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I. 

FESTREDE 

DES REKTORS PROF. DR THEOPHIL SPOERRI 

gehalten an der 115~ Stiftungsfeier der Universität Zürim 

am·29. April 1948 

c. F. RAMUZ' KRIEG GEGEN DIE PAPIERE 

Der letzte zu Lebzeiten des Dichters erschienene Roman trägt 
den Titel: "La Guerre aux Papiers". Er behandelt die Episode der 
Schweizer Geschichte, die unter dem Namen der "Papier
verbrenner", der "Bourla-Papey" bekannt ist. Es ist die Revolte 
der Waadtländerbauern vom Jahre 1802. Sie wurde veranlaßt 
durch eine voreilige, doch die fernere Zukunft vorwegnehmende 
Maßnahme der Helvetischen Republik: die Ablösung der Zehn
ten und Grundzinsen. Als dann infolge der katastrophalen Zer
rüttung der Staatsfinanzen die Abgaben neben neuen Steuern 
wieder erhoben wurden, entstand eine Verwirrung, die sich in 
einem bewaffneten Aufstand Luft machte. Wilde Haufen von 
Bauern überfielen einzelne Schlösser und Landhäuser, plünderten 
die Archive und verbrannten in weithin sichtbaren Feuern die 
Urkunden, die schriftlichen Zeugen ihrer Abhängigkeit. 

C. F. Ramuz hat aus diesem Geschehen etwas ganz anderes 
gemacht als einen historischen Roman. 

Der Krieg gegen die Papiere ist das eine Grundthema seines 
Lebens und Schaffens. Eine Phase dieses Krieges ist Ramuz' 
Kritik an der Schweiz, die im Jahre 1937 eine besonders akute 
Form annahm. Der Angriff Ramuz' war um so schmerzhafter, als 
er von einem Dichter kam, der als der größte der welschen 
Schweiz zu betrachten ist, und weil er nicht vom eigenen Boden 
aus in freundeidgenössischer Auseinandersetzung erfolgte, son.,. 
dern von im Ausland erscheinenden Zeitschriften aus, zuerst im 
Juli 1937 im Art Vivant und dann im Oktober 1937 im Esprit. 
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"Wie soll ma~ von der Schweiz reden, da sie ein Land ist, das 
ga~ nicht existiert", so heißt es gleich am Anfang. Ramuz kor
rigiert sich dann, indem er sagt, politisch und militärisch exi
stiere die Schweiz wohl, und zwar sehr kräftig, aber nicht kultu
rell, nicht auf der Ebene des Ausdrucks - sur le plan expressif. 
"Es ist ein Land, dem die Unif9rm der Postbeamten,die elek
tr!sch~n Eisen~ahnen und .. ~ie Briefkästen allein eine gewisse 
EmheIt geben. Wenn man In der Verschiedenheit der Länder 
Sprachen und Sitten etwas Gemeinsames suche, so komme ma~ 
vielleicht zu einer- geographischen Gemeinsamkeit. Die Schweiz 
ist ein aufgewühlter Boden, ein Knäuel von Bergen. Sie bildet 
darum "eine strategische Einheit, die, weil sie auf der Natur fußt 
gleichzeitig ein gewisses Klima" bedingt, eine gewisse Art, sich z~ 
benehmen, zu gehen, zu leben, eine gewisse Art, die Dinge an
zuschauen, eine besondere Optik." 

Der zweite Artikel hebt noch deutlicher die negativen Seiten 
h(3rvor. Er spricht von der passiven Einheit, die sich in der Neu
~ral~tät z~~gt, v~n dem Hang zur IYl,ateriellen Sicherung, der sich 
~~ eInem ubertnebenen Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung 
außert. Demgegenüber stellt Ramuz die Frage: "Welche Gründe 
aktiver Art haben wir, zusammen zu sein ?""Er konstruiert dann 
auf der geographischen Grundlage einen Homo Alpinus, der"eine 
besonder~ Gangart, eine gewisse Schwere und Gewichtigkeit hat; 
"denn beIm Steigen spürt man sein Gewicht, wie beim Hinunter.,. 
gehen, und auf einem Hang bewegt sich der Mensch anders al~ 
a~f der Ebene ... Wird aber der Homo Alpinus sich je in der 
LIteratur oder Kunst auszeichnen? L'Homo Alpinus est-i! 
c~.pable . non se~lement d'ingeniosite, -mais d'imagination et 
d InventIOn, ou bIen est-il predestine a n'etre jamais que portier 
d'hotel ?" 

Man begreift, daß solche Sätze einen Sturm heraufbeschwo~ 
ren, der weithin die Gemüter in Wallung brachte. Als so welt
off~ne Kritiker wie E. Korrodi (NZZ 13. November 1937) und 
Frltz Ernst (Neue Schweizer Rundschau Dezember 1937) den 
welschen Landsgenossen zur Rede stellten, so merkte man am 
leidenschaftlichen Ton ihrer ÄUßerungen, daß es nicht um eine 
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kadernische Diskussion, sondern um eine Lebens- und Herzens-
fa . g Die beiden Komponenten schweizerischen Wesen. s, rage gm . . d' I 

die partikularistische und die unitaristische, treten In. Iesem 
Konflikt in brennender Aktualität zutage, und es lo~nt sICh wohl 
in' diesem Jahr 1948 vom Werk des Dichters aus dIeses struktu
relle Grundproblem unseres Landes neu ins Licht zu stellen. 

"Die heutige Schweiz ist vor hundert Jahren. ~usammen
geschmiedet worden. Führend war damals der FreISInn, ~essen 
Id t von der Aufklärung herkommend in der HelvetIschen 

eengu .. d' b 't 
Gesellschaft großgezogen auf allerlei Bahnen In Ie reI en 
Massen getragen wurde, durch die 1818 gegrü~dete St~denten-

b· d ZofingI'a durch die Turn- und SangervereIne, vor ver In ung, . .. . 
allem durch den eidgenössischen SchützenvereIn, der s~ch 1m 

Jahre 1824 konstituierte und dessen nationale Fest~ In den 
dreißiger und vierziger Jahren zu wahren Dem?nstratlOne? des 
Volkswillens wurden. Das seit 1830 alle ZWeI J ahr~ wIe~er., 

kehrende eidgenössische Schützenfest wurde das eIge~tliche 

Volksparlament, die "Volks-Tagsatzung" gegenüber der Imm~~ 
schwerfälliger und hilfloser werdenden "Herren-Tagsatzun~ . 
Wie das Gesicht der jungen Schweiz aus dem Gewü~l der festlich 
erregten Massenversammlungen in immer deutl~chere~ .Um
rissen hervortrat, zeigt besonders anschaulich das .eIdge~os~.Ische 
Schützenfest in Basel vom Jahre 1844, zu dem dIe dreI großten 
schöpferischen Geister der Zeit persönlich Stellung nahmen: 
J . Gotthelf Jakob Burckhardt und Gottfried Keller. eremIaS , . l 

" (Emil Dürr, Das eidgenössische Schützenfest von 1844 ~n Base 
in der Beurteilung J eremias _ Gotthelfs , Jakob Burckhardts und 
Gottfried Kellers. Neue Schweizer Rundschau, Oktobe~-Novem
ber 19.37). Während Jakob Burckhardt dem ~esttreIben und 
Redesturm gegenüber kühl distanziert blieb, nahm Gotthelf an 
diesem Treffen leidenschaftlich Anteil, indem er zum voraus 
eine Flugschrift publizierte "Eines Schweizers Wort. an ~en 
schweizerischen Schützenverein", nach Dürrs Urteil "eIne 
gewaltige vaterländische Pred.igt. .• ein. wichtiges Do~u~e~t 

r Geschichte des schweizerIschen NatIOnalbewußtseIns , In 
l:m Gotthelf das ganze ideologische Register radikaler Schützen-
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festrhetorik auf seine EchtheI't 'hm' t h 
~ un ersuc t" (D") d' 

gegen den andrängenden MassengeI'st ' urr un sICh 
, In wuchtige' h tIschen Worten wendet' Im H ß n, Ja prop e-, " ause mu beg' 

soll im Vaterland" NI'mme d' Innen was leuchten 
, r un llImme d" ~ 

gessen"" daß die Kraft bei u ' E' ,r ur ~n wir es ver-
Einzelnen Wiege das Haus ist wn~hlm dlnzelnen hegt und jedes 
,- , a ren andere V"lk d' In der Masse suchen und die M K " 0 er Ie Kraft 
kittung , , , Die Folgen dieser ~s~e raft In I~rer Größe und Ver
über Europa und über A ik e re werden eInst blutig leuchten 

,~ mer a vornehnl1ich "*) 
Gottfrled Keller aber steht f d ' , , 

Schilderung des 'Basler Fe t ' au, er anderen Seite, Seine 
s es Im zweitletzt K ' 

Fassung des GrU"nen H' 'h" en apltel der ersten 
" e~nnc (1854) d ' 

Novelle "Das Fähnlein de ' b un dIe unsterbliche 
, r s~e en Au .frecht " ~ 

dem Im Jahre 1843 entstande 0 '.I', e~ zusammen mit 
1 b d ' nen " me~n H e~m tland" ' e en Igsten Zeugen für d' E h h ' a smd die 
I , Ie c t elt des d I' ' 
Ismus, der sich machtvoll ' t ama Igen Radika-

, eIn se zte für d'" , 
Partikularismus für dI'e U" b f"h Ie UberWIndung des , ' er u rung d ' 
eInen neuen vom G ' t d er eInzelnen Stände in , eIS er Tole ' 
staatlichen Verband, ranz und FreIheit erfüllten 

Das Wunder von 1848 ist aber daß ' , 
wurde zwischen der alten h" t "h eIn AusgleICh geschaffen 
t ,~ , ~ IS onsc en und der ' 
en SchweIz In einem föde l' t' h neuen postuher-
'ß ' ra 18 ISC -zentraIi t' h 

ml , "DIe starken und ents hl s ISC en Kompro-
B c ossenen W k ' 

undes haben als große u.nd echte ' er meIste~ des neuen 
ursprünglichen und unzerstörbar KR~.afhsten auch Jenen alten, 
d' , en ra ten Re h 

~ Ie eIn Teil der geistigen und m li h c, nung getragen, 
und Burckhardts waren S~ ,orda sc en EXIstenz Gotthelfs 

, " 0 Sin auch' 'h gekommen," (Emil 'D" 0 SIe zu I rem Rechte 
- D ' ,~. urr, a, a, rt p, 425), 

, as ISt dIe SItuation von 1848 D 
nICht eine fertige Tatsache d' ,er neue Bund ist aber 

,sonerneIne ' d ' , 
gestellte Auf:gabe Der Rh' von er GeschIChte 

, amen Ist gegeb b 
neuemLeben erfüllt d ,en, a ,er er muß mit 
*'" wer en. Ob dIe verschiedenen Kompo-

. ) VIel scharfer äußert sich G 
~mterlassenen Roman "Herr Esau?,tt~~! ~ch dem ,Fest in einem unvollendet 
::a~~a un~ Arsenal einer durChsch'mttlicf~eßt er, semen bösen Spott ,. über das 

ium~le(~ .. "ln) hochkomischer Weise die Plat~:~dikdalen Sch~tzenfestrede" und 
urr , u e es popularen Pfaffenfresser_ 
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nenten zu einem Ganzen zusammenwachsen, ob aus d~m Willen 
zur EinheIt und aus dem Drang zur Besonderheit eine Volks
gemeinde entsteht, die zugleich auch eine Lebensgemeinschaft 
ist, ob sie immer tiefere Schichten erfaßt und von der politischen 
und militärischen zur sozialen und kulturellen Gemeinschaft 
führt, das sind Fragen, auf die man nicht theoretisch ant
worten kann. Nur die wirkliche Tat führt auf dieser Bahn jeweils 
um einen Schritt weiter. Oft bleibt die EntWicklung stecken, 
man lebt vom Kapital der Altvordern und speist sich und die 
andern mit Worten ab, wo Handeln allein am Platze wäre, Es ist 
leicht, sich über den wirklichen Stand der Dinge Illusionen zu 
machen, aber es gibt ein äußerst sensibles Registrierinstrument, 
an dem nlan ganz genau den Grad der Kristallisierung des Ge
meinschaftslebens ablesen kann: das ist das literarische Kunst
werk. Das ist eben der "plan expressif", auf den Ramuz sich 
stellt, um die Frage zu beantworten, inwieweit die Schweiz 
existiert. 

Sobald man nun die Einheit der Schweiz an diesem Maß
stab mißt, kommt man zu einem seltsamen Ergebnis. Die beiden 
Komponenten der Schweiz sind dem Ausdruck nach sehr unglei
cher Art. Der bodenständige Schweizer, der Bauer, der Gebirgler 
spricht nicht leicht; er ist verschlossen und schwerfällig. Er hat, 
wenn er zu sprechen gezwungen ist, eine rauhe, altväterische, 
ländliche Sprache- man denke an J eremias Gotthelf. Der 
andere Schweizer, der Vermittler und Handeltreibende, der an 
dem großen Dreiweg der europäischen Kulturen wohnt, der spricht 
schon leichter, aber er spricht nicht seinen Berglerdialekt, son
dern die Sprache von Paris, Berlin oder Rom. Und ist eS nicht 
eine merkwürdige Tatsache, an die man nie oft genug erinnern 
kann, daß der gewaltigste Ausdruck, den der helvetische Geist 
gefunden hat, der" Wilhelm Tell", von einem Deutschen stammt, 
der nie die Schwiez gesehen hat 1 

Das ist's, was unseren Dichter bewegt, Er anerkennt keine 
Gemeinsamkeit, die bloß auf dem Papier steht, bloß angelernt, 
nachgeplappert ist. Er sucht eine Gemeinschaft, die auf Wirk
lichkeit fußt und darum auch einen eigenen, lebendigen Ausdruck 
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gefunden hat. Und da zeigt sich die besondere Not des Welsch
sohweizers. Bürger einer kleinen Minorität, ~ achbar einer großen 
histOrischen Kultur, hat er seine sprachliche AutonOmie frühe 
preisgegeben: die Dialekte verschwinden in den Städten schon 
im Laufe des 17. Jahrhunderts. Ein erschwerender Umstand ist 
die moralische Hypertrophie, die daher kommt, daß der Schatten 
Calvins durch Jahrhunderte auf den Gemütern lastete. Wo die 
ursprüngliche Glut des Glaubens erloschen ist, bleibt oft nichts 
anderes übrig aJs die ängstliche Sorge um das eigene Seelenheil. 
Die bekümmerte Selbstbezogenheit kann sich allerdings in einer 
positiven Weise auswirken : nirgends in der Welt ist der Sinn 
für das Seelische, das psychologische Interesse, so tief in die 
Substanz des Volkes eingedrungen. Es hat sich in einem Heer 
von Seelenkündern und Seelenforschern Ausdruck verschafft. 
Aber die Schattenseiten treten Um so deutlicher hervor. Bei 
kleinem Geistern führt diese ewige Gewissenserforschung zu 
einer skrofulösen Skrupulosität, bei größeren Zu einer Unf"ahig
keit zur entschlossenen Tat und zu einer papierenen Kompen
sation, wie sie uns überschwemmungsartig in den 16000 Seiten 
des J oumal intime AmieIs entgegentritt. Paul Seippel hat die 
Situation des Welschschweizers um 1900 in einer schlagenden 
Formel zusammengefaßt: Eine Bede, die einen Körper Bucht. 

Das ist die Situation, in die Ramuz eintritt. 1878 in Lausanne 
geboren, erlebt er in der Schule die ganze papierne Unwirk
lichkeit seiner Umwelt, die Abstraktheit des schulmäßigen, 
gesellschaftlichen und vaterländischen Lebens. Die Auseinander
setzung mit seiner Heimat wird Zum Krieg gegen die Papiere. Er 
ist aber der aggressive Ausdruck eines unendlichen Dranges nach 
wirklicher lebendiger Gemeinschaft. Immer wieder stellt sich für 
Ramuz das Problem seines Verhältnisses zur Schweiz. Dieses 
Ringen um Klarheit äußert sich in einer fast krisenhaften Heftig
keit, im Augenblick wo er im Jahr 1914, kurz vor dem aus
brechenden Weltkrieg als Sechsunddreißiger in seine Heimat 
zurückkehrt. ~ach den Kindheits- und Schuljahren in Lausanne 
hatte er in Paris in mühsamem Sich-seIber-suchen, seine ersten 
Werke hervorgebracht: Le petit Village (1903), Aline (1905), 
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. d la ndrebond (1906), Le8 Oircon8tance8 e 
La grande Guerre du So (1908) Jean Luc per-

V 'lla dan8 la M ontagne , 
Vie (1907), Le ~ ge (1910) Aime Packe, peintre 8ecute (1909), Nouvelle8 et Morceaux, . . 

V' d Samuel Belet (1913). . 
vaudoi8 (1911), . ~e ~" . Vaterstadt. Die Abrechnung mIt 

Nun ist er WIeder In seI~er fi d t tatt in einem großen 
d . HeImat n e s 

sich selber un seIner . E h t in einem späteren Vorwort . . d'Etre (1914) r a . 
Essai: RaMon . hen die er darin begangen 
von den terribles maladresses gespro~ld 'stimmen. Die Selbst

m voraus ml e 
hat. Das mag uns z~. Anklage gegen die Schule. Den . b' nt mIt eIner d 
besmnung egln ." ch Bewegung un ur-

. h d' hungrIg waren na " . 
jungen Mensc en, le Ite lateinische Bücher vor dIe 

'"h L ben hat man a . G 
sprünghc em e, 11 . I'lden Seelen frIsches ras d t tt den {. eInen w 
Nase gesetzt un ans. a . Heu efüttert. Alles was an Homer 
zu geben, hat man SIe mIt gt grammatikalischen Fragen 

.. ht' . t hat man un er D g
roß und mac IgIS, hül d Leben entfremdet. as die Sc .. er em 

erstickt. So hat man . enen Boden versperrt. Und 
'h d Zugang zum eIg D 

Papier hat I nen en . ößeren Selbstentfremdung, er 
das ist nu: der Anfa~g e:n~rg:ich daran gewöhnt, alle Unter
Schüler WIrd zum, Burge,. hl die poetischen als 

R 1 KonventIOnen, sowo 
weisungen, ege n, h Unmöglich von nun 
ästhetischen und politischen anzune men. 

an direkt zu den Dingen z~ gelKangen. den sie haben aufgehört 
' . 1 Iner amera , 
"Ich denke a~ vle e me denke an uns, die wir zu einem 

zu leben, bevor SIe 30 waren, Ich
d 

ll'e.ben' die Waadtländer 
L d hören un es . bestimmten an e ge t' eH" 

b . lieben es konven Ion . 
lieben ihr Land, a er sIe S g" sagt Ramuz weiter, 

Und nun mache ich einen dPru.
n 

'Tages sind wir nach " . un eInes über viel Papier hlllweg, .. 
" " 
Paris gegangen . 1: 'h Iber zu finden, und eines Tages Paris hat ihm gehohen, SIC se . 

. H' t urückgekommen. t I
'st er in dIe eIma z di Ru" ckkehr bedeute . '11 nd was ese 

Er weiß nun, was et Wl .' u vor daß sie wenig Sinn für Ideen 
Man wirft unserer Genera~IOn. h 't tt Ideen Fiktionen sagen. 

" llt ber meIne IC , S a . 
habe man so e a , . . t aber SIe hat vor 

'.. b das ihr besonders e;tgen IS , . 
Ich WeIß nICht, o. . h f Tats~rchen zu beziehen. . . WIr allem das Bedürfms, SIO au . 9 



wollen uns auf die Dinge stützen, auf etwas, das man wahrnimmt, 
,das man berührt, das sioh messen läßt, nioht auf Ideen, die man 
einfach übernimmt, oft durch bloße Ansteckung, , , Rückkehr 
zum eigenen Boden, zur eigenen Rasse!" 

In dieser Stimmung kehrt Ramuz heim und was findet er vor? 
Eine Stadt, die sioh völlig verändert hat. Überall Neubauten, 
riesige Hotelpaläste. Am Marktplatz, an der Riponne, hat man 
einen' Hügel abgetragen und etwas unmöglich Florentinisches 
hingesetzt. Überall Säulen, die nichts tragen, Dächer, die nichts 
decken. Und all das verlogene Material: Marmorimitation, Gips, 
Zement! Und in den Straßen bört man alle Sprachen. Natürlich 
hat man Entschuldigungen. Man ruft die altbekannte Tradition 
an. Unsere historische Rolle ist, daß wir vermitteln zwischen den 
Kulturen. Man nennt das den europäischen Geist. Der Fremde 
zahlt uns wohl gutes Geld, aber wir geben ihm dafür einen vor
bildlichen Unterricht. Er lernt bei uns, was Demokratie ist. 
Der Türke hat sogar seither unser Zivilgesetzbuch angenommen. 

Doch das ganze Land ist nicht mehr das gleiche. Wir finden 
uns nicht mehr zurecht. Die Geschichte kann uns auch nicht 
helfen. Wir haben überhaupt keine einigenden Taten zu ver
zeichnen. Von Anfang an sind die Schweizer gespalten gewesen. 
"Ihr Gefühl verdankten sie einer Rasse, einer Erde, einem Klima; 
ihre Ideen haben nichts mit 'der Rasse, dieser Erde, diesem 
Klima zu tun, sie entlehnten sie ,fabrikfertig' Von ungefahr 
überallher. Nie haben sie diese zwei Hälften einigen können." 

Das ist die Bilanz unserer Selbstbesinnung. Wir haben nns 
selber verloren. Und weil wir nicht uns selber sind, haben wir 
keinen eigenen Ausdruck gefunden, 

Was hat statt dessen unsere berühmte Erziehung aus uns 
gemacht. Kleinbürger mit patentierten KotkübeIn und hygie
nischen SChulpalästen, brave Steuerzahler, die nur noch Sinn 
für Ordnung, Sauberkeit und Korrektheit haben, 

Was soll man nun tun 1 Wäre man besser fortgeblieben 1 
Doch plötzlich kam das Befreiende. Man steht in einer leben
digen Landschaft. Man hat mit wirklichen Dingen zu tun. 

10 
"Unmittelbare Berührung mit den Dingen, Stoß und Gegen-

, tact immediat avec les chose~, cho~ et stoß: das 1st alles, - Con 'D' sich wie die PhIlo-
' , t" Nicht die mge an, , 

reaction: voila tou 'dieDin e als Teile eines Ganzen, Es gIbt 
sophen sagen, sondern, ,gI' U" b einkunft _ la convenance, 

' M th d und ein MItte , er , h 
nur eme e· 0 e k en gegen den glelC en h 'ßt zusammen onlm , , 

Übereinkommen eI , S 't eI'nes Dreieckes zu Ihrer " , , d' ZWei eI en 
Punkt hinst~eben, ~1e . 1e Punkt des Konvergierens streben, ':"0 
Spitze zu diesem hoher en fl' ßen die sie beIde 

' " d rn zusammen le , 
zwei Kräfte In einer an ,e, 'fie' venir ensemble, tendre vers f: ßt " ( Convenir signi , ". t 
zusammen a , " h t ers un meme pOln., ' T d de bas en au v , 
le meme pomt. ~n, r~, 'triangle vers leur sommet, tendre a 
comme les deux cotes un , d x forces se fondent en 
ce point superieur de con;ergence ~u leu deux, 11 n'y a d'autre 

.corce autre qui les resume tou es es une 1.' , ") 

loi que cette loi de convenance, ß Bilderbuch des Genfer-
Und nun schlägt Ramuz das gro e d eifrig buchstabiert, ' 

' , K' d das langsam un 
sees auf; und Wle em m.' f h n Dinge des Daseins von dieser 
fängt er an, alle großen, em aC

b 
e 1 Und er endet mit dem 

' b L dschaft a zu esen, 0ß 
seiner gehe ten an gewaltigsten umreI t: 
großen Satz, der sein L~bens~rog:amm a: livre un chapitre, une 

o t fOlS grace a nous, u, 0, 
Qu'il eXIS e, une " " , 't 'I' ci parce que copws " , 'aient pu etre eCrl s qu , 

simple phrase, qUl n b de colline ou scandes dans . fl 0 sur teIle cour e , 
dans leur In eXlOn, 1 lets d'un beau rivage, I t ur du lac sur es ga 
leur rythme par ~ re 0 t C lly et Saint-Saphorin _ que 
- quelque part, SI on v~ut, en

t 
re u; nous sentirons absous," 

ce peu de chose voie le Jour, e no t "hnt gerechtfertigt) und 
Daß im letzten Wort (absou~., e1n

b 
sU

t 
'mitklingt hat der 

11' liglOse n runs , 
in der ganzen Ste e ~Ine, r~ bestätigt, Er bemerkt trocken in 
Dichter später ausdruckhc, 1 t" 

k ,11 faut faIre son sa u , , 
einer Anmer ung"" . des Erlebnisses, das in Ra~son 

Man kann dIe Bedeutung Es ist eines 
• 0 'roß genug ermessen, 

d'Etre wiedergegeben 1st, nIe gEhe ihr Gepräge auf-
b ' die einer ganzen poc J'ener Urerle nIsse, 'd d f zurückgekommen, am ' t ' er Wie er arau 

drücken, Ramuz IS Imm , h' hen Werken der letzten 
o 'den autoblOgrap ISC nd 

ausführlichsten In d' 1938' Decouverte du Mo ß., ' N t d'un Vau o%s, M 
Jahre (Pans, ,0 es 'd be~ühmten Brief an Herrn er-1939), am deutlichsten 1U em, 11 



mod (1929 O. C. vol. 11), in dem er als Fü f!' '" . 
Höhe seines Lebens aus sich R h h n zigJahnger von der 

. ec ensc aft zu g b h" SeIn Tun und Lassen und der d b e en suc tuber 
, arum esond "h 

muß, weil er die Grundlinien d' ers erwa nt werden 
dem Problem des Ausdruckes ve:~~~~:r gleichen Erlebens mit 

. E~ geht von der Frage aus, warum .' . 
In SeInem. Werk zum "'(",tTort k die eInfachen Leute, die er 

\'VI om.men l"ßt 'h . 
nicht verstehen. Die Schule _ . a , . I n In Wirklichkeit 
deutlich sagt, ist schuld dar reIne geWIsse Schule", wie er 
bekämpft sie die gesproche anS' m hN amen der Schriftsprache 
t · ne prac eIN 
ern, dIe nur noch Konvent' . ." m amen von Wör-

d · IOnen sInd bek" ft· . 
Ie Akt und Gebärde sind S· k" ' . am.p SIe die Wörter, 

Z . h . le ampft Im N 
eIC en ~egen alles, was bildhaft ist _ E am~n von bloßen 

contre I Image. So fabrizie t. . lle va au nom des signes, 
(d ' r eIne geWIsse Sch I KI' es petIts bourgeois). "Elle fabri . u e eInbürger 
mes, ayant une conception tout lU:t u~e certalne. classe d'hom
beau, du ,distingue' de ce (1 • d't ralte du vraI, du bien, du 

, 'J, UI OI se f:' t d pas se faire; _ ayant un c t . . aITe e e ce qui ne doit 
" er aln SOUCI de l'h ., 

gout du propre ou plutot d yglene, un certain 
aujourd'hui 1a peur du' udPropret, et essentiellement des 
d 1 ,. nsque, e tous 1es r' d' , 

e a secunte d'ou le b . Isques, ou 1e besoin 
, . ' eSOIn en toute ch d' 

terIeure a eux, et des assuran l' ose une assurance ex-
formite, et d'une certaine m ces egales; d'oil 1e besoin de l'uni-

. . oyenne en tout h 
en religIOn et une moyenn es c oses, une moyenne 

e en morale " 
Ramuz zeigt dann daß d' V ... . ,le erwaltun d . 

sInd, daß eine immer wa h d gen arauf angewiesen 
h c sen e Zahl s I h t .. 

sc en entstehen. Sie bek .. 0 c er yplslerten Men-
b1 . ommen uberall d' b t 

eiben bis zum SchI ß M le es en Stellen Sie . u ustersch ü1 '. . 
programmes, d'apres 1es con'l er, qUI lisent d'apres les 
d il ' Sei S et selon I 'I oc es a ces conseils restes pI'" ,es reg es - restes 
Publikum, das Ram~z' W kIes ~ ces regles. Das ist eben das 
d D' er e nICht lie t T . 

er IChter. Aber er geht u"b d' s. ant mleux, sagt 
E er lese pe "nl' h 

s handelt sich nicht darum ob ~so le e Frage hinaus. 
steht oder nicht. Es geht d' man e1nen. gewissen Stil ver
solche sieht, oder ob man ~~m, ob man dIe Wirklichkeit als 
in eine papierne AngeIege:::I't er Schulbrille das blutige Leben 
12 el verwandelt. Was er einer gewis-

sen Schule vorwirft, ist, daß sie das Primi~ive im Menschen, das 
immer auch da sein muß, zerstört. Daß das Angeborne durch das 
Angelernte erstickt wird. "Die Schule, eine gewisse Schule, glaubt -
alles zu wissen. Sie verachtet den Sinn für das Geheimnis." Und 
nun -kommt er unvermittelt auf sein brennendstes Anliegen. 
"Au nom de sa grammaire l'ecole deteste 1'informuIe, au nom de 
sa syntaxe, Ie balbutiement. Or, qu'est-ce que fait l'homme, 
dans le fondde sa nature d'homme et en presence du mystere, 
si ce n'est de balbutier. Et, moi, j'aurais voulu faire sentir a ma 
fa90n ce balbutiement de 1'homme devant 1'etre, j'aurais voulu 
exprimer ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, precisement parce 
que c'est 1'inconnu, parce que c'est cet inconnu, qu'ils auraient 
a exprimer. Non par des mots tout faits et des formules ... mais 
par une allure, par une exclamation, un geste a 1'occasion des 
choses et au milieu des choses; - de pauvres hommes, bien peu 
sUrs d'eux-memes, pleins de peurs, et des ,primitifs' si on veut; 
mais primitifs au nom et en vertu de ce qu'il y a de plus general 
et, je pense, de ce qu'il y a de plus hum~in chez l'homme, ce qui 
est- d~ partout, ce qui est de tous les temps. " 

Und noch einmal wendet er sich gegen die Schule. Sie ist wie 
die Gesellschaft. Man drückt sich nur noch in Reden aus. "On 
ne s'exprime plus que quand on s'explique ----' 1'ecole confond 
s'exprimer et s'expliquer. Il n'y a pour 1'ecole que des valeurs 
explicatives; or le peuple(le vrai "peuple") s'exprime et ne
s'explique pas. 

-Und nun geht er der tiefsten Frage nach, die ihn als Künstler 
bewegt. Warum muß man schreiben, warum etwas ausdrücken1 
Ganz einfach weil das Ausdrucksbedürfnis ein Bedürfnis wie alle 
andern ist. Man hat das Bedürfnis zu geben, weil man bekommen 
hat. On a besoin de se donner apres avoir ete donne soi-meme et 
parce qu'on a ete donne a la vie. Und auS diesem Bedürfnis 
entsteht Gemeinschaft.Un besoin de "rejoindre", un besoin de 
se meIer ... Un livre pour le vrai lecteur n'a pas besoin de finir 
bien, iln'a pas besoin d'etre "morar', il n'a pas besoin d'apporter 
des faits, et d'etre instructif, de nous apprendre quelque chose, 
comme on dit, de rien expliquer; ou plutot il explique tout et 
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enseigne tout et tire toute sa m,oraII'te' d 
~ , e nous mettre d'ab d 

. pro.lOndement en comm,unication avec un At, or 
etre avec les autres ~tres 1e monde d e ,re

t 
et a travers c.et 

, es crea ures t " I 
monde incree. Damit wird der Dichter zu . . ~ mem,e e 
an der Schöpfung. Indem er den D' d m MItarbeIter Gotte.:s 

. Ingen en Name 'bt b . 
er SIe zu ihrem eigentlichen Sein Die W 1 " n gl , rIngt 
daß sie im Wort des Sehers sich s~lber ~! eXIstIert nur dadurch, 
existjel'tals nur im Ausdruck _ R' WIe ~r~ndet. "Denn nichts 
pression." Ien n eXIste que dans l'ex-

Wir verstehen immer besser w R . . _ 
tigten Briefe meinte als er von cl ;b amuz m seInem berüch-
expressif, sprach. N~rvonhierau:rwer;ne d~s A.'!-sdrucks, le plan 
die Schweiz, über die vaterländ' h G en s~IneAußerungen über 

Hier stehen wir vor dem e' ISCt~ h em,eInschaft verständlich: 
seines Landes und unserer Z ,~ge;., c en .Probl~m des Dichters, 
der Welt der Papiere in die "';~1t ~: ~~hegen.lst, da~ man v?n 
sozusag~n der Inhalt seiner Botschaft mge ~InabgteIgt; das Ist 
auch SeIne ~ormale Seite' d' B' Aber der Vorgang hat 

J' . le neue oden t" d' I . 
Ausdruck gemessen sie m ß . htb s an Ig reIt wjrd am . ,u SIe ar werd . . 
StIl, sie tritt bildhaft herv D . en In einem neuen 

01'. as Ist das Wund b b' 
daß dag Problem nicht nur th t' h er are el Ramuz,· 

eore ISC angega . d 
experim,entell. Ramuz' W k' t . ngen wir, sondern 
riment und wenn dI'e L er

k 
IS

d 
eIn großes europäisches Expe-

, en er er V ölk '. 
Dichters zu hören gewohnt d 11 er auf die Stlm,me des 
.. . un gewi t gewesen w'· h" 

sIe.In dIesem apokalyptischen Bilderb . .aren, so atten 
aus ablesen können. Schon die Titel d uch Ihr .Schl?~sal .. zum vor
an: La Guerre dans le Haut Pa s euten eIne ;lslOnare Weite 
Malin (1917), La Guerison des M y lad~915), Le Regne de l'Esprit 

'(1918) Les Signes . a 1,es (1917), Histoire du Soldat 
, parm1, nous (1919) Oha 

(1920), Salutation paysanne 192 ~. nt ~e not/re RMne 
sence de la Mort (1922) La s5 1)., Terre du 01,el (1921), Pre- . 
d . f5pa1'atwn des Ra (192 u Poete (1923) L'A d ces 2), Paysage 

, mour u Monde (1925) L 
dans la Montagne (1926) L B ' a grande Peu1' 

D' Ab ' a eaute sur la Terre (1927) 
le wendung von der abstrakten G' . 

reich der Ideen fu"h t R ' em,elnschaft im 'Luft-
r amuz ruckart' f 

harten Dinglichkeit. Er'll ~. h Ig au den Boden der 
14 WI ~IC nur noch ans Sichtbare halten. -

Er sucht den Umgang mit dem einfachen Menschen, das Ele
mentare ~ieht ihn unwiderstehlich an. "L'eIementaire est par
tout. L'eIementaire rapproche: les traditions opposent. Peut
etre meme est-ce en lui et par lui qu'on peut atteindre a la re'" 
conciliation du particuller et du general, du local et de l'uni
versei ... " (Besoin de Grandeur, p. 20). 

Das Elementare hat seinen besonderen Stil. Nachdem Ramuz 
in seiner ersten Schaffensperiode noch die französische Schrift
sprache mit ihrem glatten Fluß und ihrer eleganten Klarheit 
handhabt, wagt er. es in der mittleren Schaffensperiode nach 
seiner Rückkehr in die Heimat, erschüttert durch den Welt
krieg und von seinen lokalen Hemmungen befreit durch die 
Freundschaft mit dem russischen Musiker Strawinsky, seinen 
eigenen Ausdruck immer gewaltsamer herauszugestalten. 

Er spricht sozusagen nur noch in Blockschrift. "Die Schwer
fälligkeit", sagt er in Une Province qui n'en est pas une (1938), "ist 
nur ein Fehler, wenn man sie unter einer falschen Leichtigkeit 
verbergen will ... im Grund ist sie nur eine Art Gewichtigkeit 
(gravite) ... alles hängt am Gang des Menschen ... Die Gangart 
des Menschen ändert sich im Gebirge ... Es gibt auch eine 
Gangart der )3ilder·und des Stils. Die Gangart des Gebirglers ist 
nicht gleich, wie die des Menschen in der Ebene: die Sätze haben 
auch eine. Gangart, die gar nicht dieselbe ist, je nachdem sie sich 
vornehmen, ins Ungebahnte und Unbekannte emporzusteigen, 
oder vorsichtig auf ebenem Boden sich zu bewegen." 

Indem aber Ramuz den schweren, wiegenden Gang des Berg
bauern auf seine Sätze überträgt, kehrt er zu den Urgründen der 
Sprache zurück. Die Gebärde ist die Sprache des primitiven 
Menschen. Und das vermengende "man" ist das Grundwort der 
primitiven Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinsamkeit des pri
mitiven Lebens. Alles Kultivierte, Literarische wird abge
streift. "On ne fait de la poesie qu'avec l'antipoetique." (Salu
tation paysanne) Ramuz' Bilder und Vergleiche stammen aus 
d~m Bereich des alltäglichsten Lebens. Der Himmel ist blau, 
wie die blauen Kugeln, die die Hausfrauen bei der Wäsche 
brauchen, der Rauch des Danlpfschiffes wie geflochtenes Roß-
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haar: das der Tapezierer aufdröselt, die Sonnenstrahlen, di~ fon 
den Bergen fallen sind wie die frischgehobelten Bretter, dieiJer 
Schreiner gegen die Mauer stellt.' 

Mehr un~ mehr hört bei Ramuz das psychologische ErkJären 
und AnalYSIeren auf. Alles verwandelt er in Sichtbarkeit., Denn 
das Sichtbare ist das u~trüglich Wahre. Darum kann es auch 
Gemeinschaft nur im Sichtbaren, in einer übersehbaren Land
schaft geben. Nicht die geschichtliche Tra dition sondern die 
geographis~he Situat~on schafft Gemeinsamkeit*). 

Darum hebt Ramüz über alles sein Land, den Berghang an der 
Rhone, am Genfersee. Angesichts dieser Landschaft kommt wie 
ein Rausch über :ihn. Alle trennenden Schranken fallen. Im 
Wein werden Dinge gesagt, die man nüchtern nicht sagt. 'Die 
Me~schen erkennen einander, denn sie lassen sich gehn. Im 
~ eIn kommt man einander entgegen: ,Das freut mich, euch 
WIederzusehen!' Dazu hat man im alltäglichen Leben den Mut 
nicht. Man ist mit seinen Gedanken von einer Mauer umschlossen. 
Es bra~cht de~ Wein, damit man über die Mauer springt." 

In dIeser StImmung hat Ramuz das dichterisch-vaterländische 
Glaubensbekenntnis geschrieben, das alles Bisherige zusammen
faßt und den Ton angibt für seine neue Schaffensperiode. "Die 
~ensc~en vede~gnen .ih~e 'lei~liche Familie, und sie verleugnen 
Ihren eIgenen LeIb, weil SIe an Ihm gelitten haben. Sie suchen sich 
gehltige Brüder jenseits der irdischen Grenzen und andere Ver
wandtschaft als die der Geburt und des Geblütes' denn sie er
k~nnen sich nicht mehr in denen, die ihnen am nächsten sind ... 
SIe haben sich in die Welt der Gedanken geflüchtet aus Angst 
und Absch~u vor der Wirklichkeit ... Die Heimat, sagen sie, ist, 
wo der gleIche Glaube herrscht. Die wahre Heimati'3t die Hei~ 
mat de~ Herzens. 1!nd ~o ist ihre Heimat ein Standpunkt, ein 
Buch, eme Lehre; SIe mIßachten alles, was erdhaft ist, alle Bin
dung des Blutes. Keine Nationen mehr, keine Rassen: ich komme 

i "I~{ a ceux qui ~e nourriss?nt dans les livres, i! y a ceux qui vont dans les 
mus es,.1 y a ceux qw ont une mstruction, une erudition une culture il a 
c~u.x qUI ont du gout; ne faut-i! pas aimer avant tout ce~x dont la fC:rce ~st 
d aImer sur place, considerant l'objet vivant?" (Adieu a beaucoup de per sonnages, p. 22). , _ 
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im Gegenteil, um die Rasse aufzuzeigen, ich komme, um das 
Besondere zu sagen, das Besondere zu singen, eine besondere ' 
Natur zu sagen und aufzuzeigen, diese Natur, die ganz nur Natur 
ist, das Unterschiedliche zu sagen und aufzuzeigen. Und das alles 
aus Liebe zum Gemeinsamen; das kommt aber später ... zu
erst muß ich mich in mich selber festigen und in den Dingen um 
mich herum ... " (Aus dem Gesang von den Ländern der Rhone. 
Übersetzt von W. J. Gl.lggenheim. Neue Schweizer Rundschau, 
November 1937). 

Wir horchen auf. Dieses Bekenntnis zu Blut, ,Boden und 
Rasse haben wir seither in ganz anderer Orchestrierung gehört. 
Mit ganz andern Augen schauen wir heute auf Ramuz' Werk. 
Wir können nun mit Händen greifen, warum das Experiment 
nicht gelungen ist, warum Ramuz in der Welt des Elementaren 
nicht die Gemeinschaft gefunden hat, die er im Reich der Tra
dition, der Kultur, des Geistes vergeblich suchte. 

Was uns das große Weltgeschehen seither zeigte: daß die 
kollektive Machtdämonie und Blutmystik die Welt nicht ver
wandeln, das Reich nicht aufbauen können, sondern die Völker 
ins Verderben stürzen, das ist schon in Ramuz' Romanen divina
torisch Zug für Zug vorgebildet. Wir erleben hier das Herein
brechen der elementaren N atur- und Seelenmächte ins geord
nete Dasein der traditionellen Gesellschaft. Es '3cheint zuerst auf 
ganz alltägliche Weise zuzugehen. Ein fremder Sc~uhma~her 
eröffnet eine Werk'3tatt, ein Verkäufer biblischer SchrIften ZIeht 
von Haus zu Haus, ein Kino nistet sich im Gemeindesaal eines 
abgelegenen Städtchens ein, eine Alp wird nach langer Zeit wie
der gegen den abergläubischen Widerstand der alten Genera-

'tion neu bezogen, ein fremdländisches Mädchen wird Servier
tochter in der Wirtschaft am See. Doch allmählich werden in
stinktiv-dämonische' Kollektivkräfte geweckt. Naturereignisse, 
Epidemien, andauernde Sommerhitze, die Tierseuche, die spa
nische Grippe beschleunigen das Geschehen. Ein panischer 
Taumel fällt über 'die Menschen her. Ein zerstörender Wirbel 
erfaßt die Gemeinschaft. Dann vergeht der Sturm, nur noch die 
~chreckhafte Erinnerung bleibt. 
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Nichts hat sich im Grunde verändert. Die elementare Dy
namik hat die Welt nicht verwandelt. Aus dem Kollektivrau~ch 
ist keine neue Gemeinschaft entstanden. Die Gegensätze bleiben 
bestehen. Der Mensch fühlt sich allein, getrennt von den höheren 
Mächten, getrennt von der Natur, getrennt von den Mitmen
schen. Die Flucht vor dem Geist, die Rückkehr zu der Etde 
hat in eine Sackgasse geführt. Ramuz ist durch sein eigenes Werk 
überführt worden. Und so beginnt für ihn eine letzte Schafferls
periode, eingeleitet und begleitet durch tastend-theoretische 
Werke: Une Main (1933), Taille de l'homme (1934), Que8tion8 
(1935), Besoin de Grandeur (1937), aus denen dann, neben auto
biographischen Schriften, wie Berggipfel die wunderbarsten 
Dichtungen emporwachsen: Farinet ou la fU1-l88e monnaie (1932), 
Adam et Eve (1932), Derborence (1935), Le Garr;on 8avoyard 
(1936), Si le Soleil ne revenait pa8 (1938), La Guerre aux Papier8 
(1942), Les Servant8 et autre8 Nouvelle8 (1946). 

Bis zuletzt ringt Ramuz um das Problem der Gemeinschaft. 
Immer noch sucht er das Band, das die Welt und die Menschen 
im Inn~rsten zusammenhält. Früher suchte er es unten. "Je 
pretends redescendre a une nature qui subsiste par-dessous". 
(Journal, p. 323). Die Richtung nach oben trat mehr schatten
haft in geometrischer Abstraktheit auf. So spricht er in Rai80n 
d'Etre von den nach oben konvergierenden Schenkeln des Drei
ecks, und im Adieu a beaucoup de Per80nnages heißt es: "J'en
visage les points divers de la terre, et tout ce qui s'y agite; je 
vois que tout est separe. Oll converger, sinon vers un sommet, 
mais qui se trouve situe en dehors de nos vie3 terrestres et bien 
trop au-dessus de nous, a moins que, sourdement, la conscience 
totale n'habite nos coours dechires"*). Mehr und mehr tritt 
die Höhendimension in ihrer lebendig-transzendenten Bedeu
tung. hervor. Der Dichter wird sich bewußt, daß eine Einigung 

*) Er erkennt schon früh, daß es verschiedene Stufen in der Liebe gibt. 
In Aime Packe hatte er gesagt: "Il y a eu en moi trois especes d'amour et ils se 
sont detruits l'un l'autre. J'ai aime la beaute du ciel, j'ai aime la beaute des 
ch~s~s,. et c'est un~ espec~ d'amour. J'ai aime celle qui m'a porte en elle et par 
qUI J al connu le Jour, c est encore une espece d'amour. J'ai aime enfin une 
troisieme fois: j'ai aime un petit corps soupIe; et pour cet amour j'ai trahi les 
deux autres. Alors ils m'ont quitte tous les trois a la fois ... Il n'y a qu'une 
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.. eI'ner Weite kommen kann, welche die Menschheit um-nur von . 
faßt, weil sie umfassender ist als die MenschheIt. . 

In scheuen Worten deuten die Erinnerungen an Straw~ns~y 
(1929) das Geheimnis der wahren Gemeinschaft an. "Je~se~ts 
II Länder ist vielleicht das Land (das verlorene, dann Wleder

;e::dene, das wieder verlorene, und noch einmal für.eine Weile 
fundene) : wo man gemeinsam einen Vater und eIne Mutter 

ge M h f' . hat, wo die große Verwandtschaft unter d~n ensc en ur eInen 
Augenblick sichtbar wird. Denn nach diesem kurzen ,Augen
blick' schauen alle Künste aus, und nach nichts andere~ ... 
Für einen Augenblick gelangen wir zum Menschen der Anfange, 
d Menschen vor dem Fluche vor der großen ersten Weg
em. h'd 't scheide, deren Abzweigungen immer eine neue Wegsc eI ~ ~I 
. h brachten und diese wieder eine andere und so fort bIS Ins SIC, . kl . 

Unendliche, so daß schließlich jeder allein auf se~ner eInen 
Strecke dahinzieht. Und da ist auch dieser Fluch, I~ de~ ~an 

hl 'ß daß man h~bt (denn nichts um uns her Ist WIrklIch wo weI, b' . t 
zur Entfaltung und Reife gekommen. .. und alle Ar eIt IS. 
zuerst hart und mühsam, alles was Schaffen heißt, geht un~ ~u
erst wider den Strich und geht wider den ,Einen'; alle ArbeIt Ist 
ein Fluch), bis plötzlich durch eine Art Umke~ -der S.ege~ 
kommt, bis plötzlich dieses Zusammenwi~ken ~~t dem ,EInen 
da ist, diese Möglichkeit der Rückkehr, dIese Ruckkehr selber, 
dieses ,Sichwiederfinden' ... "*). 

. , t t t' " Und J' etzt in Adam et ece d'amour Aimer vralment, ces ou alffier... , ;:e heißt es' Tu verras, il y a trois amours, trois etages de l'amour: .Ia c~alr, 
le creur, l'es~;it. - Et il faut d'abord qu'ils n'en fassent q:u'un. Et PUl~ 9-u au
dessus il y ait quelqu'un. Car on ne peut aimer que ce qUl dure. On n alme ce 
qui ne dure pas qu'au nom de ce qui peut durer" (p. 129). . 

*) In einer seiner letzten Äußerungen verbindet der Dlc!tter ga~ eng ?as 
D · ht ' he und das Religiöse Das Vorwort zur AnthologIe der Buchergllde 

lC erlSC . . D' ht sei die Antwort. (Poesie, Lausanne, 1942) gibt auf die 1!r~ge, was ~]~ 10 .er. ' . ti: 
le poete est avant tout un homme rehgleux. RebgIOn: reher, un ~omme In 

mement He dans ses dessous et dans la partie inconsciente de IUl-mÖme aux 
~tres et aux choses. Nichts ist von Natur aus heilig, ?,ber alles tann es w~rde~, 
dank dem Dichter. Le propre du poete est de pouvOlr etendre toute cd,Otse : 

"1 a du sacr/.. Toute chose aspire a se dire et tend a Ötre I e, e sens qu 1 tl • • • , • '1 1 e t' on 
n'existe qu'une fois qu'elle est dite; et il y a la creatIO~, mals 1 {.a a.r~-cr ~t~ I~ 
I1 suffit qu'il y ait communion entre les choses a drre et ce Ul, qm e~ ~t 
poesie esttransfiguration et il n'y a aucune chose au monde qUl ne pUlsse re 
transfiguree ... " 
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So wird immer enger das Problem der Gemeinschaft . ver
knüpft mit dem Geheimnis der Schöpfung, mit dem Zug zu einer 
transzendenten, nie erreichten, immer erstrebten Einheit, die 
aber dadurch fühlbar wird, daß der Dichter ihr in seinem geist- i 

erfüllten Wort Ausdruck verleiht. 
Aber nun führt Ramuz den Krieg gegen die Papiere in der 

neuen Dimension. Ideen genügen nicht, das Wort muß Fleisch 
werden: Und nun stellt sich wieder die Frage wie bei jenem 
frühen Gemeinschaftsrausch, der gespiesen war von den Ele
mentarmächten: wird jetzt das Experiment der Dichtung ein 
Bild echter Gemeinschaft erstehen lassert, eine Gemeinschaft, 
die bei aller Erdverbundenheit doch aus der Einheit. des Geistes 
lebt und wächst? 

Auch hier sagt Ramuz' Dichtung: nein! So schön seine gei
stigen Positionen sind, so wenig lassen sie sich ins Wirkliche 
übersetzen. Jeder Roman ist wie eine Absage an den Anspruch 
des Geistes. Bolomey in Adam et Eve träumt von einem para:
diesischen Verbundensein mit allen Dingen. "Car nous sommes 
la pour deviner les choses dans leurs natures particrilieres: alors 
elles nous en sont reconnaissantes, n'est-ce pas? Une parente 
mtervient. Il n'est plus seul, il est parmi des amis et des amies, 
lui semble-t-il, ecoutant maintenant grogner le feu commele chien 
de garde dans sa mche. Le gros,l'epai'3, le tendre, ~e resistant, le 
dur, le lisse, le grenu, le brillant, le mat: il y a un langage des 
choses, sev.lement les hommes ne veu]ent pa3 l'entendre, c'es~ 
ce qu'il se dit; et c~est pourquoi les hommes sont malheureux·. 
On n'est passepare, on communique, c'est ce qu'il se dit; pre
nant dans sa paume le gros bol de faience, rond et tiede. oomme 
un sein" (p. 97). Und nu~ baut sich Bolomey sein künstliches 
Paradies· in seinem Garten und meint, seine. Liebe werde· die 

' .. Und so faßt er noch einmal sein dichterisches Glaubensbekenntnis zu~ 
!;lammen: "Il y a un homme, le poete, qui est respectueux du cree et qui venere 
le cree, parce qu'il y distingueune puissance dont ce cree n'est que le vetement, ----: 
et q,ui voit que .cette presence etant partout, toutes choses sont reunies entre 
elles, et reunies alui-meme·par 10,; -lui-meme feuni 0, quelque chose de plus 
grand, d'~definissabl~ et que le poete justement ne s'.applique pas 0, definir, 
comme falt le theologlen ou le philosophe, mais qu'il salue, qu'il proclame, qu',i1 
essaie de faire retentir. (Siehe auch Journal, p. 343 ff)., 
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Frau, die ihn verlassen hat anziehen, und ~ann werde alles 
. der eins sein. "On· ne sera plus deux, malS un . . . on sera 

. WIlle t dans le temps qu'on sera dans l'eternite, tellement 
·te emen " d' e 
enfonces dans la matiere, qu'elle sera du meme couP. epass e, 
c'est-a-dire realisee" (p. 165). Aber nun kommt A~rlen~e zu-

.. k Nach dem ersten Liebesrausch erwacht er mItten In. der 
ruc . E' d' 
Nacht. Und nun fängt das alte Rechnen wieder an: Ins un e~ns 
macht nicht eins sondern zwei. 

. "Deux". . "-
Le petit chiffre recommence a faire du bruit dans sa tete, 

" " comme le grelot de la chevre . . . . 
On a pretendu atout, on n'a rien. Et il y a elle, qUI est 

" . " elle; et, moi, je suis moi pour tOUJOlUS. . " 
, Und so gilt das alte Gesetz der Trennung wIe. der . "Separes ~t 
colIes ensemble. Unis par le dehors, par les 101S, par le'3 habl
tudes, desunis du dedans: freres et etrangers, pere et fille et 
etrangers, mere et fils ,mari et femme . . . . 

Separes dans la vie, separes dans la mort, car on meurt seul, 

comme on est ne ... " ., . . 
Auch der Garf;o'n savoyard träumt von einer WlrkhchkeIt, ~e 

'hn über den Alltag hinaushebt. Wie eine Vision ist ihm l~ 
~irkus die vom Trapez in die Höhe entschwindende T~nz~rln 
erschienen, und nun findet er keinen Zugang mehr zur.WIrkhc~
keit. "Faut-il aimer ce qui est, tel qu'il ~st ~ o~ bIen faut"'l! 
aimer une chose qui n' est pas, a cause de sa beaute ph~s grande. 
ou encore, est-ce qu'il y a un lieu Oll ce qui est~t ce' qUI n'e~t pas 
se trouvent enfip. reconcilies ~" Nachdem er die ~ acht ~lt der 
Serviertochter Mercedes verbracht hat, sagt er sl~h "C es~ pas 
Qa." Und wie sie ihn in einer andern N ac~t ~us se~nem Grub~ln 
herauslocken will, indem sie ihm handgreIfhch zeIgt, daß. SeIne 
geträumte Schönheit nur n~cktes, gepude~es, ~eschmlnktes 
Fleisch ist, verliert er die BeSInnung und erwurgt SIe, worauf?r 

., mit dem Schiff auf den See hinausfährt und in. den Boden eIn 
Loch bohrt, weil er es nicht mehr in dieser endlichen Welt aus-

halten kann. . 
Ist Le Garf;on savoyard eine Absage an die fleischliche LIebe 
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aus denl Drang nach unberührbarer Schönheit s . t S· 1 . 
ne revenait pas eine Absage an apokaI t' h 0 IS ~ e so~e~l 
Namen der irdischen Wirklichkeit S YP dISlc e We~tHucht 1m 
schen den beiden Polen I .' 0 'pen e t der DIChter zwi-

. n SeInem reIfsten R D 
scheint er zum erstenmal eine L" oman erborence 
Bergsturz verschüttete Ant. OStU~g zu geben. Der von einem 

Olne s elgt na h . lU' 
dem Dunkel der Erde her E . c ZWeI J.fl.onaten aus 
er muß die Dinge wieder ::: ~ ~~ß SICh ans Licht gewöhnen, 
zusammensetzen lernen Ab d

Wle 
DIe Buchstaben eines Wortes 

. . er en orfigen h . 
eIn Gespenst. Er findet s· h 'h ossen ersc emt er wie 

. IC nIC t mehr zure ht d '1 . 
zu SeInem toten Gefährten' d B c un WI I WIeder 

In en erg gehe Ab . . 
Frau, die ein Kleines erwartet b' t'h n. er seIne Junge 
Zum erstenmal ist der Mens h r~,n~.1 n zum Leben zurück. 
montagne est mechante eIl c ~ac tIger als die Natur. "La 
qu'une faible femme s'es; lev~ es toute-puissante; mais voila 
parce qu'elle aimait parce ee,c~ntre elle et qu'elle l'a vaincue, 
mots qu'il fallait di' 11 qu e e a ose. Elle aura trouve les 

re, e e sera venue 
vie elle a ete la 0' '1" avec son secret; ayant la 

. ' u 1 n y a valt plus la . . 11 ' 
VIvant du milieu de ce q' t VIe, e e ramene ce qui est 

. UI es mort. " 
NIrgends hat Ramuz die SI't t' d ua IOn es Mens h d h . gen Menschen so mächtig und . TI . ,c en, es .eutl-

hier: "Un pauvre homme pourt eI~ ac~ 1m BIld dargestellt wie 
un pauvre homme . t an qUI sort de dessous la terre 
blocs laissent entre ;:~ e~ apfaru dans un espace vide que le~ 
sorti de l'ombre sorti de ans neur superposition hasardeuse, -
qui s'efforce ver~ la lumier~~~ es profondeurs, sorti de la nuit; 

Im ersten und letzten Roman di . 
sich aber an das Problem d I' . eser drItten Periode wagt er 
. er po ItIschen G . h f . 
1st der Aufstand des N t ememsc a t. Fannet 

a urmenschen geg d' 
beherrschte Gesellschaft E h t· B . en Ie vom, Gesetz 
und mit seinen selbstge~a:h: 1m h erg eIne Go~dader gefunden 
er sich seine eigene Freiheit e~ ec te~ Gol~stucken erkämpft 
la-bas plein de d 'f' d' ,,0 est pleln de reglements partout 

, e en'3es e passer N '. 
veut." Die Versuchung k t' " ous, dIt..;Il, on va Oll on 

omm aber an'h di 
Gemeindepräsidenten zu h' t . 1 n, e Tochter des 
h eIra en, SeIn Hei . F .. 

aben, ein geregeltes Leb f" m, seIne amIhe zu 
22 en zu uhren und so sich in die Ge-

seIlschaft einzuordnen. Aber er hat sich zu weit mit der Natur 
eingelassen. J osephine, seine frühere' Geliebte, will, ihn nicht 
loslassen, so muß er den Bergen treu bleiben bis zum Tod. 
"Votre liberte", ruft er denen zu, die ihn aus seinem Bergloch 
herauslocken wollen, "qu'est-ce que c'est 1 ... <Ja s'appelle des 
reglements, des decrets, de'3 permis; 9a s'appeHe des autorisa
tions; moi je suis autorise amourir." 

Auch ein Aufstand gegen die obrigkeitlichen Verordnungen 
ist endlich der letzte Roman: La Guerre aux Papiers. Aber die 
Revolution der 'Bauern versagt kläglich. Die Hauptfigur ist von 
vornherein ein armseliger Held, ein zerlumpter Bauer in einer 
zerfallenden Hütte, der eine Zeitlang eine große Rolle spielt, 
weil er beim Aufstand leicht verwundet wurde. Doch eine ganz 
andere Revolution stellt das lärmige richtungslose Treiben der 
Menschen in den Schatten - die Revolution, die am Himmel 
geschieht. Die Landschaft, die dieses andere Geschehen darstellt, 
deutet zum ersten Mal auf eine ganz ferne und prekäre aber doch 
aktive Verbindung zwischen oben und unten: "Die wirklichen 
Revolutionen geschehen oben am Himmel, und sie lenken uns von 
den andern ab. Denn bei un'3 zu Lande ist man vor allem Bauer. 
Man ist ein Sklave der Jahreszeiten; sie befehlen. Die Sonne heißt 
uns um vier Uhr morgens aufstehen und läßt uns erst um neun Uhr 
zu Bett gehen, im Sommer, weil sie selbst früh aufsteht und spät 
zur Ruhe geht. Nicht wir tun dies, die Sonne tut's. Wir helfen 
ihr nur, wir Menschen. Die Körner, die wir in den Boden legen, 
können wir sorgfältig auswählen. Wir können diejenigen wählen, 
die einer bestimmten Beschaffenheit des Bodens und des Klimas 
entsprechen ... was aber nachher im Samenkorn geschieht, 
jenes große Geschehen, dazu vermögen wir Menschen nichts zu 
tun. Wir sind gezwungen, es geschehen zu lassen, wir können nur 
hoffen, wir können nur Hehen, wenn Regen notwendig wäre 
oder wenn es zuviel regnet, wenn keine Sonne scheint oder die 
Dürre zu groß ist. Man vertraut auf jem.and, von dem man ab
hängig ist. Man arbeitet m.it, man wirkt mit. Aber der, mit dem 
man arbeitet, hat seinen eigenen Willen, der nicht immer der 
unsere ist. Er, m.it dem man zusammen arbeitet, hat seine Pläne. 
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Sie_ sind oft den unserigen entgegengesetzt. Und winzig klein 
wandern wir unter dem Himmel, mit unserem winzigen Schatten, 
während er dort oben ist, in seiner Allmacht, sich wenig um uns 
kümmert; vielleicht nichts von uns weiß, oder sich vielleicht 
freut, uns entgegenzuwirken." (Übertragung von Werner J·o.:.; 
hannes Guggenheini). 

Nun schweigt der Dichter. Am 23. März 1947 haben sich seine 
Augen für immer geschlossen. Was ist die Bilanz seines Lebens ~ 
Hat er das Problem der Gemeinschaft, das ihn bis zum Ende 
verfolgt hat, gelöst 1 

Wir wissen, daß er es weder in seinem Leben noch in seinem 
Werk zu einer wirklichen Lösung brachte. Er ist ein Einsamer 
geblieben. Sein Verhältnis zur Schweiz hat sich nie wesentlich 
geändert. Sein Werk stellt den gewaltigen tragisch tastenden 
Versuch dar, den Menschen aus den fiktiven, papiernen Zu;. 
sammenhängen heraus in eine echte Lebens- und Geistes
gemeinschaft zu führen. Es ist das Paradox seines Lebens, daß 
'er, der Papierverbrenner für nichts anderes als das Papier 
gelebt hat. Das ist die Grundsituation des Dichters, daß er wie 
jene, die das Präriefeuer mit Feuer bekämpfen, einer ist, der sich 
dem Papier mit dem Papier widersetzt. Aber auf dem einen 
Papier ist das Wort tot, auf dem andern lebt es und macht 
lebendig. 

Ramuz' ganzes Schaffen kann in einem Satz seines Tage
buches zusammengefaßt werden: "Ils batissent la ville, mais 
il faut quelqu'un pour le dire, sane:; quoi la ville n'est pashatie". 
(Journal, p. 326). Es genügt nicht, Häuser und Städte zu'bauen, 
es geht darum, daß die Menschen, die darin wohnen, wissen, was 
menschliches Sein und Zusammensein bedeutet. Der Mensch 
findet sich selbst und offenbart sich dem andern, indem er sich 
ausspricht - in einem Wort, das der Ausdruck seines tiefsten 
Wesens ist. Uns darin zu helfen, ist das Amt des Dichters. Auch 
wenn er das erlösende Wort nicht sagen kann, so kann' er ihm 
den Weg bereiten, indem er uns vom Bann der unwesentlichen 
Wörter befreit. Ramuz hat diese Aufgabe für uns heutige Men
schen in großartiger Weise erfüllt. Wenn er auch das gemein-
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d 'n der Tiefe noch in der Höhe, weder 
schaftstiftende Wort we er h

l
. d Weite des Geistes fand und 

., d Dinge noc In er . d 
in der Nahe er . ·tem. in der Verbin ung 

1 h ngswe1se von wel 
nur manchma a ~ bindung das eigentliche Problem unser~s 
beider sah (welche er . t) . l'st es weil Gemeinsch. aft roe . n Länder lS , so, d 
Landes, Ja a er. d immer neu errungen wer en 
einfach vorhanden 1st, s~nhternagen was nicht ist. Damit er ein 

D· hter kann nlC s , d 
muß. Der 1C, muß die Stadt weiter geba~t wer. e~. 
Weiteres sagen kan~, d ., 'hm geschenlrten EinsIcht a~ dIe 
Nun ist eS an uns, mIt er von] 
Arbeit zu gehen. . 
- - . . Th Bl'ingolf, Bibliographie ae l'Oeuvre !e 
, Bibliographischer NachwelOs. . completes Lausanne, 1940/41, 20 tom

N 
. 

Lausanne, 1942. euvres .' P . 1945 _ Lettres. u-
O. F. RamLuz, une 1943. La (}uerre aux Pap~ers, ~rOls'F Rdmuz. Suisse con-
J mal aUS8i , 1945 TI ommage a . • ~ . ou '. 1 C F Ramuz, Geneve, . /.L Z Drame ae la poes'lie, 
lllero speCla . . b 1947 A Tissot, O. F. Ramuz ou e , 
temporaine, Novem re .' 
Neuchatel, 1948. 
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11. 

STANDIGE EHRENGASTE DER UNIVERSITAT 

Abegg-Haegler, Carl Julius, Dr. phil. h. c., Kaufmann, in Zürich 
(1933) 

Bodmer, Martin, Vizepräsident des Intern. Komitees vom Roten 
Kreuz, in Genf (1940) 

Boßhard, Gottfried, Dr. iur. h. c., Ehrenpräsident der Schweiz. 
Unfallversicherungsgesellschaft "Winterthur", in Winterthur 
(1933) 

Burclchardt, Felix, Dr. phi!., Direktor der Zentralbibliothek, in 
Zürich (1944) 

E8cner-Frey, Hans, Dr. iur., in Zürich (1946) 

Korrodi, Hennann, Dr. iur., Direktor der Elektro-Watt, Elektri-
sche und industrielle Unternehmungen A.-G., in Zürich (1944) 

Lavater, Hans, Musikdirektor, in Zürich (1933) 

Neger, Albert, Dr. iur., alt Bundesrat, in Zürich (1940) 

Beinhart, Oscar, Dr. phi!. h. c., in Winterthur (1933) 

Beinhart, Werner, Dr. phi!. h. c., in Winterthur (1933) 

Rübel, Eduard, Prof. Dr. phil., in Zürich (1940) 

Sigerist, Henry E., Prof. Dr. med., Pura, Tessin (1947) 

Speiser, Andreas, Prof. Dr. phil., in Basel (1945)" 

Tobler, August L., Ehrenpräsident der Allgem. Unfall- und 
Haftpllicht-Versicherungs A. -G. "Zürich", in Zürich (1938) 

Wettatein, Oscar, Dr. iur. ·et Dr. oec. pub!. h. c., alt Ständerat, 
in Zürich (1935) 

ZoUinger, Walter, Dr. oec. publ., in Zürich (1945) 

Die Zahl m Klammern bezeichnet das Jahr der Ernennung zum Ständigen Ehrengast. 
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III. 

BERICHT 
DAS AKADEMISCHE JAHR 1947/48 OBER .. 

1 A '1 1947 bis 31. Marz 1948) (umfassend den Zeitraum vom . pn 

a) Hochschulkommission. 

indschedler Mitglied der Hochschu1-
Dr. iur. Rudolf. G. B , t t" m 10 September 1947. 

't 1939 starb unerwar e a. . 
kommission SeI , . h um die Förderung der Universität In 
Der Verstorbene ~at SlC ht.' ird seiner stets ehrend und hohem Maße verdIent gemac ,sIe w " 

dankbar gedenken. .. e am 4 Deze~ber 1947 als neues 
Der Regierungsrat wah1t.. D' Hans Rüegg, Stadt

Mitglied der HochschulkommIssIon r. Iur. 
" 'dent in Winterthur. prasl 

h) Dozentenschaft. 

Todesfälle: 

" . h . h f" f Dozenten durch U · "I'tät wurden im BerlC tSJa r un Der nlvers 

den Tod entrissen: . b h 'dt früherer Ordinarius für f D William S~l ersc m~ , . 
Honorarpro . r. .. . Direktor des HygIene-Hygiene und BakterIOlogIe, SOWIe , 

Instituts; " d" für physikalische Chemie H v Halban Or InarlUS . 
Prof. Dr. ans. I t:t t für Physikalische ChemIe; 

und Direktor des ns I u s d" s fur" physikalische 
" N d Extraor InarlU 

Prof. Dr. Kurt v. .eergaar des Instituts für physikalische TheTherapie und DIrektor 

rapie; . b Bachmann früherer Ordinarius für Honorarprof. Dr. Gotthe , 

Handelsbetriebslehre ; d' ". für schweizerisches 
Prof. Dr. Dietrich Schindler,. Or ISnt:~::rechtkantonales Ver-

t t cht allgemeInes , h' 
Bundess aa sre , ht Rechtsphilosop le. ht Völkerrecht, Steuerrec , waltungsrec , 27 



'Die Universität erinnert sich da kb . 
Wirkens der verstorbenen D, t n ar des verdIenstvollen 

ozen en denen . . h 
Andenken bewahren wird Ih B 'ld ' SIe em erendes 

. re I er und N k I . 
Abschnitt V dieses Berichtes enth lt e ro oge sInd im _ a en. 

Rücktritte: 

Auf den 15. April 1948 traten . 
Prof. Dr. Felix R Nager 0 d' v.on Ihren Professuren zurück' 
H 1 k " r manus für Oh N . 

a s rankheiten, infolge E . h ren-, asen- und' 
gleichzeitiger Ernennung rre~ ung der Altersgrenze (unter 
Gregor W entzel, Ordiriari:~~" o:rarpr?fessor) und Prof. Dr~ 
Berufung an die Universit"t Oh~r eoretlsche Physik, infolge 

V . a lCago. 
on Ihren Privatdozenturen traten z " 

Henri Gomtesse Dozent f" St f' uruck: Dr. Frederic' 
E ' ur ra recht d St 

nde des Sommersemesters 1947' . un rafprozeß, auf 
Schürch, Dozent für Oh' . ' TItularprofessor Dr. Otto 

d" Irurgle, wegen Beruf 1 0 . . 
an Ie UnIversität Basel und Dr Le ' un~ a s rdlnarlus 
deutsche Literaturwissenschaften' b ?nhard Ber~ger, Dozent für 
semesters 1947/48' Dr AI k d' eIde auf BegInn des Winter-

, . e san er J ezie k' D 
när-BakterioloD"ie auf B . d rs~, ozent für Veteri-

• 0
4 

, eglnn es Somme t 
DIe Universität bleibt d " rsemes ers 1948. 

P · d en zuruckgetretene P -" rlvat ozenten für die la '''h' n rowssoren und 
'. . ngJa rlgen und w t 11 . 

SIe Ihr In Unterricht und Forschun . er vo en DIenste, die 
Danke verpflichtet. g geleIstet haben, zu stetem 

Beförderungen: 

Die bisherigen Extraordina .. D . ' 
Fakultät), Dr. Eugen Dieth ~;h.t· HaI~s F~scher (Medizinische 
Dr. Ernst Meyer (Phil h' Iosophlsche Fakultät I) und 
gi~ des Sommersem:::e~s IS~~: 7 F~Ultät I) wurden auf Be
(Philosophische Fakultät 11) f ' ~. Gerold Schwarzenbach 

. 1947/48 zu etatmäßigen Ordina:~ B~gInn des Wintersemesters 
wurden Titel und Rang . '0 befordert. Im September 1947 
-" e~nes rdinari I' h ~eSSoren der Medi . . h us ver Je en an die Pro-
G . ZInlSC en Fakultät D G'd 
. uldo Miescher, Dr. Felix R r. UI 0 Fanconi, Dr. 

. Nager und Dr Hans RCI h' 28 . ~ oc ~nz. 

Zu außerordentlichen Professoren wurden auf Beginn des 
Wintersemesters 1947/48 befördert: Titularprof. Dr. Oamille 
Higy (Rechts- und staatswissenschaftliche F.akultät) für Mit
vertretung der Finanzwissenschaft, Privatdozent Dr. Hans 
Schmid (Philosophische Fakultät 11) für organische Chemie und' 
Privatdozent Dr. Eugen Dolder (Zahnärztliches Institut) für 
Kronen und Brücken, sowie Werkstoffe. 

Privatdozent Viktor M aag (Theologische Fakultät) wurde 
auf Beginn des Sommersemesters 1948 zum ordentlichen Pro
fessor für alttestamentliche Wissenschaft, Religionsgeschichte, 
Orientalia und eventuelle Mitbeteiligung an der praktischen 
Theologie in Verbindung mit der Exegese, gewählt. 

Die Titularprofessur wurde verliehen an die Privatdozenten 
Dr. Walter Burckhardt und Dr. Otto Bucher (beide an der 
Medizinischen Fakultät), den an der Philosophischen Fakultät I 
habilitierten Privatdozenten Dr. Rene König und Dr. J. Ulrich 
Hubschmied sowie an Dr. Alfred Steinmann, Privatdozent an der 
Philosophischen Fakultät 11. 

Berufungen: 

Als Ordinarii wurden an die Universität Zürich berufen: 
Dr. Klaus Clusius, bisher Professor an der Universität Mün
chen, für physikalische Chemie und als Leiter des Physikalisch
Chemischen Instituts, Dr. Luzius Rüedi, bisher Professor an der 
Universität Bern, für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten und 
zum Direktor der Klinik und Poliklinik für Ohren-, Nasen- und 
Halskrankheiten. 

Als Extraordinarii wurden berufen: Dr. Max Viscontini, bis
her Chef de travaux au laboratoire de chimiotherapie am In
stitut Pasteur in Paris, für spezielle Gebiete der organischen 
Chemie, Dr. Marcel Beck, bisher Bibliothekar an der Schweize
rischen Landesbibliothek in Bern, für allgemeine Geschichte des 
Mittelalters und ältere Schweizergeschichte ; . Dr. Fritz Ernst, 
Ordinarius an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, 
für vergleichende Literaturgeschichte. 
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Ehrungen: 

Mit wissenschaftlichen Ehrungen sind, soweit dem Rektorat 
bekannt, folgende Dozenten unseres Lehrkörpers bedacht 
worden: 

Titularprof. Dr. Adolf Keller, Präsident der Internat' I 
K .. f lOna en 

ommiSSlOn ür Geschichte der ökumenischen Bewegung; 
Prof. Dr. Walter R. Heß: Korrespondierendes Mit r d d 
A d' . R I d g Ie er 

ca emIe oya e e Medecine de Belgique; Prof. Dr. Alfred 
Brun~er.: Associe Etranger der Academie de Chirurgie in Paris; 
Auswartiges korrespondierendes Mitglied der italienischen Ge
sellschaft für Chirurgie; Prof. Dr. Gotthard J edlicka : Ver-
1eihung einer Ehrengabe durch den Stadtrat von Zürich aus dem 
Lit~~a~urkredit; Prof. Dr. Alfred Ernst: Ehrenmitglied der 
~oClete v.audoise d~s s.ciences naturelles; Prof. Dr. Otto Schlag
~nhaufen. EhrenmItghed der Geographisch-Ethnographischen 

, Gesell~chaft, Z~ich; Prof. Dr. Paul Niggli: Verleihung der 
Roeb~ng MedaIlle durch die Mineralogical Society of America. 
Verleihung der Hayden Memorial Geological Award durch die 
Academy of. N at~ral. Sciences of Philadelphia, Mitgliedschaft 
d~r Academia SClentiarum Fennica in Helsingfors, Ehrenmit
glied der mathematisch-historischen Klasse der Wiener Ak _ 
demie ~er Wisse~schaften, Auswärtiger Korrespondent d:r 
AcademIa delle SClence dell'Istituto di Bologna; Prof. Dr. Paul 
Karrer: Korrespondierendes Mitglied der Academie de M' d . 
P . K di e eClne, 
ar~s, orrespon' erendes Mitglied der Academie des Sciences 

ParIs, Auswärti~es Mitglied der Royal Society, London, Ehren~ 
doktor der. Vniversität London, Ehrenmitglied der Indian 
Acade~~ ?f S.cience: Bangalore, Korrespondierendes Mitglied 
der SOClete PhIlomatique, Paris. 

Jubiläen: 

Das 70. Altersjahr legten zurück Privatdozent Prof. Dr. 
Franz Stadler (4. September 1947) und Prof. Dr. Felix R. Nager 
(9. Dezember 1947). 

Das Jubiläum der 25jährigen Professoren- bzw. Privat
dozententätigkeit an der Universität Zürich konnten im Berichts-
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jahr begehen die Professoren Dr. Theophil Spoerri, Dr . Jakob J ud 
und Dr. Robert Faesi, sowie die Privatdozenten Prof. Dr. Albert 
Alder und Prof. Dr. Rudolf Brun. 

Habilitationen: 

Auf Beginn des Wintersemesters 1947/48 erlangten die venia 
legendi an der Theologischen Fakultät D~. David Lerch für sys.t~
matische Theologie und DogmengeschlChte; an der M ed~z~
nischen Fakultät Dr. Victor Ott für das Gebiet der physikalischen 
Therapie, mit Einschluß der Balneologie, Dr. Hans Storck für 
Dermatologie und Venerologie, ferner Dr. Hans Zellweger für 
Kinderheilkunde; an der Philosophischen Fakultät 1 Dr. Caesar 
E. Dubler für Iberoromanistik und Orientalistik mit besonderer 
Berücksichtigung der gegenseitigen Beziehungen ihrer Kultur
räume; an der Philosophischen Fakultät 11 Dr. Emil Kuhn für 
Paläontologie und vergleichende Anatomie. 

Auf Beginn des Sommersemesters 1948 erhielten die venia 
legendi an der Medizinischen Fakultät Dr. Bernhard M ilt für das 
Gebiet der Geschichte der Medizin und Biologie, an der Vete
rinär-medizinischen Fakultät Dr. Hugo Stünzi für das Gebiet 
der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie und 
an der Philosophischen Fakultät 11 Dr. Alfred Rutishauser für 
spezielle Gebiete der allgemeinen Botanik. 

Der Lehrkörper setzte sich Ende 1947 ,wie folgt zusammen: 

Fakultäten o. Prol. a.·o. Prof. HOD.·Prof. Prif3tdoz. * Lehrauftr. Total 

Theologische. 6 1 7 (3) 1 15 
Rechts- und I iur. utr. 8 3 4 4 (-) 2 21 

staatsw. oec. publ. 4 1 2 2 (2) 3 12 
Medizin. (mit med. dent.) 16 8 4 57 (22) 3 88 
Veterinär-medizinische 5 3 1 4 (1) 4 17 
Philosophische I . • 17 13 6 30 (14) 19 85 
Philosophische 11. 15 5 2 18 (7) 7 47 

71 33 20 122 (49) 39 285 

"* In Klammern ist die Zahl der Titularprofessoren angegeben; sie is.t in der 
Hauptzahl inbegriffen. 
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c) Organisation und Unterricht. 

Die Universität darf auf ein Jahr erfreulicher akademisch~r 
und wissenschaftlicher Tätigkeit und Förderung zurückblicken. 
Sie möchte an dieser Stelle den Oberbehörden für das Verständ
nis und Wohlwollen, das sie den Bedürfnissen und Problemen 
des akademischen Unterrichts und der wissenschaftlichen" For
schung stets entgegenbrachten, ihren Dank aussprechen. 

. Allgemeines. 

Besoldungsreform der Professoren. 

Die von der Erziehungsdirektion ausgearbeitete und vom 
Erziehungsrat am 11. November 1947 gutgeheißene Vorlage für 
die Besoldungsreform der Professoren wurde im Schoße der aka
demischen Besoldungskommission und des Senatsausschusses 
behandelt und schließlich dem Senat in seiner Sitzung vom 
24. November 1947 zur Stellungnahme überwiesen. Die Vorlage 
wird im Kantonsrat demnächst zur Behandlung gelangen. 

Altersgrenze für Privatdozenten und Lehrbeauftragte. 

Mit Beschluß vom 13. Februar 1947 bestimmte der Regie
rungsrat, daß die Lehrer aller Stufen spätestens auf Ende des 
Schulhalbjahres bzw. des Semesters zurückzutreten haben, in 
dessen Verlauf sie das 70. Altersjahr zurücklegen. Der Senats
ausschuß verwendete sich bei den Behörden dafür, daß für die 
Privatdozenten von einer Altersgrenze abgesehen werden sollte, da 
sie nicht in einem regulären Anstellungs- und Besoldungsver
hältnis zum Staat stehen. 

Der Regierungsrat entschied am 11. September 1947, einen 
Zusatz zu § 78 der Universitätsordnung vom 11. März 1920 auf
zunehmen mit folgendem Wortlaut: "Die Erneuerung der venia 
legendi der Privatdozenten, die im Zeitpunkt des Ablaufs der 
venia legendi das 65. Altersjahr zurückgelegt haben, erfolgt von 
sechs zu sechs Semestern" (statt wie bisher für zwölf Semester). 

Hinsichtlich der Lehrbeauftragten beschloß der Erziehungsrat 
am 2.'September 1947, ebenfalls gestützt auf den Regierungs-
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_ chluß vom 13. Februar 1947, daß an Personen, die vor 
rats~es d s betreffenden Semesters das 70. Altersjahr zurück-
Beglnn

h 
e
b

, keine Lehraufträge erteilt werden. Ausnahme~, 
gelegt a en, , . d 1" . D 

. 'll' Interesse der U niyersität liegen, SIn zu asslg. Ie 
wenn SIe I . . b 

" d Fakultäten sind in solchen Fällen mIt eIner eson-
Antrage er , k t t 

B gründung zu versehen. Diese Regelung omm ers-
deren e d 
mals für das Sommersemester 1948 zur Anwen ung. 

Förderung des akademischen Nachwuchses . 

A dem der Universität pro 1947 zur Verfügung gestel~ten 
~s F 50000 _ wurden als Habilitations- und StudIen-

Kredit von r. . , "hrt 

b 
't "ge an 17 Kandidaten insgesamt Fr. 49 400.- gewa . 

eI ra . . d "h t· Aus dem U nterrichtsbetrteb seI folgen es erwa n . . 
Durch die im Berichtsjahr erfolgte Neuscha~ung .. verschI~

dener Professuren, die Beförderung .von Extraordinarll zu Ordl-
.. die Neuhabilitationen und dIe Vermehrung der .Zahl der 

~a~I, fträge erfuhr der Unterrichtsbetrieb eine erfreuhc~e Ent
~c~;:g. Aus der nachstehenden Tabelle ist diese EntwIcklung 

in den letzten 30 Jahren ersichtlich. 

Zahl der 
Zahl der 

Vorlesungen 
Vorlesungen 

Semester und Übungen 
Semester und übungen 

Winter 1917/18 450 Sommer 1918 463 

Winter 1927/28 488 Sommer 1928 506 

Winter 1937/38 582 Sommer 1938 614 

Winter 1947/48 709 Sommer 1948 743 

Akademische Aula-Vorträge. 

Diese Institution erfreut sich einer guten Frequenz. Der 
10. Zyklus im Wintersemester 1947/48 umfaßte folgende Vor-

träge: ' Q .. t Zur 
Prof. Dr. Arnald Steiger: Der Schöpfer des . UIJO e. -

400. Wiederkehr des Geburtstages von Mlguel Cervantes 

Saavedra; 
E t t h d Entwicklung des 

Prof. Dr. Max Waldmeier: n s e ung un 

Universums; 
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P.-D. Dr. Max Imboden : Staat und Gemeinde im Kanton Zürich; 
Prof. Dr. Marc Amsler: Augendiagnose. 

Prof. Dr. Ernst H owald ist als Mitglied und Präsident del1 
Kommission für die akademischen Aula-Vorträge zurück
getreten; als neues Mitglied wurde gewählt Prof. Dr. Theophil 
Spoerri. Das Präsidium der Kommission übernahm Prof. Dr. 
Hans Fischer. 

Gastvorlesungen. 

Eine wertvolle Ergänzung zum Unterricht bilden die Gast
vorlesungen, wofür die Behörden pro 1947 einen Kredit von 
Fr. 3000.- zur Verfügung gestellt haben. 

Gastvorlesllilgen hielten im Berichtsjahr: 
Prof. Dr. Andreas Alfoeldi, Budapest, über das Thema: 

"Konstantin und das heidnische Rom"; Dr. Fritz Wartenweiler, 
Neukirch-Thurgau, über "Die Volkshochschule im Rahmen der 
Volksbildung"; Prof. Dr. Erik Strömgren, Aarhus, Dänemark, 
über "Anwendung der Elektroenzephalographie in der Psy
chiatrie"; Prof. Dr. Martin Buber, Jerusalem, über "Gottes
liebe und Nächstenliebe in der spät jüdischen Mystik"; Rudolf 
Schoch, Übungsschullehrer, Zürich, über "Vielseitiges Jugend
musizieren"; Dr. Walter Bodmer, Zürich, über: "Die früh
kapitalistische Entwicklung in Genf, Basel und Zürich"; Prof. 
Dr.Otto Varga, Debrecen, Ungarn, "Über Riemannsche und 
Finslersche Räume", ferner am 4. November "Zur Differential
geometrie der Mannigfaltigkeiten von Linienelementen" ; Prof. 
Dr. Wolf gang .Pauli, Zürich, über "Spezielle Probleme der 
Kolloidchemie" ; Prof. Dr. Henry Sigerist, Pura (KantDn Tessin), 
über folgende Themen: "Probleme und Methoden der Medizin
geschichte ; Die Medizin als Sozialwissenschaft; Gedanken zur 
Ausgestaltung des Medizinstudiums" und Prof. Dr. N. Tin
bergen, Leiden, über "Vergleichende Verhaltensforschung". 

Lehraufträge. 

An Lehrauftragsentschädigungen wurden ausgerichtet im 
Sommersemester 1947 Fr. 73841.- und im Wintersemester 
1947/48 Fr. 82 346.50. 
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l .. rcherische M aturitäts-(A ufnahme-) Prüfungen. Kantona -zu 

E nst H owald ist als Präsident der Kommission 
Prof. Dr. r . Stelle wurde gewählt Prof. Dr. Reto ., kgetreten' an Seiner kt 'tt 

zuruc 'G Wentzel der zufolge seines Rüc rl s 
Bezzol

a
, Prof, ~r, regor der Ma~uritätskommission ausschied, 'ner Pro.tessur aus E 

von seI d h Prof Dr Gerold Schwarzenbach. Der r-de ersetzt urc " h 't di ~ur t h'elt es für zweckmäßig, bei dieser Gelegen eI e 
ZlehundgsraM'tgllieder der Kommission auf fünf zu erhöh~n. Als 
Zahl er I P f D· F 't Aeppl~ Pro-M't lieder wurden gewählt ro, r. rl z , 
neue d

l 
g L'terargy' mnasiums in Zürich und Prof. Dr, Alfred rektor es I . h 

.. hli Rektor der Kantonsschule WIntert ur, , 
La~tC L' ~ des Jahres 1947 unterzogen sich 58 Kandidaten der 

Im aU.te , E" zungs t 't .. tsprüfung und 39 Kandidaten einer rgan -
vollen MaVuri ~ 58 Kandidaten mit voller Maturitätsprüfung 
prüfung, on en 0/) 18 fi len durch 

40 die Prüfung bestanden (= 69/0 , e .. 
habe~ 'X). Von den 39 Kandidaten mit Er.gänzungsprufungen 
~att~n ~o Erfolg, 9 bestanden die Prüfung nICht, 

Immatrikulationsangelegenheiten. 

D . Z drang ausländischer Studierender war im Berichts
er ß u d tlich groß' soweit die Platzverhältnisse es ge-

jahr au eror en , . . . h d Philo-
t (E' schränkungen bei der Medlzlnlsc en un 

statt~ en FInk lt .. t 11) wurden die Aufnahmegesuche bewilligt, 
SOphischen a u a . d finan 
wenn der Petent über ausreichende StudienausweIse un -
zielle ;Mittel verfügte. 

Studentenaustausche. 

. h . d ,~ Berichtsjahr mit Frankreich, Studentenaustausc e sin 1 d 
Großbritannien, Italien, Kanada und den USA gepflegt wor en. 

Der Austausch mit Frankreich wurde auf Anregung des Ku~tur
attache der Französischen Gesandtschaft in Bern du~chgefuhr~. 
D· U' ·t .. t Zur" I'ch hat zwei französischen StudIerenden Je Ie niverSI a 1 ß f" i 
ein Barstipendium gewährt nebst Studien?ebii~~~ne~. a.. ur z~e 
S t "hrend ein Absolvent der Unlversltat Zurich an er emes er, wa . d' 
Universität Paris mit einem Barstipendium stu Iert. 
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Der Austausch mit Großbritannien erstreckte sich auf zwe' 
Studenten der Universität Aberdeen, die je ein Barstipendiu 
erhielten nebst Gebührenerlaß, ferner auf drei Studenten der 
Universität Edinburgh, je zwei Studenten der Universitäte 
Birmingham und Bristol sowie auf einen Studenten der Uni~ 
versität Lo~don, ~enen Studiengebührenbefreiung gewähr 
wurde. EnghscherseIts wurden zwei Zürcher Studenten an de 
Universität Aberdeen freie Kost und Logis sowie Studien~ 
gebührenerlaß und daneben acht weiteren Studenten der Uni~ 
versität Zürich an verschiedenen englischen Universitäten Erlaß 
der Studiengebühren gewährt. 

Mit Italien entwIckelte sich der Austausch wie folgt: Je ein 
Student der Universitäten Pavia und Pisa wurde für die Dauer 
eines Studienjahres nach Zürich eingeladen, mit einem Bar
stipendiuIn und Gebührenerlaß, während diese beiden italieni
schen Universitäten je einem Zürcher Studenten Freiplätze und 
Gebührenerlaß offerierten. 

~tuden:enaustausch mit Kanada. Die Queens University of
f~rIerte ~~nem Ab~olven~en der Universität Zürich ein Stipen
dIum, wahrend dIe Umversität Zürich für einen kanadischen 
Studenten für das Wintersemester 1947/48 Erlaß der Studien
gebühren zusicherte. 

Der schon' seit 1927 bestehende Studentenaustausch mit den 
USA wurde erweitert in dem Sinne, daß die Universität Zürich 
vom Herbst 1947 an pro Studienjahr nebst den zwei amerika
n~~chen Studenten, die ein Barstipendium und Studienge
buhrenerlaß e:halten, weiteren fünf Studenten die Befreiung 
von den Studiengebühren gewährt. Von amerikanischer Seite 
wurden drei-Stipendien mit Gebührenerlaß und zwei Stipendien 
ohne Gebührenerlaß offeriert. 

Hilfsaktion für notleidende Universitäten. 

Im Rahmen des vom Kantonsrat bewilligten Kredites in der 
~öhe von ~r. 150000.- wurden im Berichtsjahr folgende Ak
tIOnen durchgeführt: 
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a) Einladung von GastB_tudenten. Für das Sommersemester 1947 
wurden 16 Universitäten zur Entsendung von insgesamt 58 Gast-

d t n eI'ngeladen' es trafen 39 Studenten aus Deutschland, 
stu en e' " Finnland, Frankreich, Italien, Luxe~burg, Österreich, Tschecho-
lowakei und Ungarn.ein. Für das W~ntersemester 1947/48 konnte 
~ Aktion wiederholt werden. Von 49 eingeladenen Studenten 

b
e 1 l'erten 37 Studenten aus Deutschland, Fin. nland, Frankreich, a so v .. . h 

Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, OsterreIC , 
der Tschechoslowakei und Ungarn ihr Gastsemester an unserer 

Universität.· ..' 
b) Lebensrnittelpakete für Dozenten. MIt L~bensmlttelpake~en 

wurden Dozenten der Universitäten Cambrldge, Oxford, Mun
chen und Würzburg bedacht. Die Zustellung der Pakete erfolgt 
fÜr die Monate Dezember bis März des Winterse~est~r~ 1947/48. 
Es gelangten 280 Pakete für Dozenten. der Unlv~rsltat Oxford, 
250 Pakete für die Universität Oambndge und Je 362 Pakete 
für die Universitäten München und Würzburg zur Versendung. 

c) Finanzielles. Der größte Teil des Kredites (ca. Fr.115 ~.OO.-) 
wurde für die Einladung von Gaststudenten verwendet, wahrend 

. für die Lebensmittelpakete ca. Fr. 30000.- ausgegeben wurden. 
Der Restbetrag von ca. Fr. 5000.-wirdimLaufe des Jahres 1948 
für einige tüchtige Gaststudenten, die für den akademischen 
Nachwuchs vorgesehen sind und denen ein zusätzliches Semester 

in Zürich gewährt wird, reserviert. 

Fakultäten. 

Theologische Fakultät. Als neuer Inhaber des Lehrstuhles für 
Alttestamentliche Wissenschaft wurde als Nachfolger von Prof. 
Dr. Ludwig Köhler auf Beginn des Sommersemesters 194~ P.-~. 
Victor Maag berufen. Im Wintersemester 1947/48 ergab SICh die 
Notwendigkeit, für das Gebiet der Alttestamentlichen Wissen-

schaft Lehraufträge zu erteilen. 
Prof. Dr. Walter Zimrnerli war im Sommersemester 1947 

beurlaubt zwecks Abhaltung von Gastvorlesungen an der Kirch-

lichen Hochschule Berlin. 
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'. Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultä . 
Wlntersemesters1947/48 wurde . E t: Auf BegInn de 

'. eIn xtraord'tnariat fOO M' 
vertretung der F'tnanzw'tssenschcijt'.' (P f D .' ur " 'tt 

Medizinisch.e Fakultät Den E t ro
di

: r .. ? HIgy) geschaffen 
D " . x raor narllDr G 'd F 

r. GUIdo M 'tescher Dr Fell' RU" UI 0 anconi 
, • X . .LVager u d D H 

wurde Titel und Rang von 0 d' .. n r. ans R. Schin 
Al r In arIen verliehen 

s Nachfolger von Prof Dr F l' R . 
d . . e IX Nager d f 

es Sommersemesters 1948 zum ·00. wur e au Begin 
Ohren-, Nasen- und Halsk kh' personhchen Ordinarius r o

. 

ran eIten und D' k 
und Poliklinik für Ohr N Ire tor der Klini 
Z oo. h b en-, asen- und Halsk kh't uriC erufen Prof Dr L' O. ran eI en nac . . UZIUS Rüed't . 
' .. Am 17. Juli 1947 beschloß der R: .. 
e'tnes selbständigen H istopatholo' eglerung~rat dIe Errichtung 
nennung von TitularprofDr Ag'tschen I ~s~'ttuts und die Er~ 
Am 17. Oktober 1947 erfoigte'd" ~.Albert'tn~ zu dessen Leiter. 
Pathologischen Instituts. Ie lnweihung des Neubaues des 

Am 4. Dezember 1947 beschloß d . 
fung eines fünften den bish' . er RegIerungsrat die Schaf~ 
nierten Extraordi~ariates f~rIg;- VIer Extraordinariaten koordi
ärztlichen Institut auf B r. ronen und Brücken am Zahn~ 
(Prof. Dr. E. Dolder). eginn des Sommersemesters 1948 

Philosophische FakultaUt I D' d 
D . Ie urch den R" kt . 

r. Karl Meyer entstanden L" k' uc rItt von Prof. 
S e uc e 1m U t . h 

ommersemester 1947 durch E' n errlC t wurde im 
f~~llt D' rteilung von Lehr ft·· ge Ul.1. Ie Professur für all e' . au ragen aus-

und ältere Schweizergeschicht g me~ne Gesch'tchte des Mittelalters 
wieder besetzt (Prof Dr M eBwukr e auf den 16. Oktober 1947 

. . . . ec). 
Ph'tlosophische Fakultät 11 D . 

31. Mai 1947 an Stell . ; er ErZIehungsrat beschloß am 
. ' e eIner J.esten B t d 

nates in Geographie im S. . ese zung es Extraordina-
lnne eIner Gastd t f" . 

von normalerweise einem J h .. o~en ur ur eIne Dauer 
Zürich als Dozenten d Gar ~uslandlsche Gelehrte nach 
F er eographIe zu b ~ . 

akuItät vorgeschlagene Lö . eru en. DIese von der 
nahme zu betrachten. sung 1st als vorübergehende Maß-

Die durch den Rücktritt von Prof 
gewordene ordentliche Prof f" . D.r. Hans v. Halban frei 
38 'J essur ~(,r phys'tkalische Chemie wurde . 

auf den 16. Oktober 1947 wiederbesetzt durch Berufung von 
Prof. Dr. K. Clusius. Als Abteilungsvorsteher am Chemischen 
Institut unter gleichzeitiger Ernennung zuin persönlichen 
Extraordinarius für spezielle Gebiete der organischen Chemie 
wurde anstelle des zurückgetretenen Prof. Dr. Robert Wizinger 
auf den 16. Oktober 1947 gewählt Prof. Dr. Max Viscontini. 

Auf Beginn des Wintersemesters 1947/48 wurde die Stelle ei
nes Abteilungsvorstehers der analytischen Abteilung des Che
mischen Instituts mit einem etatmäßigen Ordinariat für ama
lytische Ohemie und Spezialgebiete der anorganischen Chemie ver
bunden (Prof. Dr. G. Schwarzenbach) ; ferner wurde, ebenfalls 
auf Beginn des Wintersemesters 1947/48, P.-D. Dr. Hans Schmid, 
Abteilungsvorsteher am Chemischen Institut, zum persönlichen 
Extraordinarius für organische Chemie befördert. 

d) Feierlichkeiten und Konferenzen. 

Feierlichkeiten. 

Die Stiftungs feier der Universität Zürich fand am 29. April 
1947 in der Kirche St.Peter statt. Der Rektor, Prof. Dr. Ernst 
Anderes, hielt die Festrede über das Thema "Mutterschutz". 
Die Feier wurde eingerahmt durch Vorträge des Studenten
gesangvereins und von Organist W. Meyer. 

An der Eröffnungsfeier für das 2. Internationale Bachfest und 
für die Ausstellung der Meisterwerke altdeutscher Malerei in 
Schaffhausen (4. Mai 1947) nahm als Delegierter der Universität 
Zürich teil Prof. Dr. GotthardJedlicka. 

Die Universität Bordeaux beging in den Tagen vom 21./22. Mai 
1947 die Feier des 500jährigen Bestehens, an welcher der Rektor 
teilnahm. 

Das Sanatorium U niversitaire in Leysin konnte im Juni 1947 
auf eine 25 jährige Wirksamkeit zurückblicken. Die Universität 
Zürich war an dieser Feier (21. Juni) durch den Dekan der Medi
zinischen Fakultät, Prof. Dr. Guido Fanconi, vertreten. 
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Als Vertreter der Universität Zürich an der Eröjjnungsjeie 
der Summer School oj European Studies in Zürich (21. Juli 1947 
na.hm Prof. Dr. GotthardJ edlicka, an der Einweihung des M ~ 
seums im Schloß Grüningen (12. Oktober 1947) der Rektor teil 

An der V ierhundertjahrjeier der Leges Scholae Lausannensi 
(November 1947) war die Universität Zürich durch Prof. Dr 
Theophil Spoerri vertreten. 

Am ETH-Tag, der am 15. November 1947 stattfand, war die 
Universität Zürich durch den Rektor vertreten. 

Die Universität Zürich wurde ferner zu der auf Anfang April 
1948 vorgesehenen Sechshundertjahrjeier der Karls Universität 
Prag offiziell eingeladen. Als Folge der politischen Ereignisse i . 
der Tschechoslowakei im Monat Februar 1948 beschlossen 
sämtliche schweizerischen Universitäten, der Einladung nach 
Prag nicht Folge .zu leisten, weil unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen an der Universität Prag offensichtlich die Freiheit der 
Forschung, der Lehre und des Lernens nicht mehr gewährleistet 
ist, die allein den Universitäten ermöglicht, ihren Auftrag im 
Dienste der Wahrheit zu erfüllen. 

Konferenzen. 

Die Konferenz der schweizerischen H OCh8chulrektoren wurde 
im Berichtsjahr zu vier Sitzungen einberufen. Der Vorsitz ist 
für das Kalenderjahr 1948 turnusgemäß an die Universität Zürich 
übergegangen. 

An der Sitzung der Eidgenö88ischen Stiftung zur Förderung 
schweizerischer VOlkswirtschaft durch wis8enschaftliche For8chung 
(18. Januar 1947) nahm als Vertreter der Universität Zürich 
teil Prof. Dr. Hans Stein er . 

An der Konferenz der Schweizeri8chen Gesellschajt für die 
Vereinigten Nationen (22. März 1947 ~n Bern) ließ sich die Uni
versität durch Prof. Dr. August Egger vertreten. 

Die Universität Zürich war sodann offiziell vertreten an den 
Marburger Hoch8chulgesprächen (27.-31. Mai 1947) durch Prof. 
Dr. Max Wehrli, sowie an der Schweizeri8chen Bibliophilen
Gesellschaftstagung ( Juni 1947) durch Prof. Dr. Walter Gut. 
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d Ständige Ehrengäste. e) Ehrendoktoren un 

Ehrendoktoren. 

. s Ehrendoktors wurde am 9. Juli 1947 ver
Die Würde eIneM d' .. he Fakultät an Dr. med. Peyton h die e ~z~nMC h 

liehen d~rc. des RockefeIler Institute for Medical Researc 
Rous, Mitglied. Anerkennung seiner bahnbrechenden Ent
in New York: Inb d' ten Tumoren, die der Tumorforschung deckung der VIrUS e mg . 

W röffnete· d kt 
neue egee '.. b' kl t den Verlust von drei Ehren 0 oren, D· Universltat e ag .. d' 

Je •. urch den Tod entrissen wur en. 
die ihr im BerlChtsJ~hr dD h'l h c in Zürich Präsident des 

n Dr lur r pi. . ., , t 
Stoll, Herman , t' d ., Ak~iengesellschaft Alimentana, Kemp _ Verwaltungsra es er . 

M . 1947' 
thaI, t am 7. alfl L' 'theol Dr theol. h. c., Privatdozent . ·ht han Rudo, IC. ., . 7 L~ec . en '. . "t BIt am 29. November 194 . an der U nlverslta ase, . 

Ständige Ehrengäste. 

E . Sigerist in Pura, Tessin, ehemaliger 
Prof. Dr. med. Henr~ . 't"t ZU"r'l'ch und späterer Professor an . d t n der Unlversl a . 

Privat ozen a . 't"t 'n Baltimore der sich durch SeIne . h H kinsUnlversl a I , . d 
der Jo ns oP. ch~ftliche Tätigkeit auf dem Gebiete er 
hervorragende wIss~n.s. N en von Weltruf erworben hat, . ht d MediZin eInen am 
GeschlC e er . St" digen Ehrengast" ernannt. 20 J ar 1948 zum" an 
wurde am . . ~t~Ut sl'nd im Berichtsjahre drei Ständige EhrenDer Universl a 

h d T d entrissen worden: 
gäste durc en 0" 'ähri es Mitglied der Hoch-

Dr Hermann Stoll, fruheres lang] ~ h' h Fakultät 
. .. d Ehr ndoktor der Philosop ISC en schulkomI~llsslOn un . e 47 D Rudolf G. Bindschedler, Mit-

11, verschIed am 7. Mal 19. : r. 't 1939 und früherer Prä
glied der Hochschulkomnusslon s.eI t rb am 10. September 
sident des Zürcher ~?~hs~.hulvDere~s, ;o~annes v. Muralt am 
1947 und OberstdivislOnar r.lur. 
10. November 1947. 
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f) Studierende. 

Vier Komilitonen sind im Berichts' ahr d 
berufen worden: J ur eh den Tod ab 

Kägi, Heinz, cand. med., t 18. Juli 1947 
He~, Rudolf, stud. iur., t 25. September'1947 
MUller, Josef, stud. phil I t 28 S t b ' 
S' '. ',. ep em er 1947 
~mon, BenjamIn cand med t 18 M·· ' , . ., . arz 1948. 

(Jbersicht über die Zahl der Studierenden 
Pakultäten 

Bommerscm. Wintersem. Bommersem. Wintemm. 1946 1946/47 
Theologische 

1947 1947/48 

Rechts- U'I iur. utr. 
103 102 112 94 

staatsw. oec. publ. 
524 529 511 505 

Medizinische 271 281 258 262 
Zahnarztinstitut 

690 719 642 712 
Veterinär-medizin. 

125 108 106 100 
Philosophische I 86 91 85 78 
Philosophische 11 691 775 774 803 

385 396 404 412 

Davon sind: 2875 3001 2892 2966 
Schweizer 

2524 Ausländer 2588 2419 2444 
Weibliche Studierende 

351 413 473 522 
442 497 469 444 

. Die Gesamtzahl der Studierend' .. 
blIeben wie im Vorjahr D R.. k en Ist annahernd gleich ge-
sehen Studenten ist d' efr ~~ gang der Zahl der schweizeri-

. arau zuruckzur·h d ß . . 
dIe Gelegenheit benützt für die Abs u r~n, a ~etzt mancher 
semesters. In ständigem Z h olvIerung eInes Ausland-
I " . une men dageg . t d' Z 
andischen Studierenden' sie ist. en IS Ie. ahl der aus-

von 351 auf 522 im W· 't SeIt dem Sommersemester 1946 
Vorjahr, so sind auch I~ er;em.e~er 1947/48 gestiegen. Wie im 

m erIe tsjahr die Immatrikulations_ 
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gesuche aus dem Ausland in großer Zahl eingetroffen; besonders 
die Anmeldungen für die Medizinische Fakultät waren außer
ordentlich groß, konnten aber mit Rücksicht auf die beschränkten 
Platzverhältnisse in Zürich nur teilweise berücksichtigt werden. 

Disziplinarfälle. Es gelangten im Berichtsjahr zwei Diszi
plinarfälle zur Behandlung. In einem Falle wurde das Consi
lium abeundi angedroht, im andern eine Geldbuße verhängt. 

Aus der Tätigkeit der Studentenschaft ist folgendes 'zu er
wähnen: Die Studentenschaft befürwortete im Sommersemester 
1947 in einer Urabstimmung den Beitritt des Verbandes Schwei
zerischer Studentenschaften (VSS) zur International Union of 
Students (IUS). Anläßlich der vom 31. Juli bis 10. August nach 
Prag einberufenen Ratssitzung wurde jedoch durch die Dele
gation des Verbandes Schweizerischer Studentenschaften der 
Nichtbeitritt des VSS zur International Union of Students 
beschlossen, dies zufolge der in Prag offensichtlich zutage ge
tretenen starken politischen einseitigen Tendenz der IUS. 

Eine weitere Vorlage über die Erhöhung des Beitrages an die 
Studentenschaft wurde verworfen; die dritte Vorlage, die der 
Urabstimmung unterbreitet wurde: Erhöhung des Beitrages an 
die Darlehenskasse der Studentenschaft, wurde angenommen; 

Die freiwilligen Beiträge, welche die Studierenden zugunsten 
des "Fonds Europeen de Secours aux Etudiants" entrichteten, 
beliefen sich im Sommersemester 1947 und im Wintersemester 
1947/48 auf insgesamt Fr. 9428.-. 

Die Darlehenskasse der Studentenschaft gewährte im Sommer
semester 1947 an 23 Studierende Darlehen im Betrage von 
Fr. 11270.-, im Wintersemester 1947/48 an 21 Studierende im 
Betrage von Fr. 11800.-, insgesamt im Jahre 1947 Fr. 23070.-. 

Zum Geschäftsführer der Darlehenskasse wurde auf Beginn des 
Sommersemesters 1947 neu ernannt: Prof. Dr. Hans N ef. 

Auf Ende September 1947 trat nach 10jähriger verdienst
voller Tätigkeit Pfarrer Karl Fueter als landeskirchlicher Stu
dentenberater beider Hochschulen in Zürich zurück. Zu seinem 
Nachfolger wählte der Kirchenrat des Kantons Zürich Jakob 
Schildknecht, V. D. M. 
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g) Prüfungen. 

Obersicht über die im Jahre 1947 l' h ver te enen Doktorgrade 
und erfolgten Diplomierungen 

. 1. Doktorgrade. 

Fakultäten 

Theologische 
Rechts-undstaats-jiur. utr. 
wissenschaftliche foec. pubI. 
Medizinische 
Med. dent ..... .'. .... 
Veterinär-Medizini~che' . . 
Philosophische I ... 
Philosophische 11 . . 

Schweizer Ausländer Total 

1 (-) 1 (_ 
66 ( 3) 1 67 ( 3] 
21 (-) 1 22 (-J 
61 ( 8) 4 65 ( 8). 
13 ( 1) 13 ( 1 
7 (-) 7 (_] 

32 ( 5) 3 35 ( 5) 
13 ( 2) 2 (1) 15 ( 3) 

Im Jahre 1946 . . 214 (19) 11 (1) 225 (20) 
. . ~ . 220 (25) 23 (5) 243 (30) 

. In Klammern ist die Zahl der " 
m. der Hauptzahl inbegriffen. weIblIchen Promovierten angegeben; sie ist 

2. Son8tige Prüfungen. 

Die Prüfungen für die Au "b 
Kandidaten ab. 108 Ka d'd su ung des Pfarramtes legten 20 
Kandidaten die zahnä ~. I

h
aten bestanden die ärztliche, 25 

.. tr rz lC e und 11 Ka did t d' . 
arz lOhe eidgenössische F h"f . n a en Ie tler-
prüfung für. Ausländer leate~ :ru .un~ .. ?Ie. ärztliche Fach
für Ausländer 2 Kandidat 0 b E dIe tIerarzthche Fachprüfung 
Diplom für das höhere L h

en 
a. s erwarben 20 Kandidaten das 

e ramt an d Phil . 
I und 4 Kandidaten das D' I f" er osophischen Fakultät 
Phil . Ip om ur das höh L h 

osophischen Fakultät 11 D ere e ramt an der 
wurde 25 und das Fachlehr d: I as Patent als Sekundarlehrer' 
an der Universität ausgeb;~e~~no~ auf. der Sekundarschulstufe 2 
didat erwarb das Diplom für d a~dldaten zuerkannt. 1 Kan
fächern. as hohere Lehramt in Handels-
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h) Preisaufgaben. 

Für die Jahre 1945/46 waren folgende Preisaufgaben gestellt: 
Veterinär-medizini8che Fakultät: "Der. segmentale Feinbau des 

Rückenmarkes des Pferdes"; 
Philo8ophi8che Fakultät 1: "Untersuchungen zur Stilistik und 

Syntax des Adjektivs im Barock"; 
Philo8ophi8che Fakultät 11: "Man untersuche das Verhalten 

einer 'regulären Quaternionenfunktion in der Nähe eines 
isolierten unweselftlich singulären Punktes und entsprechend 
in derjenigen der Punkte einer isolierten unwesentlich singu-

läten Kurve und Fläche". 
Die Aufgaben der Veterinär-medizini8chen Fakultät und der 

Philo8ophi8chen Fakultät 1 haben keine Bearbeiter gefunden. Für 
die' Aufgabe der Philo8ophi8chen Fakultät 11 ist eine Lösung 
eingegangen mit dem Motto "Die Wahrheit ist einfach, aber das 
Einfache ist schwer". Dem Verfasser, cand. phil. Theodor Reich, 
wurde der Hauptpreis im Betrage von Fr. 500.- zugesprochen. 

Für die Jahre 1947/48 stand turnusgemäß die Stellung von 
Preisaufgaben der Veterinär-medizinischen und den beiden 
Philosophischen Fakultäten zu. Diese lauten: 
Veterinär-medizini8che Fakultät: "Der segmentale Feinbau des 

Rückenmarkes des Pferdes"; 
Philosophische Fakultät 1: "Motive der Antike in der schweize-

rischen Kunst des 16. Jahrhunderts"; 
Philo8ophi8che Fakultät 11: "Es sind die Formen des Körper

Bchmuckes .in Negerafrika auf allochthone Ei}1flüsse zu unter-

Buchen". 

i) Stiftungen, Fonds und. Stipendien. 

Der Vermögensstand des H ochschulfond8 betrug Ende 1947 

Fr. 1 504 208.40. 
Der Fond8 für die Univer8ität wies Ende 1947 ein Vermögen 

von Fr. 2 271 725.45 auf. Für die Verwaltung der Mittel dieses 
Fonds wurden vom Regierungsrat am 12. Juni 1947 folgende 

Bestimmungen aufgestellt: 
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eizerschen Stipendienjonds, dem Scheller-
1. Die Mittel des Fonds sind zur Gewinnung und Erhaltun Aus deIll .v. Schw Heini Suter-Fonds sowie dem He~ene 

tüchtiger Lehrkräfte an der Universität Zürich zu verwende unz_Stipend~enjonds, ~em J h e 1947 an vier Studierende lns-
2. Über die Verwendung der Mittel des Fonds beschließt da todola-Fonds wurden IIll. :t~ 

Regierungsrat auf Antrag der Erziehungsdirektion; gesaIllt Fr. 3100.- ausgerl?ll' t' im Sommersemester 1947 an 
3. Die Erziehungsdirektion wird ermächtigt, einmalige Zu Der Erziehu~gsrat bewtl Igl

e
947/48 an 124 Studierende der 

b· B t F . A h ' d' WIntersemes er F 68 235 wendungen IS zum e rage von r. 1000.- mit usna In, 132 un IIll. . . G samtbetrage von r. .-. 
von Besoldungszulagen oder Beiträgen an die Versicherungs Universität St~pend~en :-lan~schweizer-Studenten Freiplätze 
institutionen der Universitätsprofessoren in eigener Zu AußerdeIll wurden 5 G :~hrenerlaß. 
ständigkeit zu verfügen; gewährt in Form von e u . ." 

4. Vom Überschuß der in den Fonds fließenden Kollegien k _ und Unfallkasse der UniversItat. 
geldanteile werden 500/0 an die Staatskasse abgeführt. k) Kran en t . ms-Verpflegung, sowie für privat-
Die Privatdozenten-Stiftung wies Ende 1947 ein Vermögen vo Für spital- und San;::l-;eiträge an 260 Studie:ende be-

Fr. 128 369.95 auf. ärztliche Behandlung G t sgaben inkl poliklinische Be-
d Die esam au " d t 

Der Robert J. F. Schwarzenbach-Fonds gewährte im Jahr willigt wor en. . fF 3262445 Die Studieren en en -
b 1 fen SICh au r. .' d 

1947 Subventionen im Betrage von Fr. 2600.-. Der Vermögens~ handlung, e au 1 F 64536 _ hievon wur en B . t" n tota r. ., 
stand des Fonds betrug Ende 1947 Fr. 258050.65. richteten an el ;:sgesanatorium Universitaire in. Leysin ab-

Die an der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät be~ Fr. 36 044.-:- a~.. oo die Unfallversicherung bel den Gesell-
stehenden Stiftungen und Fonds (Orelli-Stiftung, Meili-Fonds, geliefert. DIe pramtendfur

N 
burger" und für die Sportunfall-

Zoo • h" un euen 420 
Billeter-Fonds, Boßhard-Fonds und Enrico Hardmeier-Fonds) schaften" urlc. Z:. 'ch" machten insgesamt Fr. 1097 . 
verausgabten im Jahre 1947 für Druckzuschüsse an Disserta- Versicherung bel der" url 
tionen von Doktoranden und für weitere. Aufwendungen den aus. .. d K anken- und Unfallkasse betrug Ende 
Betrag von Fr. 8200.-. Das Vermogen er r 

Das Vermögen der Hermann Kurz-Stiftung betrug am 30. Juni 1947 Fr. 401 569.50. 
1947 Fr. 203994.65. AUs den Erträgnissen der Stiftung wurden . Waisen- und Pensionskasse 1) Wltwen-, U· t" t 
im Berichtsjahr der Medizinischen Klinik Fr. 5000.-überwiesen. der Professoren der nivers 1 a . . 

Die Bruno Bloch-Stiftung wies Ende 1947 ein Vermögen von 1 ammlung hat am 20. JunI 
Fr. 40673.50 auf; die Stiftung gewährte für Forschungszwecke Die 50. ordentliche G~nera.;~:sstattgefunden. Der Vorstand 
ein Stipendium von Fr. 1250.-. 1947 im Senats aal der Unlve:sl. a J h 1946 und unterbreitete 

oo • T"tigkelt 1m a re . 
Aus der EmU Mahler-Saurer-Schenkung, die Ende 1947 einen berichtete uber seIne a. d be'den RechnungsrevIsoren, 

haftern die von en 1 d 
Vermögensstand von Fr. 13379.- aufwies, wurden im Jahre den Genossensc .. 1 S bdirektor, geprüften, as 

. C J Ab g und E Spuh er, a. u d W't 
1947 Fr. 1044.90 ausbezahlt für die Fortführung . einer! Arbeit Dr .. · eg . d Jahresrechnungen . er 1 -

über Beziehungen des Glycogengehaltes zur energetisch-dyna- Rechnungsjahr 1946 bet~effekn en d Abegg-Arter-Stiftung" 
W . d PenSIOns asse, er" d 

mischen Herzinsuffizienz. wen-, alsen- un -Stiftung". Der Jahresbericht wur e 
Die Zins erträgnisse des Meyer-Keyser-Legates im Betrage von und der "August Abegg h n wurden entsprechend den 

Fr. 2 450.- wurden im Berichtsjahre an 7 Institute der Philo- genehmigt und die J ahresrec t nu;ge dankung an die Rechnungs-
sophischen Fakultät 11 vergeben. gestellten Anträgen unter bes er er 47 
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revisoren und den Universitätskas . b 
mußten einige formelle Änd SIer a genommen. Fern, Die Rechnung der Abegg-Arte~-Stiftung schließt mit einem 
passung an das neUe Obligate~ungen an den Statuten zur A ermögen von Fr. 477 608.45 (Kurswert Fr. 476874.45) ab, 

. . lOnenrecht vorg f DIe MItgliederzahl betrug S h enommen werde 'ejenige der August Abegg-Sti tung mit Fr. 298310.90 (Kurs-
1947: 108. Gestorben sind die ;m fi c lusse des BeriChtsjahre ert Fr. 297 833.90). Die Erträgnisse beider Stiftungen wurden 
Halban, K. v. Neergaard und;; es.soren G. ~achmann, H. itatutengemäß (siehe oben) verwendet und sind für die Ausrich
zinger ist ausO'etreten; n' .' SIlberschmldt. Prof. R. W' ng unserer Alters- und Hinterbliebenenrenten äußerst wertvoll. 

o ,eu eIngetreten . d d' 
M. Beck, K. Clusius, W. Kelle F SIn Ie Professore Dem Hilfsfonds ist das obgenannte Legat von Fr. 10000.-
Viscontini und M. Wehrli. r,. Leuthardt, H. Schmid, ugewiesen worden. Da nur Rentenzulagen im Gesamtbetrag 

Die Rechnung weist fol d H on Fr. 1250.- ausgerichtet werden mußten, ist der Hilfsfonds 
Die Mitglieder der Jen e auptposten auf: uf Fr. 18 365.70 gestiegen. 

Fr. 60338.30. Wiederum enodssensc~aft zahlten an Prämie Die zum Andenken an den am 16. September 1943 in Zürich 
I . wur en dIe Beit .. d -g eIChsfonds in der Höhe von F 2 rage aus em Aus erstorbenen Herrn Carl Abegg-Stockar von den Hinterbliebenen 

Förderung der Fürsorgeeinric:~ 7075.- durch die Stiftung zu egründete und seinen Namen tragende Stiftung wird im Rech
v~rsität Zürich bestritten. Die ;;;;e~ der Pro~essoren .der Uni ungsjahr ~94~. ihr~ Tätigkeit aufnehme~, nachdem das Stif
dIe Pensionen einen Zus h ß gg Arter-Stlftung leIstete a ungsgut mIt samthchen aufgelaufenen ZInsen hat überwiesen 

c u von Fr 11 747 20 D' E' . d A i! b . . s~mmen beliefen sich auf Fr. 40 965.~ ..'.Ie Inkaufs erden könne~. ~s "'-Ir . uJ.ga e de~ Vorstandes SeIn, ~Ie ver-
tlOnsgebühren betrug Fr. 10 315 _ . Der ~nteII anPromo ügbaren ErtragnIsse Im SInne des StIftungszwecks und 1m Rah
aus Beiträgen der Staatsk '.' Aus staatlIchen Fonds un en der kommenden Neuordnung der Besoldungs- und Pensions
freulicherweise ist im Be ~s~: ~lngen .Fr. 40925.- ein. Er verhältnisseihretBestimmung zuzuführen. EsbestehtallerAnl aß, 
Schenkung zu verzeichnen rlC d sJahr WIeder eine letztwillige in diesem Zeitpunkt den hochherzigen Stiftern erneut den herz,
Zürich, von Fr. 10000.-.' un zwar von Herrn Dr. E.( Schoch, lichen Dank des Vorstandes und aller Mitgliederauszusprechen. 

An 38 Witwen und 1 H lb . Herr Dr. iur. h. c. G. Boßhard in Winterthur hat seinen 
von Fr. 124750.20 gegenü: w;Ise wurden R~nten im Betrag Rücktritt als Mitglied und Vorsitzender der Stiftung zur För
damals 39 Witwen und 1 e~ 1:' 1~0 031.85 ~m Vorjahr bei derung der Fürsorgeeinrichtungen der Professoren der Uni
schüsse aus der August Abe _;t'fwalse aus~erlChtet. Die Zu- versität (S. F. F.) erklärt, der er seit ihrer Gründung seine stete 
ten Fr. 6894.- aus. gg I tung von Je Fr. 180.- mach- Fürs~rge hat angedeihen lassen. Der Vorstand hat insbesondere 

An 17 Mitglieder im Ruhest d' bei Anlaß des 80. Geburtstags von Herrn Dr. G. Boßhard diesem 
im Gesamtbetrage von Fr. 63 7;~ zahlte dIe Kasse Pensionen großen Gönner und unermüdlichen Freund unserer Fürsorge-

Der Deckungsfonds der G ,.70. einrichtungen den bleibenden herzlichen Dank ausgesprochen, 
Ausgleichsfonds einen N . enlossenschaft hat Ende 1947 inkl. der auch an dieser Stelle festgehalten sei. 

. omIna wert von Fr 4 288 320 . S· N L.i! 1 1 . l' .. sammen mIt dem Hilfsfond F . .87. Zu- eIne acllJ.O ge a s Mltg Ied und zugleICh VorsItzender des 
samtvermögen Fr. 4306 68

s
6 ~~n r. 18365.70 beträgt das Ge- Stiftungsrates hat in verdankenswerter Weise Herr Dr. Paul 

Davon sind angelegt im De 't b ~Kursw~rt Fr. 4288876.57). Jaberg, Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen 
ZÜ,rich, in Obligationen pOF eI der Zurcher Kantonalbank ' Bankgesellschaft, übernommen. 
F nom. r. 3 424 500 - . S h . ' 

r. 845 650.-. . ,ln c uldbrlefen Zürich, den 20. März 1948. 

48 
Der Präsident: Hans Fritzsche. 
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m) Zürcher Hochschulverein. E Howald Dr. M. Leumann, und 
~ rofessoreWn Dhri. iuassisch~philologisches Seminar, 

Dr. F. e r 1, . nschaft-
Die Frühjahrsversammlung fand am dies academicus 1947 i B.t ag an die Anschaffung von ~sse 'k 

Zoologisc~en Institut ~~r Universität statt. Ans~~ließen~ an d 1i:~:r Literatur hauptsächlich englisch-am~rl. a~ 
JahresberIcht des PrasIdenten wurde dem Quastor dIe Rec . hen Ursprungs ........ . 

nlSC • • 
nung abgenommen. Das Gesamtvermögen war um Fr. 9948.25 a M alt Historisches Semmar, Bel-
Fr. 295 919.39 angewachsen; die Einnahmen hatten Fr. 19054. rof. Dr. L. ~ U~aff~ng von 4 Bänden Gierkes 
und die Unkosten Fr. 3605.02 betragen; für Subventionen ware trag zur ~S~tsrecht und der beiden Bände 
Fr. 9208.- aufgewandt worden. Auf Antrag des Vorstandes hie Genossensc ~er Sammlung Schweizerischer 
die Versammlung folgende bereits ausbezahlten Beiträge gu St. Gallen 11' .' ..... . 

Rechtsque en. . . . . . 
Prof. Dr. A. Largiader, Historisches Seminar, Bei

trag zur Ergänzung der bereits im Frühjahr 1946 
bewilligten Subvention von Fr. 200.- für den 
Unterricht in historischen Hilfswissenschaften Fr. 100. 

300. 

-.. Dr. J. Jud, Romanisches ~e~inar, ~eltrag 
Lof. die Ver~ielfältigung der BIblIographIe aller 

an . hen schriftsprachlichen und mundart-
romanlsC . h d i 
. h W"rterbücher der öffentlIc en un pr-11c en 0 • 

vaten Bibliotheken ZürIChs ..... ' .... 
Total 

Fr. 700.-

" 
620.-

" 1000.

Fr. 4949.10 
Beitrag an die Anschaffung von Photokopien für 
das Historische Seminar (Unterricht in Paläo
graphie und Handschriftenkunde) . . . . . . 

" 
Ferner beschloß die Versammlung auf Antrag des Vorstandes 

folgende Beiträge zu gewähren: 

. heri en Vorstandsmitgliedern wurden für eine 
Von den bIS. d

g 
"hIt. Dr Oh Zoelly (Präsident), Dr. 

Prof. Dr. H. v. Halban, Physikalisch-chemisches 
Institut,Beitrag an die Anschaffung einer Occa
sion-Rechenmaschine, für die Auswertung der 
spektroskopischen Untersuchungen ..... 

Prof. Dr. E. Vogt, Beitrag an die Anschaffung von 
Diapositiven für seine Vorlesung über "Kunst 
und Kunstgewerbe der prähistorischen Völker 
Europas" ......... ' ... ' ... . 

Prof. Dr. R. Fueter, Mathematisches Institut, Bei
trag an die Anschaffung eines Vervielfältigungs
apparates "Ormig" . . . . . . . . .'. . . 

Prof. Dr. W. Bickel, Statistisches Seminar, Beitrag 
an die Anschaffung wirtschaftsstatistischer Li-
teratur ................ . 
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Fr. 624. 

" 
300.-

" 
905.10 

" 
800.-

weitere Amtspef1°H~ 1~ewa p' rof' M 'Saitzew Prof. F. Wehrli. 
H I Dr H ur Imann, ." . 

G. as er, .' h" Prof A Brunner Dr. M. Felix, 
h N ahl traten Inzu. .' " .. 

Durc euw
I 

. Prof E Hadorn hielt einen Vortrag uber 
Dr. H. Pesta OZZI. .' 

Vererbungsforschung. I d' am 16 November 1947 im 
An der Herbstversamm ung, Ie f F'W h l' u"ber Die 

f d ch Pro e r 1 " 
Kongreßhaus statt an, spra . : L fe der J ahr-
homerische Dichtung und ihr Ansehen 1m au 

hun;;t;:~ der Mitglieder beträgt am Ende des5~e;~hts;a~:~ 
nach 12 Verlusten und 29 Eintritten 1752 (16 Inze -

93 Kollektiv-Mitglieder). 
Der Präsident: Oharles Zoelly. 

Der Aktuar: F. Wehrli. 
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n)Stiftung für wissenschaftliche Forschung 
an der Universität Zürich 

.. . für die Bedeutung der von der Stiftung unter-
tiefes Verst~ndni:haftlichen Forschungen bewiesen haben spre
stützten wIssen:

nd 
Kuratorium ihren wärmsten Dank aus. . 

chen Vorstand oder früher bewilligten Subventionen wurden I~ 
vonden.~::~ 56783.92 ausbezahlt. Anderseits besteht em 

RechnungsJ' .c d rter Subventionen von Fr. 79 345.71. 
d h nicht angeJ.or e 

Sal 0 noc 47 b . ß unsere Stiftung folgendes Vermögen: 
Ende 19 esa . . 

A. St
':.f.I:unfj für wissenschaftliche Forschung: 
"J" Fr. 1 137 138.13 

Allgemeiner Fonqs ....... , ~. 36495.20 
R:ip.gger_Pfenninger-Fonds " 28 569.75 
Zöllinger-Billeter-Fonds .'. "79 345.71 
Subventionenkonto . . . ... , " 251 843.30 

B. Escher-Abegg-Stijtung ~"-----
Fr. 1 533 392.09 

B 
. htsJ' ahr 1948 bewilligte des Kuratorium folgende 

Für das erIC 
neue Subventionen: 

I. Allgemeiner Fonds. 

Medizinische Fakultät: . 

An der Jahresversammlung vom 26. Februar 1948 konnte d 
Kuratorium Kenntnis nehmen von einer grössern Anzahl Vo 

Berichten über Forschungen, die mit Hilfe von Stiftungsmitte 
ausgeführt, wurden oder noch nicht zum Abschluss gelangt sin 
sowie von Publikationen abgeschlossener Arbeiten. Wir lllÜSse 
uns leider auf die Anführung der Namen der beteiligten Dozente 
qeschränken. Es sind dies, nach Fakultäten geordnet, folgen 
Herren: Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät: PD 
Dr. M. Guldener, Prof. J. Lautner, Prof. H. Oppikofer. - Me 
zinische Fakultät: Prof. M. Bleuler, PD. Prof. R. Brun, PD 
Prof. E. Hanhart, Prof. W. R. Hess, PD. Prof. H. ~ayenbühI 
Prof. W. Löffler, Prof. H. v. Meyenburg, PD. Prof. M. Monnie. 
Prof. F. R. Nager, a. PD. Prof. A. OswaId, Prof. P. H. Rossie 
Prof. H. R. Schinz, PD. Prof. E. Uehlinger, PD. Prof. P. Wolfe. 
Prof. A; Zuppinger (Bern).- Vet.-medizinische Fakultät: PD 
Prof. F. Almasy, Prof.K. Ammann, Prof. E. Seiferie. - Philo 
sophische Fakultät I: PD. Dr. H. Conradin, Prof. H. Hoffmann 
Prof. R. Hotzenköcherle, Prof. M. Silberschmidt, Prof. A. Stei 
ger, Prof. H. Stettbacher,Prof. H. Straumann, PD. Prof. M 
Szadrowsky, Prof. E. Vogt, Prof. R. Weiss, PD. Prof. L. Witt 
mer. - Philosophische Fakultät 11: PD. Prof. P. Götz, Pro 
E.Hadorn, Prof.L.Kollros (ETH.), Prof.P.Niggli, Prof. B. Peyer 
Prof. H. Schmid, Prof. G. Schwarzenbach, Prof. H. Wanner 

1. Arnsler, Marc, Prof. Dr. ~ Für Untersuchungen 
über Beschaffenheit und Inhalt des Kammer
wassers im kranken Auge . . . . . . . . 

Fr. 2000.-

An Zuwendungen durften wir entgegennehmen: Das bereit 
im letzten Jahresbericht erwähnte Legat von Herrn Dr. E 
Schoch-Etzensperger im Betrage von Fr. 20000.-; eine durc 
Herrn Dr. H. Sulzer befürwortete Schenkung der Firma Ge 
brüder Sulzer A.-G.im Betrage von Fr. 10000.-, sowie em 
Geschenk der Schweiz. Rückversicherungs-Gesellschaft in de 
Höhe von Fr. 2500.-. Ferner erhielten wir die Mitteilung, daß 
die in Zürich verstorbene Frau J. F. E. Müller-Brown unserer 
Stiftung letztwillig die Summe von Fr. 5000.~ zugedacht habe. 
Allen Gebern und Gönnern, die durch diese Zuwendungen ihr 
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P . f D . Anschaffung eines 2 Fischer, Hans, ro. r .. 
. Apparates zur Messung der Tem~erat~en ~n 

der . Körperoberfläche und gleIchzeItIg 1m 
Körperinnern. . . • . . . . '. . . . . . 

3. Frey, Eugen, Dr. PD.: Forschm:'-gen. über 
medizinische Psychologie auf bIologIscher 
Grundlage ............. ' .. 

4. Hotz, Rudolf, Prof. Dr. : Für die K?nstruktlOn 
eines Kopf-Einstellungsgerätes, mIt dem mess-
und vergleichbare Röntgenaufnahmen des 
Kopfes und der Kiefergelenke hergestellt 
werden können . . . . . . . . . . . . . 

" 
1 550.--,-

" 
2000.-

" 
500.-

53 



5. Löffler, Wilhelm, Prof. Dr.: Untersuchungen 
mit dem Phasenmikroskop an Knochenmark
und andern Organ-Punktaten und über den 
Einfluss des Urethans auf Knochenmark und 
Blutbild ............... . 

6. Schinz, Hans R., Prof. Dr.: 
a) Beitrag an die Druckkosten einer Mono
graphie über die Vererbung des Krebses beim 
Menschen .............. . 

b) Beitrag an die Druckkosten einer Arbeit 
über die Beeinflussung der pflanzlichen Mitose 
durch Röntgenstrahlen und chemische Stoffe 

7. Zollinger, Hans, Dr. PD.: FürUntersuchungen 
über die maligne Nephrosklerose (bösartige 
Nierenschrumpfung) in Verbindung mit den 
Problemen der Hypertonie (Blutdruckkrank-
heit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Veterinär-medizinische Fakultät: 

8. Almasy, Felix, Dr., Tit.-Prof.: Für Unter
suchungen über elektromotorische Kräfte bei 
irreversibel verlaufenden Oxydations- und Re
duktionsvorgängen von biologischem Interesse 

9. Krupski, Anton, Prof. Dr.: Für Untersuchun
gen über Vitamine im Heu, sowie Erzeugung 
und Heilung von Vitaminmangelkrankheiten 

10. Seiferle, Eugen, Prof. Dr.: Zur Fortsetzung 
seiner Untersuchungen über Missbildungen 
und Erkrankungen des Zentral-Nerven-Sy
stems bei Haustieren . . . . . . . . . . 

Philosophische Fakultät I: 

Fr. 800. 

" 4 500. 

" 
1500. 

" 
3000. 

" 
700. 

" 
1500. 

" 
2000. 

12. Hotzenköcherle, Rudolf, Prof. Dr. un~ Wehrli, 
Max Prof. Dr.: Namens des "Schwe~zerde~t-
sche~ Wörterbuches" (Idiotikon). EInmalIge 
Subvention als Beitrag zur Deckung des Defi-
zites des Unternehmens ; ....... . 

K
" ig Rene, Dr., Tit.-Prof.: Für Unter-

13. on, F 'li S . 
Buchungen der Geschichte der amI en- OZIO-

1 
. Studienaufenthalt in Frankreich und ogIe. 

England ... '.' ........ . 

14. Silberschmidt, Max, Prof. Dr.: Beitrag für 
eine Studienreise nach den USA .... 

Philosophische Fakultät 11: 

15. Olusius, Klaus, Prof. Dr.: An~chaffung von 
Apparaten zur Ausarbeitung eIner Methode, 
die auf elektrochemischem Wege eine Tren
nung verschiedener Elemente gestattet . . 

16. Karrer, Paul, Prof. Dr.: Anschaffung eines 
Quarz-Spektrographen mit automatischer 
Registrierung der Absorptions-Banden zur 
Erleichterung der Forschungsarbeiten 

Fr. 5000.-

" 
2000.-

" 
5000.-

" 
2000.-

" 
5000.-

17. Kuhn, Emil, Dr. PD.: Unterstützung ein.er 
Arbeit über die Säugetiere aus dem schweIZ. 
Tertiär. Herstellung von Abbildungen. Auf-
enthalt in ~ndern schweiz. Sammlungen .. _,, __ 1_5_0_0_.-_ 

Total Fr. 42050.-

11. Escher-Abegg-Stijtung. 

Rechts- und staatswissenschajtliche Fakultät: 

11. Abegg, Emil, Dr., Tit.-Prof.: Beitrag für einen 
Studienaufenthalt in London. . ~ . . . . 

" 
1 500.-

18. Oppikojer, Hans, Prof. Dr.: Weiterführung. der 
Vorarbeiten zur Edition von Walliser N otarlats
und Kanzleiregistern des 13. Jahrhunderts in 
St. Maurice und Sion . . . . . . . . Fr. 5000.-

... Davon zu Lasten 'des Zollinger-Billeter-Fonds Fr. 1 260.-. 
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Medizinische 'Fakultät: 
19. Hess, Walter R., Prof. Dr.: Beitrag an die 

Druckkosten einer Arbeit über die Beziehun
gen zwischen bestimmten Symptomen und 
ihren Lokalisationen im Gehirn Fr. 2750.-

Total Fr. 7750.-

Von der Arbeitsgemeinschajt zur Unterstützung notleidender 
wissenschaftlicher Zeitschriften wurden unter Beihilfe unserer 
Stiftung folgende Subventionen ausgerichtet: 

Vox Romanica ....... " . Fr. 2500.-
Helvetica Paediatrica Acta . 
Museum Helveticum. . . . . . 

" 2000.-
" 1000.-

Total Fr. 5500.-

, Eine weitere Subvention im Betrage von Fr. 1000.- 'wird 
noch im laufenden Jahre an die "Elemente der Mathematik" 
ausbezahlt werden. - Im übrigen hat der Ausschuss die Auf
lösung der Arbeitsgemeinschaft beschlossen da ein Bedur" fn' f" 'hr W . ,IS ur 
1 eIterbestehen nicht mehr vorliegt. 

Es wurde im Berichtsjahr eine Kontrolle der mit Mitteln der 
~ti~tung a~ge~chafften Apparate durchgeführt; i.hr Ergebnis war 
In Jeder HmslCht befriedigend. 

Anschliessend an die Jahresversammlung des Kuratoriu~s 
fand ~in Vortrag von Herrn Prof. Dr. P. H. Rossier über "Die 
EntwIcklung der ~ethoden der Lungenuntersuchung" statt, .bei 
,,:elch~m ~nlasse m den Räumen der Medizinischen Poliklinik 
die mIt Mitteln der Stiftung angeschafften Apparate in Funktion 
vorgeführt wurden. 

An Stelle der ausgeschiedenen Dozenten-Mitglieder sind durch 
den Senat der Universität neu gewählt worden die Herren Prof 
W. Kümmel, M. Bleuler, A. Steiger und P. Finsler. . 

Das Kuratorium hat einen schweren Verlust erlitten durch den 
Tod seines hochverdienten Mitgliedes Prof Dr D S h' dl V fr . . . c m er. on 

üheren Mitgliedern sind im Berichtsjahr verstorben die Herren' 
Dr. H. Stoll, Dr. R. Bindschedler und Prof. W. Silberschmidt. 
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Mit einiger Sorge betrachten wir das immer fühlbarer wer
dende Missverhältnis zwischen den Erträgnissen des Stiftungs
vermögens und den stets weiter ansteigenden Kosten der wissen
schaftlichen Forschungsarbeit. Wir sind daher mehr denn je auf 
die verständnisvolle Mitwirkung der Freunde und Gönner unserer 
Unive~sität angewiesen. Nur mit ihrer Hilfe wird unsere Stiftung 
auch in Zukunft ihre Aufgabe erfüllen können: Dazu beizu
tragen, dass unserer Hochschule im In- und Auslande ihr wohl;. 
begründetes Prestige erhalten bleibe, beruhend auf der engen 
Verbindung von F<?rschung und Lehre. 

Im Namen des Kuratoriums 
Der Präsident: H. v. Meyenburg. 

0) Jubiläumsspende für die Universität Zürich. 

I. 
Am 10. September 1947 verschied für uns ganz unerwartet 

unser Vizepräsident Herr Dr. R. G. Bindschedler. Tatkräftig hatte 
er sich für die El!ichtung der Jubiläumsspende eingesetzt; und 
so gehörte er auch von 1933 bis 1936 deren erstem Stiftungsrat 
und Vorstand an. Erneut wurde er 1942 in den Stiftungsrat 
und 1945 auch in den Vorstand berufen. Es war ihm inneres 
Anliegen, Ansehen und Gedeihen der Universität zu mehren 
durch Förderung der Forschungsarbeit ihrer' Dozenten; er 
äusserte es mit warmer Anteilnahme in menschlichen, mit klar~m 
Urteil in sachlichen Fragen. Für unsere Stiftung ist sein vorzei
tiger Hinschied ein schwerer Verlust. 

II. 
Das Stiftungsvermögen betrug am 31. Dezember, 1946 

Fr. 844208.29 (Kurswert; die über pari notierten Wertschriften 
zu pari gerechnet). In der Anlage des Stiftungsvermögens ergaben 
sich durch Rückzahlungen und Konversionen von Anleihen 
wiederum grössere Veränderungen. 

N ach Vornahme der durch das Stiftungsstatut vorgeschriebenen 
Abzüge standen für das Jahr 1947 zur Verfügung des Stiftungs
rates Fr. 18420.-, zur Verfügung des Vorstandes Fr. 5 220.41. 
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. Der Stiftungsrat bewilligte in seiner ordentlichen J ahresver
sammlung vom 4. Juli folgende 'Subventionen: 

Pkeatbb~8~ke Fakultät: 
Prof. W. Gut zur HerS1l~I1~gvon Vervielfälti-

gungen für den UnteITich~ .. . . . . . . Fr. 200.-

M ~i~inisoke Fakultät: 
PD .. R. Allemann als l1~it:r.a,g a;n die 'Vorarbeiten zu 

eIner Monographie :üJlle:r~Frost~~ahypertrophie " 
Prof. E. Anderes zll:l' aes.Ql.d.ilng eines Mitarbeiters 

(Dr. M. LaszczQwep)4ijF .4rbeiten zur Verbesse-

600.-

rung der Blutt;rA:PJJiu~iQn. . . . . . . .. " 3000.
PD. O. Buoher an dj,e Ko~ten der Illustrationen 

eines Lehrbucheß,tjRer,- HiEltologie und mikro-
skopische Anatomie 2400.-

PD. ~. Luohsinger ,z~,~~cha~g' ein~s 'el~k~ " 
trlschen Grammophqnapparates mit Verstär
kerröhren für PemoDstrationszwecke 400.-

Prof. P. W olfer an 'die~ Druckkosten eine; Arbeit " 
über Kreislaufreguiie~ung . . . . . . .... " 2400.-

Veterinärmedizinisohe Fakultät: 
Prof .. K'1~mann zur Anschaffung von weiteren 

. DIaposItIven für den Unterricht 
150.~ 

PD.~. Bö/Ziger als Beitrag an die Dr~ckl~g~~ " 
seIner Habilitationsschrift .... ' . . . " " 2000.-

Philosophisohe Fakultät I: 
Prof. K. B o/Imann an die Kosten einer Reise für 

Caravaggio-St~dien nach Italien 2000.-
PD. Peter M eyer z.ur Be~chaffung v~n' Hrrisnrit~ " 

~~ln für die Bearbeitung qer Ornamentik des 
.Irlschen Evangeliars von KeIls . . . . . .. " 300.-

Philosophisohe Fakultät 11: 
Prof. H. Boesoh zur Beschaffung von Instrumen _ 
- ten für die Auswertung von Fliegerbildern in 

Unterricht und Forschung ....... . 
" 500.-
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'Prof. P.Karrer zur Anschaffung eines Messappa-
rates für Aciditätsbestimmungen ..... . 

Prof. M. Waldmeier zur Anschaffung eines regi
strierenden Milliamperemeters . . . . . . . 

Prof. H. W anne~ als Beitrag an die Kosten eines 
Kolorimeters . . . . . . . . . . . . . . 

PD. K. Wieland zur Anschaffung der Bestandteile 
eines zusammenzubauenden Hochfrequenz
röhrensenders für spektroskopische Zwecke 

Fr. 970.-

" 
1000.-

" 
1000.-

" 
1500.-

Fr. 18420.-

Der Vorstand bewilligte im Juli und im Dezember folgende 
Subventionen: 

Prof. W. Kümmel für Diapositive von Handschrif-
tenproben für Unterrichtszwecke ..... . 

Prof. Ernst Meyer zur Herstellung von Diapositi
ven für Unterrichtszwecke . . . . . . . . . 

Prof. A. v. BaZis zum Ausbau der Diapositivsamm
lung des Archäologischen Instituts ..... 

Prof. E. Vogt an die Kosten· der Drucklegung eines 
Werkes über den Lindenhof . . . . . . . . . 

Prof. P. W olfer als Ergänzung zu dem oben genann-
ten Beitrag des Stiftungsrates ...... . 

Fr. 250.-

" 
500.-

" 
1 000.-

" 
2000.-

" 
600.-

-----
Fr.4350.-

111. 

Forschungsarbeiten, die eine Unterstützung durch die Jubi
läumsspende erforderten, und neue wissenschaftliche Veröffent
lichungen, die durch unsere Subventionen ermöglicht wurden, 
bezeugen uns immer wieder den Wert dieser Einrichtung für 
einen gedeihlichen Fortgang der Forschungen, die auch das An
sehen der Universität mehren. 

Zürich, den 24. Februar 1948. 

Im Namen des Stiftungsrates : 

Der Präsident: Manu Leumann. 
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p) Julius-Klaus-Stiftung für Vererhungsf9rschung, 
. Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

27. Bericht -1947. 

. Im ~eri~~tsjahr ~rfuhr der Mitgliederbestand des Kurato
rIums eme Anderung, da Herr Prof. Dr. Eugen Großmann, der 
seinen W ohn~itz nach Vevey verlegt hatte, seinen Rücktritt 
als Mitglied des Kuratoriums nahm. Mit ihm schied ein Mitglied 
aus unserm Collegium, d~s ihm seit der Inkraftsetzung der Stif
tung im November 1921 angehörte und schon in jenen ersten 
Jahren des organisatorischen Ausbaus tätig mitwirkte. Als im 
Jahre 1930 das Amt des Schriftführers neu zu besetzen war, 
wurde es Herrn Prof. Großmann übertragen. Während eines 
Vierteljahrhunderts lieh Herr Prof. Großmann der Stiftung 
seine wertvolle Arbeitskraft und seinen sachkundigen Rat. Als 
Fachmann auf den Gebieten der Statistik und Demographie 
leitete er den Ausbau der Bibliothek des statistischen Semi
~ars der Universität und schuf aus ihr eine Sammlung einschlä
giger Literatur, die als Bestandteil der Bibliothek der Julius 
Klaus-Stiftung für die Vertreter der verschiedensten wissen
schaftlichen Fächer ein Hilfsmittel von bedeutendem Wert ge
w?rd~n ist: Das Kuratorium der Julius Klaus-Stiftung, dessen 
Mitglieder Ihren Kollegen ungern scheiden ließen, spricht Herrn 
Prof. Großmann für die mannigfaltige und wertvolle Arbeit, die 
er zugunsten der Stiftung geleistet hat, tief gefühlten Dank aus. 

Als -Nachfolger des Herrn Prof. Dr. E. Großmann im Kura
torium der Julius Klaus-Stiftung·wählte der Regierungsrat des 
Kantons Zürich am 29. Mai 1947 für den Rest der Amtsdauer 
Herrn Prof. Dr. Wilhelm Bickel von Bubikon. 

Für die laufende Amtsdauer ernannte das Kuratorium zum 
Vizepräsidenten Herrn Prof. Dr. W. Löffler und zum Schrift
führer Herrn Prof. Dr . .A. Ernst. 

Zur ~bnahme der Jahresrechnung, zur Festsetzung des 
JahresberIChts und zur·Beratung über die Verwendung der Mittel 
des neuen Rechnungsjahres trat das Kuratorium am 11. März 
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1947 zu seiner Sitzung zusammen. Der Vorstand hielt zur Behand
lung seiner Geschäfte fünf Sitzungen ab. 

Die Bibliothek hat heute einen· Bestand von 9161 Bänden. 
Sie erweiterte sich seit dem vorigen Jahr um 58 Bücher, 56 Sepa
rata und Broschüren und 104 Zeitschriftenbände, im ganzen 
um 218 Bände, so daß sie jetzt 2075 Bücher, 1777 Separata 
und 5309 Zeitschriftenbände umfaßt, welch letztere sich auf 
267 Zeitschriften verteilen. Die Ausgaben für den biologisch
medizinischen Teil der Bibliothek belaufen sich auf Fr. 2315.67, 
für den statistischen auf Fr. 1347.10. Die Gesamtkosten von 
Fr. 3662.77 erheben sich um Fr. 1379.56 über diejenigen des 
Jahres 1946. In diesen Zahlen kommt die Tatsache zum Aus
druck, daß die Gelegenheiten zur Erwerbung ausländischer Lite
ratur sich wieder in verstärktem Maße mehren. 

Die Ausgaben für die Instrumentensammlung beschränken 
sich auf einen Posten von Fr. 15.45. 

Das Kuratorium beschloß folgende Subventionen zugunsten 
eugenischer und volksgesundheitlicher Bestrebungen, sowie 
für die Verbreitung genetischer und rassenhygi~nischer Kennt
nisse: 

an den. Verein "Mütterhilfe" für die Zürcher Schwangern-
beratungsstelle Fr. 500.-; - . 

an die Schweizerische Gesellschaft für Vererbungsforschung 
(Societe Suisse de Genetique) Fr. 1000.-. 

Als Unterstützungen zur Durchführung wissenschaftlicher 
Arbeiten gewährte das Kuratorium folgende Beiträge: 

für die Abschlußarbeiten genetischer Untersuchungen an 
Pflanzen (Prof. Dr. A. Ernst) Fr. 3000.-, 

für Untersuchungen über die Genetik der schweizerischen 
Maisrassen und über die Zytogenetik der schweizerischen Crepis
Arten (Prof. Dr. H. Wanner) Fr. 1500.-, 

an die Kosten der Erhaltung wissenschaftlich wertvoller 
Tierstämme (Dr. A. Pictet, Genf) Fr. 500.~, . ., 

für die Kosten der Dauerzucht von Stämmen der Fruchtfliege 
Drosophila (Prof. Dr. E. Hadorn) Fr. 1000.-, . 
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zur Weiterführung der Bearbeitung der anth:l~opologischen 
Untersuchungsergebnisse an den schweizerischen Stellungs
p:Bichtigen und zur Vornahme kleinerer Erb- und Rassenunter
suchungen (Prof. Dr. O. Schlaginhaufen) Fr. 4000.-, 

für die Fortsetzung der Untersuchungen über die Vererbung 
und konstitutionellen Eigentümlichkeiten von Stoffwechsel
krankheiten (Prof. Dr. W. Löffler) Fr. 3000.-, 

für die Weiterführung der erbbiologischen Bestandesaufnah-
men in der Schweiz (Prof. Dr. E. Hanhart) Fr. 3000.-, f 

zur weitern Verarbeitung der Blutgruppenbestimmungen in 
der schweizerischen Armee (Prof. Dr. H. R. Schinz) Fr. 2400.

für die weitere Untersuchung von Folgepaaren (nacheinande; 
geborener Geschwister) als Vergleichsmaterial zu den Zwillings
beobachtungen (Dr. H. Debrunner) Fr. 800.-. 

Vom "Archiv der J ulius Klaus-Stiftung" erschien Band XXII 
als regulärer Jahresband.Als Ausgabetermin wurde für Heft 1/2 
d~r ~l. J~li 1947, für Heft 3/4 der 15. Februar 1948 festgesetzt. 
DIe In di?s~m ~an~ e~thaltenen Arbeiten sind die folgenden: 

Anton~n~, G~ann~. Uber Dysostosis cleido-cranialis. Unter
suchung von 6 hereditären und 1 sporadischen Fall, mit beson
derer Berücksichtigung des Zahnsystems. Mit 28 Textabb., 44 S. 

Stünzi-Züst, Bertha. Zur Frage der Mißbildungen des kau
dalen Körperendes. Mit 6 Textabb. und 1 Tab., 28 S. 

. Rosin, S. Theoretisches zur Frage der ovozytären Zwillinge. 
MIt 2 Textabb., 12 S. 

M atthey, Robert. Encore les heterochromosomes des Apo
demus. Avec 2 pI. et 1 fig. dans le texte, 8 S. 

Frances.chetti, A. u:uz Klein, D. Weiterer Beitrag zur Frage 
der genetIschen BeZIehungen zwischen der Friedreich'schen 
Atax~e und den ~e~s~hie~enen Formen der tapeto-retinalen Dege
nera~lOnen .. (RetmItIs pIgmentosa und Retinitis punctata albes-. 
ce~s m ZWeI Verwandtengruppen der Friedreich-Sippe "Glaser".) 
MIt 2 Stammtaf. und 4 Textabb., 30 S. 

Oocchi, U. Sippentaf~l eines Kindes mit Retinagliom. Mit 
1 Textabb., 6 S. ' 
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Jequier, Michel et Streiff, E. B. Paraplegie, Dystrophie sque
lettique et degenerescence tapeto-retinienne familiales. Avec 
24 Hg. dans le texte et un tableau geneal., 40 S. 

Strupler, Walter. Diskordante Mißbildungen bei eineiigen 
Zwillingen. Mit 5 Textabb. und 4 Tab., 52 S. 

Nüesch, Hans. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen 
über die Flügelreduktion bei Fumea casta und Solenobia trique
trella (Lep.) und Deutung der Solenobia-Intersexen. Mit 28 Text
abb. und 2 Tab., 74 S. 

Bruhin, A. und Wann er , H. Zytologie und Genetik der 
schweizerischen Crepis-Arten. Mitteilung 1. Mit 8 Textabb., 6 S. 

Ernst-Schwarzenbach, M. Siebenter Jahresbericht der schwei
zerischen Gesellschaft für Vererbungsforschung, Societe Suisse 
de Genetique (S.S.G.). Mit 36 Abb. und 14 Tab., 95 S. 

Der Jahresband 1947 umfaßt 395 Seiten Text, 143 Text
abbildungen, 21 Tabellen, 2 Tafeln und 3 Stammbäume. Die von 
der Julius Klaus-Stiftung getragenen Druckkosten belaufen sich 
auf Fr. 24 015.50. 

Folgende mit Mitteln der Julius Klaus-Stiftung durchgeführte 
Arbeiten wurden außerhalb des "Archivs" veröffentlicht: 

Bosch, Erich. Blütenmorphologische und zytologische Unter
suchungen an Palmen. Mit 38 Textabb., Berichte der Schweiz. 
Botan. Gesellsch., Bd. 57, 1947 . 

Hanhart, E. Neue Beiträge zur 'Vererbung des Diabetes mel
litus. Mit 4 Stammbaumtaf., Helvetica Medica Acta, Sero A, 
Vol. 14, 1947. 

Hanhart, E. Neue Sonderformen von Keratosis palmo-plan
taris, u. a. eine regelmäßig dominante mit systematisierten Lipo
men, ferner 2 einfach-rezessive mit Schwachsinn und z. T. mit 
Hornhautveränderungen des Auges (Ektodermalsyndrom). Der-
. matologica, V 01. 94, 1947. . 

Für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Bibliothek, Instru
mentensammlung, Publikationen). wurden im Berichtsjahr 
Fr. 27693.72 und für die Unterstützungen wissenschaftlicher 
Forschungen und eugenisch-volksgesundheitlicher Bestrebungen 
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Fr. 20700.- ausgegeben. Die Gesamtausgaben betragen somit 
Fr. 48 393.72. 

Am 15. Dezember 1947 betrug der Vermögenssaldo 
Fr. 1 481 572.95 und der Wert des Inventars Fr. 271 470:94. 

Die Julius Klaus-Stiftung beteiligte sich an der Bücherhilfe, 
indem sie durch deren Vermittlung aus den Beständen ihrer 
Publikationen Bände des "Archivs" an ausländische durch den 
Krieg in Mitleidenschaft gezogene Bibliotheken abgab. 

Die Zusammenarbeit der Julius Klaus-Stiftung mit der 
Schweizerischen Gesellschaft für Vererbungsforschung kam, ab
gesehen von dem im "Archiv" veröffentlichten siebenten Jahres
bericht, darin zum Ausdruck, daß die Stiftung im Rahmen des 
von der Kommission für Erbbiologie des Menschen durchgeführ
ten Kursesfür Familien-Forschung eine Ausstellung vererbungs
wissenschaftlicher, familienkundlicher und eugenischer Literatur 
veranstaltete. Sie stand den Kursteilnehmern Sonntag, den 
9. November 1947 in den Räumen des Anthropologischen In
stituts der Universität offen und wurde durch einführende Worte 
des Unterzeichneten erläutert. 

Zürich, den 10. Februar 1948. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums: 

Otto Schlaginhaufen. 
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IV. 

SCHENKUNGEN. 

Der Universität, ihren Instituten und Seminarien sind im 
Berichtsjahre folgende Schenkungen zugekommen: 

Der am 7. Mai 1947 verstorbene Ständige Ehrengast und 
Ehrendoktor der Universität Zürich, Dr. Hermann Stoll, in 
Zürich, hat der Universität durch letztwillige Verfügung 10% 
seines Nachlasses, im Maximum Fr. 1 000 000.- vermacht für 
die Schaffung eines besonderen Fonds, dessen Zinsen wie folgt' 
zu verwenden sind: Es sollen aus diesen Zinsen die staatlichen 
Besoldungen einzelner als Forscher oder Lehrer besonders hervor
ragenderProfessoren über das jeweilige gesetzliche Maximum hin .. 
aus erhöht werden. Diese Zuwendungen sollen sich jedoch auf 
solche Professoren beschränken, die nach der Art ihres Forschungs
und Lehrgebietes regelmäßig nicht in der Lage sind, durch prak
tische Betätigung ihr Diensteinko.mmen fühlbar zu vermehren. 
Ferner sollen von den Zuwendungen die Inhaber solcher Pro
fessuren ausgeschlossen sein, deren Hauptzweck in der technisch 
praktischen Ausbildung von Studierenden besteht, wie z. B. 
in der Ausbildung von Volks- und Mittellschullehrern, von 
Zahnärzten, Kaufleuten (Handelswissenschaften). Über den 
Fonds soll auf jeweiligen Antrag der Hochschulko.mmission der 
Regierungsrat des Kantons Zürich zu verfügen berechtigt sein. 

Ein weiteres Vermächtnis erhielt die Universität von der am 
17. September 1946 verstorbenen Witwe Edith Margarethe 
Huber-Kudlich in Zürich, welche bestimmte, daß die Brief
markensammlung, welche sie von ihrem Manne geerbt hatte, 
verkauft und deren Erlös (Wert = Fr. 25 OOO.-) als "Jacques 
Huberfonds" der Universität übergeben werden soll. 

Eine weitere wertvolle Schenkung ist der Universität zuge
kommen vom Schweizerischen Ohemie-Syndikat in Liq., das dem 
Rektorat am 6. Juni 1947 einen Check im Betrage von 
Fr. 92000.- übermittelte mit der Bestimmung, daß diese 
Schenkung der Förderung der Forschung und Ausbildung auf 
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dem Gebiete der Ohemie ~tnd Pharmacie zugute kommen soll, ins
besondere auch dadm;.ch, daß Studierenden zu diesem Zwecke 
Auslandsaufenthalte ermöglicht werden. 

Das Rektorat erhielt sodann von einem ungenannt sein 
wollenden früheren Doktoranden den Betrag von Fr. 5000.-, 
der zur Unterstützung von Forschung und Unterricht in N atur
wissenschaften und Medizin und sodann für die stipendien
mäßige Unterstützung von älteren Studenten oder Assistenten 
der Medizinischen und Philosophischen Fakultät 11 verwendet 
werden soll. 

Dr. J. Krauer in Stäfa überwies dem .Veterinär-chirurgischen 
Institut zur Äufnung des Krauer-Fonds Fr. 500.- und ferner 
dem Rektorat zur Verwendung für bedürftige evangelische 
Studenten den Betrag von Fr. 150.-. 

Das Veterinär-pathologische Institut erhielt von der Oiba 
A.-G. in Basel zwei wissenschaftliche Filme und 30 Diapositive 
für Unterrichtszwecke. 

Prof. Dr. Fitting in Bonn schenkte deIn Rektorat 40 Exem
plare seines Lehrbuches für Botanik und die amerikanische 
Gesandtschaft in Bern sechs von der Brown University heraus
gegebene Bände des Linguistic Atlas of the United States. 

Dem Laboratorium der Augenklinik wurden von privater Seite 
Fr. 2000.- zur Verfügung gestellt. Der Betrag wird zur För
derung der kinematographischen Studien am Kammerwasser 
verwendet werden. 

Die Ohirurgische Klinik erhielt von der Firma H offmann
La Roche in Basel (wie in den vergangenen Jahren) den Betrag 
von Fr. 1500.-; das Zahnärztliche Institut erhielt von der 
A.-G. vorm. B. Siegfried in Zofingen den Betrag von Fr. 250.
zur Äufnung der Bibliothek des Zahnärztlichen Instituts. . 

Die Rockefeller-Foundation in N ew York überwies der Arbeits
gemeinschaft für Hirnforschung, welcher das Physiologische 
Institut, das Hirnanatomische Institut sowie die Hirnchirur
gische Klinik und die Psychiatrische Klinik und ferner das 
Physiologische Institut in Genf angehören, den Betrag vQn 
Fr. 22 400.-. 
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Fr. 5000.- sind dem Veterinär-chirurgischen Institut zuge
kommen aus dem Nachlaß von Hermann Bühler in Küsnacht
Zürich zur Äufnung des an diesem Institut bestehenden Her
mann Bühler-Fonds. 

Das Institut für interne V eterinär-M edizin verzeichnet im 
Jahre 1947 Schenkungen im Gesamtbetrage von Fr. 2050.-. 

Dem Ohemischen Institut sind von den Ohemischen Fabriken 
F. Hoffmann-La Roche &; 00. A.-G., Oiba A.-G., Sandoz A.-G. 
und Lonza A.-G. verschiedene wissenschaftliche Präparate und 
außerdem von der Oiba A.-G. in Basel der Betrag von Fr. 1000.
geschenkt worden. 

Dem Zoologischen Museum, der Sammlung für Völkerkunde 
sowie dem Anthropologischen Institut sind im Berichtsjahr wieder
um zahlreiche und wertvolle Sammlungsgegenstände zuge
kommen. Zahlreiche und wertvolle Bücherschenkungen ver
zeichnen sodann das Theologische Seminar und das Historische 
Seminar. Dem letztern gingen außerdem aus dem Nachlaß des 
Herrn Dr. iur. J ohannes v. Muralt, Ständigen Ehrengastes der 
Universität, eine Anzahl wertvoller historischer Werke zu. 

Dr. phil. h. c. Emil Bächle1', Direktor des Naturhistorischen 
Museums in St. Gallen, übermittelte der Universität ein Exem
plar seines der Universität Zürich gewidmeten Werkes "Bio
graphie über Friedr:ich von Tschudi" . 
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v. 
NEKROLOGE. 

Professor William Silherschmidt 
17. Januar 1869 bis 8. April 1947 

William Silberschmidt wurde am 17. Januar 1869 in La Chaux-de
Fonds geboren. Sein Vater, der dort die erste Uhrenfabrik gegründet und 
damit den Grundstein für da;s Aufblühen dieses Jurastädtchens gelegt 
hatte, hatte für den Sohn ursprünglich eine technische Laufbahn vor
gesehen. Im Anschluß an eine lange, schwere Krankheit wandte sich 
William Silberschmidt dann aber der Medizin zu. ° 1887 bestand er am 
Pruntruter Gymnasium die Maturität und studierte mit Ausnahme von 
2 Münchner Semestern in Bern, wo er 1892 das Staatsexamen ablegte und 
unter Tavel mit "Experimentelle Untersuchungen über die bei der Ent
stehung der Perforationsperitonitis wirksamen Faktoren des Darminhal
tes" doktorierte. Nun sah sich der junge Dr. Silberschmidt in den Kliniken 
von Paris um, entschloß sich dann aber zu einem Aufenthalt am Institut 
Pasteur und arbeitete hier unter Martin und Roux, denen er zeitlebens 
eng verbunden blieb, über aktive und passive Immunisierung. Schon 
nach wenigen Monaten wurde dem jungen Pasteurien durch Tavel die 
Stelle eines Assistenten am Hygiene-Institut in Zürich angeboten, die er 
denn auch als Nachfolger des als Ordinarius an die E.T.H. berufenen 
Dr.Otto Roth annahm. 

Als Assistent von Prof.Oskar Wyß, der in Personalunion Direktor 
des Kinderspitals und des in einem Hinterhaus der E. T.H. untergebrach
ten Hygiene-Instituts war, hatte Silberschmidt weitgehend als self made 
man einige hie und da eintreffende Eiter-, Sputum- und Urinproben zu 
lmtersuchen. Das ließ ihm reichlich Zeit, seine in Paris begonnene Arbeit 
"Contribution a l'etude de la swine plague, du hog cholera et de la pneumo
enterite des porcs" fertigzustellen. Die Medizinische Fakultät verlieh 
ihm für diese Arbeit 1895 die Venia legendi. 1894 hatte er mit 4 Hörern 
einen ersten bakteriologischen Kurs abgehalten und damit begonnen, 
die Ärzteschaft Zürichs mit den Möglichkeiten bakteriologischer Unter
suchungsmethoden - zunächst vor allem des Diphtheriebazillennach
weises - vertraut zu machen. 1906 wurde Silberschmidt zum außer
ordentlichen und 1910 zum ordentlichen Professor gewählt, mit einem 
Lehrauftrag für Hygiene, mit Einschluß der Schulhygiene und Bakteriolo-" 
gie. 1912 übersiedelte Prof. Silberschmidt mit seinem Institut in den 
stattlichen, für die damaligen Verhältnisse großzügig konzipierten Neubau 
an der Gloriastraße, in den er sich mit dem von ihm stets hochverehrten 
Pharmakologen, Prof. Cloetta zu teilen hatte. Hier erfolgte der bis heute 
nicht zum Stillstand gekommene Ausbau der bakteriologisch-serologi
schen Untersuchungsstation, der er in den ersten Jahren mit einem nicht 
zu überbietenden Pßichtbewußtsein vorstand. Die Liebenswürdigkeit und 
Hilfsbe~eitschaft, mit den~n er Kollegen und Ärzten jederzeit begegnete, 
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entsprachen einer Grundeigenschaft seines· Charakters lllld bildeten die 
Basis für die Beliebtheit, deren er sich stets lllld überall erfreuen durfte. 
Als richtiger "Bilingue" verstand er es, in Zivillllld Militär, wo er 1914 bis 
1918 als Sanitäts-Major dem Hygiene-Dienst der Armee vorstand, ganz 
besonders gut zwischen deutschschweizerischen lllld welschen Gedanken
gängen zu vermitteln, wie er denn auch seinem ganzen Wesen nach zur 
Überbrückung von Gegensätzen prädestiniert erschien. Seine Doppel
professur für Hygiene lllld Bakteriologie, die für ihn zum Inbegriff seines 
Daseins geworden war, zusammen mit der großen Zahl der um die J ahr
hlllldertwende spruchreif gewordenen hygienischen Probleme, die ihn 
in zahllose Kommissionen nötigten, ließen Prof. Silberschmidt für wissen
schaftliche Tätigkeit nicht mehr viel Zeit. Dagegen gehört es mit zu seinen 
größten Verdiensten, die wissenschaftliche Selbständigkeit seiner Mit
arbeiter stets respektiert lllld sich für ihre Arbeitsmöglichkeiten eingesetzt 
zu haben. So sind denn auch im Laufe seiner 30 jährigen Tätigkeit als 
Institutsdirektor neben zahlreichen Dissertationen an die 300 Arbeiten 
aus dem Institut hervorgegangen, die er - llllbekümmert darum, ob von 
ihm inspiriert oder nicht - immer selbstlos zu fördern gesucht hat. 

Die ihm von Frellllden lllld Schülern anläßlich seines 60. Geburts
tages 1929 gewidmete Festschrift bedeutete für Prof. Silberschmidt mehr 
als eine Ehrung; sie war ihm Beweis dafür, daß er trotz seines - oft 
einer gewissen Unsicherheit entsprungenen - autoritären Wesens von 
seinen Frellllden lllld Mitarbeitern doch richtig verstanden worden war. 
Die Tatsache, daß bei seinem 1935 erfolgten Rücktritt nicht weniger 
als 3 seiner früheren Mitarbeiter selbständige Ordinariate innehatten, 
bot ihm nebst dem Glück, das er in seiner Familie fand, die größte Genug
tUllllg. Als er am 8. April 1947 verschied, war ihm der Tod Erlösung 
von einem beschwerlich gewordenen Dasein. A. Grumbach. 

Professor Hans v. Halhan 
21. Oktober 1877 bis 7. Oktober 1947 

Hans von Halban war geborener Wiener und hat in seinem Wesen seine 
Herkunft nie verleugnet, wenn er auch - wie so viele hervorragende Söhne 
seiner Heimatstadt und seines Landes - fast nur außerhalb seiner Heimat 
wirkte. In seinem gewissenhaft gerechten Urteil über Menschen lllld Dinge 
kann :rp.an wohl ein Erbgut des Vaters, eines bekannten hochstehenden 
Verwaltungsjuristen der alten Doppelmonarchie erblicken. Naturwissen
schaftliche Interessen hat das medizinische Studium seines Vetters wahr
scheinlich geweckt, eines '-der bekanntesten Wiener Gynäkologen seiner 
Generation, der - wie der Vater als Jurist - auch literarisch als Ver
fasser wissenschaftlicher Werke hervorgetreten ist. Mütterlicherseits war 
v. Halban nah mit V. Adler verwandt, einer der größten Gestalten des 
österreichischen Sozialismus. 

Das Studium der Chemie führte ihn um die Jahrhundertwende nach 
Zürich, wo er bei Alfred Werner promovierte, dessen Arbeitsrichtung ihn 
aber nicht so sehr als solche fesselte, sondern aus der er folgerte, wie not-
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wendig für ihn eine grundle~e~de Vert~efung in di~ d~mals noch. junge 
Uild besonders entwicklungsfahlg erschemende physikalIsche CheIDle war. 
Ein Versuch bei Wegscheider in Wien befriedigte ihn nicht und so tat er 
1903 den entscheidenden Schritt, indem er in das Leipziger Physikalisch
Chemische Institut eintrat um dort bis 1909 zu arbeiten. Der Höhepunkt 
von Wilhelm OstwaIds eigener Wirksamkeit war zwar schon überschritten, 
aber eine Schar hervorragender jüngerer Vertreter des Faches hielt die 
Tradition des Institutes hoch, unter der Hand des klugen und wissen
schaftlich wie menschlich so ausgezeichneten R. Luther, dem Ostwald 
als Vizedirektor die eigentliche Organisationsarbeit übergeben hatte. 
Wertvollste und dauernde persönliche Beziehungen zu in- und ausländi
schen Fachkollegen, deren manche zu Lebensfreunden wurden, knüpften 
sich hier an. 

Die in Leipzig entstandenen. Studien über den Einfluß des Lösungs
mittels auf die Reaktionsgeschwindigkeit schufen die Grundlage für die 
Habilitation für physikalische Chemie an der Universität Würz burg 
(1909). Hier trat v. Halban als erster Dozent seines Faches auf und hatte in 
den wenigen Jahren bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges die ganzen 
Anlaufschwierigkeiten durchzukosten, die mit dem Ausbau eines neuen 
Faches aus dem Nichts und mit unzureichenden Räumen und Mitteln 
immer verbunden sind. Leider war damals auch bei den übergeordneten 
Stellen wenig Verständnis zu finden. Der Krieg führte ihn als Offizier der 
k. k. Armee an die Front, dann nach Wien in das Kriegsministerium ; 
erst nach mehr als vierjähriger Pause konnte er nach Würzburg zurück
kehren. War nun das Interesse am Fach lebhafter, so waren die äußeren 
Bedingungen in dieser unruhigen und wirtschaftlich vom Inflationssturm 
durchrasten Zeit extrem schwierig. Trotzdem entstanden hier in den 
Jahren 1919-1923 die ganzen Grundlagen für die Arbeiten, welche eine 
neue Epoche in der Anwendung optischer Hilfsmittel in der physikalischen 
Chemie bedeuten und die auch damals schon die Aufmerksamkeit der 
Fachkreise erregten. Mit der Anwendung der lichtelektrischen Zelle hat 
v. Halban der Chemie eines ihrer empfindlichsten experimentellen Hilfs
mittel zum Studium spezifischer Effekte geschenkt. Trotz der erfolg
und aussichtsreichen Entwicklung der kleinen Würzburger physikalisch
chemischen Abteilung - in der damals u. a. K. Rast seine rasch bekannt
gewordenen Mikromolgewichtsmethoden entwickelte - war es nicht 
möglich, die dieser Leistung entsprechende planmäßige Professur durchzu
setzen. So nahm v. Halban 1923 im Höhepunkt der Inflation das Angebot 
des Metallbank-Konzerns in Frankfurt/Main an, dessen physikalisch
chemische Forschungslaboratorien zu leiten. Die Fortführung der eigenen 
wissenschaftlichen Arbeit in diesen Jahren 1923-1930 bot manches 
Problem; immerhin, sie gelang, dank verständnisvoller Haltung des 
Werkes und fortdauernder Hilfe der Notgemeinschaft. Nach sehr viel
seitiger und verantwortungsvoller. technischer Arbeit, die aber auch den 
Blick in manches sonst kaum zugängliche reizvolle Kapitel eröffnete, schuf 
ihm aber der Ruf, als Nachfolger V. Henris an die Zürcher Universität 
zu gehen, die Erfüllung seines innersten Wunsches, sich wieder ganz der 
wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der ihm zukommenden akademi-
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schen Stellung zu widmen. Nach guter Nutzung der ersten politisch noch 
ruhigen Jahre, in denen er sein neues Laboratorium seinen Plänen an
passen und mit den wichtigsten Hilfsmitteln versehen konnte, war ihm 
in Zürich eine reiche Ernte schöner Erfolge vergönnt, Lohn für die zähe 
Energie des Durchhaltens über alle .Schwierigkeiten der Zeit hinweg und 
wertvollstes Gut für das Fach, dem in diesen Arbeiten v. Halbans und 
seiner Schule grundlegende methodische Fortschritte und Klarstellungen 
geschenkt wurden. Charakteristisch für diese Arbeiten sind besonders die 
ungemein sorgfältigen experiment~ellen Studien aller Besonderheiten, 
insbesondere Unsicherheiten und Fehlerquellen der Lichtabsorptions
messung ; kein späterer Bearbeiter dieser Fragen kann an ihnen vorüber
gehen. Daher sind auch alle Ergebnisse v. Halbans experimentell beson
ders sicher und durchsichtig begründet. Die Steigerung der experimentel
len Leistung machte mehrere grundlegend wichtige theoretische Fragen, 
insbesondere solche aus der Lehre von den Lösungen, einer viel schärferen 
Überprüfung zugänglich als früher. Von solchen Problemen seien nur 
genannt: die Überprüflmg der optischen Konstanz lichtabsorbierender 
Stoffe, insb~sondere von Ionen in Ionenlösungen (speziell der Gültigkeit 
des Beerschen Gesetzes); die Bestimmung des wahren Dissoziations
grades mittelstarker Säuren, auch noch in mäßig konzentrierten Lösun
gen; der Zustand starker Elektrolyte in Medien niedriger Dielektrizitäts
konstante; Gleichgewichte von Säuremolekülen mit Wasser in solchen 
Medien. Natürlich wurden auch einzelne rein analytische Aufgaben gelöst. 
Über alle Einzelergebnisse hinaus wird aber der große Schritt in der Ent~ 
wicklung der optischen Methodik als dauerndes unbestrittenes Verdienst 
v. Halbans anerkannt bleiben. 

Persönlich war v. Halban eine selten harmonisch ausgewogene Per
sönlichkeit von universaler Bildung, psychologisch feinem Verständnis, 
literarisch lmd künstlerisch stark interessiert;. solange es ihm sein körper
licher Zustand gestattete, eifriger Sportsmann, besonders als Tennis
spieler, Bergsteiger und Skifahrer...; in allen Dingen von klarem Verant
wortungsbewußtsein, der beste Berater und ein streng gerecht denkender 
und handelnder Mensch, daher in grundsätzlichen Dingen unbeugsam 
und von rückhaltloser Offenheit, die manchem Verhandlungspartner bei 
gemessenster und kultiviertester Form unbequem werden konnte. 

Seine erste Ehe, während der Frankfurter Zeit durch den unerwartet 
frühen Tod der geliebten Frau jäh beendet, schenkte ihm den als Physiker 
bald bekanntgewordenen Sohn gleichen Namens. Seine letzten Jahre wa
ren erwärmt und umhegt von der Liebe seiner zweiten Frau. Wie SChOll 
angedeutet, war Halban kein Freund von Äußerlichkeiten und ging nicht 
gerne in die Öffentlichkeit; der ganze Zauber seines Wesens entfaltete 
sich im Zwiegespräch im engen, ja in engstem Kreise. So ist es verständ
lich, daß ihm nicht allzuviele Menschen wirklich näher kamen; um 8C 

intensiver wird in diesen das Gedächtnis an ihn weiterleben. Ein weiterer 
Kreis wird aber dankbar seiner Verdienste als Wissenschaftler, akademi
scher Lehrer und Kollege gedenken, als der er sich einen geistig und mensch
lich besonders hochstehenden Rang zu gewinnen und sichern gewußt hat. 

L. Ebert. 
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Kurt v. Neergaard 
13. Juni 1887 bis 7. November 1947 

Kurt Brun v. Neergaard, Bürger von Basel, wurde am 13. Juni 
1887 in Svalöf in Südschweden, in der Nähe der Heimat seiner Ahnen, 
Dänemark, geboren. Er besuchte das Gymnasium in Davos, studierte 
Medizin in Zürich, Kiel und München und bestand in Zürich 1916 
das Staatsexamen. Bereits das Thema seiner Inauguraldissertation: 
"Grundregeln der Mikrophotographie mit Angabe einer einfachen 
optisch-rationellen Apparatur" ist bezeichnend für die Vorliebe von 
v. Neergaard für technische Probleme und für ihre Motivierung. Zum 
erstenmal traf ich 1922 mit v. Neergaard zusammen, wie er Assistent 
an der Medizinischen Klinik Basel unter Prof. Staehelin war, dem 
Lehrer, von dem er immer wieder mit großer Verehrung sprach. Schon 
damals bewunderten wir ~lle seine Geschicklichkeit im Ersinnen und 
Herstellen neuer medizinischer Apparate, seine tiefschürfenden Kennt
nisse. der Physik, der Chemie, der Mathematik und der technischen 
Wissenschaften. 1925 habilitierte sich v. Neergaard in Basel für 
innere Medizin mit einer Arbeit über die intravenöse Silbertherapie. 
In seiner Basler Zeit beschäftigte er sich mit Fragen der Atemmechanik 
und Atempathologie, der Blutkörperchensenkungsreaktion usw. Be
reits in Basel hielt er Vorlesungen üQer Klimato- und Balneotherapie. 
Nach einer wissenschaftlichen Studienreise kam er im Herbst 1926 
als Oberarzt an das Universitätsinstitut für Physikalische Therapie in 
Zürich unter der Leitung von Prof. Veraguth. Auf Beginn des Sommer
semesters 1929 habilitierte er sich an unsere Universität um. 

Nach seiner Übersiedlung nach Zürich kam ich in engern . Kolltakt 
mit ihm. Mit Genuß und Gewinn las ich sein erstes größeres wissen
schaftliches Werk "Die Katarrhinfektion als chronische Allgemein
erkrankung" (1939), eine wahre Fundgrube von Tatsachen und Theo
rien aus allen Gebieten der Medizin und deren Hilfswissenschaften. 
v. N eergaard unternahm in diesem Buche den kühnen Versuch, völlig 
zusammenhanglos erscheinende klinische Beobachtungen und Labora
toriumsbefun,de durch die leitende Idee des allergischen Geschehens 
synthetisch zu verknüpfen. Schlag auf Schlag folgten die v. Neer
gaardschen Bücher, so "Die Aufgabe des 20. Jahrhunderts" (1940, 
3. Auflage), dann die "Dynamische Reaktionspathologie" (1946). 

In diesen drei Hauptwerken ist nicht nur ein außerordentlich wert
volles Wissen niedergelegt, sie enthalten außerdem eine Fülle von 
höchst originellen und anregenden Gedanken mehr philosophischer 
Natur. Kein Wunder, daß sie weit über die Fachkreise hinaus gelesen 
und eifrig besprochen wurden. So wurde vor einigen Jahren in einer 
Klasse des Obergymnasiums "Der Philosoph Kurt v. Neergaard" als 
Vortragsthema gewählt. 

1940 kam v. Neergaard als Nachfolger seines Lehrers Prof. Vera
guth auf den Lehrstuhl für physikalische Therapie an unsere Uni
versität und er verstand, in wenigen Jahren trotz erdrückender räum-
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licher und organisatorischer Einengung Erstaunliches aus seinem 
Institut herauszuholen. Immer wieder, wenn Fragen klimatischer, 
balneologischer oder auch ganz allgemein-medizinischer Natur uns 
beschäftigten, wußten wir, bei wem wir detaillierte, wohlbegründete 
Auskunft erhalten konnten. 

v. Neergaard war nicht nur ein Wissenschaftler. Er hat auch soz~ale 
Aufgaben mit größter Energie angepackt. Ich brauche nur an seine 
Mitarbeit bei der Reorganisation unserer Kurorte hinzuweisen. Viel 
Beachtung fand 1943 seine Studie "Der medizinische Ausbau der 
schweizerischen Kurorte". Im Schweizerischen Bäderverband war er 
die wissenschaftliche Seele und der Initiator für die Schaffung von 
V olksheilstätten für chronisch Kranke, für diese vernachlässigte Pa
tientenkategorie, die immer und überall zu kurz kommt. Es ist ihm 
zwar auch hier manche Enttäuschung nicht erspart geblieben. Einiges 
von bleibendem Werte ist doch erreicht worden, vieles wird noch 
kommen. Schließlich hat v. Neergaard intensiv bei der Ausarbeitung 
des kommenden schweizerischen Kranken- und Unfallgesetzes mit
gewirkt. 

Aber erst in den letzten Jahren als Dekan lernte ich v. Neergaard 
gründlich kennen. Wie kaum ein anderer nahm er sich der Belange der 
Univßrsität, der Fakultät, des Ärztestandes an. Der Neubau des 
Kantonsspitals, die Reorganisation der Universität, der Schutz des 
freien Ärztestandes lagen ihm besonders am Herzen. Es liegt nämlich 
keineswegs ein Widerspruch darin, daß ein Mann, der bis zuletzt für 
eine wirkungsvolle soziale Medizin kämpft, den unabhängig prakti
zierenden Arzt gegen das Überwuchern und die Leerläufe der Sozial
versicherung energisch in Schutz nimmt. Freiheit des Individuums 
und erfolgreiche soziale Fürsorge lassen sich besonders in unserem 
kleinen Staate recht gut zusammenspannen . 

. In den letzten Jahren hat leider die Herzkrankheit, die v. N eergaard 
schließlich am 7. November 1947 den Tod als Erlösung von schwerem 
Leiden brachte, eine gewisse Unruhe, eine Unstetigkeit über ihn ge
bracht und die Durchschlagskraft seiner an sich guten Ideen schwer 
beeinträchtigt. 

Unvergeßlich werden mir die Tage bleiben, die ich im Frühjahr 1947 
in Nervi mit ihm und seiner Frau verbringen durfte. Losgelöst von 
den drängenden Alltagsarbeiten, angeregt durch die herrliche Natur, 
die uns umgab, entwickelte er seine Ideen über die Zukunft der Uni
versität, der Medizin und der Wissenschaft überhaupt. Ich verließ 
ihn, tief beeindruckt von der Fülle seiner Ideen und seinem alles 
umfassenden Wissen, aber auch von der Intensität seines Dranges, 
ohne Eigennutz den Mitmenschen zu helfen. Dort in N ervi wurde es 
mir klar, daß diese erhabenste ärztliche Eigenschaft, die Hingabe an 
den Mitmenschen, die Güte von Kurt v. Neergaard nur im glücklichen 
Zusammenleben mit seiner ihn voll und ganz verstehenden Gattin zu 
solcher Reife gelangen konnte. Dafür sei ihr auch an dieser Stelle 
herzlich gedankt. 

G. Fanconi. 
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Professor Gottlieh Bachmann 
20. Juli 1874 bjs 11. Dezember 1947 

Weit über· die Universität hinaus erstreckte sich das Wirken Gottlieb 
Bachmanns, in dessen Werdegang die akademische Lehrtätigkeit als 
Hauptamt nur einen Abschnitt gebildet hat, obschon er zeitlebens der 
Wissenschaft die Treue wahrte. Als Lehrerssohn wurde er am 20. Juli 
1874 in Winterthur geboren imd besuchte dort Volksschule und Gymna
sium. Den vielseitig interessierten Geist fesselten Mathematik und Natur
wissenschaften in gleicher Weise wie die Beschäftigung mit der antiken 
Kultur. Es zog ihn zur Botanik, aber schließlich fiel die Entscheidung 
zugtmsten der Rechts- und Staatswissenschaften. So studierte Gottlieb 
Bachmann an den Universitäten Zürich, Straßburg, Berlin und Leipzig 
und wurde im Herbst 1898 auf Grund der Dissertation "Die Sonderrechte 
des Aktionärs" von der Hochschtile seines Heimatkantons "mit Aus
zeichnung" zum Doctor iliris utriusque promoviert. Schon vorher war er 
als Stellvertreter des Statthalteramts Andelfingen tätig gewesen, und 
nach dem Examen arbeitete er zunächst als Gerichts- und Anwalts
substitut. Auslandaufenthalte in Paris und London dienten nicht nur 
dem weiteren Studium sondern auch der praktischen Ausbildung im 
Wirtschaftsleben, dem sich sein Interesse immer stärker zuwandte. Dazu 
trat die Lehrtätigkeit, die er seit 1904 als Professor für Rechts- und 
Handelsfächer an der Kantonalen Handelsschule in Zürich ausübte. 

Im Jahre 1906 wurde Gottlieb Bachmann an die Universität Zürich 
berufen, wo er zunächst als Extraordinarius und seit 1910 als Ordinarius 
die Handelswissenschaften vertrat. Für diese jlmge und umstrittene 
Disziplin hatte die Universität Zürich als erste im deutschen Sprachgebiet 
1903 einen besonderen Lehrstuhl geschaffen, der J ohann Friedrich Schäi' 
übertragen wurde. Als nach dessen Weggang von Zürich Gottlieb Bach
mann die Nachfolge antrat, da galt es die Grundlagen zu schaffen, auf 
denen der neue Wissenszweig aufgebaut werden konnte. Die Verzeichnisse 
der Vorlesungen lmd Übungen lassen erkennen, wie neben der Allgemeinen 
Handelsbetriebslehre die Speziellen Betriebslehren der Banken, der Fabri
ken lmd des Überseehandels sowie Buchhaltung und Bilanzkunde ein
gehend gepflegt wurden. Der weitblickende Hochschullehrer war sich 
von Anfang an bewußt, daß gerade sein Fach in besonders hohem Maße 
auf die enge Fühlungnahme mit der Praxis angewiesen war. Diese Ver-
bindung hat Gottlieb Bachmann immer aufrecht erhalten, und es ist ihm I . 

vor allem gelungen, aus den verschiedensten Wirtschaftszweigen erfah-
rene Persönlichkeiten zur Mitwirkung am Universitätsunterricht zu ge-
winnen. Das Zentrum der Forschungsarbeit aber bildete das von Gottlieb 
Bachmann geleitete Handelswissenschaftliche Seminar. Hier war es mög-
lich, an Hand der Literatur die Beobachtungen der Praxis in Referaten 
und Dissertationen auszuwerten. Von den Schülern, die damals in dieser 
kleinen Spezialbibliothek arbeiteten, sind inzwischen nicht wenige zu 
bedeutender Stellung in Wirtschaft und Staat aufgestiegen. Im Interesse 
der Wissenschaft lag es sodann, ein Publikationsorgan für die Forschungs-
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ergebnisse ins Leben zu rufen. Diesem Zweck dienen die Mitteilungen 
aus dem handelswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich, 
die Gottlieb Bachmann begründet und bis ans Ende seines Lebens weiter 
mitherausgegeben hat. Ihm verdankt auch das Archiv für Handel und 
Industrie der Schweiz in Zürich seine Entstehung; mit der Entwicklung 
dieser unentbehrlichen wirtschaftswissenschaftlichen Sammelstelle ist 
er ebenfalls dauernd verbunden geblieben. Schon vor dem ersten Welt
krieg waren also die Fundamente für die weitere Arbeit gelegt, über die 
sich Gottlieb Bachmann in einem richtunggebenden Aufsatz "Handels
wissenschaftliche Forschung" (in: Wissen und Leben 1913) ausgesprochen 
hat. Die juristische Komponente seiner Vorbildung kam noch deutlich 
zum Ausdruck in de~ Veröffentlichungen aus jener Zeit, unter denen 
vor allem der Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, 
Titel 23-Schluß (Zürich 1915) zu nennen ist. Bald aber trat die große 
Wende in seinem Lebensweg ein, die ihn vom Katheder zur Leitung des 
1907 eröffneten Zentralnoteninstituts führen sollte. 

ImHerbst 1918 trat GottliebBachmann in die Schweizerische National
bank ein und wirkte hier zunächst als Mitglied des Direktoriums und 
Vorsteher des 3. Departements, seit 1925 als Präsident des Direktoriums 
und Vorsteher des 1. Departements und schließlich seit 1939 als Präsident 
des Bankrats bis März 1947. Fast drei Jahrzehnte hat er auf verant
wortungsvollem Posten sein großes Können in den Dienst des Landes 
gestellt. Wollte man die Arbeit näher schildern, die er in dieser ereignis
reichen Zeit mit der Schlichtheit des wirklichen Sachkenners geleistet hat, 
so hieße dies ein gutes Stück in- und ausländischer Wirtschaftsgeschichte 
der jüngsten Vergangenheit aufrollen. Mit klarem Blick erkannte er die 
Aufgaben der schweizerischen Währungs- und Kreditpolitik im Struktur
wandel . der Weltwirtschaft. Als in der Zwischenkriegszeit die stärksten 
Stützen der neugeschaffenen Golddevisenwährungen nacheinander zu
sammenbrachen, da erwies sich die Schweizerische Nationalbank als 
wohlvorbereitet, um auch den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. 
Es war der Bundesrat, der am 26. September 1936 die Abwertung der 
Landeswährung beschloß. Der Leiter der Notenbank aber, dessen akade
mische Antrittsrede schon der "Gründung der Bank von Frankreich 
durch Napoleon I." gegolten hatte, wußte sehr wohl, daß damit eine 
bewährte Norm aufgegeben wurde, die vom Ersten Konsul 1803 für die 
Ausprägung der französischen Goldmünzen festgelegt worden war. Seit 
dem zweiten Weltkrieg breitete sich die internationale Währungszerrüt
tung noch weiter aus, so daß erst die Zukunft lehren wird, wer in ent
scheidender Stunde die richtige Meinung vertreten hat. 

Während all dieser Jahre blieb Gottlieb Bachmann weiter als Honorar
professor Mitglied der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät und 
hielt, soweit er es ermöglichen konnte, Vorlesungen und Übungen nament
lich über Bankpolitik. Mit diesem Gebiete beschäftigen sich auch vor
wiegend seine späteren Schriften, von denen neben zahlreichen gedruckten 
Referaten und Vorträgen namentlich das gemeinsam mit H. Kurz ver
faßte Werk "Die schweizerischen Groß banken, ihre Geschäftstätigkeit 
und wirtschaftliche Bedeutung" (Zürich 1928) sowie die Artikel "Kredit-
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(Diskonto-)politik" und "Währungs-(Devisen-)politik" im Handbuch der 
schweizerischen Volkswirtschaft (Bern 1939) weite Verbreitung fanden. 
Nachdem er noch in höherem Alter Mitglied des Nationalrats geworden 
war, wandte er sich in vermehrtem Maße den Fragen der schweizerischen 
Finanzreform zu, die er auch gelegentlich literarisch behandelt hat. 
Trotz der Fülle beruflicher Verpflichtungen regte sich in ihm immer wieder 
die alte Neigung zu Forschung und Lehre. In seltener Weise vermochte 
Gottlieb Bachmann Wissenschaft und Praxis miteinander in Einklang 
zu bringen. Seine großen Verdienste auf beiden Gebieten fanden Aner
kennung in der Verleihung der Würde eines Ehrendoktors durch die 
Universitäten Lausanne (1932) und Genf (1934). Als er sich schließlich 
nach Winterthur zurückzog, war zu hoffen, daß er seine Lebenserfahrun
gen in einem zusammenfassenden Werk niederlegen würde. Nach kurzer, 
schwerer Krankheit hat ihn am ll. Dezember 1947 der Tod abberufen. 

Richard Büchner. 

Professor Dietrich Schindler 
3. Dezember 1890 bis 10. Januar 1948 

Der Tod hat Dietrich Schindler im Alter von 57 Jahren mitten aus 
unermüdlicher Arbeit gerissen. Das Feld seines Wirkens war im Verlaufe 
der letzten zehn Jahre fast unüberblickbar geworden. Mit seinen Schülern 
und Kollegen trauern um ihn nah und fern ungezählte Menschen, mit 
denen er durch aufopfernde Arbeit und nie versagende Hilfl2lbereitschaft 
verbunden war. Die Universität verliert in ihm einen Lehrer und For
scher,der sein Fachgebiet mit andern Lebens- und Wissensbereichen im 
Sinne wahrer Universitas zu verbinden wußte, und einen Menschen, der 
sich mit seinem abgeklärten Urteil und seiner vornehmen Gesinnung um 
ihr Geschick verdient gemacht hat. 

An der Mittelschule hatte sich Dietrich Schindler für die technischen 
Wissenschaften vorbereitet. Sein reges Interesse für das Rechts- und 
Staatsleben führte ihn jedoch zum Studium der Jurisprudenz, an den 
Universitäten Zürich, Leipzig und Berlin. Nach dem Doktorexamen 
wandte er sich der Industrie zu, aber alsbald zog es ihn wieder zur Wissen
schaft von Recht und Staat hin. Mit der Habilitationsschrift "Über die 
Bildung des Staatswillens in der Demokratie" erwarb er 1921 an der 
Zürcher Fakultät die venia legendi für öffentliches Recht. 1927 wurde er 
zum Extraordinarius und 1936 zum Ordinarius befördert. Er lehrte 
Allgememes Staatsrecht, Bundesstaatsrecht, Völkerrecht, Rechtsphilo
sophie, Steuerrecht und zürcherisches Verwaltungsrecht. Der Fakultät 
stand er während der Amtsdauer, in die das hundertjährige Jubiläum 
der Universität fiel, als Dekan vor. 

Die Mannigfaltigkeit seiner Lehrgebiete spiegelt sich in seinem wissen
schaftlichen Lebenswerk, von außen und von innen gesehen, wider. 
Äußerlich lag der Akzent vorerst auf dem Staatsrecht, hernach auf der 
Rechtsphilosophie, und schließlich verschob er sich immer mehr auf das 
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Völkerrecht. Ihrem Gehalte nach aber zeichnen sich alle seine Publikatio
nen durch das Universale aus, das er sich durch seine Bemühungen auf den 
verschiedenen, in sich selbst weitschichtigen Bereichen erworben hatte. 
Und bei aller Vielfalt seiner Werke erscheinen sie doch durch ein Ein
heitliches miteinander verbunden, das in ihnen allen lebendig ist und mit 
.einem Grundzug seines Wesens zusammenhängt: seiner Abneigung gegen 
alles Einseitige, Extreme, Radikale, und seinem Bedürfnis nach Ausgleich, 
Vermittlung, Synthese. So war es das Anliegen seines staatsphilosophi
schen Hauptwerkes "Verfassungsrecht und soziale Struktur" von 1932, 
in zweiter Auflage 1944 erschjenen, in einen damals heftig tobenden Streit 
zwischen zwei Lehren von Staat und Recht einzugreifen, die er beide als 
einseitig empfand. Er stellte der rein normativen und der rein soziologi
schen Betrachtungsweise eine dialektische Methode gegenüber, die beiden 
Aspekten ihr Recht zuteil werden läßt, sie aber nur als "Momente" in 
einer sie beide verbindenden Synthese anerkennen kann. Es ging ihm 
aber in diesem Buche um mehr als nur den Versuch, einen Methodenstreit 
zu schlichten. In jenen Jahren spitzten sich auch die politischen Gegen
sätze immer mehr zu, und auch auf dieser Ebene galt es, vor Einseitigkeit 
und Radikalismus zu warnen. Er zeigte auf, wie die Gewährung liberaler 
und demokratischer Freiheiten durch die Rechtsordnung auf die Dauer 
nur möglich ist, wenn bestimmte Voraussetzungen außerrechtlicher Natur 
erfüllt sind. Rechtliche Freiheit setzt moralische und religiöse Bindung 
als ihr außerrechtliches Korrelat voraus. Das Bestreben, solche Zusam
menhänge und Wechselwirkungen zwischen dem Recht und dem Außer
rechtlichen aufzuzeigen, tut sich auch in seinen andern Werken kund 
und bildet eine ihrer wesentlichsten Eigenarten. Daß der nach Vermitt
lung und friedlichem Ausgleich strebende Rechtsgelehrte auf dem Gebiete 
des Völkerrechts seine besondere Aufmerksamkeit der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit schenkte, ist wohl kein Zufall. Hier fand seine 
Arbeit ihre Krönung in dem Buche von 1938 über "Die Schiedsgerichts
barkeit seit 1914. Entwicklung und heutiger Stand". So hoch er die Be
deutung der zwischenstaatlichen Rechtsprechung für die Aufrecht
erhaltung des Friedens zwischen den Völkern einschätzte, so sehr war er 
sich auch der Grenzen ihrer Möglichkeiten bewußt. Sein Sinn für die 
politischen Realitäten behütete ihn vor überbordendem Optimismus, 
mit dem der Sache schlecht gedient gewesen wäre. Der Realismus, der 
eindrücklich auch in seiner rechtsphilosophischen These zutage tritt, 
daß für die inhaltliche Gestaltung der Rechtsordnung nicht nur die ethi
sche Forderung der Gerechtigkeit maßgebend sein kann, sonde.rn daß auch 
den" vitalen Notwendigkeiten" Rechnung zu tragen ist, darf wohl als ein 
typisch schweizerischer Zug seiner Rechtslehre angesprochen werden. 

An seine Schüler stellte Dietrich Schindler hohe Anforderungen. 
Er hielt sie an, ein jedes Problem mit der Methode zu bearbeiten, die er 
selbst in allen seinen Werken so vorbildlich befolgte: vorerst all das zu 
sammeln und zu sichten, was zu der Frage in Vergangenheit und Gegen
wart an Bedeutsamem schon gesagt worden war, und auf dieser Grund
lage weiter zu denken. Allem "Originellen" gegenüber war er mißtrauisch. 
Das Beglückende aber war, daß er mit hoher Anerkennung nicht zurück-
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hielt, sobald er sah, daß ernste Arbeit geleistet wurde. Wer sich als ge
wissenhaft ausgewiesen hatte, dem schenkte er fortan sein volles Ver
trauen. Das hat ängstlichere Naturen ermutigt und ihnen neue Kraft 
verliehen. Sie werden es nie vergessen, wie sehr er sie gefördert hat. 

Seine Anschauungen von Recht und Staat sind ihm selbst nie zum 
Dogma erstarrt. Davor bewahrte ihn seine Abneigung gegen alles Dok
trinäre. Das Ethos, in dem er wurzelte, ist zwar immer dasselbe geblieben. 
Sein philosophisches Denken aber wurde in den Jahren seit dem Aus
bruch des zweiten Weltkrieges durch das ihn tief bewegende Zeitgeschehen 
beeinflußt. Die Fortbildung seiner Rechtslehre zeichnete sich in seinem 
Beitrag zum Thema "Wissenschaft und Glaube" von 1944 ab. Auf dem 
zeitgenössischen Wertobjektivismus basierend, legt er hier ein Bekenntnis 
zum Naturrecht ab, das seit dem Altertum das Rückgrat des juristischen 
Denkens gebildet habe und nach der erst im 19. Jahrhundert unter dem 
Einfluß eines kurzsichtigen Positivismus erfolgten Ablehnung alsbald 
wiedererstehen werde. Es gibt eine von jeder gesetzgeberischen Willkür 
unabhängige Grundordnung des menschlichen Zusammenlebens, und sie 
zu erforschen wäre die vornehmste Aufgabe der Rechts~ und Staats
wissenschaften. Dem Naturrecht aber tritt allezeit der Historismus ent
gegen. Naturrechtliche und historische Betrachtung zueinander in Gegen
satz zu bringen, bezeichnet Dietrich Schindler jedoch grundsätzlich ge
sehen als widersinnig. "Denn wo gäbe es bessere Gelegenheit, die Natur 
eines Dinges zu erkennen, als in seiner Geschichte, seiner tatsächlichen, 
konkreten Gestalt?" So ist er auch hier wieder Vermittler, Vermittler 
im wohl bedeutendsten Antagonismus, der die Geschichte des Rechts
denkens durchzieht. 

Es war seit Jahren sein sehnlichster Wunsch, seine neuen Erkenntnisse 
in einem größeren Werke eingehender zur Darstellung bringen zu können. 
Aber es ist das Große und Erhabene an ihm, daß er sich selbst das ver
sagt hat, in der Erkenntnis, daß er seine Kräfte in diesen schweren Zeiten 
für anderes einsetzen müsse, für das Vaterland, für die Völkerverständi
gung, für die Menschlichkeit. Er hat es getan aus Pflichtbewußtsein 
seinen Mitmenschen gegenüber. So hat er das, wozu es ihn innerlich 
drängte, immer wieder auf eine spätere, ruhigere Zeit, auf die er hoffte, 
vertagt, so schmerzlich es ihm auch war. Und nun ist das Tragische ge
schehen: Er hat sich aufgeopfert, aber die Muße zur stillen wissenschaft
lichen Arbeit, nach der er sich sehnte und die so verdient gewesen wäre, 
hat ihm das Schicksal nicht mehr gegönnt. 

Hans Nef. 
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