsvertreters schloss 
sich der vom· Studenten-Gesangverein, unter Herrn H. Lavaters 
Leitung vorgetragene, weihevolle Gesang "An das Vaterland" 
an, der von der Festversammlung stehend angehört wurde. L-

Es folgten nun die Gratulations-Ansprachen der Vertreter 
in- und ausländischer Hochschulen. 

Als erster ergriff im Namen der Schwesteranstalt in Zürich 
Herr Prof. M. Plancherel, Rektor der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule, das Wort: 

Lorsque le 1er fevrier 1854 le Conseil des Etats de la Conf~deration 
suisse rejetait l'entree en matiere sur la loi creant une universiM et une 
ecole polytechnique federale, et par contre, proposait l'erection d'une 
ecole polytechnique aZurich, il aneantissait. definitivement l'espoir 
de beaucoup de Zurichois de voir leur universiM grandir davantage 
en influence en devenant un etablissement federal. Et cependant, 
la realiM que nous presente a son centenaire l'UniversiM cantonale 
de Zurich depasse de loin ce que les Zurichois entrevoyaient dans leur 
reve. Depuis ce temps, l'UniversiM a vu le nombre de ses etudiants 
decupler. Et, en ce moment, ne voyons-nous pas les representants des 
principales institutions scientifiques du monde reunis ici pour apporter 
a l'UniversiM de Zurich le tribut de leurs hommages et de leurs felicita
tions et Mmoigner par la que l'influence de ses theologiens, de ses 
juristes, de ses philosophes et de ses savants adepasse les frontieres 
cantonales, celles de la Suisse et de l'Europe et qu'elle a franchi les 
mers. 

En confiant a la Confederation l'enseignement technique superieur 
et en laissant aux cantons l'enseignement universitaire proprement 
dit, les Chambres federales ont certainement suivi la voie de la sagesse 
politique et de nos traditions. L'enseignement des sciences techniques 
ne touche pas directement a l'ame d'un peuple. Sa centralisation et sa 
rationalisation sont legitimes. Les autres domaines de l'enseignement 
superieur, exception faite de celui des sciences exactes, sont intime
ment lies aux sentiments profonds qui rassemblent les hommes selon 
la race, la langue, la religion et les traditions. La souveraineM cantonale 
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dans l'enseignement~ a tous les degres a sauvegarde l'autonomie et 
1 liberM de developpement des civilisations qui se part agent notre 
a s Grace a elle les centres de culture que la Suisse possedait au 

pay . " , , d I' G " debut du 1ge siecle ont pu se developper selon le geme u leu. race 
a elle, nous avons eviM bien des querelIes et, paradoxe apparent, 
fortifie l'esprit national. , 

Nos cantons universitaires n'ont pas failli a la lourde, maIS grande 
t noble tache de maintenir a la hauteur des progres de la scie~ce leurs 

:tablissements d'enseignement superieur. "Par la volonM du peupl~" 
lisons-nous au fronton de cet edifice. Fiere parole d'une democra:t~e 
sousciente de son devoir. Nos sept universiMs sont des centres ,spIrI
tuels ayant chacun sa physionomie particuliere; elles sont ~e Image 
fidele de la Suisse une et diverse, Le developpement des SClences, la 
necessiM de conserver aux Hautes Ecoles le double caractere d'etre 
des etablissements d'enseignement et des foyers de recherches leur 
posent cependant des problemes de plus en plus difficiles. La, tac~e 
des cantons universitaires devient de plus en plus lourde. L'histOlre 
de l'UniversiM de Zurich et celle des autres UniversiMs montre ,que 
les tentatives faites pour conclure entre cantons des conventIOns 
assurant une repartition des charges n'ont pas abouti. Jusqu'a present 
les cantons universitaires sont seuls a supporter financierement ~es 
etablissements dont les autres cantons profitent sans contre-partie. 
On peut se demander a ce propos si la subvention que la Confede~'ation 
accorde a tous les cantons pour l'enseignement primaire n'auralt pas 
trouve un emploi plus equitable dans le soutien de nos universiMs can-

tonales. , 'b'l' , 
Quoi-qu'il-en soit et quoi-que l',on pense de ?e:rtams POSSI I ~tes 

de rationalisation dans notre ensmgnement superIeur, le probleme 
devra trouver tOt ou tard une solution qui ne porte pas atteinte a 
l'autonomie des cantons en matiere d'enseignement. . 

Il va de Boi qu'entre deux etablissements ~'enseignement ~~perieur 
ayant leur siege dans la meme ville, des relatIOns de bon vOlsmage se 
creent. Il est donc naturel que l'UniversiM de Zurich soit de toutes 
les universiMs de la Suisse celle qui touche de plus pres l'Ecole poly
technique. Le 1ge siecle a cree entre elles des liens etroits. Si, au debut 
de l'Ecole polytechnique, l'UniversiM l'a abriMe quelques annees 
dans ces locaux, plus tard une aile du batiment actuel de l'Ecole poly
technique fut reservee a l'UniversiM. et pendant cinquant,e ans les deux 
Ecoles ont vecu et ont grandi cote a cote sous le meme tOlt. Plus encore 
que ces liens materiels, les chaires communes, de geologie, ~e miner~logie, 
de zoologie, l'usage commun des laborato~res affecMs a c~s sClen,ces 
ont etabli la liaison entre l'Ecole polytechnlque et la Facult~ de philo
sophie de l'UniversiM, entre etudiants des deux Ecoles. Des hommes 
tels que Arnold Escher de la Linth, Albert Hei~, Henri Schardt, 
Ulrich Grubenmann Oswald Heer, K. W. N aegeh, Arnold Lang ont 
illustre ces chaires . 'et leur renommee scientifique est un patrimoine 
comrnun de nos deux Ecoles. 

Le temps limite ne me permet pas de rappeIer ici le role qq'a joue 

3 33 



I'Universite de Zurich dans le progres des sciences. Aux noms que j'ai 
deja cites je pourrais, en restant dans la domaine des sciences exactes 
ajouter ceux de botanistes celebres, de physiciens dont les theories 
jouent unröle capital dans la physique moderne. Je laisse a de plus 
competents le soin de relever le röle de Zurich dans les autres domaines 
de la pensee. Qu'il me suffise ici de rappeler, a l'honneur de Zurich, 
que loin de se laisser guider par un nationalisme etroit, elle a toujours 
ouvert ses portes largement aux savants et. aux etudiants etrangers. 
Longue serait la liste de ceux qui ayant donne aZurich les premisses 
de leur talent ont occupe, occupent encore des chaires importantes 
dans les grandes Universites des pays voisins. 

Lorsqu'on fete le jubiIe d'un savant a,ge, il se mele toujours aux 
hommages qu'on lui presente, aux vamx qu'on lui adresse, le sentiment 
melancolique que ces hommages lui sont dus pour une oouvre scienti
fique qui touche a sa fin, que ces vooux lui souhaitent un repos bien 
merite. Nul sentiment de melancolie ne se mele aux hommages que 
I'Ecole polytechnique adresse a I'Universite de Zurich pour l'oouvre 
qu'elle a accomplie, aux vooux qu'elle fait pour son avenir. Les cent 
premieres annees sont une periode bien courte dans la vie d'une Uni
versiM. Mais elles marquent la direction, elles sont le gage d'un avenir 
que nous souhaitons brillant et fecond. Fecond pour le peuple zurichois, 
pour la· Suisse entiere, pour la science. 

Monsieur le Recteur, je termine en vous remettant au nom de 
l'Ecole polytechnique une adresse qui exprime les sentiments qui 
l'animent en ce jour. Cette adresse est signee par le President du Con
seil de l'Ecole polytechnique, M. le prof. Dr. Rohn, et par le Recteur 
de I 'Ecole. Elle est ainsi con9ue : 

Die Eidgenössische Technische Hochschule 

entbietet der 

UNIVERSITÄT ZORIOH 

zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens 

herzlichsten Gruss und Glückwunsch. 

. Die Gründung der Universität Zürich ist eine der ersten Schöpfungen 
emer Epoche neuaufblühenden staatlichen und geistigen' Lebens im 
Kanton Zürich. Unschätzbar sind die Dienste, welche die Universität 
Zürich in voller Erfüllung der ihr zugedachten Aufgabe im Laufe der 
ersten hundert Jahre ihres Bestehens der fortschreitenden Entwicklung 
des Sta~des Z~ch und unseres ganzen Landes durch eine hohe Pflege 
der . GeIstesWIssenschaften und durch wissenschaftliche Forschung 
geleistet hat. 

Die Eidgenössische Technische Hochschule hat aber mit Rücksicht 
auf mannigfaches und fruchtbares Zusammenwirken der beiden Hoch
schulen Züric~s noch besonders freudigen Anlass, des hundertjährigen 
Bestehens der Universität Zürich zu gedenken. Während mehr als 
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fünfzig Jahren benutzten die Universität Zürich und die Eidgenössische 
Technische Hochschule das gleiche Lehrgebäude. Aber' auch seit dem 
Ab~chluss des Aussonderungsvertrages vom Jahre 1908 besitzen beide 
Hochschulen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften noch gemein
same Professuren und gemeinsam benutzte Institute. Ganz hervor
ragende Lehrer Und Forscher gereichen daher zum Ruhme beider 
Hochschulen. 

Die Hochschulen geben unserem Lande innere Kraft und ver
schaffen ihm Geltung nach aussen. Die wissenschaftliche Schulung 
des Geistes und die Forschertätigkeit dürfen in unserem Volke nie 
vernachlässigt werden. Die Eidgenössische Technische Hochschule 
begleitet daher die weitere gedeihliche Entwicklung der Universität 
Zürich mit ihren besten und herzlichsten Wünschen. 

Herr Professor E. Staehelin, Rektor der Universität Basel, 
überbrachte sodann die Grüsse und Glückwünsche der schweize
rischen Hochschulen: 

Generationenlang ist in der Schweiz um die Errichtung einer eid
genössischen Universität g~~gen. w?rden. ~ieseeidgenössische 
Universität als konkrete InstItutIOn 1st Jedoch mcht zustande gekom
men. Und dennoch existiert seit Jahrhunderten gerade deshalb um so 
mehr eine wirkliche eidgenössische Universität im ideellen Sinne, ein 
an den verschiedenen Orten unserer Volksgemeinschaft aufgebrochenes 
und fortgesetztes heisses Ringen und Bemühen, mit Gaben und 
Kräften letzter wissenschaftlicher Arbeit und Erkenntnis dieser Volks
gemeinschaft zu dienen. 

W Q und wann diese eidgenössische Universität, diese wissenschaft
liche.Arbeit der Völkerschaften, die sich im Laufe der Zeit zur schwei
zerischen Eidgenossenschaft zusammengefunden haben, entstanden ist, 
ist nicht eindeutig zu bestimmen. Sie wächst allmählich heraus aus den 
mittelalterlichen Klöstern und Stiften. Greifbar wird sie uns jedenfalls 
in der Blütezeit des Klosters St. Gallen, dann etwa auch in dem Zürcher 
Chorherrn Konrad von Mure aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Auch 
in den Gebieten französischer und italienischer Zunge finden wir 
ähnliche Spuren. Schon 1365 wäre es in Genf beinahe zur Eröffnung 
einer Universität gekommen; und im 15. Jahrhundert treffen wir jeden
falls Tessiner Gelehrte als Professoren in Pavia. Schliesslich entstand 
auf dem Boden der heutigen Schweiz die erste konkrete Universität 
in Basel, vorübergehend bereits während des Konzils, endgülti?im 
Jahre 1460. Natürlich vollzog sich diese wissenschaftliche ArbeIt an 
den verschiedenen Orten des Landes nicht isoliert, sondern es bestand 
schon damals ein gegenseitiges Geben und Nehmen; der streitbare 
Scholastiker Felix Hemmerli wirkt sogar in einer Person sowohl in 
Zürich als in Solothurn, Zofingen und am Basler Konzil. 

Eine zweite Periode für die eidgenössische Hochschule im Geiste 
begann im 16. Jahrhundert. Da entstand auf protestantischer Seite 
die Hohe Schule in Zürich von 1523 an, das spätere Carolinum. Ihm 
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folgte 1528 die Akademie in Bern, und seit 1529 reorganisierte Basel 
seine Universität, zum Teil nach dem Vorbild der Zürcher Schule. 
St. Gallen schuf keine besondere Institution, aber es schenkte der 
Schweiz den Universalgeist des Joachim von Watt, der ehemaligen 
Zierde der Wiener Universität. 1537 folgte die Akademie von Lausanne 
und 1559 diejenige von Genf, das Werk Johannes Calvins und Theodor 
Bezas. Zwischen all diesen Anstalten entstand die regste Arbeits
gemeinschaft. Zwingli, der Schöpfer der Zürcher Schule, war ein 
Schüler Basels; Konrad Pellikan siedelte von einem Basler Lehrstuhl 
auf einen Zürcher ü"?er. In Bern wirkten die Zürcher Kaspar Megander 
und J ohann Rhelllkan. Der Naturforscher und Polyhistor Konrad 
Gesner studierte in Basel Medizin und lehrte in Lausanne bevor er 
der Ruhm seiner Vaterstadt Zürich wurde. Sein Landsm~nn J osias 
Simmler verfasste die erste wissenschaftliche Volkskunde der Schweiz 
und half den Bernern ihre Alpenwelt entdecken. Calvin hatte in Basel 
zu Füssen von Simon Grynaeus und Sebastian Münster gesessen, bevor 
er das Geistesbündnis mit Heinrich Bullinger schloss und die Genfer 
Akademie begründete. Im 17 . Jahrhundert befruchten sich der Zürcher 
J ohann Heinrich Hottinger und der Basler J ohannes Buxtorf in einem 
umfangreichen Briefwechsel. Und im 18. Jahrhundert repräsentieren 
der Zürcher Johann Jakob Scheuchzer und der Berner Albrecht 
von Haller die Universität einer eidgenössischen Wissenschaft. Ebenso 
entfaltete sich in der katholischen Schweiz seit dem Ende des 16. Jahr
hunderts neues wissenschaftliches Leben. Zentren sind die Jesuiten
kollegien von Luzern und Freiburg und die grossen Benediktinerstifte. 

Eine dritte Periode der eidgenössischen Universität brach an als 
mit dey? Beginn~ des 1~. Jahrhunderts neue grosse Geistesbewe~gen 
auch dIe SchweIz ergrrffen und überall Männer von neuem wissen-' 
schaftliche~ Format und Ethos mannigfaltigster Art erstehen liessen, 
von Genf bIS St. Gallen, von Basel bis Graubünden von Schaffhausen 
b~s in ~en Tessin. Aus ihrem reichen geistig~n Schaffen heraus entstand 
eIll unIversales wissenschaftliches Leben von nie gesehener Intensität 
organisiert in gesamtschweizerischen wissenschaftlichen Verbände~ 
und in einem stattlichen Kranze erweiterter oder neugegründeter 
kantonaler Anstalten. 1818 unterzieht Basel seine Alma 'Mater einer 
Reorganisation aus dem neuen Geiste heraus. 1833 darf Zürich die 
Pforten seiner Universität eröffnen. 1834 folgt Bern. 1841 erhält 
Neuenburg seine längst versprochene Akademie. 1873 wurde die 
Genfer Akademie in eine Universität umgewandelt. 1889 schafft sich 
d~e katholische Schweiz. ihre Universität in Freiburg. 1890 wird auch 
dIe Lausanner AkademIe zu einer Universität ausgebaut. 1899 ruft 
St. Gallen seine Handelshochschule ins Leben. Und endlich 1909 erhebt 
Neuenburg seine Akademie zum Rang einer Universität. 

. Was aber ~at diese ~idgenössische Universität in ihrer langen und 
reIchen GeschIchte geleIstet? In der Stiftungsurkunde der Universität 
Basel ist von der Wissenschaft gesagt: "sie macht den sterblichen 
Menschen Gott ähnlich und führt ihn: dazu, die Geheimnisse der Welt 
klar zu erkennen; sie hebt die in tiefster Niedrigkeit Geborenen zu 
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höchster Höhe hinauf." Wenn wir die Arbeit der Wissenschaft in der 
Schweizergeschichte an diesem hohen Maßstab messen, dann werden 
wir allerdings nicht in unbeschränktes Lob ausbrechen. Wir werden 
vielmehr erkennen, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen in ihr 
keineswegs in reiner Klarheit erstrahlt, dass jene wissenschaftliche 
Arbeit nie und nimmer ein umfassendes und endgültiges Ausschöpfen 

. der Weltgeheimnisse darstellt, dass sie das Schweizervolk unter keinen 
Umständen zu letzter Höhe emporgeführt hat, sondern dass da immer 
noch weithin auf die mannigfachste Art in dunkeln Tälern gewandert 
wird. So nimmt auch die Geschichte der eidgenössischen Universität 
in reichem Masse teil an der Unzulänglichkeit und am Irren alles 
menschlichen Wesens. Aber nicht minder darf auch das Andere gesehen 
und gesagt werden. Immer wieder bricht in dieser Geschichte bei aller 
Mangelhaftigkeit etwas auf .von der wunderbaren Grösse des Menschen
geistes, dem aus einem letzten Geheimnis heraus die Leidenschaft und 
die Fähigkeit des Forschens und Erkennens innewohnt. Und bei aller 
Vorläufigkeit der Welterkenntnis, die uns Menschen möglich ist, hat 
doch auch die wissenschaftliche Arbeit unseres Landes durch die J ahr
hunderte hindurch mithelfen dürfen, immer tiefer in die Geheimnisse 
der Wirklichkeit einzudringen und die wunderbare Fülle im Reiche 
der Natur wie im Reiche der Menschenwelt immer umfassender zu 
durchleuchten. Und davon durften vielseitige, kraftvolle Wirkungen 
in die weitesten Kreise unseres Volkes ausgehen, durften immer neue 
Generationen in der Dumpfheit des Lebens und im Verstricktsein in 
kleinliche Zwecksetzungen berührt werden von einem Luftzug aus einer 
Welt höherer Sinnhaftigkeit, erschlossen werden für Blicke der Freiheit 
und der Weite, geöffnet werden für Ahnungen und Erkenntnisse einer 
letzten Ordnung der Dinge. 

Und an dieser ehrfurchtgebietenden Leistung der eidgenössischen 
Universität hat nun besonders Zürich grossen und reichen Anteil. 
Schon im Mittelalter ragt es hervor durch markante Gestalten. Führend 
ist seine Stellung im Zeitalter der konfessionellen Akademie. Und in 
mannigfaltigster Weise hat es auf das Geistesleben der gesamten 
Schweiz gewirkt, seit es vor hundert Jahren seine eigentliche Uni
versität errichtete. 

So kommen denn am heutigen Tage die Geschwister der eid
genössischen Universitas litterarum, die Universitäten von Bern, 
Freiburg, Genf, Lausanne, Neuenburg, Basel, sowie die Handelshoch
schule St. Gallen, um ihrer Schwester an der Limmat Huldigung dar
zubringen und Dank abzustatten. Wir danken all den Männern, die 
seit Jahrhunderten bis auf diesen Tag in Zürich in heissem Bemühen 
am Werke der Wissenschaft gestanden und in' reichem Masse mitge
holfen haben, unserem in den Niederungen des Lebens wandernden und 
kämpfenden Schweizervolke Anteil an höchsten Werten zu verschaffen. 
Wir danken auch dem Zürcher Volke, dass es von Generation zu Gene
ration immer wieder die grossen Opfer gebracht hat, ein solches Werk 
zu tragen und auszubauen. Aber wir stehen auch, in Ehrfurcht stille 
vor jener unsichtbaren Hand, die aus dem Geheimnis der Ewigkeit 
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heraus dem Menschengeist das Siegel der Gottebenbildlichkeit auf
gedrückt, und die auch an dieser schönen Stätte des Erdenrunds ihm 
eine Warte bereitet hat, zu schauen und zu durchleuchten die Geheim
nisse der Welt. 

Aber ein Jubiläum feiern, heisst nicht nur in die Vergangenheit 
zurückblicken, sondern es heisst zugleich in die Zukunft schauen 
und sich für die kommenden Zeiten rüsten. Und so können wir Ge
schwister der eidgenössischen Universitas diese schönen Tage gemein
samen Feierns und Erlebens nicht begehen, ohne uns zugleich für die 
kommenden Aufgaben zu neuer Arbeitsgemeinschaft zu verbinden . 

. Diese Arbeitsgemeinschaft wird unter einer dreifachen Verantwortung 
zu stehen haben. Wir sind verantwortlich der Tatsache, dass wir uns 
nicht selbst auf die wissenschaftliche Warte gestellt haben, sondern 
dass wir von einer höhern Majestät zum Sehen geboren, zum Schauen 
bestellt sind, von ihr den Geist des Forschens und Erkennens empfangen 
haben. Wir sind verantwortlich den grossen Gestalten der schwei~eri
sehen Wissenschaftsgeschichte, die durch die Jahrhunderte hindurch 
ihr Leben im Suchen nach letzten Erkenntnissen und höchster Wahr
heit verzehrt haben: "wir Toteri, wir Toten sind grössere Heere, als ihr 
auf der Erde, als ihr auf dem Meere." Und wir sind verantwortlich der 
grossen Bruderschaft unseres Schweizervolkes, das uns an den bevor
zugten Ort, an dem wir stehen dürfen, gestellt hat, damit es in seinem 
Lebenskampfe und in seinen tausend Nöten und Plagen Hilfe und Klar
heit und Licht empfange. 

Wenn wir Geschwister der eidgenössischen Universität im Bewusst
sein dieser dreifachen Verantwortung in gemeinsamer Arbeit in die 
kommende Zeit hineinschreiten, dann wird unser Wirken auch in Zu
kunft nicht vergeblich sein. 

Der Rede des Vertreters der schweizerischen Hochschulen 
folgte diejenige von Herrn Professor A. Dietrich, Rektor der 
Universität Tübingen, der als Beauftragter der deutschen U ni
versitäten, Akademien und Gelehrten Gesellschaften folgende An
sprache hielt: 

Als Vertreter der nächstbenachbarten reichsdeutschen Universität 
Tübingen ist es mir eine besondere Freude und Ehre, der Träger vieler 
Wünsche und Grüsse von jenseits des Rheins und Bodensees zu sein. 

Wasser und Berge bilden Grenzen der Länder, dulden aber keine 
Trennung stammverwandter Kultur. Die Universitäten sind dabei die 
Brücken, über die die geistigen Güter der Völker wertvoll durch ihre 
e~gene.~t und Prägung, den Weg des Austausch~s finden. Ob der Zug 
d~eser Gut~r mehr v~n der Schweiz nach Deutschland oder umgekehrt 
gl?g, das. he?t uns mcht ob zu prüfen. Er war jedenfalls wechselseitig 
reICh. WIr smd uns bewusst, was deutsches Geistesleben der Schweiz 
und vor allem Zürich verdankt. Kein Deutscher wandert durch Zürich 
ohne begleitet. zu sein von Gottfried Keller, von dem der Schweizer 
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Bundesrat selbst sagte, dass das zeitgenössische Schrifttum deutscher 
Zunge keinen besseren Namen kennt. Durch ihn sind wir vertraut mit 
den traulichen Gässchen der Stadt und mit ihrem stolzen Bürgersirni. 
Wir hören die Glocken des Münsters läuten, wie sie uns C. F. Meyer 
erkling~n liess, und da drüben im See erblicken wir die Ufenau, die 
letzte Zufluchtsstätte des streitbaren Helden für Wahrheit und Recht. 

Wie viele erste Namen aber die Universität Zürich in ihrem hundert
jährigen Wirken mit deutscher Wissenschaft verbanden, lässt sich nicht 
in Kürze aufzählen. Schon bei ihrer Gründung hat Oken, der vielver
kannte, von hohen Idealen durchglühte Naturphilosoph, gewirkt. Er 
fand in politisch unruhiger Zeit hier Zuflucht, wie viele andere, so 
Gottfried Kinkei, der Dichter, J ohannes Scherr, der scharfe Kultur
kritiker, Köchly, der klassische Philologe; vor allem Theodor Mommsen, 
der Roms Grösse hier wieder erstehen liess. Von Schwaben kam, Um 
wieder zurückzukehren, Friedrich Theodor Vischer, den Gottfried 
Keller nennt "den grossen Repetenten deutscher Nation für alles 
Schöne und Gute, Rechte lind Wahre". Von Zürich nach Deutschland 
zog Nägel~, der Botaniker, der zuerst die Kolloidstruktur erkannte. 
Von Medizinern seien nur Schönlein, Griesinger, Ribbert und vor allem 
Billroth genannt, dessen Laufbahn Deutschland, Schweiz und Öster
reich umfasste. Die Reihe liesse sich noch weiter führen bis in die Ge
genwart, und viele Vertreter deutscher Wissenschaft weilen heute hier 
in dankbarer Erinnerung an schöne Jahre ihres Wirkens an der Zürcher 
Hochschule. Aber ich will nur noch einen Schweizer erwähnen, der von 
Deutschland nach der Heimat zurückkehrte und dort unvergesslich 
wirkte, Eugen Huber, den Vater der Schweizer Gesetzgebung, der uns 
Tübingern durch die Freundschaft des Kanzlers Max RÜIDeiin nahe 
gebracht wurde. 

In Gedenken dieses fortlaufenden geistigen Bandes erfülle ich gern 
den ehrenvollen Auftrag der Deutschen Reichsregierung, der Uni
versität Zürich die herzlichsten Wünsche des Reiches zu überbringen. 
Ich habe ferner die Ehre, die Notgemeinschaft der deutschen Wissen
schaft und viele wissenschaftliche Gesellschaften zu vertreten. Die 
Gesamtheit der reichsdeutschen Universitäten hat mich aber beauf
tragt, folgendes Schreiben zu verlesen: 

"Die deutschen Universitäten bringen der AIma mater turicensis 
zur Vollendung ihres ersten Saeculum nachbarliche Grüsse und ver
ehrungsyolle Glückwünsche dar. 

Die Weissagung eines Freundes von Zwingli: ,es wird dahin kom
men, dass Zürich hinter mancher Universität nicht zurücksteht,' ist 
reich erfüllt. Gestützt auf den Willen des Volkes, hat sich in einem 
Jahrhundert schwierigster innerer und äusserer Wandlungen diese 
Zürcher Hochschule bewährt als Zierde der schweizerischen Eid
genos&enschaft, als Stätte freier wissenschaftlicher Forschung, als Hort 
friedlicher Arbeit der Nationen. In lebendigem Austausch der Kräfte 
des Lehrens und Lernens von jeher mi~ der jüngsten Schwester ver
knüpft, wünschen die deutschen Universitäten zur Jahrhundertfeier 
der weitgeworfenenSaat fortschreitende Reife und Vollendung." 
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Die Universität Tübingen schliesst sich in diesem Glückwunsch 
ein und fügt ihre freundnachbarlichen Grüsse hinzu. Sind doch die I 

herzlichen Worte des Rektors von Zürich an unserm Universitäts
jubiläum noch. in lebhafter, dankbarer Erinnerung. 

Vor Zeiten fuhr ein glückhaftes Schiff von Zürich den Rhein hinab 
naoh Strassburg zum Zeichen der Verbundenheit der Bürger zu walL~
haftem Sc~ut~ und ~rutz. Möge die Universität Zürich als ein glück
haftes SchIff InS -zweIte Jahrhundert hinüberfahren, beladen mit den 
Schät~en des Geist~~ und bere~t, sie. wie bisher zu tauschen, zum Segen 
der Lander und Volker und 1m DIenste der gemeinsamen in boden
ständiger Eigenart fortentwickelten Kultur. Das walte G~tt.' 

Den Gruss der drei österreichischen Universitäten überbrachte 
der Rektor der Universität Graz, Herr Professor H. Benndorf: 

Als Rektor der Grazer Universität wird mir heute die Ehre zuteil 
im Namen der drei österreichischen Hochschulen Wien Innsbruck Und 
Graz die Schweizer Schwester Universität Zürich zu' ihren hundert
jährigen Geburtstag zu begrüssen und ihr unsere her'zlichsten Glück
wünsche zu übermitteln. 

Zahlreich sind seit langem die Fäden, die unsere österreichischen 
Universitäten mit Zürich verbinden. Haben doch viele reichsdeutsche 
und österreichische Gelehrte ihre akademische Laufbahn an der Uni
versität Z~ich beg~n~en und sind von dort in unser Land gekommen. 

Wenn ICh nur eImge Namen nennen darf, die unseren österreichi
schen Universitäten zur Zierde gereichten so sei es Theodor Billroth 
der Chirurge, Max Büdinger, der Historik~r, Adolf Exner der Jurist: 
~s möge mir auch gestattet sein, hier meines Vaters zu g~denken, der 
1m Jahre 1869 als Extra-Ordinarius für klassische Archäologie aus 
Göttingen an die Universität Zürich berufen wurde und von hier über 
München, Prag nach Wien kam, wo er seine Laufbahn beschloss. Mit 
grosser Dankbarkeit hat er sich stets der Förderung durch die Zürcher 
Universität erinnert. 

Gross sind auch immer die Sympathien gewesen die wir Österreicher 
dem Schweizer Volk entgegengebracht haben. ' 

.. Das An.sehen, ~~s ein .Staa~ oder ein Volk im Kreise der übrigen 
Volker gemesst, grundet SICh mcht auf Reichtum und Macht sondern 
ist 'bedingt durch die Kulturgüter, die es der Menschheit gesch~nkt hat. 

So sehen wir mit aufrichtiger Bewunderung auf dieses kleine Land 
das A. Böcklin, F. Hodler, J eremias Gotthelf und einen Gottfried Kelle~ 
hervorgebracht hat. Ein Land, das seit Jahrhunderten von einem freien 
Volk bewohnt wird, das in einer mustergültigen Verfassung es zustande 
gebracht hat, drei Nationen friedlich als Bürger eines Staates zusam
menzuschweissen, auf ein Land, in dem stets Geistes- und Gewissens
freiheit die vornehmste Bedingung für die Pflege echter Wissenschaft 
geherrscht· hat. ' 

So lassen Sie mich nun mit dem Wunsche schliessen : 
Möge die alrna mater. Turicensis auch fürderhin blühen und ge

deihen und beispielgebend ein Hort freier Wissenschaft bleiben. 
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ImN amen der Universitäten und Akademien Frankreichs ent
bot die Grüsse und Glückwünsche Herr Professor Oh. Maurain, 
von der Universität Paris, Mitglied des Institut de France: 

L'un des representants d'une des plus vieilles Universites du monde 
a l'honneur de saluer, au nom de la delegation franf)aise, l'Universite 
de Zurich, constituee il y a un siecle dans cette grande Cite, qui posse
dait depuis bien longtemps des ecoles celebres. 

Depuis que, au Moyen-Age, se constituaient les premieres Uni
versites, les connaissances ont euun prodigieux essort, et les Uni
versites se sont bien transformees. A cette epoque, la scolastique y 
constituait a peu pres tout l'enseignement. Maintenant, les etudes y 
sont tres diverses, le niveau s'en eleve constamment, et les Universites 
ne sont plus seulement des centres d'Enseignement Superieur, mais 
aussi des centres de recherches, Oll les sciences humaines se developpent 
et se creent. 

Dans l'extension et le proges des connaissances, les Universites 
ont un role immense. En France, ce role a varie au cours des temps. 
Apres avoir ete tres grand au Moyen-Age, il s'etait progressivement 
affaibli. Lors de la Revolution, la necessite de constituer rapidement 
des cadres pour la Nation a conduit, surtout dans le domaine scienti
flque, a la creation de grandes Ecoles, si fortement etablies qu'elles 
sont encore aujourd'hui tres vivantes, malgre le renouveau des Uni
versites, reconstituees a la fin du siecle dernier pa.r le groupement des 
Facultes, et qui se sont depuis developpees de maniere extremement 
rapide, jouant en particulier un role tres heureux de decentralisation. 

La Suisse, qui a toujours accorde au developpement de la culture 
intellectuelle une grande importance, a constitue au cours du 1ge siecle 
plusieurs Universites nouvelles. L'Universite de Zurich est etablie 
dans une grande ville riche et active, dans un cadre magnifique dont 
j'admire la belle ordonnance et les vastes espaces, que j'envie un peu 
en songeant a la Sorbonne, emprisonnee dans un coin de Paris Oll 
elle eclate . 

L'Universite de Zurich peut s'honorer de ses relations internatio
nales; elle accueille avec liberalisme non seulement des etudiants, 
mais aussi des maitres etrangers. Les bonnes relations qu'elle entretient 
avec les UniversiMs franf)aises et particulierement avec l'UniversiM 
de Paris vont beneficier de la construction a notre Cite Universitaire 
d'une Maison Suisse, etablie grace a l'action du Comite organise en 
.Suisse sous l'impulsion de deux professeurs de l'Universite de Zurich, 

. MM. les professeurs docteurs Fueter et Egger,et a celle de Monsieur 
le Ministre Dunant. Qu'on me. permette de dire, dans le meme ordre 
d'idees, combien j'ai ete heureux de pouvoir contribuer a faire associer 
l'UniversiM de Paris a la creation d'une belle ceuvre Suisse, la. Station 
Scientifique du Jungfraujoch, dont le Conseil est dirige avec activite 
et devouement par un professeur de l'Universite de Zurich, M. le 
Professeur Docteur Hess. 
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L'extension de relations cordiales entre les Universites des divers 
pays est hautement desirable non seulement dans l'interet de la Science, 
mais aussi parce qu'elle est un des plus precieux moyens d'arriver f.i. 
une meilleure comprehension des peuples entre eux, et par la meme 
a une evolution des relations internationales dans le sens d'une cordiale 
fraternite. 

Les Universites Suisses, et en particulier celle que nous fet,üns 
aujourd'hui, jouent en ce sens un röle particulierement heureux ainsi 
d'ailleurs que la Suisse toute entiere, cette vieille terre de la liberte, 
qui a ete si justement choisie pour recevoir le siege de la Societe des 
Nations. 

Je suis tres heureux, et tres fier, d'apporter a l'Universite de Zurich 
les felicitations des Academies et UniversiMs franQaises et de lui pre
senter leurs vreux les plus chaleureux pour sa prosperiM et pour son 
röle dans l'education de l'humanite. 

L-

Herr Professor A. Farinelli, von der Universität Turin, Mit-
glied der Accademia d'Italia, gibt als Vertreter der italienischen 
Univer~itäten und Akademien in freier Rede Ausdruck von dem, 
was ihm persönlich die Schweiz und insbesondere die Universität 
Zürich bedeuten. Er erzählt einige Reminiszenzen aus seinen in 
der Schweiz verbrachten Jugendjab,ren. 

Als Literarhistoriker liegen ihm die Leistungen der Zürcher 
Universität auf historischem Gebiete besonders nahe. Er schliesst 
seine von Enthusiasmus und Wärme getragene Ansprache mit 
einem Hinweis darauf, dass die Schweiz in allen Stürmen ein Bei
spiel sei für die benachbarten Staaten als Hüteringeistiger Güter. 

Als letzter Redner besteigt Herr Professor A. E. Zimmern von 
der Universität Oxford das Katheder, um im Namen der englischen 
Universitäten und auch der Universitäten der angelsächsischen Welt 
Glückwünsche und Grüsse mit folgenden Worten zu überbringen: 

Im Namen meiner englischen Kollegen ergreife ich das Wort, um 
in dieser feierlichen Stunde der Universität Zürich einen warmen aus 
inniger Freundschaft entspringenden Glückwunsch der englis~hen 
Universitäten darzubringen. And will my colleagues from other Uni
versities in the British Empire and from the United States allow me 
to express equally warm wishes on behalf of the institutions which 
they represent. 

Es sind teils ältere, teils jüngere englische Schwestern der hiesigen 
Alma ~ater, die hier vertreten sind, einerseits Oxford und Cambridge, 
anderseIts Durham, Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, 
Sheffield, Bristol und Reading. 
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Die zwei älteren Universitäten blicken zurück auf eiI?-e ~ittel
It liche Vergangenheit, die mit den Ursprüngen der schwelzerischen 

a
G 

erhichte zeitlich und auch geistig eng verknüpft ist. 1291 waren Ox-
esc . In·hr 0 . t· f d und Cambridge schon eifrig an der ArbeIt. I er rgamsa lQn 

;d ihrem einzigartigen Lebenswese~ findet sich noch heute .ver
körpert der Geist· der genossenschaftlIchen Selbstverwaltung. - ~Ieser 
Ge· t der seit beinahe sechs und ein halb Jahrhunderten hIer m der 
Sc~~~iz sich ewig verjüngt und sich auf den verschiedenen Gebiete~ 
des öffentlichen Lebens auf wunderbare Weise, der ganzen MenschheIt 
zum Beispiel, durchgesetzt und bewahrt hat. 

Das hat uns J ames Bryce - wie hätte ihn dieses schöne Fest er
freut! - in seinem Modern Df!,mocracies dargestellt - Bryce der durch 
und durch Oxfordianer war, an Oxford man through and through, der 
aber, gerade weil er de~ ~eist Oxfords in s~ch aufgenommen hatte, 
nicht nur für die SchweIZ eme besondere Vorhebe hegte. - das hatte. er 
mit hunderttausenden von meinen Landsleuten gemem - aber ~ICh 
auch hat hineinfühlen können in ein inniges Verständnis des SchweIzer 
-Staats- und Lebenswesens. 

Die schweizerische Demokratie ist im Gegensatz zu den meisten mo
der~~n Demokratien von unten nach oben gewachsen." Diese Wort~ des 
Herrn Ehrenprofessors Max Huber gelten für unsere akadem~sche 
Organisation wie für England üb~rhaupt. Selbst,:,erwaltung, Gememde
wesen, Genossenschaft - das smd alte helvetlsc~e Worte und alte 
britische Worte, die uns beiden besonders teuer smd. 

Unsere jüngeren Universitäten aber, die mit Großstädten, wie 
Manchester und Bristol verknüpft sind, entspringen einer Bewegung, 
die hier in Zürich früh ihren Ausdruck gefunden hat und erst später, 
meistens während den letzten fünfzig Jahren, sich in England durch
gesetzt hat. Die Schwierigkeiten dieser Gründungsperiode sind also 
uns allen noch lebhaft im Gedächtnis und wir bewundern um so mehr 
den hundertjährigen glücklichen Aufstieg, der heute h~er gefeiert wird 
und den Sie uns, Herr Rektor, auf so fesselnde Welse soeben dar-

gestellt haben. 
There is no need for me to say more of the ties which unite our 

two countries or of the common academic ideals to which our Uni
versities are dedicated, love of truth, respect für intellectual ind~pend
ence, \ the spirit of fellowship. These things bel0I?-g to the patrimony 
of our Universities, to the traditions of our countries, for each of whom 
life without freedom is unimaginable. 

Two Voices are there; one is of the sea, 
One of the mountains; each a mighty Voice: 
In both from age to age thou didst rejoice, 
They were thy chosen music, Liberty! 

Long may this music resound over Europe and long may our 
voices be heard together in its harmony: 

;,: . Vivat Helvetia! Vivat Alma Mater Turicensis! 
\ 
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Anschliessend an diese Gratulationen, die in beredter Weise 
die enge Verbundenheit der Universität Zürich mit den übrigen 
schweizerischen und ausländischen Hochschulen zum Ausdruck 
brachten, fand die tJberreichung der Gratulation8urkunden statt. 
(Siehe Verzeichnis der Gratulationsurkunden Abschnitt I Seite 
66 dieses Berichtes.) , 

Zum Schluss ergriff der Rektor nochmals das Wort um den 
Dank der Universität Zürich für die überbrachten Glückwünsche 
mit folgenden Worten auszusprechen: 

G:atias agim~ Uni:ersitati~us, Academiis 'et aliis Collegiis pro' 
t~buhs gra:tulatorlls bemgno ammo nobis oblatis. Laetis animis acci
plmus xema tot virorum ,q:ui per s~mam eruditionem atque sagaci
tatem praecell~t, ,Conum~ltones socllque surnus inserviendo verItati. 
Quae vera unlVersltas unlversitaturn. 

Hierauf folgte die Verkündigung der Ehrenpromotionen zu
nächst derjenigen der Universität Zilrich durch die Dekan~ der 
Fa~ultät~n, und dann diejenigen der übrigen Hochschulen in 
~reIer ReIh~nfolge. Das Verzeichms der Ehrenpromotionen ist 
Im Abschmtt I, Seite 61 dieses Berichtes enthalten. 
. Anschliessend daran gab der Rektor mit herzlichem Dank 
an die Spender das Ergebnis der auf die Jahrhundertfeier hin 
durchgeführten Sammlung "Jubiläumsspende für die Universität 
Zürich" bekannt und dankte gleichzeitig für eine .A;nzahl weitere 
Schenkungen, die der Universität auf das Jubiläum zugedacht 
worden sind. 

Näheres über die Jubiläumsspende siehe Abschnitt 11 Seite 
72, über die Schenkungen Abschnitt I, Seite 69 dieses Berichtes. 

Den Abschluss der eindrucksvollen Feier bildete die Jubel
ouverture von Carl Maria v. Weber, wiederum vorgetragen vom 
Tonhalle-Orchester unter Leitung von HerrnDr. h. c. V.Andreae. 

Bankett der Ehrengäste und der Dozenten 
in der Tonhalle. 

Während oben in der Universität der feierliche Akt zu Ende 
g~ng, wurden in der blumen- und fahnengeschmückten Tonhalle 
die letzten Vorbereitungen getroffen für die erwarteten Gäste. Im 
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Pavillon wurde vorerst ein Aperitiv angeboten. Dank der ge
druckten Bankett-Tischkarte, die jeder-Gast in seinem Carnet 
vorfand, vollzog sich das Auffinden der Plätze im grossen und 
kleinen Saal rasch und ohne Störung. 

Die erste Stunde galt dem Festmahl; die Reden setzten erst 
nach dem Essen ein und auf Tafelmusik wurde zugunsten einer 
regen Konversation verzichtet. Als Tafelmajor amtete Herr Alt
rektor Prof. L. Köhler. 

Herr Rektor Fleiner entbot im Namen des Senates den Will
kommgruss, vor allem den ausländischen Gästen, deren An
wesenheit die Zusammengehörigkeit mit den ausländischen Hoch
schulen in einer grossen geistigen Gemeinschaft zum Ausdruck 
bringt. Ein besonderer Gruss gilt dem im Saal anwesenden Ur
enkel des ersten Rektors der Universität Zürich, Herrn Majora.D. 
P. Reuss aus Augsburg. Die schweizerischen Universitäten, so er
wähnt der Redner, tragen alle irgendwie den Stempel ihres Kan
tons, doch schirmt die Eidgenossenschaft unsere Dreisprachig
keit und bringt die Eigenart des Schweizertums zur Geltung. 
Des Rektors Hoch· gilt der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
worauf der mächtige Chor auf der Bühne einstimmte mit Hegars 
"Bundeslied" . 

Herr Bunde8prä8ident Dr. E. Schulthe88 ergriff sodann das 
Wort, um der Universität Zürich und auch den zürcherischen 
Behörden und dem Zürcher Volk herzliche Glückwünsche zu 
überbringen. Aus seiner Rede seien folgende Gedanken wieder
gegeben: 

"In dem weiten Rahmen und mit den reichen Mitteln, die der 
Kanton Zürich seiner Universität zur Verfügung stellte, haben die 
Professoren, hervorragende Gelehrte und Männer der Wissenschaft, 
die Universität geschaffen und entwickelt. Sie waren und sind ihre 
eigentlichen geistigen Träger." Einen patriotischen Gruss entbot er 
auch der akademischen Jugend, die gerade in diesen Zeiten die Hoff-

: nung des Landes ist. Besonders willkommen heisst er die Vertreter der 
- ausländischen Universitäten. "Wie tragisch ist es, dass in einer Welt, 
in der Wissenschaft und Technik fast täglich neue Triumphe feiern, 
·in der deren Vertreter zusammenarbeiten und sich verstehen, die 
',Staaten in ihren fast permanenten Konferenzen den Weg zur Ver-

. ständigung nicht finden. Wir' zweifeln nicht daran, dass aus den 
,~. Spannungen der gegenwärtigen . Stunde die Entspannung heraus-
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wachsen werde. Die Schweiz wird ihre Tradition, für Versöhnung und 
Ausgleich zu wirken, nie preisgeben." 

"Das erste Jahrhundert der Universität Zürich war eine Periode 
sichern und stetigen Aufsti~ges. Z~ich, die wirtschaftliche Metropole 
des L~ndes, ~de namenthch durch den Einfluss der Universität und 
der EI~g. TechnIschen Hochschule ein geistiges Zentrum, in dem wissen
sc~aftl~che, ku:t~elle und künstlerische Bestrebungen seltenes Ver
standmsund eIfrIge Pflege erfuhren. Die Einfluss-Sphäre der Universi
tät greift jedoch weit hinaus über unsre Grenzen. Ihre wissenschaftliche 
Autorität ist auch im Ausland allgemein anerkannt 1illd hat dazu bei
getragen, dort das Ansehen der Schweiz zu heben." 
. ,.'Das .~weite Jahrhundert der zürcherischen Hochschule beginnt 
m elI~em ubera~ ernsten Augenblick der Weltgeschichte. Der Ausblick 
auf dIe Zukunft 1st trübe. Aber gerade in einer solchen Zeit wollen wir 
uns auf unsere ideellen Güter besinnen. Wir haben Vertrauen in unsere 
D~mokratie, die st~atser~altend ist und, sich in Jahrhunderten ,&nt
WIckelt hat. Ihr bleIben WIr treu. Die Demokratie wird mit der indivi
duellen Frei~eit, d~e si?h inden Schranken der Verfassung zu bewegen 
h~t, auch furderhm die Grundlage unseres Staatswesens bilden. Die 
w:':ssensc~aftliche Forschung und die mit ihr verbundene Lehrfreiheit 
durfen nIcht angetastet werden. Aus den akademischen Kreisen wird 
~ser staatliches Leben. neue ~egungen und Kräfte schöpfen, und 
dIe ~char der ,AkademIker WIrd sich erheben über die 'Interessen
konfI~!rte und eme aufbauende, positive Politik unterstützen, die von 
der ,Uberzeugun?! d~r Schic~salsverbundenheit aller getragen und, 
?hne neuerungssuchtIg zu ~em, Neues nicht scheut, wo die Lebens
mteressen des Volkes es fordern. Dankbar für das Grosse was die Uni
versität in eine~. Jahrhundert dem Vaterlande gegeben 'hat, toastiert 
Herr Bundesprasldent Schulthess auf ihr Blühen und Gedeihen und 
auf eine glückliche Zukunft des Kantons und der Stadt Zürich." 

Mächtig erscholl hierauf von der Bühne "Das weisse Kreuz 
im roten Feld" von Atterrhofer. 

Herr Nationalrat R. Reichling-Stäfa, Präsident des Zürche
rischen Kantonsrates, überbringt die Grüsse und Glückwünsche 
der zürcherischen Volksvertretung, der zürcherischen Behörden 
und in besonderem Auftrage jene der zürcherischen Schulsynode. 
Aber auch das gesamte Zürchervolk, das heute im Geiste mit
feiert, soll durch den Sprecher des kantonalen Parlamentes als 
Gratulant zum Worte kommen. Seiner Rede' entnehmen wir 
folgende Gedanken: 

. "Die Glückwünsche all dieser Kreise sind zunächst ein Ausfluss der 
tIefen Dankbarke~~, die die kantonalen Behörden, die Schulsynode 
und das ganze Zurcher Volk gegenüber der Hochschule hegen und 
empfinden. Dankbarkeit für die vielen Gaben und Errungenschaften 
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des Geistes, die in hundert Jahren von der Hochschul~ i~. ungezählten 
K nälen in unser Volk sich ergossen haben. DankbarkeIt fur- das segens-

, ?' he Wirken unserer Universität im Dienste unserer Volkserziehung relC . . 
d Volksbelehrung, im DIenste unserer VolksgesundheIt, unserer 

:stigen und materiellen V.ol~swohlf~hrt. . 
Ein gewaltiger Strom geIstIgen WIssens fllesst von unserer Hoch

, hule von ihren Fakultäten und Lehrstühlen über Hunderte und 
:;ause~de von akademisch gebildeten Absolventen in unsere Dörfer 

_ und Städte, in unser Volk hinaus. Keiner unserer Volksgenossen geht 
leer aus. Sei es der Geistliche oder der Arzt, der Jurist oder Veterinär, 
der Philosoph oder der Naturwissenschaftler, sie alle haben direkt oder 
indirekt unseren Volksgenossen etwas zu geben, sie alle dienen mehr 
oder wenig€;lr mittelbar der geistigen und materiellen Wohlfahrt unseres 
Landes. 

Für dieses segensreiche Wirken hat unser Volk ein feines, untrüg
liches Empfinden und Verständnis. Es kennt und anerkennt die treue 
Arbeit, die von der Universität seit ihrem Bestehen für unser Volk und 
Staat geleistet worden ist. ' 

Der Zürcher hängt an seiner Hochschule, er liebt seine Hochschule 
und er ist wahrhaft stolz auf seine Hochschule. Er liebt seine Hoch
schule und er hält ihr Treue, weil er den Wert und die Bedeutung er
misst, die unserer Universität als Mittelpunkt unseres Kultur- un~ 
Geisteslebens zukommen. Der Zürcher schätzt seine Hochschule, WeIl 
er selbst Anteil nimmt an den wertvollen Gütern, die von ihren In
stituten ins Volk hinaus strömen. Der Zürcher ist aber auch stolz und 
darf stolz sein auf seine Hochschule, weil er weiss, welch hohe Aner
kennung unsere Universität im Inlande und, Auslande g~niesst. D~e 
grosse Zahl angesehenster, auswärtiger. Gäste ist uns neue~dmgs BeweIS 
für die Wertschätzung, die der zürcherIschen Hochschule m der ganzen 
Welt entgegengebracht wird. 

- Aber auch für die Zukunft unserer Universität muss uns nicht 
bange sein. Alle die Grundlagen, die ein gutes Verhältnis zwischen 
Hochschule und Volk verbürgen, sind bei uns beidseitig tief verankert, 
sie bilden unveräusserliches Gut von Hochschule und Volk zugleich. 
Möge es unserer Hochschule gelingen, dieses wertvolle Gut auch im 
zweiten Jahrhundert ihres Bestehens zu erhalten und weiter zu äufnen. 
Möge sie mit gleichem Ernste, 'mit gleichem Pflichtbewusstsein und 
mit gleichem Erfolge weiterarbeiten, wie sie das im vergangenen J ahr
hundert getan hat. Möge sie die Lehr- und Lernfreiheit im gleichen 
gesitteten Geiste weiterpflegen, wie das bisher mit grossem Erfolge 
geschehen ist. Möge sie weiterhin, in aufrichtiger Liebe ll!:d T~eue. zu 

, unseren demokratischen Einrichtungen, und in völliger Uberemstlm
'mung mit dem vaterländischen Empfinden des Zürcher Volkes, auf 
dem eingeschlagenen Wege weiterschreiten. Unbeirrt durch Zeit
,strömungen und ; fremde Einflüsse, gute und bewährte Zürcher- und 
Schweizerart ,zur ferneren Richtschnur ihres HandeIns machen. 

'Dann werden weiterhin Absolventen ihre Tore verlassen, die Ehre 
:... einlegen für unsere Hochschule, die die Achtung und die Liebe unseres 
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Volkes erringen 1llld die auch für alle Zuk1lllft Leben, Gedeihen und 
Blühen 1lllserer Ahna mater turicensis in der Gesamtheit 1lllseres Volkes 
verankern. Möge 1lllserer Universität dieser sichere Ankergrlllld er. 
halten bleiben, auf dass es bei jedem neuen, notwendigen Opfer immer 
wieder heissen darf: "Durch den Willen des Volkes." 

Im Namen der Stadt Zürich überbrachte Herr Stadtpräsident 
Dr. E. Klöti dem Zürcher Volke und seinen Behörden, sowie den 
Dozenten und Studierenden der Universität die Glückwünsche 
und hiess die aus derp. In- und Ausland zur Jubiläumsfeier er
schienenen Ehrengäste in unserer Stadt willkommen. 

Er dankte dem Kanton für das Juwel, das er 1lllS in der Universität 
vor 100 Jahren geschenkt hat und betonte, dass Stadt 1llld Land im 
Kanton Zürich kulturell zu eng verbunden sind, als dass die Verdienste 
der Universität um die geistige Entwickl1lllg des Kantons nicht ohne 
weiteres auch für die Stadt gelten würden. Es besteht nur ein q~nti. 
tativer Unterschied in dem Sinne, dass die Stadt an der Quelle sitzt 
1llld daher den befruchtenden Einfluss der Universität am stärksten 
1llld nachhaltigsten verspürte 1llld deshalb auch ganz besonders zu 
Dank verpflichtet ist. 

Der Redner übelTeichte zwei von den städtischen Behörden ein. 
stimmig beschlossene Geburtstagsgeschenke: Fr. 100000.- zur Äuf. 
nung des Stipendienfonds für die höheren Lehranstalten, mit der 
Bedingung, den Zins ertrag dieser Summe nur Studierenden der Uni. 
versität zukommen zu lassen,; sodann eine zweite Summe von 
Fr. 100000.- als ;Beitrag an die "Jubiläumsspende für die Universität 
Zürich". 

Der Redner knüpfte an beide Geschenke den W1lllsch, sie möchten 
in bescheidenem Masse dazu beitragen, dass die Universität im zweiten 
J ahrh1llldert ihres Bestehens der Devise "Freie Bahn dem Tüchtigen" 
die negativ auch die Forderung auf Abwehr des Zudranges von Un~ 
tüchtigen in sich schliesst, zu kräftigem Durchbruch verhelfen kann. 
, Herr Stadtpräsident Dr. Klöti schloss seine Ansprache mit dem 
Wunsche, es möchte der Universität Zürich als erster von allen Hoch. 
schule~ gelingen,. der Allgemeinbildung, die durch die Spezialisiffrung 
der wIssenschafthchen Arbeit allzusehr verdrängt worden ist, wieder 
ihren gebührenden Platz zu verschaffen und einen Weg zu finden, 
auf dem es möglich ist, in glücklicher Kombination zugleich tüchtige 
Fachgelehrte 1llld universell gebildete Führer heranzuziehen. Sein 
Toast galt der weiteren erfreulichen Entwicklung der Universität 
Z~ch und im besondern dem Fortbestand· der guten Beziehungen 
zWIschen der Universität und der Stadt Zürich. 

Als letzter Redner sprach im Namen der früheren Dozenten 
der Universität Zürich Herr Professor F. Sauerbruch, Berlin. 
In freier Rede pries er die Schweiz und insbesondere Zürich als 
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Hort freier Lehre und Forschung. Sein Hoch galt dem Rektor 
der Universität Zürich. 

Die programmässig vorgesehene Rede eines Vertreters der 
kantonalen Regierungen musste ausfallen, da Herr Regierungs:" 
präsident Dr. Leutenegger, Frauenfeld, in letzter Stunde am 
Erscheinen -verhindert war. 

Das gleichzeitig von den Dozenten-Damen zu Ehren der 
Damen der. auswärtigen Ehrengäste im Hotel Baur au Lac ver
anstaltete Damen-Mittagessen ,erfreute s~ch zahlreicher Beteili
gung seitens -der Damen der Ehrengäste und der Damen der 
Dozenten. Frau Rektor Fleiner, als Vorsitzende des Damen
Komit~es, hiess in herzlichen Worten die Teilnehmerinnen will
kommen. Es' ergriffen ferner das Wort Frau Dr. Bluhm, Berlin, 
als Vertreterin des Deutschen Akademikerinnenbundes, Frau 
Professor Zimmern, Oxford', und Frau Professor Maria Waser, 
Zürich. Die Veranstaltung, verschönt durch Vorträge einer An
zahl junger Töchter, die in Schweizertrachten Schweizerlieder 
in den drei Landessprachen darboten, nahm einen sehr anregen
d~n Verlauf. Frau Professor Egger hatte für diesen Anlass eine 
sehr schöne Menu-Karte gezeichnet und gestiftet. 

Umzug der Korporationen. 

Während .am Samstag-Nachmittag die Ehrengäste mit. den 
Dozenten in der Tonhalle und· die Damen der Ehrengäste mit 
den Damen der Universitätsdozenten im Hotel Baur au Lac am 
Ehrenmahl sassen, sammelten sich am Mythenquai die studen
tischen Korporationen mit ihren "Alten Herren " zu einem farben
frohen Umzug durch die Stadt, der bei der Bevölkerung der 
Stadt, die dabei dichte Spaliere bildete, grosse Freude auslöste. 

Festvorstellung im Stadttheater. 

; .;. ;Einen hohen Genuss bereitete die Aufführu~g der Gluckschen 
Op~r "Orpheus". Unter der Direktion von Herrn Kapellm~ister 
B. ,Denzier und mit Sigrid Onegin in der Titelrolle ergab sich 
4-~ meisterhaft~ Leistung, die allen Teilnehmern unverges,slich 
~tben wird. ' 
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Eine Zusammenkunft nach . dem Theater im Hotel Baur au 
Lac, die überaus gut besucht war, vereinigte Gäste und Dozenten 
mit ihren Damen in ungezwungener Weise. 

Kommers der Korporationen in der Tonhalle. 

Der Korporationen-Verband hatte allen Grund, den Kom
mers in froher Weise zubegehen, waren doch der Wunsch und
die Bemühungen, alle farbentragenden Verbindungen der Uni
versität dem Korporationen-Verband anzuschliessen, auf das 
Jubiläum der Universität in Erfüllung gegangen. Dieser Um
stand und die seltene Gelegenheit, Aktive und Alte Herren aus 
Nah und Fern in so grosser Zahl vereinigt zu sehen, schuf eine 
festesfrohe Stimmung, die durch die Ansprache des Präsidenten 
des Korporationen-Verbandes, Herrneand. med. Paul Karbacher, 
und die Grüsse, die der Altrektor, Herr Professor L. Köhler, 
im Namen der Universität überbraclIte, noch erhöht wurde. 

Akademische Festgottesdienste. 

Die von der theologischen Fakultät auf Sonntag, den 30.April, 
vormittags 9 Uhr, veranstalteten Festgottesdienste, die von den 
Herren Professoren L. Köhler (Kirche Fluntern), E. Brunner 
(Fraumünster) und G. Bchrenk (St. Anna) gehalten wurden, 
waren überaus stark besucht. 

Die den Predigten zugrunde gelegten Bibeltexte lauteten: 

Kirche ,Fluntern.' Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk; 
dann aber werde ich völlig erkennen, 
wie ich auch völlig erkannt bin. 

Fraumünster : 
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1. Korinther 13, 12. 
Pilatus ging- mm wieder in die Burg hinein, liess J esus 
rufen und sagte ihm: Bist du der König der Juden? 
J esus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben 
es dir andere über mich gesagt? Pilatus erwiderte: 
Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die Hohen
priester haben dich mir überliefert. Was hast Du ge
tan? J esus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so: würden 
meine Diener kämpfen, damit ich den Juden nicht 
überliefert werde; nun aber ist mein Reich' nicht von 

hier. Pilatus sagte nun zu ihm: Also bist du ein König? 
J~sus ant~ortete: Ja, du sagst es, dass ich ein König 
bm. Ich bm dazu geboren und dazu in die Welt ge
kommen, dass ich.für die Wahrheit zeuge. Jeder, der 
aus der Wahrheit ist, hört meine Sti:rnrrie. Pilatus l;1agt 
zu ihm: Was ist Wahrheit?· Und nach diesen Worten 
gin? er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu 
zu Ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. . 

JöhaImes 18, 33-38. 
St. Anna-Kapelle: Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker 

verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und ver
barg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft 
alles, was er hat und kauft jenen Acker. . 

, Matthäus 13, 44. 

Die freiwillige Kollektezugunsten bedürftiger Studierender 
ergab in allen drei Kirchen zusal:nm~n die SummevonFr. 2216.20. 
Ein Drittel dieses Betrages gelangte zur Verteilung an bedürftige 
Theologiestudierende, zwei Drittel wurden dem Studentenberater 
Dr. J. Schmidhauser zur Verteilung an bedürftige Studierende 
anderer Fakultäten übergeben.. _ 

Besichtigu.ng der Sehenswürdigkeiten 
_ ," der StadtZürich.' ..' 

Für die Gäste waren am Sonntag, den 3Ö~April, von 10-12 
Uhr, zur freien Besichtigung geöffnet: 

. Schweizerisches Landesmuseum, ,Kunsthaus, Zoologisches 
Museum, Ausstellung in der Zentralbibliothek ",Das gelehrte 
Zürich", Staatsarchiv, Pestalozztanu:rn. ' 

11. FESTAKT ' 
im Lichthofe der Universität, Sonntag; den 30. April, 

vormittags 101/2 Uhr. 

Den Mittelpunkt dieser für die Mitglieder d~s Zürcher Hoch
schulvereins, für die ehemaligen und jetzigen. Studierenden und 
für ein weiteres Publikum bestimmten Feier bildete die Rede des 
Rektors, Herrn ProtessorF:Fleiner :"Die geistige Bedeutung 
der. Universität tür Staat und Volk. ",Sie ist,nachstehend auszugs-
WeIse wiedergegeben. ' 
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Die in den politischen Wirren der dreissiger Jahre auf dem damals 
eng~n Boden Zürichs erfolgte Errichtung der zürcherischen U~iversität 
erscheint im Rückblick auf das verflossene Jahrhundert als eme grosse 
geistige und politische Tat. Im Namen des Senats begrüsst der Rektor, 
Professor Fritz Fleiner, alle, die erschienen sind, um das Jubiläum 
der Universität zu feiern. 

Die Bedeutung der Universität für den zürcherischen Staat und 
für die Eidgenossenschaft liegt in folgenden Momenten: 

Auf eine Tradition zurückgreifend, die Zwingli mit der Errichtung 
des Carolinums am Grossmünster begründet hatte, wollten die Führer 
des zürcherischen Liberalismus nach der Annahme der Kantons
verfassung von 1831 die Vorortsstellung des regenerierten Standes 
Zürich durch die Pflege der Wissenschaft und höhern Bildung ausbauen. 
Überdies bildete es einen notwendigen Bestandteil des liberalen Staats
ideales, dass jedem Bürger der Weg zur höhern Bildung offen stehen 
müsse. Endlich verfolgten die Führer des zürcherischen Liberalismus 
mit der Universitätsgründung ein drittes Ziel: Es galt, den Anspruch 
auf den Sitz der geplanten Eidgenössischen Universität zu unter
stützen, ein Ziel, das aus finanziellen und politischen Erwägungen auch 
nach der Errichtung des Bundesstaates nicht erreicht wurde. 

Die politischen Verhältnisse Deutschlands ermöglichten es im 
Jahre 1833 der Zürcher Regierung, der Universität durch Berufung 
hervorragender deutscher Dozenten von Anfang an ein aussergewöhn
liches wissenschaftliches Ansehen zu verleihen (Lorenz Oken, Schön
lein, Mommsen u. a. m.). Die Zusammenarbeit der deutschen Dozenten 
mit den schweizerischen Vertretern schweizerischer Geistesart ge
reichte der Universität zum Vorteil, vermittelte manchem der deutschen 
Dozenten wissenschaftlichen und persönlichen Gewinn, und zahlreichen 
schweizerischen Dozenten eröffnete die Tätigkeit. an der Universität 
Zürich den Weg zu einerausgedehnteren akademischen Tätigkeit in 
Deutschland. Heute bedarf die Schweiz mehr denn je hervorragender 
wissenschaftlicher Arbeit. Der Schweiz ist der wirtschaftliche und 
geistige Verkehr!pit dem Ausland schoninfolge ihrer geographischen 
Lage ein notwendiges Bedürfnis. So sehr die Idee des Weltbürgertums 
abzulehnen ist, so sehr ist eine internationale Einstellung die not
wendige Ergänzung einer starken nationalen Gesinnung. Die inter
nationale Gememschaft finden wir vor allem in der Wissenschaft. Seit 
die von der Schweiz ausgegangenen demokratischen Gedanken ihre 
werbende Kraft verloren haben., ist es mehr denn je nötig, dass die 
Schweiz durch eigene wissenschaftliche und künstlerische Leistungen 
sich in der internationalen Welt des Geistes auszeichnet und für sich 
wirbt. 

"'Nährend die wissenschaftliche Aufgabe unserer Universität seit 
1833 die gleiche geblieben ist, hat die zweite Aufgabe, die akademische 
Lehrtätigkeit, an Bedeutung und Verantwortlichkeit gewonnen. Teil
weise im Zusammenhang mit der Einführung der reinen Demokratie 
ist <Jer Drl,l.ng nach Bildung in die weitesten Volkskreise "gedrungen. 
Auch die Zulassung des Frauenstudiums hat den Kreis" der sich zum 
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"Universitätsunterricht Drängenden erweitert. (Die Universität Zürich 
hat als erste deutschsprachige Universität im Jahre 1864 eine Frau 
zum Studium zugelassen.) Wenn auch der grösste Teil der Studieren
den sich nicht einer Forscher-Tätigkeit zuzuwenden gedenkt, sondern 
das Studium als Vorbereitung für einen praktischen wissenschaftlichen 
Beruf betrachtet, so ist doch eine streng wissenschaftliche Schulung 
nötiger als je. Denn durch eine solche wissenschaftliche Schulung 
werden die grossen Gedanken eines jeden Wissensgebietes in die 
breitesten Schichten der Bevölkerung geleitet. Es bildet überdies eine 
gründliche theoretische Schulung das beste Rüstzeug für die praktische 
Tätigkeit, indem sie es ermöglicht, die neuen Erscheinungen des Lebens 
mit sichern allgemeinen Theorien und Begriffen zu erfassen: Es gibt 
nichts Praktischeres als die Theorie. Unsere Hochschule verkörpert 
die alte universitas litterarum. Sie lehnt das System eines nur auf das 
engste Fachwissen beschränkten Studiums ab. Die ErWeiterung des 
Kreises der sich zum Studium Drängenden hat zur Folge, dass die 
Grundlage für die Auslese der Befähigten verbreitert ist. In wahrhaft 
demokratischem Geiste hat im Rahmen der Universität jeder von der 
Natur mit Wissenschaftliche~ Begabung Bedachte die Möglichkeit, sich 
zur Geltung zu bringen. 

Gegenüber der rationalistischen, nur vom individualistischen Nütz
lichkeitsstandpunkte ausgehenden Einstellung weiter Kreise, welche 
seit dem Weltkrieg noch eine Verstärkung erfahren hat, weist die 
Wissenschaft den Weg zu den allgemeingültigen Ideen, denen kein 
Krieg Und keine Krise etwas anzuhaben vermögen. Die" Universität 
wird sich der ihr damit gestellten Aufgabe in ihrem Lebenskreise mit 
Freude Widmen, denn sie fühlt" sich mit ihren jetzigen Freunden und 
Gönnern verbunden und ist der Treue des Zürcher Volkes gewiss. Eine 
besondere Förderung und Freundschaft hat sie von jeher durch den 
Zürcher Hochschulverein erfahren. Die Universität tritt in das zweite 
Jahrhundert der Entwicklung ein init herzlichem Dank an ihre Freunde 
und Gönner in dem Bewusstsein, dass auf demokratischem Boden in 

r unserer zürcherischen Universität der Wissenschaft eine Stätte bereitet 
worden ist, in der Staat und Volk ein Symbol ihrer Kraft und ihrer 
Verbin~ung mit den geistigen Mächten der Zeit erblicken dürfen." 

Rede des Präsidenten des Zürcher Hochschulvereins, Herrn 
Dr. R. G. Bindschedler. 

"Zum Jubiläum unserer Universität hat der Zürcher Hochschul
verein eine kleine Festgabe niedergelegt: Die eigene Geschichte wäh
rend der vergangenen 50 Jahre seines Bestehens, die wir der Feder 
von Herrn Prof. Ludwig Köhler verdanken. Diese kleine Schrift will 
aber nicht so sehr eine Geschichte vergangenen Wirkens sein, als viel
mehr zugleich ein Hinweis auf Wege, auf denen die Freunde der Zürcher 
Hochschule für sie tätig sein können. ' 

Es erscheint wohl sonderbar, dass der Zürcher Hochschulverein. 
nicht auch wie die Universität selbst, heute ein hundertjähriges Ju-

53 



biläum feiern kann, sondern dass volle fünfzig .T ahre Universitäts
geschichte haben ablaufen müssen, bis im Jahre 1883, anlässlich des 
fünfzigjährigen Jubiläums der Universität, von Freunden der Hoch
schule das Bedürfnis empfunden wurde, diesen Freundeskreis formell 
zu festigen· durch die Konstituierung des Zürcher Hochschulvereins. 
Zwar ging die Gründung der Zürcher Universität auf das Volk zurück; 
flie bildete ja den stolzen Schlußstein des im Memorial vonUster 
niedergelegten Volkswunsches ,einer durchgreifenden Verbesserung 
des gesamten Unterrichtswesens' des Kantons Zürich; aber gleichwohl 
entstand kein Organ, das von Anfang an. den Kontakt zwischen der 

. Hochschule und weiteren Kreisen des Volkes in Stadt UIid Land zu 
pflegen· versucht hätte. Man braucht nur an die tragischen Tage des 
Zürcher Putsches zu erinnern, den die Berufung von Prof. Strauss an 
die Theologische Fakultät auslöste, und andere Geschehnisse,um· mit 
Bedauern das Fehlen einer solchen Freundesgruppe festzustellen, die 
ein Bindeglied zwischen Universität und einem, weiteren Kreise der 
Bevölkerung gewesen wäre. Es bleibt auch auffällig, dass nicht wenig
stens in der Stadt Zürich selbst bei der Gründung der Universität oder 
bald. nachher ein fester Kreis von Akademikern und Freunden der 
Universität sich bildete, nachdem schon im alten Zürich ein reiches 
Leben mit wissenschaftlichen und künstlerischen Interessen geherrscht 
hatte, und auch höhere Schulen vorhanden waren, so dass man an diese 
altstädtische Tradition hätte. anknüpfen können. Vielleicht aber lag 
es gerade darin begründet, dass es damals in der Stadt und auf der 
Landschaft zwei voneinander noch sehr distanzierte Kreise waren die 
sich nicht zu einem festen Ring der· Freunde' für die Hochschule 
s~hliessen konnten, und dass zunächst von privater Seite wenig oder 
m?hts ges?hah, obschon die Mittel ~ehr bescheiden waren, verglichen 
mIt der reIchen Ausstattung ausländischer Universitäten, die der Staat 
Zürich seiner neuen Hochschule zur Verfügung stellen konnte. Es ist 
bemerkenswert, dass aber um die gleiche Zeit herum, das heisst im 
Jahre 1835, in Basel die Freiwillige Akademische Gesellschaft der Stadt 
Basel gegründet wurde, mit dem Zwecke, der Universität Basel Mittel 
zur Verfügung zu stellen, als durch die Trennung von Stadt und Land 
Basel ein Grossteil des Universitätsgutes dem Kanton Baselland ab
getreten werden musste. In dieser Notlage hat sich die Basler Aka
demische' Gesellschaft· gebildet, die lediglich auf die Stadt abstellen 
m,?-sste und die nun bald auf eine hundertjährige Tätigkeit zurück-
blIcken kann mit Leistungen, die hervorragend sind. . 

Um so mehr dürfen wir nun aber jetzt der Freude darüber Ausdruck 
geben, dass in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren von 
,den Freunden ausserordentlich viel für die Universität Zürich getan 
worden ist, dass ihr von privater Seite grosse Mittel für wissenschaft. 
l~che F?rschung .und zuletzt für den Jubiläumsfonds zugekommen 
smd. Wir haben m Stadt und Kanton Zürich und in der ganzen Ein
fluss-Sphäre unserer Universität, bis in die weitesten Kreise der Be. 
völkerung hinein, der Universität. so viel zu verdanken dass die ma
terielle Förderung der, Zwecke unserer Hochschule na~h aussen hin 
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eine Würdigung der Verdienste der Männer darstellt, die an unserer 
Universität gewirkt haben oder p.och heute an ihr wirken. Die Fonds, 
die sukzessive in den letzten Jahrzehnten der Universität zuflossen, 
und unter denen als einer der ersten von Bedeutung die Zuweisung der 
Schweizerischen Exportgesellschaft von 50 000 Fr. im Jahre 1865 

.zu erwähnen ist, erreichen mit der jetzigen Sammhlllg für den Jubi
läumsfonds mehrere Millionen Franken, und wir dürfen uns im Zürcher 
Hochschulverein freuen, dass eine grosse Zahl der Donatoren auch dem 
engem Kreise unseres Vereins angehört hat oder noch angehört. Gewiss 
hat es auch unser Verein selbst von jeher als seine Aufgabe betrachtet, 
gewisse Institutionen der Universität materiell zu unterstützen, ab~r 
die eigenen Vereinsmittel sind, trotz der bemerkenswerten Zunahme 
der Mitgliederzahl auf rund 1350 Mitglieder, beschränkte geblieben, 
und der Betrag, der für die bisherigen Subventionen für Anschaffung 
von Apparaten, Büchern etc. und Förderung mancher Bestrebungen 
unserer Dozenten 'von uns verausgabt worden ist, tritt zurück gegen
über den Summen, die unsere Mitglieder der· Universität direkt zur 
Verfügung gElsteIlt haben. Es darf wohl gesagt werden, dass alle· die 
Zuwendungen an die Universität und im weiteren Sinne auch die Mittel, 
die durch die Steuern für sie aufgebracht werden, auf die enge Ver
bundenheit der Universität mit der Wirtschaft und Bevölkerung von 
Stadt und Kanton Zürich hinweisen. Wie einerseits' die Hochschule 
ohne die Basis einer gesunden Wirtschaft und einer geistig und physisch 
gesunden Bevölkerung nicht gedeihen kann, so ist· anderseits 'die Wohl
fahrt des Volkes von der Pflege der höchsten geis,tigen Interessen un
trennbar. Diese Wechselbeziehungen zu erkennen und sich in ihren 
Dienst zu stellen, das ist die vornehme Aufgabe des Hochschulvereins. 

Der Vorstand des Zürcher Hochschulvereins hat in der Erkenntnis, 
dass die Beziehungen zwischen der Universität und ihrer weiteren 
Einfluss-Sphäre vielleicht noch intensiver und intimer gestaltet werden 
sollten, in den letzten Jahren manche Anregung geprüft. Schon un
mittelbar nach seiner Gründung war ja an der Tagung in Winterthur 
im Jahre 1884 das Postulat gestellt worden, für eine gewisse Populari
sierung der Hochschularbeit einzutreten, um den Gewinn ihrer For
schung unter das Volk zu bringen, und der Gefahr einer Entfremdung 
entgegenzuwirken. Der Verein hat diese Idee insofern zu verwirklichen 
getrachtet, als er seine Herbstversammlungen regelmässig ausserhalb 
der Stadt Zürich abgehalten hat mit Vorträgen von' Vertretern der 
Universität, um so den direkten Kontakt mit der Bevölkerung der 
Zürcher Landschaft zu suchen. Die Popularisierurig der Hochschul· 
arbeit selbst wird ja freilich heute in viel grosszügigerem Masse und 
systematisch ,durch die Zürcher Volkshochschule verwirklicht, ari der 
eine Reihe Universitätsdozenten und andere Akademiker mitwirken. 

In dem Bestreben, auch örtlich eine breitere Verankerung für seine 
Tätigkeit zu finden, insbesondere aber um die natürliche geographische 
Einzugssphäre der Universität zu markieren, hat der Vorstand des 
Hochschulvereins es für richtig erachtet, im Jahre 1931 seine Herbst
versammlung einmal auch ausserhalb die Kantonsgrenze zu legen - er 
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war damals in Schaffhausen - und er wird diesen Versuch wahrscheinlich 
wiederholen. Ebenso hat der Vorstand letztes Jahr geglaubt, es sei eine 
Bereicherung für unsere Tagung, unseren Mitgliedern und ihren Ange
hörigen in Winterthur ausser dem wissenschaftlichen Vortrage noch 
einen auserlesenen Genuss in künstlerischer Hinsicht bieten zu können. 

Neu gestellt wurde in der letzten Zeit die bedeutsame Frage, ob 
nicht die Beziehungen zwischen dem akademischen Lehrkörper und 
den Freunden der Universität intimer gestaltet und ob nicht auch der 
Zusammenhang unter den Ehemaligen der Universität gefestigt werden 
könnte. Bereits der frühere Vorstand, dessen Amtsdauer im Jahre 1932 
zu Ende ging, hat sich mit der Frage befasst und dem Hochschul
verein den Wunsch hinterlassen, es möchte im Jubiläumsjahr gelingen, 
ihm die sich unter den ehemaligen Akademikern regenden Kräfte zu
zuführen und ihm eine den Anforderungen der Zeit mehr entsprechende 
Gestaltung zu geben. Wir wissen freilich, dass gerade nach dieser 
ideellen persönlichen Seite hin es nicht leicht sein wird, das Richtige 
zu erkennen, lind zu sehen, wie weit und in welcher Form man vor
gehen darf. Es genüge an dieser Stelle der Hinweis, dass sich der Vor
stand mit der Anregung besonders zu befassen haben wird, ob an Stelle 
der Frühjahrs- oder Herbstversammlungen ein eigentlicher Hochschultag 
in Zürich treten sollte, an dem vielleicht den einzelnen Gruppen der)vie
len Disziplinen unserer Universität etwas sie besonders Interessierendes 
geboten und an dem auch der persönliche Kontakt unter den Mitglie
dern des Hochschulvereins und Freunden dfölr Universität besser ge
pflegt werden könnte unter sich und mit den Dozenten der Hochschule. 

Es wäre wohl ungerecht, wenn man in diesem Zusammenhang nicht 
auch der Ideen eines früheren Lehrers unserer Universität gedenken 
würde, des um das geistige Leben in Zürich so verdienten Herrn 
Prof. E. Bovet, der in seltenem Masse die Mission in sich fühlte, vom 
Lehrstuhl der Universität aus in weiten Kreisen der Gebildeten zu 
wirken. Als er im Jahre 1907 die Gesellschaft ,Wissen und Leben' mit 
ihrer eigenen vornehmen Zeitschr~ft schuf, suchte er einen innigeren 
Kontakt zwischen Wissenschaft und Praxis zu erreichen, ein persönlich 
engeres Verhältnis zwischen Akademikern und gebildeten Männern des 
praktischen Lebens. Von ihrem Ideenaustausch erwartete Prof. Bovet 
viel; er meinte: ,Wir hätten eine kühne Industrie, einen mächtigen 
Handel, der auf der ganzen Welt tätig sei, wir hätten Hochschulen, wo 
mit kargen Mitteln sehr viel gearbeitet werde,' aber, frägt er: ,Wo 
kommen all diese Männer 'zusammen, die doch einander so viel zu 
sagen hätten? Wir sehen einander nur selten in einer Weise, die den 
Gedanke;naustausch gestatten würde. Der Mann der Industrie und des 
Handels sieht ein, dass das Geld nur ein Mittel zum Zweck sein sollte. 
Der Mann der Wissenschaft, wenn er sich selbst gegenüber aufrichtig 
ist, muss auch gestehen, dass all sein Wissen keine Lösung ist, sondern 
nur eine Vorbereitung zu etwas Höherem, zu einer Synthese von Wissen 

'und Leben.' 
Wenn nun auch scheinbar den Ideen von Prof. Bovet nicht der 

verdiente Erfolg bes~hieden war, so besteht doch kein Zweifel, dass 
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sie auch heute noch richtig sind - mehr denn je - und dass vielleicht 
manches im Schosse des Zürcher Hochschulvereins seine Verwirklichung 
finden kann. Es ist ein gutes Omen für das geistige Bemühen in dieser 
Hinsicht, dass die Zeitschrift ,Wissen und Leben'als ,Neue Schweize
rische Rundschau' wieder neu ins Leben treten wird. - Mag nun aber 
die Idee eines intensiveren geistigen Zusammenarbeitens zwischen der 
Hochschule und ihren Freunden in dieser oder jener Form zur Reife 
gelangen, so soll jedenfalls de:n Freunden der Universität ihr hundert
jähriges Jubiläum nicht nur ein Festtag, sondern zugleich eine Mah
nung sein, für die Universität weiterhin materiell und ideell wirken 
zu wollen. Und wenn die Feier des fünfzigjährigen Universitätsjubiläums 
im Jahre 1883 überhaupt erst die Gründung des Zürcher Hochschul
vereins gebracht hat, so möge die jetzige Jahrhundertfeier eine neue 
impulsive Förderung der Ziele bringen, die sich der Zürcher Hochschul
verein und die Freunde der Universität gesetzt haben. -

Gestern schmückten diesen Festsaal die Banner der Universität und 
ihrer Korporationen, die Zeichen der cives academici. Heute sind wir 
umgeben von den Fahnen der Zfuifte Zürichs: sie sind ein Zeichen für 
den Willen unserer Bürgerschaft, weiterhin mannhaft zu unserer 
Universität zu stehen." 

Die Feier wurde eingeleitet mit dem Gesang Gottfried Kellers 
und Wilhelm Baumgartners "An das Vaterland", den der Männer
chor Zürich unter Leitung von Herrn Musikdirektor H. Hof
mann eindrucksvoll vortrug. Zwischen den beiden Reden erklang 
wie am Tage zuvor Dr. h. c. Othmar Schoecks "Präludium", das, 
vom grossen Tonhalle-Orchester unter Herrn Dr. h. c. Volkmar 
Andreaes Führung gespielt, dem anwesenden Künstler, wie am 
I. Festakt, wiederum eine stürmische Ovation eintrug. 

Mit der in die Vaterlandshymne ausmündenden Jubelouver
ture earl Maria v. Webers fand auch dieser 11. Festakt seinen 
würdigen Abschluss. 

Ein Anlass, der im gedruckten Festprogramm nicht steht, 
und von dem doch mancher auswärtige Gast eine freundliche 
'und angenehme Erinnerung mit nach Hause genommen haben 
mag, sei nicht -v-ergessen: Die Einladung an die auswärtigen Ehren
gäste zum Mittagessen am 30. A priZ bei den hiesigen Fachkollegen 
und der Universität nahestehenden zürcherischen Familien. 

Der Nachmittagsrundfahrt auf dem See am 30. April war leider 
kein schönes Wetter beschieden. Die gleichwohl zahlreich er-
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schienenen Gäste unterhielten sich jedoch, oder gerade deshalb, 
in lebhafter Weise und vielen mag dieser Gedankenaustausch 
eine willkommene Entschädigung für den durch das Wetter ent
gangenen Naturgenuss gewesen sein. 

Studentenfest in der Tonhalle am 30. April. 

Der Chronist muss es sich versagen, dieses imposante studen
tische Fest eingehend zu schildern. Ein paar Hinweise mögen 
zeigen, wie stark diese Veranstaltung bei der akademischen 
Jugend eingeschlagen hat und wie ausserordentlich viel Mühe 
sich die studentischen Kommissionen und die studentischen 
Vertreter aller Fakultäten genommen haben, den Teilnehmern 
einen frohen Abend zu bereiten, der die Erinnerung an den Aus
klang des Universitäts-Jubiläums lange wachhalten wird. 

5000 Eintrittskarten waren schon mehrere Tage vor dem Fest 
an die Studierenden, Ehemaligen, Dozenten und Gäste mit ihren 
Damen abgegeben worden und die Nachfrage, die leider nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte, hielt unvermindert an. 

Den Abend eröffnete im ,grossen Saal das, Akademische Or
chester mit der Titus-Ouverture von Mozart. Ein von Herrn 
Dr. h. c. Meinrad Lienert geschriebenes und der" Universität aufs 
Jubiläum gewidmetes kleines Mundart-Festspiel," in dem die 
Mutter Helvetia, die Alma mater mit ihren Musensöhnen er
scheinen, machte Freude und Spass. Nach den Eröffnungsworten 
des Präsidenten des Kleinen Studentenrates, Herrn cand. me~. 
W. Keller, folgte eine kurze, in herzlichem Tone gehaltene An
sprache des Rektors,Herrn Profe88or F. Fleiner, der an den 
denkwürdigen Akt im Grossmünster erinnerte, wo die ersten 
159 immatrikulierten" Studierenden ihren Dozenten feierlich das 
Vertrauen gelobten, und die in den Wunsch ausmündete, dass 
die Welle des Misstrauens, die jetzt durch unser Land zieht, das 
Verhältnis zwischen Student und Dozent verschone und dass 
man mit Vertrauen ins neue Jahrhundert hinübergehen möge. 

Es folgten zwei lebhaft applaudierte groteske Tanzspiele. 
Mit dem Cantus "Gaudeamus igitur" schloss der bunte erste Teil 
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des Programms, um einen noch bunteren zweiten Teil folgen zu 
lassen. In sämtlichen Räumen der Tonhalle, die mit Bienenfleiss 
von den einzelnen Fakultäten und Disziplinen humorvoll und 
witzig ausstaffiert worden waren, wogte mit Unterstützung von 
sechs Orchestern ein köstliches Treiben und Tanzen, das Junge 
und Alte mächtig erfreute. 

Besichtigung der Gemäldegalerie 
von Herrn Dr. Oscar Reinhart in Winterthur. 

Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn 
Dr. Oscar Reinhart wurde es ermöglicht, den am 1. Mai noch in 
Zürich weilenden auswärtigen Gästen einen hohen Genuss und 
zugleich einen würdigen stillen Ausklang zu bieten. 

Die Gäste, die Mitglieder des Senatsausschusses und der 
Organisationskommission und ihre Damen fuhren am Morgen mit 
Autos nach Winterthur, zur Besichtigung der Privatgalerie des 
Herrn Dr. Oscar Reinhart, die unter den Gemäldesaminlungen 
Europas eine erste· Stelle einnimmt. Herr Dr. Oscar Reinhart 
empfing seine Gäste in gastfreundlicher Weise. Der Einladung 
zur Besichtigung waren mit der Eisenbahn auch eine gros se Zahl 
Dozenten mit ihren Damen gefolgt. 

Die anschliessende Zusammenkunft der eingeladenen Ehren
gäste mit den Mitgliedern des Senatsausschusses und der Organi
sationskommission im Grand Hotel Dolder gestaltete sich herz
lich und entsprach einem innern Bedürfnis der Gäste und der 
"Gastgeber. 

In den prachtvollen Lichthof, der wie geschaffen war für die 
beiden eindrucksvollen Festakte, sind wieder die Standbilder der 
Götter Griechenlands eingezogen. Durch die Wandelhallen des 
Kollegiengebäudes flutet wieder frisches studentisches Leben 
und in den Hörsälen und Seminarien mühen sich Dozenten und 
Studenten um wissenschaftliche Erkenntnis. 

Noch stehen wir unter dem Eindruck dieser Feierstunden, 
die uns zum Erlebnis geworden sind und die uns so recht zum 
Bewusstsein haben kommen lassen, dass wir, wie Het:r Stadt-
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präsident Dr. Klöti es am Festmahl in der Tonhalle ausgedrüokt 
hat, in der vor 100 Jahren vom Zürcher Volk geschaffenen Uni
versität ein Juwel besitzen, das zu hüten und zu pflegen unsere 
hehre Pflicht ist. 

STANDIGE EHRENGASTE pER UNIVERSITAT. 

Der Senatsausschuss beschloss am 24. Februar 1933 auf den 
Antrag des Rektors und nach Einholung der Meinungsäusse
rungen und der Zustimmung der Fakultäten: 

l. Der Senatsausschuss kann auf Grund eines einlässlich moti
vierten Antrages des Rektors oder einer Fakultät anordnen , 
dass der Name einer Person, die sich um die Universität 
hervorragende Verdienste erworben hat, in das Verzeichnis 
der ständigen Ehrengäste der Universität einzut~agen ist. 

2. Der ständige Ehrengast ist zu allen akademischen Feierlich
keiten und Antrittsreden einzuladen, und es ist ihm jeweilen 
der gedruckte Jahresbericht der Universität zuzustellen. 

3. Der Beschluss des Senatsausschusses ist vom Rektor dem Ge
wählten und sämtlichen Fakultäten schriftlich mitzuteilen 
und er ist im nächsten gedruckten Jahresbericht der Univer
sität zu erwähnen. Der Rektor sorgt dafür, dass die Namen 
der ständigen Ehrengäste jedes Jahr den Mitgliedern des 
akademischen Lehrkörpers in Erinnerung gebracht werden. 

Gestützt auf obigen Beschluss sind auf die Jahrhundertfeier 
der Universität Zürich hin erstmals folgende ständige Ehrengäste 
ernannt worden: 

Herr Carl Abegg-Stockar in Zürich, 
Herr Dr. phil. h. c. Carl Julius Abegg-Haegler in Zürioh, 
Herr Dr. med. Theodor Bänziger in St. Gallen, 
Herr Dr. jur. h. o. Gottfried Bosshard in Winterthur 

~ , 
Herr Dr. lned. Otto Haab in Kilohberg, 
Herr Prof. Dr.phil. et Dr. phil. h. c. Robert Keller in Winterthur, 
Herr Dr. oep. publ. h. c. Hermann Kurz in Zürioh . , 
Herr Musikdirektor Hans Lavater in Zürich, 
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Herr Dr. phil. h. c. Alfred Reinhart in Alexandrien, 
Herr Dr. phil. h. c. Oscar Reinhart in Winterthur, 
Herr Dr. phil. h. c. Werner Reinhart in Winterthur, 
Herr Prof. Dr. ing. h. e. et Dr. phil. h. c. Aurel Stodala in Zürich, 
Herr Dr. jur. et phil. h. c. Hermann Stoll in Kemptthal. 

EHRENPROMOTIONEN. 

Bei Anlass der Jahrhundertfeier sind von der Universität 
Zürich zu Ehrendoktoreh. ernannt worden durch die Theologische 
Fakultät: 

Herr Professor Max Huber von Zürich, "der sich in christ
licher Verantwortung als Lehrer und Walter des Rechtes um 
Kirche, Heimat und Menschheit verdient gemacht hat". 

Durch die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät: 

a) Zum Doktor beider . Rechte: 

Herr Otto Kellerhals, Direktor der bernischen Strafanstalt 
Witzwil, "der bedeutende Förderer des schweizerischen Straf
vollzuges, der praktisch und literarisch in hervorragender Weise 
für Reformen auf dem Gebiete der Verbrechensbekämpfung ein
getreten ist." 

, Herr Professor W alther Köhler in Heidelberg, "der durch seine 
Forschungen über Zwingli, die reformierte Kirchenverfassung 
und das 'Zürcher Ehegericht die Wissenschaft des Kirchenrechts 
und der zürcherischen Rechtsgeschichte in,hervorragender Weise 
gefördert hat". 

. b) Zum Doktor der Volkswirtschaft,' 

Herr a. Bundesrat RobertHaab, "wegen seiner hervor
ragenden Verdienste um das zürcherische und eidgenössische 
Staatsleben, insbesondere auf dem Gebiete der Eisenbahn
politik". 

Herr Gaston J eze, Professor an der juristischen Fakultät der 
Universität Paris, "wegen seiner erfolgreichen Bemühungen um 
den internationalen Ausbau der Finanzwissensohaft". 
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Durch die Medizinische Fakultät: 

Herr a. Bundesrat Ernest Ohuard, Lausanne, "in Aner
kennung der hervorragenden Verdienste, die er sich um die 
ö{fE:mtliche Gesundheitspflege in der Schweiz erworben hat, 
durch die Vorbereitung und Durchsetzung des. eidgenössischen 
Tuberkulose-Gesetzes" . 

Herr Professor J ose/ J adassohn, Breslau, "in Erwägung 
der grossen und bleibenden Verdienste, die er sich mit seiner 
Lebensarbeit um die Entwicklung der Dermatologie und Venero-
10gie erworben hat und die ihm die Stellung eines Führer& auf 
diesem Gebiete verschafft haben. Im besonderen möchte sie ihm 
durch diese Ehrung die Anerkennung dafür ausdrücken, dass er 
während seiner zwanzigjährigen Lehr- und Forschertätigkeit in 
der Schweiz durch seine unablässigen Bemühungen erreicht hat, 
in dem von ihm vertretenen Fache eine schweizerische Schule 
zu gründen, der sämtliche heute in unserem Lande wirkende 
Dermatologen angehören und ihr Bestes verdanken". 

. Herr Professor Thomas Hunt Morgan in Pasadena (Califor
nien), "in Anerkennung seiner hervorragenden Forschungen auf 
dem Gebiete der Vererbungslehre, deren Resultate ihr weit
gehendste Anwendung auf dem Gebiete der Medizin finden". 

Durch die Veterinär-Medizinische Fakultät: 

Herr KonradEggmann, Tierarzt in Amriswil, "inAnerkennung 
seiner Bestrebungen zur Förderung der Tiermedizin· und der 
Volkshygiene" . 

Sir Frederick H obday, Professor und Direktor der Tierärzt
lichen Hochschule in London, "in Würdigung seiner Leistungen 
auf dem Gebiete der Veterinär-Chirurgie, sowie wegen seiner 
tatkräftigen Förderung der tier ärztlichen . Wissenschaft in 
England". 

Herr Georg Wiegner, Professor an der Eidg. Techn. Hoch
schule in Zürich, "für seine bahnbrechenden Forschungen auf 
dem Gebiete der Haustierernährung" . 

62 

j 

Durch die Philosophische Fakultät 1: 

Herr Oarl Julius Abegg von Zürich, "dem Freunde und 
einsichtigen Förderer unserer Univ:ersität". 

Herr Hermann Haller von Zofingen, "zum Dank für sein 
geiriales, immer wieder sich erneuerndes Ringen um die Formung 
der menschlichen Gestalt" . 

Herr Felix Moeschlin von Witterswil (Solothurn), "für sein 
reiches, von Heimatliebe und Verantwortungsfreude getragenes 
literarisches Schaffen und für seine grossen . Verdienste um den 
schweizerischen . Schriftstellerstand " . 

Herr Erwin Poeschel von Davos-Platz, "fürseine Verdienste 
um die gründliche Erforschung und vortreffliche Erläuterung 
der historischen Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden". 

Herr Al/red Reinhart von Winterthur, "dem grosszügigen För
derer der Theorie und Praxis der schweizerischen Jugendhilfe 
und Heilpädagogik, dem wohlwollenden Gönner unserer Univer
sität und ihrer Studenten". 

Herr Paul Römer von Zürich, "in Anerkennung seiner hohen 
Verdienste um die einheimische Buchdruckerkunst, vor allem 
niedergelegt in einer Reihe monumentaler Veröffentlichungen 
auf den Gebieten der schweizerischen Kunst und Kultur, zür
cherischer Lokalgeschichte und Geschlechterkunde, die er zu 
originalen Meisterwerken des Buchgewerbes gestaltete". 

Herr Hans Schulthess-Hünerwadel von Zürich, "in Würdigung 
seiner erfolgreichen historischen Forschungen auf ~och wenig. 
bearbeiteten Gebieten der zürcherischen Lokalgeschichte" . 

Durch die Philosophische Fakultät 11 : 

Herr .Oharles Edouard Jeanneret,genannt Le Gorbusier, von 
Chaux-de-Fonds, "dem genialen Schöpfer von Raumformen und 
Gestalter mathematischer Gesetzmässigkeiten in der modernen 
Baukunst" . 

Herr Hans von Euler in Stockholm, "in Anerkennung seiner 
hervorragenden und grundlegenden Forschungen über Vitamine 
und Fermente" . 
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Herr Robert Keller, a. Kantonsschulprofessor, in Winterthur, 
"in Anerkennung hervorragender Verdienste als langj ähriges 
Mitglied des zürcherischen Erziehungsrates und der Hochschul
Kommission um die zürcherische Volks-, Mittel- und Hochschule 
und seiner erfolgreichen systematisch-botanischen Studien, ins
besondere der Gattung Rosa". 

Herr Eugen Meyer-Peter, Professor ~n der Eidg. Techn. 
Hochschule in Zürich, "in Anerkennung seiner Verdienste um 
den Wasserbau in der Schweiz und den Ausbau der experimeir
~ellen Grundlagen der mit der Technik und den Naturwissen
schaften im Zusammenhang stehenden Fragen der Hydraulik". 

Von anderen· Hochschulen sind nachstehende Dozenten der 
Universität Zürich mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet 
worden: 

Herr Professor Walter Gut: Dr. theol. h. c. Universität 
Marburg; 

Herr Professor Heinrich Zangger: Dr. sc. techno h. c. Eidg. 
Technische Hochschule Zürich, und Dr. med. h. c. Universität 
Frankfurt a. M. ; 

Herr Professor Otto Naegeli: Dr. der Naturw. h. c. Uni
versität Tübingen; 

Herr Professor Eugen Bleuler: Dr. med. h. c. Universität 
Berlin; 

Herr Professor Paul Karrer: Dr. med. h. c. Universität 
Breslau. 

GEDENKTAFELN. 

Die Universität wollte den Tag der Jahrhundertfeier nicht 
vorübergehen lassen, ohne derer in herzlicher Dankbarkeit zu ge
denken, welche durch die Einsetzung ihrer ganzen Persönlichkeit 
die Gründung und die Förderung der Universität ermöglicht 
haben. 

Im Namen des Senats sind im Kollegiengebäude drei Gedenk
tafeln errichtet worden: 
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Allgemeine Donatoren-Gedenktafel, vor dem Senatszimmer, mit 
folgendem Wortlaut : 

Den Freunden und Gönnern der Universität 
z:um Dank und zum Gedächtnis. 

Sie haben mit offener Hand geholfell., 
die Wissenschaft und ihre Lehre zu fördern, 

das akademische Studium auch den Bedrängten 
zu ermöglichen, 

die Professoren und deren Familien gegen die 
Folgen des Alters und des Todes zu schützen. 

Ihre Namen sind im Ehrenbuch der Universität eingezeichnet. 
Am Tag der Jahrhundertfeier, 29. April 1933. 

Der Senat der Universität. 

Gedenktafel für Gottfried Keller, vor der Aula: 

Zur Erinnerung an den Dichter 
Gott/ried Keller 

1819-1890 
der in seinem Testament den Hochschulfonds des 
Kantons Zürich zum Universalerben einsetzte und 
damit der Universität Zürich aus dem Ertrag seiner 

Werke 340 000 Franken zuwandte. 
Am Tag der Jahrhundertfeier, 29. April 1933. 

Gedenktafel für die Familie Abegg, im Senatszimmer : 

Der Familie Abegg 
die mit altern Bürgersinn seit mehr als zwanzig Jahren 

unsrer Universität hochherzig beigestanden hat, 
erneuert der Senat seinen Dank 

am Tag der Jahrhundertfeier 
29. April 1933 .. 

Der Stadtrat von Zürich hat in freundlicher Weise auf An
regung der Universität folgende Gedenktafeln erstellen lassen: 

Am Hause Rennweg 57 : 

. Hier lebten in edler Freundschaft verbunden 
von 1833--1843 von 1835--1844 
M elchior H irzel Lorenz Oken 

Bürgermeister u. Regierungsrat Erster Rektor der Universität. 
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Am Hause Glockengasse 18: 

In diesem Hause wohnte 
von 1833 bis 18~9 

Prof. J. o. von Orelli, 
der treibende Geist bei der 

Gründung der Universität Zürich 1833. 

Am Hause Strehlgasse 29: 

In diesem Hause arb«;litete 
von 18'52 bis 1854 
Theodor Mommsen 

an seiner Römischen Geschichte. 

Die Ohemische Gesellschaft Zürich widmete der Universität eine 
im Chemischen Institut der Universität angebrachte Gedenk
tafel mit folgendem Text: 

Oarl J acob Löwig 
Professor der Chemie in Zürich 

1833 - 1853 
zur Jahrhundertfeier der Universität 
Die Chemische Gesellschaft in Zürich 

1933. 

VERZEICHNIS 
der ,heim Juhiläum üherreichten und zugesandten 

Glüc kwunschadressen. 

a) Schweizerische Hochschulen: 

Eidg. Technische Hochschule Universität Genf 
Universität Basel Universitä.t Lausanne 
Universität Bern Universität Neuenburg 
Universität Fribourg Handelshochschule St. Gallen 
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales; Genf. 

b) Schweizerische wissenschaftliche Gesellschaften, Vereinigungen, 
Mittelschulen usw. 

Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz 
Antiquarische Gesellschaft Zürich 
Gelehrte Gesellschaft Zürich 
Gesellschaft der Ärzte der Stadt Zürich 
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Gesellschaft zur Constaffel Zürich 
Kantonales Lehrerseminar Küsnacht 
Kantonsschule Luzern 
Kantonsschule Winterthur 
Kantonsschule Zürich 
LeseziFkel Hottingen, Zürich 
Pfarrverein des Kantons Zürich 
Schweizerische Nationalbank, Zürich 
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft 
Schweizerischer Verband der Akademikerinnen, Sektion Zürich 
Statistisch-Volkswirtschaftliche Gesellschaft, Basel 
Technische Gesellschaft Zürich 
Töchterschule der" Stadt Zürich 
Ver~in Zürcherischer Rechtsanwälte 
Vereinigung praktischer Ärzte von Zürich und Umgebung 
Zahnärztegesellschaft des Kantons Zürich 
Zentralbibliothek Zürich 
Zürcher Chemische Gesellschaft 
Zürcher Kunstgesellschaft 
Zürcher Volkswirtschaftliche Gesellschaft 
Zwingli-Verein, Zürich. 

c) A usländische Hochschulen und Wissenschaftliche Gesellschaften: 

Deutschland : 
Die Universitäten Berlin, Bonn, Breslau, Erlangen, Frankfurt a. M., 

Freiburg i. Br., Giessen, Göttingen, Greifswald, . Halle-Wittenberg, 
Hamburg, Heidelberg, Jena, Kiel, Köln, Königsberg i. Pr., Leipzig, 
Marburg a. L., München, Münster i. W., Rostock, Tübingen und Würz
burg haben in einer gemeinsamen Gratulationsurkunde ihre Glück
wünsche dargebracht. 

Deutscher Akademikerinnenbund, Berlin 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin 
Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

Oste'l"l'eich : 
Universität Innsbruck Universität Graz 

Universität Wien Akademie d. Wissenschaften, Wien. 

Universität Bordeaux 
Universität Caen 

. Universität Paris 

Frankreich: 
Universität Montpellier 
Universität Nancy 
Universität Poitiers 

Universität Strassburg. 

Italien: 
. Universität Genua 
Universita Cattolica deI Sacro 

Cuore, Mailand. 

Universität Padua 
Universität Pavia 
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Belgien: 
Universität Brüssel Universität Löwen 

Universität Lüttich. 
Niederlande : 

Universität Ainsterdarn 
Unive~sität Groningen 

Universität Leiden 
Universität Utrecht. 

Grossbritannien : 
Universität Aberdeen Universität Cambridge 
Universität St. Andrews Universität Glasgow 

Royal Society London. 

Schweden: 
Universität Stockholm Universität Uppsala 

Kgl. Schwedische Akademie der Wissenschaften, Stockholm. 

Dänemark: 
Universität Kopenhagen. 

Ungarn: 
Universität Budapest Universität Pacs 

Universität Szeged. 

Tschechoslowakei : 
Vniversität Brünn Karls Universität Prag 

Deutsche Universität Prag. 

Polen: 
Universität Krakau Universität Posen 
Universität Lemberg Universität Warschau 
Vereinigung ehemaliger Studierender der Zürcher Hochschulen in Polen. 

Litauen: 
Universität Kaunas. 

Estland : 
Universität Tartu. 

Griechenland : 
Universität Thessalonike. 

Algier: 
Universität Algier. 

Südafrika : 
Universität Stellenbosch. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika: 
California University, Berkeley New York University, New York 
Columbia University, Missouri Pennsylvania University, 

Cornell University, Ithaca 
Johns Hopkins University, 

Baltimore 
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Philadelphia 
Princeton University, Princeton 
Virginia University, Virginia. 

Oanada : 
Mac Gill University, Montreal University of Toronto, Toronto. 

Ohina: 
National Sunyatsen University, Canton. 

Eine in den Tagen vom 24.-30. Mai vom Rektorat in der 
Aula der Universität veranstaltete Ausstellung der Gratulation8-
Urkunden und der Geschenke fand lebhaftes Interesse seitens der 
Dozenten und Studierenden. Diese Ausstellung demonstrierte in 
eindrücklicher Weise die Weltverbundenheit der Universität und 
die Anerkennung ihrer Leistungen in Lehre und Forschung. 

Die Universität Zürich dankte den Gratulanten durch Zu
stellung einer gedruckten Urkunde mit folgendem Wortlaut : 

Universitatibus academiis ceteris doctorum sodaliciis grates agit 
quam maximas Universitas Turicensis quod centenarium celebranti 
tanta pietate gratulatum undique venerunt. Quod cum fecerunt, et 
diem festum universitatis nostrae solemniter ornaverunt et cogna
tionern spiritualem illam manifestarn reddiderunt qua cumtotius 
orbis terrarum collegis coniuncti surnUS. Quas nobis misistis tabulas 
gratulatorias, piis animis· condernus ut nobis semper in memoriam 
revocare possint dies illos nostrae universitati tam laetos tarn felices. 

Dabamus Turici ante diem IV Kalendas Junias a. MCMXXXIII. 
Fridericus Fleiner 

h. t. rector. 

SCHENKUNGEN, 
die der Universität heim Juhiläum 

zugekommen sind. 

Stadt Zürich: 200000 Fr., davon je 100000 Fr. für den Stipendienfonds 
der höheren Lehranstalten und für die Jubiläurnsspende der Uni
versität Zürich; 

Ungenannt: je 1000 Fr. für den Stipendienfonds der höheren Lehr
anstalten und für die Darlehenskasse der Studentenschaft; 

Herr Enrico Hardmeyer, Kaufmann, in Mailand: 20000 Fr. zur Er
richtung-eines "Enrico Hardmeyer-Fonds", dessen Zinsen für volks
wirtschaftliche Studien verwendet werden sollen; 

Herr' Mamn Bodmer, Zürich: 8000 Fr. als Gottfried Keller-Preis der 
Martin Bodmer-Stiftung für literarhistorische Forschungen an den 
Seminarien der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich; 
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Elektrizitätswerke des Kantons Zürich: 5000 Fr. an die Erstellung einer 
ständigen· Anleucht-Einrichtung für. den Turm des Universitäts
gebäudes; 

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich: die Ausführung der gesamten, für die 
Turm-Anleuchteinrichtung erforderlichen Installation im Betrage 
von 8250 Fr;; 

Zürcher Hochschulverein : eine für das Rektoratszimmer bestimmte 
Louis XV. Pendule; 

Universität Basel: ein Glasgemälde (Basler Universitätswappen mit 
Greifen), welches das Fakultätszimmer ziert, und eine Festschrift 
"Lex .facit Regern" von Prof. August Simonius; 

Universität Bern: ein grosses Ölgemälde von Cuno Amiet ,Obsternte" 
(im Rektoratszimiuer aufgehängt); , 

Herr Oommendatore Dr. h. c. Ulrico Hoepli, Mailand : 500 Werke seines 
Verlages (Wert ca. 10000 Fr.), als "Hoepli-Schenkung" in der 
Zentralbibliothek in Zürich aufgestellt; 

K unsthistoriker- Vereinigung an der Universität Zürich: Ein Relief von Max 
Soldenhoff "Der Aufbau", in drei Figuren symbolisierend die Be
griffe Geistigkeit, Freiheit und Kraft. Das Relief wird· seine Auf
stellung im I. Obergeschoss des Kollegiengebäudes finden. 

Herr Dr. h. c. Paul Römer, Zürich: 5 Werke in 7 Bänden: 
Zürich: Bilder aus fünf Jahrhunderten 1450-1850, Bd. I und II, 

von F. O. Pestalozzi; . 

Zürich: Hundert Jahre Bilder aus der Geschichte der Stadt 
Zürich in der Zeit von 1814--1914, 2 Bände, von S. Zurlinden, 
herausgegeben von der Buchdruckerei Berichthaus, Zürich; 

Pestalozzi und seine Zeit im Bilde, herausgegeben vom Pestalozzi
anum und der Zentralbibliothek Zürich; 

Ulrich Zwingli, Zum Gedächtnis der Zürcher Reformation 1519 bis 
1919, gedruckt und verlegt von der Buchdruckerei Berichthaus 
Zürich (dem theologischen Seminar übergeben); , : 

Malerei der Frührenaissance in der Schweiz, von Paul Ganz, her
ausgegeben von der Buchdruckerei Berichthaus, Zürich; 

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft in Berlin : "Wissenschaftliche 
Ergebnisse der deutschen atlantischen Expedition auf dem For
schungs- und Vermessungsschiff Meteor 1925-1927," 9 Bände 
(der Zentralbibliothek überreicht); 

Herr Dr. r.noo: A. v. Schulthess-Schindler, Zürioh: eine Sammlung von 
sch~elzerlschen Hymenopteren (dem ZOqJlogischen Museum der 
Umversität vermacht); , 

Herr Ferdinand Bac, Schriftsteller in Menton: 12 broschierte Bände 
. ' seiner Arbeiten (dem romanischen Seminar übergeben); 
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Gebrüder Fretz A.-G. in Zürich: 1 Mappe mit 8 Lithographien von Zü
rich, von G. Baumberger; 1 Band: Zürich, Geschichte, Kultur, 
Wirtschaft, herausgegeben unter Mitwirkung des Stadtrates von 
Zürich; Fr. 626.80 in Form eines 25%igen Sonderrabattes auf ge
lieferte Drucksachen; 

Herr Prof. Dr. K. Hescheler, Zürich: 1 Buch: Aus dem Leben und Wirken 
von Arnold Lang; 

Herr Prof. Dr. H. Fritzsche: Schurter und Fritzsche, Kantonale Zivil
prozessrechte, Letzte Wandlungen und heutiger Stand der kantona
len Rechte 1866-1932. 

Herr Dr. h. c. Schulthess-Hünerwadel, Zürich: 1 Bild (Stich) von Prof. 
J ohann Kaspar von Orelli; 

Herr Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Julius Wolf, Berlin: 1 Bild (Stich) von Prof. 
J ohannKaspar von Orelli; 

Herr Major a. D. Paul Reuss in Augsburg (Urenkel des ersten Rektors 
der Universität Zürich) 1 grosses eingerahmtes Bild von Prof. Lorenz 

Oken (dem Zoologischen Institut überreicht); 

Herr Dr. Robert Keist, Zürich: sein Buch, Johann Kaspar von Orelli als 
Begründer der Zürcher Kantonsschule und Universität; 

Herr Prof. Dr. R. Weber, Genf: eine Original-Immatrikulationsurkunde, 
, unterzeichnet vom ersten Rektor der Universität, Prof. Oken, aus

gestellt auf Jakob Kündig, stud. med., von Bauma, am 25. April 1833 ; 

Herr Oarlos von Tschudi, Zürich: drei Gedichtbände ; 

Herr Dr. med. Fritz Stirnimann, Luzern: 1 Buch: Das erste Erleben des 
Kindes (an das Psychologische Institut weitergegeben) 

Diese Geschenke sind, soweit nicht besonders vermerkt, im 
Rektorats-Archiv der Universität aufbewahrt; dieses enthält 
überdies sämtliche Urkunden und sonstigen Dokumente, wel~he 
sich auf die Jahrhundertfeier der Ulliversität beziehen, auch 
Sondernummern von Zeitschriften und Zeitungen, Photogra
phien usw. 

Für all diese zahlreichen Beweise der Sympathie spricht die 
Universität den Donatoren den herzlichsten Dank aus. Möge die 
reiche Förderung, die sie im vergangenen Jahrhundert aus der 
Bürgerschaft, aus Handel und Industrie erfahren durfte, ihr 
auch im zweiten Jahrhundert zuteil werden . 
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11. 
JUBILAUMSSPENDE 

FüR DIE UNIVERSITAT ZÜRICH. 

Beim fünfzigjährigen Universitätsjubiläum des Jahres 1883 
haben Freunde der Universität "zur Förderung der Hochschule 
und zur Pflege ihrer Interessen im Volk" den Zürcher Hoch
schulverein ins Leben gerufen. Seit seiner Gründung hat der 
Hochschulverein durch die finanzielle Unterstützung der wissen
schaftlichenSammlungen und Institute der Universität eine sehr 
segensreiche Tätigkeit entfaltet. Im Jahre 1914 haben sodann 
Freunde und Gönner, bei der Übergabe des neuen Universitäts
gebäudes, der wissenschaftlichen Forschung unserer Hochschule 
eine besondere Unterstützung angedeihen lassen durch Errich
tung der "Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Uni
versität Zürich", und dadurch ist den wissenschaftlichen Studien 
der Universitätslehrer eine starke Förderung zuteil geworden. 

In steigendem Mass hat aber seither die Spezialisierung aller 
wissenschaftlichen Disziplinen auch eine Erweiterung der aka
demisc~en Lehrgebiete nach sich gezogen. Die Folge davon ist, 
dass die ununterbrochene Beherrschung jedes einzelnen Fach
gebietes, wie sie für den akademischen Lehrer unerlässlich bleibt 
finanzielle Leistungen verlangt (Anschaffung von Büchern: 
Apparaten usf.), die sehr häufig die Finanzkraft des auf seine 
Besoldung angewiesenen Dozenten übersteigen. Soweit dem 
Einzelnen nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen für 
solche Zwecke selbst zu tragen, ist er auf finanzielle Beihilfe 
angewiesen. 

Aber auch für den unumgänglichen Ausbau des Lehrbetriebes 
(Anschaffung von Materialien, wissenschaftlichen Hilfsmitteln 
usf.) hat der Dozent häufig eine Zuwendung nötig, die ihm der 
Staat nicht voll bieten kann. 

. Noch nach einer andern Richtung bedarf unsere Universität 
der materiellen Unterstützung: es kann die Berufung von hervor-
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ragenden Zürcher Dozenten an auswärtige Universitäten in vielen 
Fällen abgewendet und in gleicher Weise die Gewinnung aus
gezeichneter Gelehrter für Zürich erleichtert werden, wenn die 
Universität Zürich selbst in der Lage ist, solchen Dozenten für 
bestimmte wissenschaftliche Arbeiten die erforderlichen Mittel 
zuzusichern. , 

Endlich sei darauf hingewiesen, dass unsere Universität sich 
nur dann den erforderlichen wissenschaftlichen Nachwuchs 
sichert, wenn es ihr gelingt, tüchtigen Privatdozenten zu ihrer 
weiteren wissenschaftlichen Ausbildung finanziell behilflich zu 
sein und ihnen die Fortsetzung ihrer akademischen Tätigkeit an 
der Universität Zürich zu erleichtern. 

All das sind neue Aufgaben, denen sich die Universität Zürich 
nicht entziehen darf, soll sie nicht hinter den Hochschulen des 
In- und Auslandes zurückbleiben. Der Zürcher Staat kann heute 
nicht mehr für alles aufkommen. Ebensowenig ist dies dem 
Zürcher Hochschulverein und der "Stiftung für wissenschaftliche 
Forschung" möglich, denn sie sind gemäss ihren GrÜlldungs
statuten bei der Verwendung ihrer Mittel an strenge Voraus
setzungen gebunden. 

Die bevorstehende Jahrhundertfeier bot den Organen der 
Universität den Anlass, die Frage zu prüfen, ob und für welche 
Zwecke öffentliche Sammlungen zugunsten der Universität ein
geleitet werden sollen. Über die Frage, ob Sammlungen durch
geführt werden sollen, bestand in Anbetracht der oben erwähnten 
Verhältnisse nie ein Zweifel, wohl aber über' ~e Zweckbestim-

I 

mungo 
Schon am 12. Juli 1929 hat sich der Senat der Universität 

dahin ausgesprochen, dass die Veranstaltung von mehreren 
Sammlungen vermieden und die Durchführung der Sammlung 
einer zentralen Kommission anvertraut werden soll, der sowohl 
Dozenten der Universität als auch Freunde der Universität 
angehören. 

Der Rahmen für die in der Folge als "Jubiläumsspende für 
die Universität Zürich" durchzuführende Sammlung war somit 
geschaffen. Es galt nun vorerst, eine Kommission für die Jubi-
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läumsspende zu berufen und hernach Zweck und Ziel der Samm
lung nach den im Lehrbetrieb an der Universität bestehenden 
uhd dringlich zu füllenden Lücken zu richten. 

In der auf den 17. Januar 1930 einberufenen, konstituieren
den Sitzung der Dozenten-Kommission wurde Herr Professor 
F. Fleiner zum Vorsitzenden, Herr Professor J. Jud zum Aktuar 
ernannt. Dieser Dozenten-Kommission gehören ferner folgende, 
von den Fakultäten bezeichnete Mitglieder an: , 

Die Herren Professoren Arnold Meyer, L. Köhler, A. Egger; 
E. Hafter,.M. Saitzew, M. Cloetta, H. v. Meyenburg, F. R.Nager, 
H. R. SC~Inz, O. Bürgi, H. Heusser, E. Howald, E. Ermatinger, 
H. Wehrli, ~dgar Meyer und P. Karrer. Die Privatdozenten
vereinigung ernannte zu ihrem Vertreter Herrn Prof. R. Bär. 

In dieser ersten Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Das Rektorat und die Fakultäten sollen bis 1. Juni 1930 
dem Vorsitzenden der Kommission ihre Wünsche und An
regungen einreichen, in welcher Richtung der Ausbau der 
Institute sowie der Lehrbetrieb an der Hochschule gefördert 
werden können. 

2. In der Formulierung der Wünsche wird zunächst volle Frei
heit gewährt, insbesondere ist die Frage, ob die Jubiläums
spende auch für Zwecke, die in den Aufgabenkreis des 
S~~ates fallen, Verwendung finden solle, noch nicht präju
diZIert. 

3. Die Zuwahl von Mitgliedern aus den Behörden und aus den 
ausserhalb der Universität stehenden kulturellen und wirt
schaftlich führenden Kreisen findet erst nach Aufstellung 
eines Programmes statt. 

Mit der Ausarbeitung eines Entwurfes der "Leitsätze", die auf 
Gru~d der :-om ~ektorat und von den Fakultäten bis ~nfang 
JunI 1930 eIngereIChten Vorschläge zu erfolgen hatte wurde zu
nächst ein von der Dozenten-Kommission bestellte; D~zenten
~usschuss, bestehend aus den Herren Professoren Fleiner (Vor
sItzen~er~, Jud (~ktuar), Köhler, Cloetta, Bürgi, Howald und 
Wehrli betraut; eIne verantwortungsvolle und schwierige Auf-
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gabe, weil es galt, die dringlichsten Bedürf~sse der Universität 
zu erkennen und die vielseitigen Wünsche diesen unterzuordnen. 
Der Ausschuss entledigte sich dieses Auftrages in mehreren 
Sitzungen und konnte der Dozenten-Kommission den Entwurf 
der Leitsätze anfangs Dezember 1930 vorlegen. Nach gründ
licher Betatuhg dieser Vorlage in der Dozenten-Kommission 
wurde dem Rektorat und den Fakultäten nochmals Gelegen
heit gegeben, sich dazu bis Schluss des Wintersemesters 1930/31 
zu äussern. 

Im Mai 1932 erfolgte sodann die Erweiterung der Kommission 
durch Zuwahl von N ichf-Dozentenmitgliedern. 

Zu dem oben erwähnten "Dozenten-Ausschuss" und der 
Dozenten-Kommission" trat nun ein drittes Organ, die "Grosse 

KQmmission", in Funktion, die wie folgt bestellt wurde: 

Dozenten -Mitglieder: 

Prof. Dr. F. Fleiner, Vorsitzender 
Prof. Dr. L .. Köhler 
Prof. Dr. M. Cloetta 
Prof. Dr. O. Bürgi 
Prof. Dr. E. Howald 
Prof. Dr. J. Jud, Aktuar 
Prof. Dr. H. Wehrli 

Nicht-Dozentenmitglieder: 

Dr. Th. Bänziger 
Dr. R. G. Bindschedler 
Prof. Dr. Emil Brunner 
Dr. R. Haab, alt Bundesrat 
Prof. Dr. M. Huber 
Stadtpräsident Dr. E. Klöti 
Dr. H. Mousson 
Dr. H. Stoll 

Das Resultat der grundlegenden uud sorgfältigen Vorbe
reitungen in allen drei Organen sind die nachstehen~en, aus zahl~ 
reichen Sitzungen hervorgegangenen Leitsätze, die am 8. Juli 
1932 die Billigung des Senates erfuhren: 

I. Die Jubiläumsspende soll dazu dienen, Lehre und For
schung an der Universität Zürich zu fördern. 

Die Jubiläumsspende soll als ein freier Dispositionsfonds der 
Universität mit ihren Erträgnissen in die Lücke treten in Fällen, 
in denen dem Kanton billigerweise nicht zugemutet werden kann, 
die erforderlichen Leistungen aus staatlichen Mitteln aufzu-
bringen. 
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11. Es ist in' Aussicht genommen, die, Zins erträgnisse der 
Jubiläumsspende insbesondere dazu zu verwenden: 

I. die wissenschaftlichen Studien der Dozenten zu fördern _ 
soweit vom einzelnen nicht verlangt werden kann, die Auf
w?ndungen dafür selbst zu bestreiten - und dadurch u.a. 
mItzuhelfen, der Universität Zürich hervorragende Forscher 
u~d Lehrer zu erhalten oder zu gewinnen; 

2. die J?ozenten bei dem wissenschaftlichen Ausbau ihres Lehr
~etrlebes. zu unterstützen (Anschaffung von wissenschaft
lichen HIlfsmitteln, Materialien usf.); 

3. den Privatdozenten, die sich durch wissenschaftliche Lei
stungen ausgewiesen haben und die die erforderliche Lehr
befähigung besitzen, zu ihrer weiteren wissenschaftlich~n 
~usbildung b~hilflich zu sein und ihnen die Fortsetzung 
Ihrer akademIschen Tätigkeit an der Universität Zürich 
zu erleichtern. 

. . 111. Die Jubiläumsspende soll allen Fakultäten nach einem 
bIlligen Maßstab zugute kommen. 

Keine ihrer Zuwendungen darf für eine grössere Zahl von 
Jahren fest gebunden werden. 

IV. ~as Eigentum und die Verwaltung der Jubiläumsspende 
werden eIner selbständigen Stiftung übertragen die di 
Z k . S' d ' zu esem 

wec e, 1m. Inne es Art. 80 des Schweizerischen Zivilgesetz
buches, errIchtet werden soll. 

Die. Organisation der Stiftung wird, im Einvernehmen mit 
den StIftern, vom Senat der UniversI'ta"t Z" . h '. b . urIC In eInem es on _ 
deren StIf~ungsstatut aufgestellt. In den Stiftungsrat sind Do-
zenten, StIfter und andere Freunde der Univer ·t .. t . 

Z h SI a In angemes-
se~e. r a 1 zu berufen; dabei ist auf eine Verbindung mI't der 
StUtu f" . 
. ng ur wissenschaftliche Forschung an der Universität Zü-

rICh Bedacht zu nehmen. 

~unmehr galt es, die Werbeaktion vorzubereiten und den 
Beg~nn der Werbetätigkeit zu bestimmen. 
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Vorgesehen wurde die Ausdehnung der Sammlung vor allem 
auf die Ostschweiz und auf weitere Kantone, soweit Beziehungen 
zur Universität bestehen. Diejenigen Kantone, die stets ein grös
seres Kontingent von Studierenden an der Universität stellen, 
sollen ebenfalls indie Werbe aktion einbezogen werden. Die Liste 
der Adressen von Firmen, Gesellschaften, Privaten, ehemaligen 
Studierenden wurden bis Herbst 1932 durch die Kanzlei der 
Universität erstellt. 

Der Vorsitzende der Kommission wurde ermächtigt, den Be
ginn der Sammlung von sich aus, nach Rücksprache mit einigen 
Mitgliedern, welche den Gang der wirtschaftlichen Entwicklung 
überblicken, festzusetzen. 

Eine erste Presse-Mitteilung über die Jubiläumsspende ver
öffentlichte das Rektorat am 24. November 1932. Am 29. No
vember 1932 richtete das Rektorat in einem Rundschreiben an 
die Dozenten der Universität die Bitte, bei Freunden und Be
kannten für die Sammlung zu werben und dem Gedanken, den 
die Jubiläumsspende verwirklichen will, Anhänger zu gewinnen . 
Im besonderen wurde den Dozenten nahegelegt, dass in den 
gegenwärtigen schwierigen Zeiten ein Erfolg nur zu erreichen sei, 
wenn die Mitglieder des akademischen Lehrkörpers und alle 
Freunde der Universität für die Jubiläumsspende einstehen und 
dafür wirken. 

Ein für die Presse und für die private Werbung bestimmter 
Aufruf, der die Notwendigkeit der Förderung dieser in de~ Leit
sätzen umschriebenen Aufgaben durch die "Jubiläumsspende" 
darlegte, lag im November 1932 druckbereit vor. Für dessen 
Unterzeichnung hatten sich, neben den Mitgliedern der" Grossen 
Kommission", noch eine Reihe weiterer Persönlichkeiten in 
liebenswürdiger Weise bereit erklärt. Der Aufruf trug folgende 
Namen: 

Prof. Dr. F. Fleiner, Rektor der Universität Zürich 
Prof. Dr. L. Köhler, Altrektor der Universität Zürich 
Prof. Dr. M. Cloetta, Zürich 
Prof. Dr. O. Bürgi, Goldbach-Küsnacht (Zürich) 
Prof. Dr. J. Jud, Zollikon 
Prof. Dr. Hans Wehrli, Zürich 
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C. J. Abegg, Zürich 
Prof. Dr. G. Bachmann, Präsident des Direktoriums der Schweizer. 

Nationalbank, Winterthur 
Dr. med. Th .. Bänziger, Zürich (und St. Gallen) 
Dr. R. G. Bmdschedler, Präsident des Zürcher Hochschulvereins 

Zürich ' 
Dr. iur. h. c. G. Bosshard, Winterthur 
Prof. Dr. E. Brunner, Präsident der Stiftung für wissenschaftliche 

Forschung, Zürich 
Dr. R. Haab, a. Bundesrat, Zürich 
E. Haegi, Erziehungsrat, Affoltern a. A. 
Prof. Dr. Max Huber, Zürich 
H. Kern, a. Stadtrat, Thalwil 
Dr. E. Klöti, Stadtpräsident, Zürich 
Dr. h. c. H. Kurz, Zürich 
Dr. H. Mousson, Zürich 
R. Reichling, Nationalrat, Stäfa 
Dr. h. c. Werner Reinhart, Winterthur 
Dr. Ch. Simon, Au-Wädenswil 
Dr. H. Stoll, Zürich 
Dr. Hans Sträuli, Nationalrat, Winterthur 
Dr. Hans Sulzer, Winterthur 
J ohn Syz, Zürich 
August L. Tobler, Präsident der "Zürich" AHg. Unfall- und Haft

pflicht-Versicherungs-A.-G., Zürich 
Dr. H. Widmer, Stadtpräsident, Winterthur. 

Die Eröffnung der Sammlung wurde auf Anfang Dezember 
1932 beschlossen. Die seitherige Entwicklung der Wirtschaftslage 
und das Ergebnis der Sammlung bestätigen, dass die Werbe
tätigkeit im richtigen Zeitpunkt einsetzte. 

Ergehnis der Sammlung. 

Wenn der Senat der Universiti,i,t Zürich und der von ihm ein
gesetzte Sonderausschuss und mit ihnen die Freunde, die den 
Aufruf für c;lie Jubiläumsspende unterzeichnet haben, trotz der 
Ungunst der Zeit den Plan vor die Öffentlichkeit brachten, so 
liessen sie sich dabei von der Überzeugung leiten, dass derUni
versität Zürich die Jubiläumsspende helfen soll, ihre geistige 
Stellung zu behaupten und auszubauen und Zürichs wissenschaft
liche Ehre hochzuhalten. 

Die gehegten Erwartungen sind denn auph weit übertroffen 
worden. Die Banken und Versicherungsgesellschaften des Kan-

78 

tons Zürich haben in grossherziger Weise ihre Gaben dargebracht, 
öffentliche, private und industrielle Unternehmungen haben in 

,reichem Masse Anteil an dem überaus erfreulichen Ergebnis. Zu 
den bewährten bisherigen Freunden und Gönnern sind neue 
hinzugetreten; sie haben gemeinsam mit den Dozenten der Uni
versität ihr Interesse am Wohle der Universität bekundet. In 
unerwartet hoher Zahl haben sich Donatoren aus den Kreisen· 
der ehemaligen Studierenden und der Altherren-Verbände des 
Korporationen-Verbandes eingefunden, um durch ihre Gaben 
den Dank für Empfangenes der Alma mater zu bezeugen; auch 
die gelehrten Geßellschaften und wissenschaftlichen Berufsver
einigungen haben'sich dieser Opferfreudigkeit angeschlossen. Die 
Stadt ~ürich hat am Jubiläumstag eine Gabe i;m Betrage von 
100000 Fr. überreicht; namhafte Beiträge sind der Jubiläums
spende durch die Regierungen der Kantone Aargau, Glarus, Grau
bünden, Luzern, St. Gallen, Schaff hausen und Thurgau, deren 
Kantonsangehörige von jeher in besonders grosser Zahl die Uni
versität Zürich besucht haben, zugekommen. 

Die Sammlung ergab die hocherfreuliche Summe von 
Fr. 763647.15, die sich aus 1318 Spenden zusammensetzt. 

Von einer öffentlichen Nennung der Spender und der Beiträge 
möchte die Universität absehen. Sie dankt dafür allen Dona
toren für das durch ihre Gaben der Universität entgegengebrachte 
Vertrauen und Wohlwollen aufs herzlichste und spricht den 
Wunsch aus, die Jubiläumsspende möge zur Förderung des Un
terrichts und der Forschung in reichem Masse beitragen und zum 
Segen der Universität wirken. 

Stiftungsurkunde, Stiftungsstatut und Stiftungsrat. 

Gemäss den in den "Leitsätzen" niedergelegten Bestimmun
gen wird das Eigentum und die Verwältung der Jubiläumsspende 
einer selbständigen Stiftung übertragen, und die Organisation 
der Stiftung in einem besonderen Stiftungs-Statut festgelegt 
werden. Der zu bestellende Stiftungsrat soll sich aus Dozenten, 
Stiftern und andern Freunden der Universität zusammensetzen. 
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Alle erforderlichen Massnahmen sind bereits getroffen; die 
notarielle Errichtung der Stiftungs-Urkunde, die Eintragung der 
Stiftung in das Handelsregister sowie die Konstituierung des 
Stiftungsrates werden im Laufe des Monates Juli vorgenommen. 

Da diese Aktionen noch nicht abgeschlossen sind und zudeni 
in zeitlicher Hinsicht in das kommende Berichtsj ahr fallen, soll 
hierüber im nächsten gedruckten Jahresbericht der Universität 
Bericht erstattet werden. 

Zum Schlusse spricht die Universität ihren herzlichen Dank 
allen Mitgliedern der Kommission für die Jubiläumsspende aus, 
die in uneigennütziger Weise ihren wertvollen Rat und ihre tat
kräftige Mithilfe einem Werke gewidmet haben, das berufen ist, 
Lehre und Forschung an der Universität Zürich in wirksamer 
Weise zu fördern. 
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111 
BERICH-T 

OBER ·DAS AKADEMISCHE JAHR 1932/33 
(umfassend den Zeitraum vom 1. April 1932 bis 30. April 1933). 

Dozentenschaft. 

H in8chiede : 

Durch den Tod wurden der Universität im Berichtsjahre drei 
Mitglieder des Lehrkörpers entrissen: 

Herr· Honorarprofessor Dr. Paul Schweizer, früherer Ordi
narius für Geschichte Und historisohe Hilfswissenschaften, starb 
am 7. August 1932; am 5. September 1932 verschied Herr Pro
fessor Dr .. ArthurW reschner, Extraordinarius für Psychologie; 
den dritten schweren Verlust erlitt die Universität durch den am 
10. A pril1933 ·erfolgten Hinschied des Herrn Professor Dr. Bruno . 
Bloch, Ordinarius für Dermatologie und Direktor der Dermato
logischen Klinik. 

Die Nekrologe und Bilder der Verstorbenen sind im Ab
schnitt IV dieses Berichtes enthalten. 

Rücktritte: 

Von ihrer Privatdozentur traten zurück: auf Schluss des 
Sommersemesters 1932 Herr Dr. Max W. Für8t (medizinische 
Fakultät) wegen Übersiedelung nach Magdeburg,; auf Schluss des 
Wintersemesters 1932/33: die Herren Professoren Dr. Arnold 
E8cher.yvegen Arbeitsüberhäufung und Dr. Hans Müller (rechts
und staatswissenschaftliehe Fakultät) aus Alters- bzw.Gesund
heitsrücksichten, ferner die Herren Prof. Dr. Jakob Klä8i (medi
zinische Fakultät) und Dr. Walter Wili (philosophische Fakul
tät. I); beide Heroon infolge Berufung als Extraordinarii nach 
Bern. 

Befördert wurden: 

Herr Professor Dr. Anton K rup8ki, bisher Extraordinarius an 
der veterinär-medizini~chen Fakultät auf Beginn des Winter-
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semesters 1932/33 zum Ordinarius und Herr Privatdozent 
Dr. Arnald Steiger auf Beginn des Sommersemesters 1933 zum 
Extraordinarius für romanische Philologie mit eingehender Be
rücksichtigung der spanischen Sprache und Literatur. 

Zu Titularprofessoren wurden ernannt die Herren Privat
dozenten Dr. Antoine-E. Oherbuliez (philosophische Fakultät I), 
Dr. Eugen Frey (medizinische Fakultät) und Dr. August Hotz 
(medizinische Fakultät). 

Berufungen nach auswärts: 

Ehrenvolle Berufungen haben· abgelehnt: die Herren Profes
soren Dr. Heinrich Zangger (Harvard University), Dr.Oskar 
Bürgi (Universität Bern) und Dr. Julius Lautner (Universität 
Königsberg). Herr Professor Dr. Eberhard Ackerknecht hat einen 
Ruf an die Universität Leipzig erhalten; die Universität hofft, 
dass es gelingen wird, auch diesen Lehrer und Forscher Zürich zu 
erhalten. 

Ehrungen: 

, Im Berichtsjahre sind folgende Dozenten unserer Universität 
mit Ehrungen bedacht worden: 

Herr Privatdozent Dr. Adolf Keller: Honorarprofessor der theo
logischen Akademie in Papa, Ungarn; 

Herr Professor Dr. Max Huber: Ehrendoktorat der Universität 
Uppsala; 

Herr Professor Dr. Gottlieb Bachmann : Ehrendoktorat der Uni
versität Lausanne. 

Herr Professor Dr. W. R. Hess: Preis der Marcel Benoist-Stif
tung für das Jahr 1932; 

Herr Professor Dr. Alfred Vogt: Verleihung der Donders-Medaille 
durch die niederländische ophthalmologische Gesellschaft; 

, Herr Professor Dr. Hans R. Schinz : Korrespondierendes Ehren
mitglied der Royal Society of Medecine in London und Ehren
mitgliedschaft der VereinIgung deutscher Röntgenologen und 
Radiologen in der Tschechoslovakei; Korrespondierendes 
Mitglied der Wiener Gesellschaft für Röntgenkunde ; 
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Herr Professor Dr. Mieczislaw M inkowski: Ehrenmitgliedschaft 
der italienischen neurologischen Gesellschaft; . 

Herr Professor Dr. Heinrich W ölfflin: Verleihung des Ordens 
"Pour le Merite" durch die Preussische Regierung; 

Die Herren Professoren Dr.Rudolf Fueter und Dr. Andreas 
Speiser: Mitgliedschaft der Leopoldinischen Akadeniie der 
Naturforscher in Halle. 

Habilitiert 

haben sich auf Beginn des Sommersemesters 1933: an der medi
zinischen Fakultät die Herr~n Dr. Pierre Schmuziger, von Aarau, 
für chirurgische und orthopädische Zahnheilkunde und deren 
Grenzgebiete, Dr. Erwin Uehlinger, von Schaff hauseri, , für all
gemeine Pathologie und pathologische Anatomie, Dr. Kurt 
Goerttler, Titularprofessor der Universität Kiel, von . Sonder
hausen, Thüringen, für Anatomie, Histologie und Embryologie; 
an der veterinär-medizinischen Fakultät Herr Dr., EugenSeiferle, 
von Schaff hausen, für Anatomie; Histologie und Embryologie; 
an der philosophischen Fakultät I Herr Dr. Josep4 Gantner, von 
Zuzgen, Kt. Aargau, für das gesamte Gebiet der Kunstgeschichte 
(Re-Habilitation); an der philosophischen Fakultät 11 Herr Dr. 
Ernst C. G. Stückelberg, von Basel, für theoretische Physik. 

Der Lehrkörper der Universität setzte sich Ende Dezember 
1932 wie folgt zusammen: 

Fakultäten o.Prof. a. o. Prof. Hon. Prof. Privatdol. Lebrauftr.· Total 
Theologische 6 1 2 3 1 13 
Juristische . 10 3 
Medizinische (mit zahn-

2 7 1 23 

ärztl. Institut) . 13 10 
,. 

3 40 , 66 
Med.-vet. ,3 4 2 5 ,14 
Philosophische I 13 11 6 23 7 60 
Philosophische 11 . 13 5 1 15 5 39 

58 34 14 90 19, 215 
Ende Dezember 1931 

" 
58 32 13 89 14 206 

+ ,2 + I ;'+ 1 +5.:"+ 9 
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Allgemeines. 

Die Bestimmungen für die Erneuerung der venia lege~i (§, 78 
der Universitätsordnung) sind auf Antrag des Senates durch Be
schluss des Regierungsrates vom 20. Oktober 1932 geändert 
worden. ,Die Änderung betrifft folgende zwei Punkte: 1. Der 
Privatdozent wird von der Stellung eines Gesuches um Erneue
rung der venia legendi entbunden; 2. Die Dauer der venia legendi 
wird vom 19. Semester a;n auf sechs Jahre (bisher sechs Semester) 
ausgedehnt. 

Uni'~ersitäts-Siegel. Über die V erw~ndung des Universitäts
Siegels hat der Senatsausschuss am 4. Juli 1932, mit Zustimmung 
der Erziehungsdirektion, folgenden Beschluss gefasst: 

1. Amtliche Aktenstücke und amtliche Drucksachen der 
Universität sollen künftig für die Regel wieder das alte Universi
täts-Siegel von 1833 (Grossmünster mit Karl dem Grossen) tra
gen. Doch bleibt es der Praxis des Rektorates überlassen, für 
Aktenstücke der laufenden Verwaltung, insbesondere auch für 
persönliche Schreiben des Rektors auch weiterhin die seit 1926 
ein~eführten Insignien (Zürcher ;Leu und Zürcher Wappen) zu 
verwenden. 

2. Auf dem alten Universitäts-Siegel steht das Wort "Aca
demia Turicensis". Da dieser Ausdruck nicht mehr zur Bezeich
nung einer Universität gebraucht wird und irreführend erscheint, 
wird er dllrch das Wort "Universitas Turicensis" ersetzt. 

Studentenaustausch Schweiz-U.S.A. im Studienjahr 1932/33. 
Mit einem amerikanischen Stipendium sind drei Studierende der 
Universität Zürich bedacht worden: Fräulein cand. oec. pub!. 
Melanie Staerkvon Zürich, am Bryn Mawr College; Herr Dr. jur. 
Wo!fgal1:g Hafter, von Zürich, an der Johns Hopkins University; 
HerrDr. jur. Ernst WoHer, von Wädenswil, an der University 
of Colorado. 

'Der von der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich ge
wahrte Freiplatz (Gebührenbefreiung) und das vom Zürcher 
Lokalkomite~ für den Studentenaustausch Schweiz-U. S.A. zur 
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Verfügung gestellte Barstipendium von Fr. 1500.- wurden dem 
amerikanischen Studierenden Carl Franklin Erickson, ~us W or
cester, Mass., zuerkannt, der sich geographischen Studien in 
Zürich widmet. 

Das von der theologischen Fakultät aufgestellte Regulativ 
für die Vergebung und Verwaltung des ScheU'er-Kunz-Stipendiums 
wurde vom Erziehungsrat genehmigt. 

Die Bestim'ff?ungen über die Zulassung zum klinischen. U nter
richt vom 22. Juli 1908 sind im Sinne einer Erschwerung und 
Anpassung an die eidgenössische Medizinalprüfungsverordnung 
revidiert und vom Erziehungsrat am 13. September, 1932 ge
nehmigt worden. Sie treten auf Beginn des Wintersemesters 
1933/34 -in Kraft. 

Die aus öffentlichen und privaten Mitteln von Privatdozent 
Dr. G. A. Wehrli angelegte 'und in provisorischer Weise im 
IV. Turmgeschoss des Kollegierigebäudes untergebrachte M edi
zingeschichtliche Sammlung ist vom Staate übernommen und 'der 
Universität zur Verfügung gestellt worden. 

Der dritte Lehrstuhl, -für Romanistik wurde auf . Beginn des 
Sommersemesters 1933. wiederbesetzt. 

Feierlichkeiten, Kongresse und Konferenzen. 

Feierlichkeiten. Die 99. Feier des Dies academicus fand am 
29. April 1932 statt. Am Festakt in der Aula erstattete der Alt
rektor, Herr Professor Dr. L. Köhler, den Bericht über daß ab
gelaufene Jahr. Die Festrede hielt der Rektor, Herr Professor 
Dr. F. Fleiner, über das Thema: " Geistliches Weltrecht un~ welt
liches Staatsrecht". Die Feier erhielt eine besondere Note durch 
die Enthüllung der August Forel-B'Ü,8te, welche der' Regierungsrat 
der Universität geschenkt hatte. Herr Professor Dr. H~ W.Maier 
würdigte in einer Ansprache die Bedeutung und die Verdienste 
Forel's. Das übliche offizielle Bankett fand abends im ·Festsaal 
"Zur Kaufleuten" statt .. 
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Die Universität Zürich war offiziell vertreten an der Feier 
des 350jährigen Be8tehens .der Universität Würzburg (12. Mai 
1932) durch Herrn Altrektor Professor Dr. L. Köhler. 

Am Festakt der Jahrhundertfeier der Volksschule de8 Kantons 
Z1i,rick (30. Mai 1932) gedachte der Rektor der Universität in einer 
offiziellen Ansprache der Beziehungen der Universität zum Leh
rerstand und der grossen Bedeutung der Volksschule als Grund
lage für d~s Hochschulstudium. Die philosophische Fakultät I 
ernannte bei diesem Anlass drei verdiente zürcherische Lehrer 
zu Ehrendoktoren (siehe Abschnitt 111, Seite 89). 

Zur Erinnerung an die vor 25 Jahren eröffnete Tätigkeit der 
SckweizerisckenNationalbank fand am 25. Juni 1932 in Bern eine 
Feier statt, an der die Universität durch Herrn Professor Dr. E. 
Grossmann vertreten war. 

Die Universität liess sich ferner offiziell ve~treten an der 
Dreihundert jahrfeier der Universität Amsterdam (27. Juni bis 
1. Juli 1932) durch den Rektor, Herrn Professor Dr. F. Fleiner; an 
der Fünfhundert jahrfeier der Universität Oaen (11.-13. Juli 1932) 
durch Herrn Professor Dr. Th. Spoerri, Dekan der philosophi
sehen. Fakultät I; am Akademikertag de8 Eidgenössischen Turn
festes In Aarau (15. Juli 1932) durch Herrn Professor Dr. O. Vera'
guth; an der Feier des zehnjährigen Bestehens des Sanatorium 
Universitaire in Leysin (26. November 1932) durch Herrn Pro
fessor Dr. B. Bloch. 

Kongresse und Konferenzen. 

A~ V.Internationalen Entomologenkongre8s in Paris (16. bis 
23. J~ 1932) nahm als Delegierter der Universität Zürich Herr 
Professor Dr. J. Strohl teil. 

Am X. Internationalen Kongre8s für Psychologie, der vom 
22. -27. August 1932 in Kopenhagen stattfand, war die Universität 
Zürich durch Herrri Professor Dr. E. Grisebach vertreten. 

I~ den Räu~en der Universität Zürich hielten ihre Tagungen 
ab die Federatwn Internationale des Unions I ntellectuelle8 vom 
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30. Mai-I. Juni 1932 ihren VIII. Kongress und die Federation Den
taire Internationale vom 2.-8. August 1932 die XXVI. Tagung. 

In den Räumen der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
und der Universität tagte ferner vom 4.-12. September 1932 der 
I nternationale Mathematikerkongress. An dem offiziellen Festakt 
im Theater überbrachte der Rektor die Grüsse der Universität.' 

Die Konferenz der Rektoren der schweizerischen Hochschulen 
fand am 21.M:ail932 im Sanatorium Universitaire in Leysin statt. 

Auf Vorschlag der Universität Bas(31 und im Einverständnis 
mit den Ho~hschulen von Zürich und Bern ist von der Ab
haltung derOltener-Konferenz im Jahre 1932 abgesehen worden. 

Studierende. 

Aus den Reihen der Studentenschaft sind im Berichtsjahre· 
acht Studierende durch den Tod abberufen worden: 

Herr stud. jur. Oskar Angst, von WH bei Rafz, Kt. Zürich; 
Herr stud. jur. Fritz Arbenz, von Andelfingen, Kt. Zürich; 
Herr stud. jur. Walter Baumgartner, von Oensingen, Kt. Solo-

thurn; 
Herr stud. phil. I IIeinrich Bosshard, von Zürich; 
Herr stud. med. Albert Eiberle, von Brugg, Kt. Aargau ; 
Fräulein stud. med. Nelly Mertzlufft, von Zürich; 
Herr stud. jur. Adelbert Waldkireh, von Zurzach, Kt. Aargau ; 
Herr stud. med. Fritz Weber, von Netstal, Kt. Glarus. 

Aus der Tätigkeit der Studentenschaft: 

Der Kleine Studentenrat und mit ihm die verschiedenen 
studentischen Kommissionen haben sich durchwegs mit Eifer 
ihren Aufgaben hingegeben. Neben dem aktiven Kleinen Stu
dentenrat sind es insbesondere die Kommissionen, in denen vor 
allem die Arbeit der Studentischen Organisation geleistet wird,. 

Der "Zürcher Student", das offizielle Organ der Studenten
schaft der Universität und des Verbandes der Studierenden an 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule. erschien auf die 
Jahrhundertfeier der Universität als'Festnummer mit Beiträgen 
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von Studierenden und Ehemaligen, die das studentische Leben 
und die studentischen Organisationen berühren. 

Die Arbeitsvermittlungsstelle arbeitet mit Erfolg und vermag 
manchem Studenten einen erwünschten Nebenerwerb zu ver
schaffen. Es sei aber auch auf die ideale Seite dieser Stelle auf
merksam gemacht: Eine Anzahl Studierende haben sich inun
eigennütziger Weise der "FürsorgesteIle für jugendliche Erwerbs
lose" zur Verfügung gestellt und in Klassen von 20 bis 30 Jugend
lichen Unterricht in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch 
und Stenographie erteilt. 

Die Zentralstellekommission hat wiederum eine grosse Tätig.,. 
keit entfaltet. Es ist zu hoffen, dass die derzeitigenUnterhand
lungen zwischen dem Schweizerischen Buchhändlerverband und 
der Studentenschaft zu einem für beide Teile günstigen Ergebnis 
führen. 

Die Vortragskommission gibt sich Mühe, den Studierenden 
Vorträge von Persönlichkeiten zu vermitteln, die' mitten im 
Geistesleben der Gegenwart stehen. . 

Mit der Schaffung des Akademischen Sport- und Turnver
bandes, der die einheitliche Organisation der sporttreiberiden 
Studierenden darstellt, wird erhofft, dass der Hochschulsport
platzfrage und dem Zürcher Hochschulsport ein mächtiger Im
puls gegeben werde. 

Die Kommission für die Studentenbibliothek 'leistet der Stu
dentenschaft durch ihre verantwortungsvolle Kleinarbeit wert
volle Dienste. Das Gleiche gilt auch von der Lesesaal-Kom
mission. 

Nicht unerwähnt sei zum Schlusse die erfreuliche Teilnahme 
der" Studierenden unserer Universität an den Studentischen 
Arbeitskolonien; ferner ein Hinweis auf die seit einigen Monaten 
rege einsetzende Anteilnahme vieler Studierender an politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Fragen. 

Studierende der theologischen Fakultät habenjm Dezember 
1932 im Grossmünster an zwei Abenden ein Totentanz-Spiel auf
geführt. Der Erlös der freiwilligen Kollekte im Betrage von 
Fr. 1100.- wurde für die Kinder Arbeitsloser, bestimmt. 
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U eber8icht über die Zahl der Studierenden: 

Theol. Jur. Mad. Zahnärzte Tiorärzte PhiI. I. Phil.II Total 
S.-S.1931 70 481 402 125 36 320 215· 1649 

W.-S. 1931/32 91 532 509. 137 36 320 233 1858 
S.-S.1932 112 536 466 124 34 328 237 1837 

W.-S. 1932/33 96 593 543 142 47 364 248 2033 

Die im letzten Jahresbericht konstatierte Frequenzsteigerung 
hat 'weiterhin angehalten und überschritt im Wintersemester 
19~2/33 zum erstenmal das zweite Tausend. Der Zuwachs entfällt 
zum grössten Teil auf die medizinische und die rechts- und staats
wissenschaftliche Fakultät. Die sprunghafte Steigerung von 1858 
Studierenden im Wintersemester 1931/32 auf 2033 im Winter
semester 1932/33 fällt ganz auf Konto der schweizerischen Stu
dierenden, wie dies die nachstehende Tabelle zeigt: 

Schweizer Ausländer Total 

Wintersemester 1931/32 Üi04 (= 81 (%) 354 (= 19(%) 1858 
Wintersemester 1932/33 1692 (= 83,2%) 341 (= 16,8%) 2033 

Die Zahl der weiblichen Studierenden stieg von 291 im Winter
semester 1931/32 auf 307 im Sommersemester 1932 und auf 359 
im Wintersemester 1932/33. Sie beträgt gegenwärtig 17,6% der 
Gesamtzahl der Studierenden. 

Promotionen und Prüfungen. 

Die Ehrendoktorwürde ist im Berichtsjahr verliehen worden: 

bei Anla88 der Jahrhundertfeier'der Volk88chule de8 Kantons Zürich 
(30. Mai 1932) durch die Philo8ophi8che Fakultät I: 

an Herrn Emil Ga88mann, Sekundarlehrer in Winterthur, in "An
erkennung seiner Verdienste um die wissenschaftliche Vertie
fung des Unterrichts und der Lehrerbildung, sowie für wert
volle Beiträge' zur zürcherischen Schulgeschichte" ; 

an Herrn Hans Hoesli, Sekundarlehrer in Zürich, ,,in Anerken
nung seiner langjährigen Bestrebungen, die Ergebnisse, der 
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wissenschaftlichen Forschung dem Französischunterricht, ins
"gesondere auf der Sekundarschulstufe~ dienstbar zu machen"; 

an Herrn Eduard Oertli, alt Primarlehrer in Zürich, "in Anerken
nung seiner Verdienste um die Verwirklichung dE{s Arbeits~ 
schulgedankens innerhalb der schweizerischen Volksschule, 
sowie für seine Bemühungen um eine entsprechende Ausbil
dung der Lehrkräfte". 

Die bei Anlass der Jahrhundertfeier der Universität Zürich
(29. April 1933) ausgesprochenen Ehrenpromotionen sind in Ab
schnitt I, Seite 61 'erwähnt. 

Übersicht über die im Kalenderjahr 1932 auf Grund abgelegter 

Prüfungen erfolgten Promotionen und Diplomierungen. 

1. Doktorprüfungen. 
Fakultäten Schweizer Ausländer Total 

Theologische . 1 L 
Rechts-undstaats-l jur. utr .. 41 (3) 5 (1) 46 

wissenschaftliche oec. publ. 13 (-) 5 (-) 18 
Medizinische, 68 (9) 9 (1) 77 
Zahnarztinstitut 18 (3) 18 
Veterinär-medizinische. 4 (-) 4 
Philosophische I 27 (11) 1 (-) 28 
Philosophische 11 . 9 (1) 1 (-) 10 

180 (27) 22 ( 2) 202 

Im Kalenderjahr 1931. 138 (15) 21 (2) 159 

In Klammern ist die Zahl der weiblichen Promovierten angegeben; sie ist 
in der Hauptzahlinbegriffen. 

2. Sonstige Prüfungen. 

Die Prüfungen für Ausübung des Pfarramtes legten 9 Kan
didaten ab. 2 Kandidaten erwarben das Handelslehrerdiplom. 
47 Kandidaten bestanden die ärztliche, 35 die zahnärztliche und 
8 die tierärztliche Fachprüfung. Es erwarben 9 Kandidaten das 
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Diplom für das höhere Lehramt an der philosophischen Fakul
tät I und 9 Kandidaten das Diplom für das höhere Lehramt an 
der philosophischen Fakultät II. Das Diplom als Sekundarlehrer 
wurde 17, das Fachlehrerdiplom auf derSekundarschulstufe 6 
und das Diplom als Primarlehrer 18 an der Universität ausge
bildeten Kandidaten zuerkannt. 

Preisaufgahen. 

Für die J.ahre 1930/31 stellten die theologische, die rechts
und staatswissenschaftliche und die medizinische Fakultät Preis
aufgaben. Jede dieser Aufgaben hat einen Bearbeiter gefunden. 

Die Aufgabe der theologischen Fakultät lautete: "Die Gewalt
anwendung als Problem der christlichen Ethik. "Die eingegangene 
Arbeit mit dem Motto "Weisst du, wieviel Sternlein stehen ... " 
genügte den Anforderungen an eine Preisarbeit nicht. 

Auf die Aufgabe der rechts- und staatswissenschaftlichen Fa
kultät: "Die Vollstreckung der Entscheide des Ständigen Inter
nationalen Gerichtshofes und der internationalen Schiedsgerichte 
unter besonderer Berücksichtigung von Art. 13, Absatz 4, des 
Völkerbundspaktes" ist eine Arbeit eingereicht worden mit dem 
Motto: "Il faut mettre ensemble la justice et la force et, pour 
cela, faire que ce qui est juste soit fort, et que ce qui est fort, soit 
juste. Pascal." Auch dem Verfasser dieser Arbeit konnte kein 
Preis zugesprochen werden. 

Die Preisaufgabe der medizinischen Fakultät lautete: "Statis
stische Untersuchungen über die Häufigkeit der Myopie". Die 
eingereichte Lösung trägt das Motto: "Die Natur hat sich so viel 
Freiheit vorbehalten, dass wir mit Wissen und Wissenschaft ihr 
nicht durchgängig beikommen oder sie in die Enge treiben kön
nen. Goethe." 

Die medizinische Fakultät hat der mühevollen und fleissigen 
Untersuchung den vollen Preis von Fr. 500.- zuerkannt. Ver
fasserin der Arbeit ist Fräulein med. prakt. Margrit Rohner, 
geb.1901, von Basel, wohnhaft in Zürich 7. 
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Die Preisaufgaben für die Jahre 1932/33 lauten: 

Theologi8che Fakultät: "Zwinglis Lehre vom Gesetz." 

Recht8- und 8taatswi88en8chaftliche ,Fakultät: "Der Einfluss 
des römischen und, kanonischen Rechts auf das zürcherische 
Erbrecht seit dem 15. Jahrhundert (in Satzung und Praxis). " 

M edizini8che Fakultät: "Es ist die Topographie der normalen 
Schmerzwellen der Tiefendrucksensibilität mittels des Headschen 
Ästhesiometers festzustellen und, es sind die Determinanten 
dieser Topographie zu untersuchen." 

Für die Jahre 1933/34 werden folgende' neue Preisaufgaben 
gestellt: 

V eterinär-medizini8che Fakultät: 

"Die Beziehungen der Banginfektion zu andern Krankheiten 
des Rindes." 

Philo8ophi8che Fakultät 1: 

, "Der Anteil der Nachbarländer an der Entstehung und Ent
wicklung der deutschen Baukunst im Zeitalter des Spätbarock. " 

Philo8ophi8che Fakultät 11: 

"Die Struktur der nicht-kommutativen Zahlensysteme, ins
besondere der Divisionsalgebren, soll weiter erforscht und das 
bisher Erreichte einheitlich dargestellt werdert." , 

Lösungen der Preisaufgaben für die Jahre 1932/33 sind bis 
31. Dezember 1933, diejenigen für die Jahre 1933/34 bis 31. De
zember 1934 dem Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit 
einem Motto zu versehen; gleichzeitig ßoll ein versiegeltes Kuvert, 
das den Namen des Verfassers enthält, eingereicht werden. 

Die Statuten des Preisinstituts sind auf der, Universitäts
kanzlei zu beziehen. 
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Schenkungen., 
'. 

Der Universität und ihren Annexanstalten sind im Berichts-
j ahte folgende Schenkungen zugekommen: 

Der P8ychiatri8chen Klinik sind von der Ohemi8chen Fabrik 
vorm. Sandoz in Ba8el, als Anerkennung der von der genannten 
Klinik geleisteten wissenschaftlichen Arbeit 1000 Fr. geschenkt 
worden. 

Herr Dr. E. Huber in Zürich schenkte dem Gerichtlich-medi
zini8chen Institut eine Mikro-Waage. 

Anlässlich der 'Erneuerung 'des Doktordiplomes hat Herr 
D1·. med. Oarl v. Muralt in Zürich der medizini8chen Fakultät eine 
Schenkung von 500 Fr. gem'acht. 

, Eine Reihe von Zuwendungen verzeichnet das Institut für 
Interne V eterinär-Medizin: 

Brauerei HürlimannA.-G., Zürich. '. . . . . Fr. 3000.-
Herr Karl B'I'uppacher, Zürich 7. . " 1000.-
A. Welti-Furrer A .-G., Zürich. . . " 200.-
Löwenbräu Zürich A.-G., Zürich. . " 500.-
Herr H. Hatt jun., Zürich . '. . . ,,200.-
Kaffee Hag Akt.-Ge8., Meilen .. ...." 2500.-
David R08enfeld'8che Stiftung, Z1lrich " 1000.-
Brauerei Weber &: Oie., Wäden8wil " 500.-
Herr 08kar Guhl, Bankier, Zürich . . . ,,500.-
Brauerei Haldengut, Winterthur. . . . ,,300.-

Diese Beträge werden für de~ Ankauf eines Photometers und 
für die laufenden Untersuchungen, und die Laboratoriums-Ein
richtungen verwendet. 

Herr Bezirkstierarzt Dr. J. Krauer in Stäfa hat dem veterinär
chirurgi8chen 'In8titut 'den 'Betrag von 1500 Fr. zur Anlage als 
"Krauer-Fonds" überwiesen. 

Frau Professor Wreschner hat die von t Professor Dr. Arthur 
Wreschner hinterlassenen Apparate und Instrumente dem P8Y
cholägi8chen In8titut der Universität schenkungsweise überlassen. 

Das K un8thi8tori8che Seminar verzeichnet Schenkungen an 
Büchern, Abbildungswerken 'und Lichtbildern von den Herren 
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Profes8oren W ölfflin und E8cher und aus dem Nachlass von Herrn 
Profes8or Meyer von Knonau und Fräulein Sophie Heim. 

Dem Ohemi8chen Institut ist. von ungenannt ~ein wollender 
Seite eine Schenkung von 2000 Fr. zugeflossen mit der Bestiin-
mung, diese für Forschungszwecke zu verwenden~ . 

Über die Geschenke, die der Universität bei Anlass des Jubi
läums überreicht wurden, s. Abschnitt I, S. 69. 

Fonds und Stipendien. 

Der Hochschulfonds (inkl. die ihm im Jahre 1932 angeglie
derten vier kleineren Fonds . und Stiftungen von zusammen 
Fr. 15557.31) betrug Ende 1932 Fr. 1 177 641.26 (1931: Franken 
1 128,456.95). Der Fond8 für die Hoch8chule. (Export-Fonds) 
stieg im gleichen Zeitraum von Fr. 851 930j5 auf Fr. 939233.95. 

Aus den Erträgnissen des Robert J. F. Schwarzenbach~Fond8 
pro 1932 wurden Beiträge gewährt zur Anfertigung einer Büste 
von Professor Dr. Karl Moser, des Erbauers des neuen Universi
tätsgebäudes und an das historische Seminar der Universität zur 
Anschaffung einer gewissen Zahl von Helvetica. 

Die Erträgnisse der Privatdozenten-Stiftung für das Jahr 1932 
sind einem Dozenten der Philosophischen Fakultät I zuer
kannt worden. 

Der Erziehungsrat bewilligte im Sommersemester 1932 an 58, 
im Wintersemester 1932/33 an 66 Studierende der Universität 
Stipendien: im Gesamtbetrage von Fr. 42 675.-. 

Kranken- und Unfallkasse der Universität. 

Die Gesamtausgaben der Krankenkasse der Studierenden 
sind von Fr. 19154.- im Jahr 1931 auf Fr. 24.840.- im Be
richtsjahr angewachsen. Die beträchtliche Mehrleistung von 
Fr. 5686.- ist nur zu einem kleinen Teil in der Zunahme der 
Studentenzahl begründet, auch der Gesundheitszustand hat sich 
kaum in so beträchtlichem Masse verschlimmert; die Ursachen 
der starken Inanspruchnahme der Kasse liegen wohl mehr in den 
unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen und dann auoh in der 

94 

Gewöhnung weiterer Kreise· an den Versicherungsgedanken. 
Vielen Studierenden, die früher die Bestreitung der Kosten einer 
gesundheitlichen Störung als eine rein persönliche Angelegenheit 
betrachteten, erscheint es heute als selbstverständlich, die stu
dentische Krankenkasse in Anspruch zu nehmen. 

Schliesslich mag die Zunahme der sportlichen Betätigung wie 
bei andern Krankenkassen auch hier ihren Einfluss geltend 
machen. Wenn bei einer durchschnittlichen Jahresausgabe von 
Fr. 13.- für jeden Studierenden und einem Jahresbeitrag des 
Versicherten von Fr. 8.- kein Rechnungsdefizit entstanden ist, 
so 1st dies nur dem Umstand zu verdanken, dass der Zinsertrag 
des Fonds, der aus früheren Vorschlägen sich ge äufnet hat, die 
Differenz knapp auszugleichen vermag. In den künftigen Rech
nungen ist indes mit einer Abnahme dieses Zinszuschusses zu 
rechnen; das Rektorat hat deshalb vorsorglich bei der Bemessung 
der Beiträge an die. Kosten privatärztlicher Behandlung nicht 
mehr durchweg den reglementarischen Höchstbetrag von 50% 
zur Zahlung angewiesen, sondern ist· in einzelnen Fällen auf 40 
und 30% zurückgegangen. 

Bei den einzelnen Behandlungskategorien ergeben sich fol
gende Kosten, denen zum Vergleich die Ausgaben des Vorjahres 
beigefügt sind: für die Spitalbehandlung und -Verpflegung von 
58 (54) Studierenden in 800 (728) Krankentagen und für 855 (510) 
poliklinische Konsultationen wurden Fr. 11 404.- (9385.-) aus
gegeben; die Röntgenaufnahmen (57 gegenüber 40) erforderten 
Fr. 2175.- (1668.-); für den Aufenthalt von 10 (6) Studierenden 
im Universitätssanatorium in Leysin wurden Fr. 5193.- (2652.-) 
bezahlt. An die Kosten der privatärztlichen Behandlung, die von 
113 (84) Erkrankten gewählt wurde, vergütete die Kasse im 
ganzen Fr. 6068.- (5449.-). Das ergibt, wie bereits erwähnt, 
eine Gesamtleistung der Kasse von Fr. 24840.- (19 154.-). 
Das Vermögen der Krankenkasse betrug am Schlusse des Rech
nungsjahres Fr. 237 560.91. Dankbar sei auch hier die Gabe von 
Fr. 250.- erwähnt, die ein Vater zum Andenken an seinen ver
storbenen Sohn stiftete. 

An die Betriebsausgaben des Universitäts-Sanatoriums in 
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Leysin leisteten die Professoren unserer Hochschule (mit je 
Fr. 10.- im Semester) und die Studierenden (je Fr. 5.-) wieder
um den ansehnlichen Gesamtbeitrag von Fr. 20 302.50. 

Die Studierenden der medizinischen, veterinär-medizinischen 
und der phil<;>sophischen Fakultät 11,. sowie die Assistenten und 
das Abwarts- und Reinigungspersonal sind gegen die Folgen von 
Unfällen während des Unterrichtes oder im Dienst der Institute 
versichert. Im Jahr 1932 wiIrden 16 Unfälle angemeldet. Die 
Versicherungsgesellschaft (Unfallversicherungsgesellschaft Win
terthur) vergütete Schäden von zusammen Fr. 1474.70 (1931 
Fr. 1219:50). 

Darlehenskasse der Studentenschaft 
der Universität Zürich. 

Im Rechnungsjahre 1932j33 wurden an 23 Studierende ins
gesamt Darlehen im Betrage von Fr. 9595.- gewährt, davon 
im I. Semester ~r. 7895.-, im 11. Semester Fr. 1700.~. 

V ön ungenannt sein wollender 'Seite ging eine Schenkung von 
Fr. 1000.- ein; die Semesterbeiträge der Studierenden beliefen 
sich total auf Fr. 7453.-. Rückzahlungen von Darlehen sind im 
Berichtsjahre nur in der Höhe von Fr. 190.-- eingegangen, wovon 
Fr. 40.-' ein Darlehen des vorangegangenen und Fr. 150.- ein 
solches des laufenden Jahres betrafen. 

Das Vermögen der Darlehenskasse betrug am 31. März 1933 
Fr. 64544.25. Die Statuten der Darlehenskasse sind zurzeit in 
Revision begriffen. 

23. Februar 1933. Der Geschäftsführer ad int.: -
o. Juzi. 

Witwen-, Wai'sen- und Pensionskasse 
der Professoren der Universität. 

Die Mitgliederzahl dieser Genossensc~aft betrug am 1. Ja
nuar 1932 96. Im Laufe des Jahres starben zwei Genossen
schafter (die Professoren Arthur Wreschner und Paul Schweizer); 
als neue Mitglieder kamen hinzu drei (die' Professoren W. G. 
Kümmel, Felix Pfenninger und Wilhehn Wiget), so dass die Ge-
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nossenschaft Ende 1932 97 Mitglieder zählte. Dem akademischen 
Lehrkörper gehören 11 Professoren an ohne Mitglieder der Ge
nossenschaft zu sein (Nichtverpflichtete, Angehörige anderer 
Versicherungskassen) . 

Die Rechnung 1932 weist folgende Hauptposten auf: die Mit
glieder zahlten an Einstandsgeldern und Semesterbeiträgen 
Fr. 45 697.50, aus staatlichen Fonds und als Beitrag aus der 
Staatskasse gingen ein Fr. 21 775.-, die Abegg-Arter-Stiftung 
leistete an die Pensionierung einen Zuschuss von Fr. 16200.-. 
Der Vorstand kam im Berichtsjahr nicht in die angenehme Lage, 
ein Legat oder eine Schenkung verdanken zu können. 

Die Witwen- und Waisenkasse hat im verflossenen Jahr an 
29 Witwen und 5 Waisen Renten im Betrage von Fr. 74686.50 
ausbezahlt. Zwei Witwen erhielten aus dem Reservefonds Zu
lagen von je Fr. 800.-. Die Pensionskasse richtete an 11 Mit.: 
glieder im Ruhestand und in· 3 Nachgenussfällen an die Hinter
bliebenen Pensionen aus im Gesamtbetrage von Fr. 48 656.70. 
Seit Bestehen der-Witwen- und Waisenkasse (1901) und der 
Pensionskasse (1910) sind an Hinterbliebene und an Professoren 
im Ruhestande insgesamt Fr. 1410961.04 bezahlt worden. Der 
Deckungsfonds und der Reservefonds sind im Berichtsjahr um 
Fr. 91 145.10 angewachsen. 

Die Leistung der A.begg-Arter-Stiftung an die Pensionskasse 
der Professoren ist bereits oben erwähnt worden. Der Kapital
bestand ist infolge Abschreibung an deutschen Titeln unter die 
Summe zurückgegangen, welche nach der Schenkungsurkunde 
die Zuwendung des vollen Zinsertrages gestattet. Diese Summe 
wird durch Überschüsse in einigen Jahren wieder erreicht sein; 
inzwischen kommen vier Fünftel der Zinsen als Zuschuss an die 
Pensiönskasse in Betracht. 

Die Erträgnisse der August Abegg-Sti/tung erlaubten die Aus
richtung einer Zulage an jede Witwenrente von Fr. 553.30 (1931 
Fr. 548.40) und an jede Waisenrente von 30% dieses Ansatzes. 
Die beiden Stiftungen der Familie Abegg wirken in der gegen
wärtigen Zeit ganz besonders segensreich. 

Zürich, 28. Februar 1933. Der Präsident: Hans Schinz. 

7 
97 



Zürcher Hochschulverein. 

Die Jahresrechnung über den Zeitraum vom 1. April 19.31 
bis 31. März 1932 'schliesst bei Einnahmen von Fr. 29451.26 (In
begriffen Vortrag aus dem Vorjahr .'Y0n Fr. 7474.44) und Aus
gaben von Fr. 16334.53 mit einem Uberschuss von Fr. 5642.29 
ab. Das Gesamtvermögen ist auf Fr. 13302l.23 angewachsen, 
wovon Fr. 119904.50 dem Stammgut einverleibt, während 
Fr. 13 116.73 in Kassa- und Konto-Korrent-Beständen verfüg-

bar sind. 
Nach Abnahme der Rechnung wurden an der J ahresversamm-

lung vom 29. April 1932 gemäss den Anträgen des. ~orstandes 
folgende Beiträge für wissenschaftliche Zwecke bewIllIgt: ' 

'1. An das physikalische Institut (Prof. Edgar 
Meyer) für ein Spezial-Galvanometer .... Fr. 830.-

2. An die Veterinär-medizinische Fakultät zur 
Schaffung eines zootechnischen Seminars (Prof. 
Zwicky) . . . . . . . ., . . . . . . . . ,,1000.-

3. An das Physikalisch-chemische Institut (Prof. 
v. Halban) zur Anschaffung der Zeitschrift für 
physikalische Chemie, Abteilung B . . . . . " 500.-

4. An das Institut für allgemeine Botanik (Prof. 
Ernst) zur Anschaffung von Mikroskopen. . . " 460.-

5. An die Chirurgische Klinik (Prof. Chtirmont) zur 
Anschaffung eines Siemens-Schmalfilm -Projek-
tors .. ' ............. . 

6. An den Papyrus-Fonds der Hochschule (Prof. 
" 

Howald) . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
7. An das Historische Seminar (Prof~ Nabholz) für 

die Anschaffung von Tafelwerken .... " 
8. An das Romanische Seminar (Prof. Jud) zur 

Ergänzung der Bibliothek . . . . . . . . . " 
9. An das Physiologisch-chemische Institut (Prof. 

900.-

300.-

500.-

700.-

Flaschenträger) zur Beschaffung verschiedener 
Apparate ................ _'_' _1_9_0_0._, 

Übertrag Fr. 7090.-
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Übertrag 
10. An das Anthropologische Institut (Prof. Schlag

inhaufen) zur Anschaffung einer Rechen-
maschine. . '. . . . . . . . . . . . 

Fr. 7090.-

" 
650.-

Total Fr. 7740.-

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden an Stelle der 
statutarisch zurücktretenden Mitglieder, der Herren Dr. Weg
mann, B:urckhardt-Zwicky, Prof. Gauchat, Prof. Hess, Prof. 
Karrer und Prof. Fritzsche gewählt: die Herren Dr. R. G. Bind
schedler, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen 
Kreditanstalt, A. L. Tobler, Präsident der "Unfall Zürich", 
Prof. Dr. L. Köhler, Prof. Dr. Jud, Prof. Dr. Giacometti und 
Privatdozent Dr. Anderes, während die (bisherigen Mitglieder, 
die Herren Präsident Heer, Direktor Dr. König und Prof. Dr. 
Niggli auf eine weitere Amtsdauer bestätigt wurden. Als Prä
sident wurde mit Einstimmigkeit Herr Dr. Bindschedler ge
wählt. Als Rechnungsrevisoren beliebten die Herren Kantons
schulverwalter Pfister und Dr. H. Zimmermann und als Sup
pleanten die Herren Prof. Dr. Ackerknecht und Dr. E. Richner. 
Herr Rektor Dr. Fleiner sprach sodann unter dem Beifall der 
Versammlung den abtretenden Vorstandsmitgliedern, insbeson
dere dem unermüdlich tätigen Präsidenten, Dr. Wegmann, den 
Dank für ihre Tätigkeit aus. 

Nach Schluss der geschäftlichen Verhandlungen hielt Herr 
Prof. K. Hescheler ein eingehendes Referat über das Thema 
"Das zoologische Museum der Universität Zürich und seine Auf
gabe". Daran schloss sich eine Besichtigung der reichhaltigen 
Sammlungen des zoologischen Museums unter Führung der 
Herren Professoren Hescheler und Stroh!. 

In seiner konstituierenden Sitzung vom 27.' Mai 1932 wählte 
der Vorstand Herrn Prof. Dr. Niggli zum Vizepräsidenten, Herrn 
Dr., König zum Quästor uild Herrn Prof. Dr. Giacometti zum 
Aktuar. 

Die Herbstversammlung fand arm 16. Oktober 1932 in Win
terthur statt. Sie erfreute sich, eines ausserordentlichen Zu-
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spruches und nahm einen sehr schönen Verlauf. Nach Begrüs
sungsworten des Präsidenten, Herrn Dr. Bindschedler, und des 
Stadtpräsidenten von Winterthur; Herrn Dr. Widmer, und einer 
kurzen Ansprache des Herrn Rektor Fleiner hielt Herr Prof. 
Alfred Ernst einen interessanten Vortrag über das Thema: 
"Versuchsstationen für wissenschaftliche Pflanzenzüchtung in 
den Tropen". Die Veranstaltung wurde durch Vorträge de~ ver
stärkten Stadtorchesters· Winterthur in schönster Weise ein
gerahmt, dessen Mitwirkung der Hochschulverein Herrn Dr. h. c. 
Werner Reinhart zu verdanken hatte. 

Nach der Veranstaltung folgten die Mitglieder des Hoch
schulvereins der liebenswürdigen Einladung des Herrn Dr. Oscar 
Reinhart zur Besichtigung seiner Gemäldes ammlung , deren Er
lesenheit allen Teilnehmern einen hohen Genuss bereitete. Die 
Mitglieder des Hochschulvereins sind Herrn Dr. O. Reinhart 
auch dankbar für seine grosszügige Gastlichkeit. 

F'Ur den V or8tand de8 H och8chulverein8 : 

Der Präsident: Dr. R. G. Bind8chedler. 
Der Aktuar: Prof. Z. Giacometti. 

N.B. Anmeldungen zum Eintritt in den Zürcher Hochschul
verein, dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen 
Zürcher Studierenden sich zur Ehrenpflicht machen sollten 
(Jahresbeitrag Fr. 5.-), werden an die Kanzlei der Universität 
oder an ein Vorstandsmitglied erbeten. 

Stiftung für wissenschaftliche Forschung 
an der Universität Zürich. 

Das Kuratorium der Stiftung für wissenschaftliche For
schung an der Universität Zürich ist am Montag, den 13. Fe
bruar 1933, zu seiner ordentlichen Jahresversammlung zusam
mengetreten. 

I. Dem Kuratorium sind folgende Berichte über die von ihm 
subventionierten Arbeiten eingegangen: 
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1. Stiftung für wi88en8chaftliche For8chung. 

a) Theologi8che Fakultät: 

Herr Prof. Dr. Paul Schmiedel berichtet, dass die Druck
legung der von der Stiftung mit 20000 Fr. subventionierten 
Konkordanz zum griechischen Neuen Testament noch nicht be
gonnen werden konnte, weil weitere in Aussicht stehende Sub
ventionen (aus Amerika und England) noch nicht bestimmt zu
gesichert seien. 

b) Medizini8che Fakultät: 

Herr Privatdozent Dr. Pau1-- W olfer legt Sonderabdrucke 
seiner im "Archiv für experimentelle Pathologie und Pharma
kologie" erschienenen Ergebnisse seiner "Untersuchungen mit 
der Separatormethode" vor. 

Herr Privatdozent Dr. Hans Fi8cher berichtet über den Stand 
der Untersuchungen, die er mit dem durch Stiftungsmittel an
geschafften Hilgerspektrographen unternommen hat und deren 
Ergebnisse sich im Druck befinden. 

c) Veterinär-medizini8che Fakultät: 

Herr Prof. Dr. Anton Krup8ki legt drei gedruckte Arbeiten 
vor über die Anämien der Pferde. 

d) Philo8ophi8che Fakultät 1: 

. Herr Prof. Dr. Ernst Gagliardi berichtet über den Fortgang 
seIner Arbeit über die Bismarcksche Aussenpolitik. 

e) Philo8ophi8che Fakultät 11: 

Herr Prof. Dr. Alfred Ern8t legt als Ergebnis seiner von der 
Stiftung subventionierten Reise ins Indo-Malayische Gebiet drei 
Publikationen vor und stellt weitere gedruckte Arbeiten in Aus
sicht. 

Herr Prof. Dr. B. Peyer reicht die Bände L-LII der Ab
handlungen der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft 
vor mit seinen Beiträgen über "Die Triasfauna der Tessiner 
Kalkalpen " . 
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Herr Prof. Dr. Otto Flückiger berichtet über den Stand 
seiner mit Mitteln der Stiftung unternommenen Forschungsreise 
nach Mrika. 

Herr Prof. Dr. Johannes Strohl berichtet über seine entwick
lungsphysiologischen Untersuchungen an der Mehlmotte. 

2. Escher-Abegg-Stiftung. 

Die Herren Prof. Dr. Jakob Jud (Zürich) und Prof. Dr. Karl 
Jaberg (Bern) haben Ba~d IV des Sprach- und Sachatlas Italiens 
und der Südschweiz überreicht. 

Herr Prof. Dr. Conrad Burri (ETH) erteilt Aufschluss über 
seine Untersuchungen der metamorphen Gesteine der Zone von 
Bellinzona. 

Herr Dr. E. Katzenstein, Assistent an der Poliklinik für 
Nervenkranke der Universität Zürich, berichtet über seine hirn
anatomischen Untersuchungen, die er mit Hilfe der von der 
Stiftung subventionierten Mikro-Aufnahmen durchgeführt hat. 

11. Wir dürfen mit Dankbarkeit feststellen, dass die wirt
schaftliche Krise das Gedeihen und die Wirksamkeit der Stiftung 
bis jetzt nicht zu beeinträchtigen vermochte. Auch in diesem 
Jahre sind uns schöne Schenkungen zuteil geworden: Die "Un
fall Zürich" hat der Stiftung Fr. 4000.-, Herr Präsident A. L. 
Tobler Fr. 2000.- zugewendet. Frau Dr. Escher-Abegg erhöhte 
das kursmässige Vermögen der Escher-Abegg-Stiftung durch 
einen Umtausch von Wertschriften um ein Beträchtliches. Den 
Donatoren sei auch an dieser Stelle unser herzlicher Dank aus
gesprochen. 

Das Gesamtvermögen der Stiftung betrug am 31. Dezember 
1932: Kurswert 

Wertschriftenbestand . . . 
Guthaben und Bargeld ... 

Totaler Vermögens bestand 

Fr. 1 065 701.90 

" 
15 ·470.30 

Fr. 1 081 172.20 

was einer Vermehrung des Kurswertes seit dem 31. Dezember 
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1931 um Fr. 146056.25 entspricht. Das Vermögen setzt sich zu
sammen aus: 

Allgemeiner Fonds . . . . . . . . 
Ringger-Pfenninger-Fonds . . 
Zollinger-Billeter-Fonds . . 
Escher-Abegg-Stiftung 

Fr. 

" 
" 
" 

875249.80 
25 187.50 
25945.50 

154789.40 

Fr. 1 081 172.20 

Zur Verfügung steht infolgedessen für das Jahr 1933 für die 
Stiftung für .wissenschaftliche Forschung ein Zinsertrag . von 
Fr. 30 202.-, für die Escher-Abegg-Stiftung, nach Abzug der 
durch die Vermögenslage notwendig gewordenen Rücklagen, ein 
solcher von Fr. 4500.-. Die für die Escher-Abegg-Stiftung trotz 
der erwähnten Schenkung immer noch sehr ungünstige Kurslage 
macht eine vermehrte Schonung ihrer Zinserträgnisse unum
gänglich. 

111. Subventionen. Für das Jahr 1933 sind von der Stiftung 
für wissenschaftliche Forschung Subventionen im Gesamtbetrag 
von Fr. 30 150.- für die folgenden Arbeiten bewilligt worden: 

Theologische Fakultät: 

1. Privatdozent Lic. Walter N igg: Beitrag an die 
Druckkosten einer "Geschichte der Kirchen-
geschichtsschreibung" . . . . . . . . Fr. 2000.-

Medizinische Fakultät: 

2. Privatdozent Prof. Dr. Emil Looser: Unter
suchungen über die Ossifikationsstörungen bei 
Kretinismus. . . . . . . . . . . . . .. ,,1500.-

3. Privatdozent Dr. Kurt Neergaard: Statistische 
Untersuchungen über das Vorkommen der 
Rheuma-Erkrankungen in der Schweiz. .. ,,2000.-

4. Professor Dr. Max Walthard: Apparatur zu 
Stoffwechseluntersuchungen an der Gebär-
mutter . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,1000.-

103 



Veterinär-medizinische Fakultät: 

5. "Professor Dr. Anton Krupski : Abschliessende 
Weiterführung der Experimente über die Anä
mie der Pferde . . . . . . . . . . . . . 

6. Professor Dr. Eberhard Ackerknecht : Systema
tische Forschungen über die Anatomie des 
Wildschweines. . . . . . . . . . . . 

Philosophische Fakultät I: 

7. Professor Dr. Emil Ermatinger : Beitrag an die 
Druckkosten einer Literaturgeschichte der 
deutschen Schweiz ........... . 

8. Professor Dr. Otto Waser: Beitrag an die Ko
sten von Veröffentlichungen über die archäo-
logische Sammlung in Zürich ..... . 

9. Professor Dr. Ernst Meyer: Beitrag an die 
Druckkosten einer Arbeit über die thessalischen 
Städte Pagasai und Demetrias . . . . . " 

10. Privatdozent Dr. Reto Bezzola: Bibliothek
und Archivforschungen über den Hof Eleonores 
von Poitou als Ausstrahlungszentrum französi
scher Literatur . . . . . . . . . . . . . 

1l. Privatdozent Prof. Dr. Franz Stadler: Beitrag 
an die Druckkosten einer Monographie über 
Hans von Kulmbach . . . . . . . . . 

Philosophische Fakultät 11 : 

12. Professor Dr. Bernhard Peyer: Apparat zur 
Tessiner Fossilarbeit . . . .' . . . . . . . 

13. Professor Dr. Paul Karrer: Druckzuschuss für 
Veröffentlichungen über Vitamin-Arbeiten .. 

14. Professor Dr. Johannes Strohl:' Untersuchun
gen über Schmetterlingszuchten . . . . . . 

15. Privatdozent Dr. Paul Götz: Anschaffung eines 
Quarzspektrographen zur Untersuchung der 
höchsten Atmosphärenschichten .... 
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Fr. 700.-

" 1500.-

" 1250.-

" 
700.-

" 1000.-

" 2000.-

" 2500.-

" 3000.-

" 3000.-

" 4000.-

" 4000.-

Aus den Erträgriissen der Escher-Abegg-Stiftung hat das 
Kuratorium für das Jahr 1933 folgende Subventionen ausge
richtet: 

I. ProfessorenDr . Jakob J ud, Zürich, und Dr. Karl 
J ab erg , Bern: Vorbereitung des 6. Bandes (erste 
Hälfte) des Sprachgeographischen Atlas . . . Fr. 1500.-

2. Professor Dr. Ernst Pfuhl, Basel: Forschungs
reise und V orarbeiten zur Herausgabe eines 
Werkes über ostgriechische Grabreliefs . .. ,,3000.-

IV. Wahlen. An die Stelle des zurückgetretenen Herrn 
A. Hürlimann-Hirzel ist als Mitglied des Kuratoriums Herr 
Dr. H. Hürlimann-Huber gewählt worden. 

Wir bitten die Freunde unserer Universität und unserer 
Stiftung, uns auch fernerhin ihr Wohlwollen zu bewahren. 

Zürich, den l. März 1933. Der Präsident der Stiftung: 
Emil Brunner. 

Julius Klaus-Stiftung für Vererhungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

12. Bericht. - 1932. 

Mit dem Jahre 1932 trat die Julius Klaus-Stiftung in das 
zweite Jahrzehnt ihrer Tätigkeit ein. Die am 28. Januar 1932 
abgehaltene Kuratoriumssitzung war die fünf~ndzwanzigste, die 
seit dem Bestehen der Stiftung stattfand. Der Vorstand hatte 
sich in den Jah.ren 1922..-1931 siebzigmal versammelt. Im Jahre 
1932 behandelte der Vorstand seine Geschäfte, zu denen auch 
die Leitung des "Archiv der Julius Klaus-Stiftung" gehört, in 
sechs ,Sitzungen. 

Auch im Berichtsjahre wurden die Ausgaben für die Stif
tungsbibliothek niedrig gehalten. Ihre Summe von Fr. 6348.56 
entfällt mit Fr. 4307.32 auf den biologisch-medizinischen Teil 
und mit Fr. 2041.24 auf den statistischen. Die Bibliothek erfuhr 
einen Zuwachs von 240 Bänden und erreichte so einen Gesamt-
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bestand von 5641 Bänden. Sie verteilen sich folgendermassen 
f,l,uf d,ie einzelnen Kategorien: 1175 Bücher, 1125 Separata und 
Broschüren und 3341 Zeitschriftenbände, die sich in 186 Perio
dica einordnen. 

Für Instrumente und Apparate wurden Fr. 322.50 ausgegeben. 

Das Kuratorium beschloss folgende Subventionen an wissen
schaftliche Forschungen auszurichten: 

An Herrn Prof. Dr. A. Ernst, Direktor des Instituts für all
gemeine Botanik der Universität Zürich, zur Fortsetzung seiner 
genetischen Untersuchungen an Pflanzen, Fr. 8000.-; 

an Herrn Prof. Dr. O. Schlaginhaufen, Direktor des Anthro
pologischen Instituts der Universität Zürich, für die Fort
setzung und den Abschluss der anthropologischen Beobachtun
gen an den schweizerischen· Stellungspflichtigen Fr. 22000.-; 

an Herrn Prof. Dr. A. Vogt, Direktor der Universitäts-Augen
klinik Zürich, für die Fortsetzung seiner Vererbungsuntersuchun
gen über die Krankheiten des Auges 'Fr. 1000.-; 

an Herrn Dr. F. Kobel, Botaniker an der Schweizerischen 
Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil, 
für die Fortsetzung seiner Forschungen zur Feststellung der 
genetischen und zytologischen Voraussetzungen für die züchte
rische Verbesserung von Obst- und Traubensorten Fr. 1000.-; 

an Herrn Prof. Dr. J. Bernheim-Karrer, für die Durchführung 
einer Untersuchung der körperlichen und geistigen Entwicklung 
von Frühgeborenen Fr. 500.-. 

Die Gesamtheit der Unterstützungen beträgt Fr. 32500.-. 

Vom "Archiv der Julius Klaus-Stiftung" erschienen im Be
richtsjahre Band VI, Heft 4, und Band VII, Heft 1/2 und 3/4, 
welche folgende Arbeiten enthalten: 

K ugler, Erica: Körperproportionen und Kopfform bei Neu
geborenen. Mit 26 Textfiguren und 3 Tafeln. 149 S. 
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Ernst-Schwarzenbach, M arthe: Zur Genetik und Fertilität von 
Lactuca sativa L. und Cichorium Endivia L. Mit 7 Textfiguren 
und 8 Tabellen. 35 S. 

Steiner, Hans: Vererbungsstudien am Wellensittich, Melopsit
tacus undulatus (Shaw). Ein kasuistischer Beitrag zum Dome
stikationsproblem. Mit 10 farbigen Tafeln, 5 Abbildungen im 
Text, einer Stammtafel und einem Generalregister der Zucht
vögel. 166 S. 

Ernst, Al/red: Reise- und Forschungsprogramme und -Be
richte. Mit 15 Abbildungen im Text. 38 S. 

Ernst, Alfred: Zur Kenntnis der Heterostylie tropischer 
Rubiaceen I. Mit 9 Textfiguren und 7 Tabellen. 40 S. 

Gut, Adolf : Über die Vererbung der physiologischen Papillen
Exkavation. Mit 13 Figuren. 17 S. 

Biedermann, Ernst: Körperform und Leistung sechzehn
jähriger Lehrlinge und Mittelschüler von Zürich. Mit 1 Abbildung 
und 20 graphischen Darstellungen. 84 S. 

Die im Berichtsjahre erschienenen Hefte umfassen 529 Seiten 
Text, 83 Figuren, 15 Tafeln, 1 Stammtafel und 15 Tabellen. Für 
das "Archiv" waren im Jahre 1932 Fr. 1920l.25 zu bezahlen. 

Die folgenden Publikationen, die sich auf Untersuchungen 
stützen, welche mit Mitteln der Julius Klaus-Stiftung durch
geführt wurden, erschienen ausserhalb des "Archivs": 

Steiner, Hans: Klassifikation der Farbenaberrationen der 
Vögel und ihre Bedeutung für die vergleichende Genetik auf 
Grund von Vererbungsstudien an den Farbenspielarten des 
Wellensittichs. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Ge
sellschaft Zürich, Bd. 77, S. 125-143. 

Steiner, Hans: Vererbungsstudien am Wellensittich und ihre 
Bedeutung für das Domestikationsproblem. Revue Suisse de 
Zoologie, t. 39, N. 8, pp. 261-269. 

Schlaginhaufen, Otto: Die anthropologische Untersuchung an 
den schweizerischen Stellungspflichtigen, VI. Bericht, 1932. In: 
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Bulletin der Schweiz. Gesellschaft für Anthropologie und Ethno
logie, ~. Jahrgang, 1932/33, S. 12-16. 

Schlaginhaufen, Otto: Beobachtungen über die Handform bei 
Schweizern. In: Bulletin der Schweiz. Gesellschaft für Anthro
pologie und Ethnologie, 9. Jahrgang, 1932/33, S. 29-59. 

Die Ausgaben für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Biblio
thek, Instrumentensammlung, Publikationen) betragen Franken 
25 872.31; für die Durchführung wissenschaftlicher Untersuchun
gen wurden Fr. 32 500.- genehmigt, im ganzen somit Fra~ken 
58 372.31. 

Es resultiert ein Vermögenssaldo auf neue Rechnung am 
31. Dezember 1932 von Fr. 1 468 349.58. Ferner verfügt die 
Stiftung über ein Inventar im Werte von Fr. 224 726.61. 

Zürich, den 27 . Januar 1933. 
Der Vorsitzende des Kuratoriums: 

Otto Schlaginhaufen. 
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IV. 
NEKROLOGE. 

Professor Dr. Paul Schweizer 
9. September 1852 bis 7. August 1932 

Sohn von Alexander Schweizer, dem bedeutenden Theologen unserer 
Hochschule, war wie seine Fachkollegen Gerold Meyer v. Knonau, Wil· 
helm Oechsli und Karl Dändliker, ein Schüler von Max Büdinger, der 
vor seiner Übersiedelung nach Wien in den Jahren 1861-1872 in Zürich 
Universalgeschichte lehrte. Nachdem Paul Schweizer im Jahre 1876 
mit einer Dissertation über die "Vorgeschichte und Gründung des 
Schwäbischen Bundes" sein Doktor-Examen bestanden hatte, habilitierte 
er sich 1879 als Privatdozent für allgemeine Geschichte an der Universität 
Tübingen. Im Herbst 1881 wurde er nach seiner Vaterstadt zurück· 
berufen, um an Stelle des nach Bern übersiedelnden J ohannes Strickler 
die Leitung des Staatsarchivs ZU übernehmen. In dieser Stellung hat er 
Dauerndes geschaffen. Er reorganisierte das Archiv, stellte ein gedrucktes 
Inventar her und gab ihm denjenigen Aufbau, der wohl dauernd so 
bleiben wird. Der Universität leistete er als Staatsarchivar unschätzbare 
Dienste, indem er das Zürcher Staatsarchiv zu einer Stätte wissen· 
schaftlicher Forschung machte und die enge persönliche Verbindung 
zwischen den beiden Instituten herstellte. 

Mit seiner Übersiedelung nach Zürich habilitierte er sich an der 
hiesigen Universität für historische Hilfswissenschaften. Er las über den 
ganzen Kreis der in Frage kommenden Disziplinen: Handschriftenkunde, 
Urkundenlehre, Chronologie, Heraldik, Genealogie und Sigelkunde, sowie 
über Archiv· und Bibliotheklehre. Die praktische Betätigung in allen 
diesen Gebieten, die die Stellung am Staats archiv mit sich brachte, 
sicherte seinen Vorlesungen eine grosse Autorität. Den teuren Apparat 
von Hilfsmitteln, der zum Unterricht in den historischen Hilfswissen· 
schaften notwendig ist, schaffte er· zum grössten Teil in aller Stille aus 
seinen eigenen Mitteln an. 

Nachdem Paul Schweizer im Jahre 1892 zumausserordentlichen 
Professor befördert worden war, nahm er 1896,j:leinen Rücktritt als 
Staatsarchivar , um seine ganze· Kraft der akademischen Laufbahn und 
wissenschaftlicher Publikation zuwenden zu können. Gleichzeitig wurde 
sein Lehrauftrag auf allgemeine Geschichte des Mittelalters und der Neu· 
zeit ausgedehnt. Unter Beibehaltung der Hilfswissenschaften las Paul 
Schweizer über einzelne Epochen und Sachgebiete, die der Vertreter der
Universalhistorie, sein einstiger Lehrer Gerold Meyer v. Knonau, nur 
andeutungsweise oder gar nicht behandeln konnte, wie die spezielle 
Städtegeschichte des Mittelalters, die geistigen und sozialen Strömungen 
der Reformationszeit, Teile der französischen Revolution und besonders 
allgemeine Verfassungsgeschichte, Quellenkunde und Einleitung in die 
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Geschichtswissenschaft. Im Jahre 1909 erfolgte die Ernennung zum 
ordentlichen Professor; 1921 nötigte die angegriffene Gesundheit zum 
Rücktritt von der Lehrtätigkeit. In Würdigung seiner Verdienste er
nannte der Regierungsrat den Scheidenden zum Honorarprofessor. 

Parallel zu den öffentlichen Ämtern am Staatsarchiv und an der 
Universität ging eine reiche schriftstellerische Produktion. Als Staats
archivar hatte Paul Schweizer den Plan für ein zürcherisches Urkunden
buch ausgearbeitet. Das stattliche Werk von 11 Quartbänden ist zum 
grössten Teil von ihm in Zusammenarbeit mit Oberrichter J. Escher
Bodmer t herausgegeben worden. Wir verdanken ihm ferner die Ver
öffentlichung der Korrespondenz der französischen Gesandtschaft in der 
Schweiz in den Jahren 1664 bis 1671 und eine musterhafte Edition des 
Habsburgischen Urbars. 

Aus den von ihm behüteten Schätzen des Staatsarchivs veröffentlichte 
er zahlreiche kleinere Aufsätze zur zürcherischen politischen und Kultur
geschichte. Seine bedeutendste Leistung ist die 1895 abgeschlossene grosse 
Geschichte dei.' Schweizerischen Neutralität, ein Werk, das heute noch 
die unentbehrliche und sichere Grundlage für alle Studien. über Gestal
tung und Rechtsnatur dieser eidgenössischen Staatsmaxime bildet. Im 
Zusammenhang mit seinen Vorlesungen stehen Untersuchungen über 
den ältesten zürcherischen Bundesbrief, über Rats- und Privaturkunden, 
über Götz von Berlichingen und dessen Lebenserinnerungen, den Schmal~ 
kaldischen Krieg und andere Gegenstände. 

Schweizers Forschertätigkeit war geleitet von einem leidenschaftli
chen Suchen nach Wahrheit, unbeeinflusst von Sympathien, Antipa
thien und vorgefassten Meinungen jeder Art. Die strenge Sachlichkeit 
gab seinen Vorlesungen leicht etwas Nüchternes; sie fesselten gleichwohl, 
weil sie aufgebaut waren auf einer scharfen kritischen Methode und 
durchaus den Stempel der Originalität trugen. Diese Arbeitsweise wirkte 
sich besonders glücklich in den kritischen Seminarübungen aus. 

Ein anderer Wesenszug von Paul Schweizers wissenschaftlichem 
Arbei~en war die Vielseitigkeit seiner Interessen. Er befasste sich nicht 
nur mit den politischen Vorgängen; Wirtschaft und Recht, Religion und 
Weltanschauung und ihre gegenseitigen Beziehungen waren ebensosehr 
Gegenstand seiner Untersuchungen. Bezeichnend für diese Arb.eits
methode sind· seine Studien über die Wallensteinfrage in Geschichte und 
Drama, die untersucht, wie sich Historiker und Dichter mit dem gleichen 
Gegenstand auseinandersetzen, und zwei geschichtsphilosophische Ab
handlungen über die "Religiöse Auffassung in der Weltgeschichte" und 
über den "Fortschritt in der Weltgeschichte",die den Beweis leisten, 
dass sich der Verfasser auch in den kirchlich-religiösen Strömungen 
früherer Zeiten und in den Problemen der Geschichtsphilosophie grÜIid
lieh auskannte. 

In Paul Schweizer hat die Universität Zürich einen scharfsichtigen 
und feinsinnigen Forscher und Lehrer von durchaus eigenartiger Prägung 
besessen. H. N. 
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Professor Dr. Arthur Wreschner 
9. Juli 1866 bis 5. September 1932. 

Nur eine kurze Zeitspanne trennt den Hinschied Arthur Wreschners 
von dem seines langjährigen nächsten Kollegen, Gotthold Lipps. Sie 
vertraten an unserer Universität die beiden Richtungen in ihrer Wissen
schaft, der Psychologie, die in diesen Jahrzehnten sich ihrer Eigenart 
immer stärker bewusst g~worden sind. 

Die wissenschaftliche Entwicklung Wreschners ist vom Beginn 
bis zum Ende durchaus einheitlich verlaufen. In Breslau 1866 geboren, 
studierte er in Berlin Psychologie bei Ebbinghaus und Philosophie bei 
Dilthey, und wählte im Jahre 1891 zum Thema seiner Dissertation 
Ernst Platner und Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Kantische 
Erkenntnistheorie hat ihn dauernd anzuziehen vermocht durch ihre 
psychologisch-kritische Einstellung. So gewann Wreschner einen Ein
blick in das Ganze der Philosophie und in ihre Geschichte. Er hat bis 
zuletzt Vorlesungen über einzelne ihrer Perioden gehalten, wie auch all
gemeine Einführungen in die Philosophie. Seine Hauptarbeit aber galt 
der Psychologie. Es war die Zeit am Ende des vorigen Jahrhunderts, 
in- der die von Lotze und Fechner angebahnte physiologische und ex
perimentale Psychologie ein sicheres Ziel und einen sichern Fortgang dazu 
gewonnen zu haben schien, indem sie ihre wunderbaren Methoden in un
ermüdlichen Untersuchungen festigte und ihnen neue Anwendungs
gebiete erschloss. 

Wreschner vervollständigte sein wissenschaftliches Rüstzeug noch 
durch ein volles medizinisches Studium, lehnte ein verlockendes Angebot 
Diltheys, sich an den Arbeiten seiner historisch-psychologischen Schule 
zu beteiligen, ab, und habilitierte sich im Jahre 1900 auf den Rat Külpes 
an unserer Universität für Psychologie und systematische Philosophie, 
im Jahre 1903 für Philosophie auch an der eidgenössischen Technischen 
Hochschule. 1910 wurde er als ausserordentlicher Professor in die philo
sophische Fakultät I der Universität aufgenommen. 

Die wichtigsten Arbeiten, die er veröffentlicht hat, sind 1907 und 
1909 die grosse Schrift über Reproduktion und Assoziation der Vor
stellungen, das klassische Thema der älteren Psychologie, 1912 eine 
.Abhandlung über die Sprache des Kindes, 1922 die Methoden zur Ana
lyse der Vorstellung und des Gedächtnisses, im Handbuch der biologischen 
Arbeitsmethoden von Abderhalden erschienen, 1927 die Psychologischen 
Untersuchungen an Normalen, Schwachbegabten und Epileptikern, und 
seine letzte Schrift 1931 über das Gefühl. 

Seine schriftlichen Ausarbeitungen wie seine Vorlesungen waren ge
gründet auf umfassende experimentale Untersuchungen. Eine strenge Me
thode, sorgfältige kritische Beachtung der Ergebnisse und Fortschritte 
der Wissenschaft, Scharfsinn in der Ausdeutung der Beobachtungen, gaben 
ihnen und geben ihnen auch heute noch ihren wissenschaftlichen Wert. 

In der Wissenschaft stehen wie in allen geistigen Dingen eine kon
servative und eine fortschrittliche Richtung nebeneinander. Wären wir 
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Menschen im Besitze untrüglicher Kennzeichen der Wahrheit, so könnte 
es keinen Gegensatz zwischen beiden Richtungen geben, das Festhalten 
des Wahren und der Fortschritt zu neuen Wahrheiten würden sich nur 
ergänzen. Die Wissenschaften, und unter ihnen die Psychologie, eine 
der schwierigsten von allen, sind weit von solcher untrüglichen Sicher
heit entfernt. Es bleibt ein breiter Raum für wechselnde Hypothesen, 
und gerade über die Hauptprobleme der Psychologie kann man in guten 
Treuen sehr verschiedene Meinungen haben. 

Arthur Wreschner stand den Gedanken einer neuen Psychologie 
durchaus nicht verständnislos gegenüber. Sie erschienen ihm im Lichte 
künstlerischer Möglichkeiten. Er aber wollte den sichern Boden der Tat
sachenforschung und gefestigter Methoden nipht verlassen. So blieb er 
dem treu, was er wissenschaftlich allein verantworten zu können glaubte. 

Arthur Wreschner ist auch als Lehrer unermüdlich tätig gewesen und 
hat tüchtige Schüler ausgebildet. 

Die Universität dankt ihm dafür, und für die Gewissenhaftigkeit, 
mit der er in ihrem Dienste seiner selbstgewählten Wissenschaft oblag. 

Die eidgenössische Technische Hochschule hatte in- ihm einen Do
zenten, der dem Problem der Verbindung von Technik und Psychologie 
immer von neuem seine Aufmerksamkeit zuwandte. 

Wir, die wir in der Philosophischen Fakultät I der Universität mit 
ihm zusammen arbeiteten, gedenken unseres Kollegen als eines durch 
Scharfsinn und Schaffensfreude ausgezeichneten Mannes, der uner
schütterlich zu seiner Wissenschaft stand, aber willig war, auch dem 
Menschlichen in der Universitätsgemeinschaft sein Recht zu geben. 

Willy Freytag. 
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Professor Dr. Bruno Bloch 
19. Januar 1878 his 10. April 1933. 

"Man muss nie den Menschen nach dem beurteilen, was e~ 
geschrieben hat, sondern nach dem, was er in Gesellschaft von 
Männern, die ihm gewachsen sind, spricht." Lichtenberg. 

Nur wenige, die diese Zeilen zu Gesicht bekommen, haben wohl 
manche der 121 wissenschaftlichen Arbeiten gelesen, die Bloch allein 
und mit seinen Mitarbeitern veröffentlicht hat. Aber keiner, der Bloch 
auch nur flüchtig kannte, hat sich dem Zauber seiner Persönlichkeit 
entziehen können. Die nähere Bekanntschaft. erst führte zur Erkenntnis 
des unerschöpfl'ichen geistigen und menschlichen Reichtums seines 
Wesens. ' 

Der führende Dermatologe Bloch ist aus· der innern Medizin hervor
gegangen, von W. His entdeckt und gefördert; diese Entwicklung hat 
ihn vor engem Spezialistentum bewahrt, seinem Schaffen die breite 
Grundlage und seiner Problemstellung den allgemein-biologischen 
Charakter gegeben. Seine Hauptarbeitenbetreffen die Biochemie der 
Haut im weitesten Sinn des Wortes; sie münden stets in allgemein-
biologische Fragen ein. . 

Bloch hat auch die klinische Seite seines Faches ausgiebig gepflegt 
und ihr viele wertvolle Arbeiten gewidmet; aber seine besondere Liebe 
galt dem Laboratorium, dem Versuch, das heisst, der willkürlich verein
fachten Fragestellung an die Natur. Blochs wissenschaftliche Tätigkeit 
begann im chemischen Laboratorium der medizinischen Klinik in Basel, 
dem "Asyl", dem am "Totentanz" gelegenen, heimeligen, einstöckigen 
kleinen Häuschen mit der grossen wissenschaftlichen Tradition. Dort 
war die Nacht die Arbeitszeit. Nachts wurden die Fragen im Laboratorium 
bearbeitet, die tagsüber vom Krankenbett ausgegangen waren. Unge
wöhnlich gründliches chemisches Wissen und Verständnis für biochemische 
Zusammenhänge zeichnen die Arbeiten Blochs aus. 

Fähige Schüler anzuziehen und heranzubilden, war Bloch in hohem 
Masse eigen. Er hat sich stets gefreut, wenn sie in Einzelerkenntnissen 
über ihn hinaus gekommen sind. Zahlreiche (ca. 210) Arbeiten zeugen 
von ihrem wissenschaftlichen Eifer und lassen auch den Fernerstehen~ 
den erkennen, welch hervorragendes Forschungszentrum die Bloch'sche 
Klinik bedeutet hatte. Wer in seinen persönlichen Gesichtskreis trat, den 
sah er in besonderem Lichte und gab sich kaum Rechenschaft darüber, 
dass es oft nur der von ihm selbst ausgegangene Glanz war, der auf ihn 
zurückstrahlte. Gerade durch diese Einstellung hat er fördernd gewirkt und 
manchem Anfänger Hemmungen überwinden helfen. Nicht, wenigen seiner 
Schüler wurde er für später ein treuer Freund, vielen ein verständnis
voller und weiser Ratgeber. Sein grosses didaktisches Geschick, Kompli
ziertes klar U,p.d einfach zu sagen, Wesentliches von Unwesentlichem zu 
scheiden, bedingte seine Beliebtheit als Lehrer. Seine Hauptsorge galt der 
wissenschaftlichen Ausbildung der kommenden Generation.' Dabei behielt 
er stets auch das Interesse der Universität, als der Stätte· universeller 
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geistiger Arbeit, im Auge. Er wusste, dass er in erster Linie nicht Fach
leute, sondern Praktiker mit den wichtigsten Kenntnissen seines Spezial
faches aUszubilden hatte. Warme persönliche Anteilnahme brachte ihn 
den Studierenden nahe, so besonders auch seine Arbeit für das Sana
torium universitaire. Für ihn· bedeutete es eine Selbstverständlichkeit, 
an den geselligen Anlässen der Klinikerschaft teilzunehmen, und er hat 
sich stets gefreut, wenn er dabei in Vers und Bild bedacht worden ist, 
eingedenk seiner eigenen Leistungen auf diesem Gebiet. Vom Studenten 
Bruno Bloch stammt die Strophe: 

"Von des ~aufmanns Lexikon weiss ich tausend Seiten schon, 
aber mit Beschwerden. 
Lieber Herrgott, hilf mir doch, durch die tausend andern noch, 
aber hier auf Erden." 

Der einst so geseufzt hat, behielt das Verständnis für die Belastung 
des studentischen Gedächtnisses. No~h kurz vor seinem Tode sagte mir 
Bloch nicht ohne Wehmut: "Diese Verse werden bleiben, wenn man von 
meinem wissenschaftlichen Arbeiten längst nichts mehr weiss." 

Von den Studenten ist er denn auch verehrt worden, und sie hätten 
sich, wenn nötig, für ihn eingesetzt, wie er dies für sie stets getan hat. 
Möge sie das Andenken an Bruno Bloch vor ultranationalistischer Ein
stellung bewahren. 

Wie bei der Schaffung der Basler Dermatologischen Klinik, wie im 
Militärdienst (die Grenzbesetzung hat Hauptmann Bloch als Bataillons
arzt mitgemacht), so bewährte sich sein Organisationstalent besonders bei 
Bau und Einrichtung der neuen Dermatologischen Klinik. Als Klinikleiter 
hielt Bloch bei aller Milde auf strenge Ordnung. Er war ein gütiger Chef, 
der aber an alle Mitarbeiter hohe Anforderungen stellte. Persönlich an
spruchslos, aber seines Wertes bewusst, kehrte er den Chef nicht mehr als 
absoJut notwendig hervor; liess er aber eine seiner scharfen Bemerkungen 
niedersausen, so riskierte niemand gern, eine zweite. Für wirkliche und ver
meintliche Nöte des Personals hatte er stets ein. williges Ohr und eine 
offene Hand. Er konnte sich auch auf sein meist von ihm selbst heran
gebildetes Personal verlassen. Den grossen Mut der eigenen Über;. 
zeugung auch in persönlichen Angelegenheiten, der Bloch eigen war, 
musste er selten hervortreten lassen, denn als Menschenkenner, der auch 
dem Standpunkt des Widerpart gerecht werden konnte, ist er meist 
aller Schwierigkeiten, die seine Stellung mit sich brachten, mit diplo
matischem Geschick Herr geworden. 

Als Sohn eines Landarztes im Aargau geboren, war er früh nach 
Basel gekommen, das ihn mit seiner ungeheuren Assimilationskraft ganz 
in den Bann seines Genius verstrickte; er wollte Und konnte später den 
Stempel dieser Polis nicht mehr verleugnen. 

Eine leidvolle Jugend, beschattet. durch die tragische Mühsal 
jüdischen Seins, verlieh ihm einen depressiven Zug und entwickelte 
gleichzeitig den scharfen Witz, der in sich baslerische und jüdische 
Eigenart vereinigte. Ohne seinen feinen; oft schneidenden, oft sarkasti
schen, manchmal auch zynischen Witz ist Bloch gar nicht zu denken, 

114 

und doch handhabte er sein messerscharfes Instrument so, dass er sich 
kaum je Feinde damit machte, weil er selten verletzte, weil im Persön
lichen stets die grosse Güte hervorleuchtete und sein Witz etwas Be
freiendes hatte. Aus derselben Quelle floss der mächtige Antrieb, höchstes 
Ziel erreichen zu wollen; dank unsäglicher Zähigkeit hat er es erreicht. 
Und als auf der Höhe der Leistung und der Anerkennung die Krankheit 
siegte, da drang noch in sein Kranken- und Sterbezimmer die Kunde 
von der Aufrollung der Judenfrage in Deutschland, ihn aufs tiefste be
kümmernd, ihn, der die Bitterkeit überwunden hatte und als unabhängi
ger Geist sich nie anders, denn von menschlichen Beweggründen hatte 
leiten lassen. Doch brachte er es selbst hier noch über sich, diese Zeit
strömung Bub specie aeternitatis zu betrachten. 

Blochs Interesse erschöpfte sich nicht in der Dermatologie, in der 
er ein allgemein anerkannter Führer gewesen ist, nicht in Medizin und 
Biologie. Er war ein Mann universeller Interessen. Er las ungewöhnlich 
viel, oft ganze Nächte hindurch, viel schöne Literatur und viel Histori
sches. Wenn es Kongresse nicht anders verlangten, so lenkte ihn sein 
feiner Kunstsinn immer wieder nach dem Süden, besonders nach Italien, 
an die zwanzigmal nach Florenz. Beim letzten Besuch war es ihm noch 
vergönnt gewesen, seine Töchter in die unvergleichliche Kultur dieser 
Stadt einzuführen. 

Als grosser Musikfreund spielte er selbst ausgezeichnet Klavier. 
Als er vor vier Jahren erstmals zur klinischen Behandlung sein Heim 
verlassen musste, trat er noch an seinen Flügel; traurig strich er über die 
Tasten: "Ob ich dich je wieder spielen werde?" 

Wenn neben 3111 dem der eigentliche Arztberuf nicht Not litt, son
dern im Gegenteil nur gehoben wurde, so liegt es daran, dass Bloch über 
eine ganz ungewöhnlich grosse Arbeitskraft verfügte, dann aber seiner 
Veranlagung nach zum guten Arzt bestimmt war, zum Arzt, der das 
körperliche Leiden nur als Teil des Leidens auffasst und sich in die 
seelische Verfassung seiner Kranken einzufühlen vermag, eine Kunst, 
die mit der Tiefe der Gesamtpersönlichkeit untrennbar verknüpft ist, 
die kaum gelernt, nur geweckt werden kann. So wurde Bloch zum Helfer 
unzähliger Bedrückter. 

Aus vollem Schaffen hat ihn die Krankheit herausgerissen. Mit philo
sophischer Ruhe trug er sein Leiden Und sein schweres Ende. Unsäglich 
tapfer hat er für seine Heilung mitgekämpft, bis uns allen, die für ihn 
stritten, der Tod die Waffen aus der Hand geschlagen hat. Gross und 
schlicht war sein Abschied. 

" ....• manent opera interrupta minaeque 
Murorum ingentes aequataque machina ooelo." (Vergil.) 

W. Löffler. 
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