
Nachwort

ln zwel hektographierten Bänden legt dle Dokumentationsstelle für Unlversitätsgeschichte

die ersten 27 Jahresberlchte der Universltät Ztlrlch ln Transkrlption vor. Der erste Band -

lggg-lgSO - ist 1989 abgeschlossen und an das Rektorat, dle Dekanate, an Archlve und

Bibllotheken verteilt worden, lhm folgt nun - Ende 1990 - der zwelte und vorläufig letzte

Band iiber dle Jahre 1850 bis 1860. Transkribiert wurde nach den Origlnalen lm Unlversi'

tätsarch iv.

ln Verblndung mit der Unlversitätsordnung von 1860 brlngt das Unterrlchtsgesetz von

1BS9 organisatorische Neuerungen, dle die Quellenlage für dle Unlversitätsgeschlchte

verbessern: Vom 18. Mai 1860 an, dem Datum seiner ersten Sltzung, fÛhrt nun auch der

Senatsausschuss ("engerer Senat") ein Protokoll (mlt Registerl), und ebenfalls im Som-

mersemester 1860 kommt zu den blsher vier Fakultätsprotokollen eln fünftes hinzu ' die

phllosophische Fakultät hat sich ln die philosophisch-philologlsch-hlstorische und in die

mathemallsch-naturwissenschaftllche Sektion geteilt. ln sämtllchen Protokollen, auch ienen

des Rektorats (bis 1904) und des Senats herrscht die deutsche Schrift welterhin vor, man

kann sich aber in zunehmendem Masse gelrost an ihr versuchen. 1901 erscheinen die Jah'

resberichte erstmals in Maschinenschrift, 1914 dann - lm Jahre des universltären Einzugs

ins neue Kollegiengebäude an der Rämlstrasse 71 - ln gedruckter Form. Die Auflage beträgt

heute an dle 6'000.

Während die Universltätsordnung von 1836 berelts elne Unlversitäts'Ordnung war, er-

klärte slch die Hochschule erstmals lm Jahresbericht 1840141 als Unlversltät. Waren es

doch noch keine zehn Jahre her, dass sie der Bezelchnung "Lyzeum" entgangen war - und erst

1914, nachdem dle Gebäullchkeiten sie fraglos dazu gemacht hatten, bekannte slch auch der

Regierungsrat im Rechenschaftsbericht ans Parlament zur "Unlversität".

Bis 1914 wurden die Jahresberichte ln zwel Exemplaren ausgefertigt, das elne blieb lm

Hause (Universltälsarchiv Uni-Zentrum), das andere war für dle Behörden bestimmt (heule

lm Staatsarchiv des Kantons Zürich). Dle als Belege lntern verwahrten Berlchte zeugen

durch gelegentliche Streichungen oder Elnfügungen vom Ringen um die endgültige Fassung,

sie ermangeln auch das elne und andere Mal der Unterschrlft von Rektor und Aktuar, wäh'

rend slch dle für die Obrlgkelt ausgefertlgten ohne Fehl und Makel präsentieren.

Die Obrigkelt - das war bls 1860/61 der Erziehungsrat (bis zur Verfassungsrevlsion von

1849: erste Section) und lm Nachgang der Reglerungsrat, der seinerselts den Grossen Rat
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bzw. den Kantonsrat (das Parlament) durch die jährlichen Rechenschaftsberichte auf dem

laufenden hielt. Nach wortkarger Anlaufszelt ln den erst€n Jahrzehnten enthalten diese

schllesslich nicht viel wenlger Wesentllches, als der Senat in seinen Jahresberichlen zu

notifizieren fùir tunllch hielt. Das entsprach nicht lmmer dem, was dle Behörden hätten

wissen wollen. So mahnte der Erziehungsrat anfangs 1849 "nach Elnslcht des Jahresbe-

rlchtes über das Studienjahr 1847148" zu "elnlässlicherer Berlchterstattung" (Brief vom

7. Februar 1849, StaZ U 101.1), was ang€slchts seiner engen Kontakte zur Hochschule

(man konsultlere das Protokoll der Erziehungsratsl) nur auf hochschulpolltlschem Hinter-

grund zu verstehen ist: Nicht nur hatte dle Unlversltät mit ganzen 12 Neuimmatrikulationen

im Wintersemsster 1847148 enttäuscht - der Erziehungsrat war auf Grund der Verfas-

sungsrevlslon von 1849 nlcht mehr, was er gewesen. Eingebunden ins Departementalsy-

stem, hatte er gewlsse Kompetenzen eingebüisst. Den Autonomleverlust hat er an dle Hoch-

schule weitergegeben, die sich nun anschlckte, Jahr für Jahr nach Fakultäten gesondert zu

referieren. Bei aller Treue zu geschlckt manÖvrierten Auslassungen setzt im Rinnsal der

Berichte ein gewlsser lnformatlonsfluss ein, ja er scheint sogar in den Jahren der Koexl-

stenz mit dem 1855 gegr0ndeten Polylechnikum zum Bediirfnis zu werden. Von 1860/61 an

gehen die Jahresberlchte nicht mehr'an den Erziehungsrat, sondern an die Dlrektlon des

Erziehungswesens.

Die Hochschulkommission, dle nach der Jahrhundertwende in den Jahresberichten teilweise

an erster Stelle erwähnt wlrd, lst ersl im Unterrichtsgesetz von 1859 vorgesehen und ln

der Universltätsordnung von 1914 geregelt. Vor 1871 slnd keine Prolokolle bekannt.

Was an gedruckten und ungedruckten Quellen zur Zürcher Universitätsgeschichte zu Gebote

steht, darüber geben in Text und Anmerkungen die beiden Festschritten Auskuntt, die zur

100- bzw. 1S0-Jahrfeler erschlenen slnd. Dle Universität hat vom ersten Semester an

gedruckte Vorlesungsverzeichnisse ausgegeben, dle anfänglich auch in die Presse eingerilckt

wurden. Das "Verzeichnls der lmmatrikullerten Studierenden" erschien erstmals lm Win'

tersemester 1864/65, schwoll an zum "Verzeichnls der Behörden, Lehrer, Anstalten und

Studierendon", um nach fast hundert Jahren (lm Sommersemester 1970) zum "Sludenten'

verzelchnls", wle wlr es heute kennen, zurückzuflnden. Dles geschah zulasten des Vorle-

sungsverzelchnlsses. Man erlnnert sich: Ende der Sechzigerjahre war es mit der biegsamen

Broschtlre plötzllch vorbei.
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Dem Pedellen Heinrich Henke (1835-1892) slnd haltbare Statistiken über "Dle Frequenz

der Universität Zürich'(1874) zu ve'rdanken, 1883 erweltert durch Dozenten- und pro.

motlonsverzelchnisse und bls 1896 ("Aus Anlass der schwelzerischen Landesausstellung in
Genf") weltergeführt. Und Emll Rüegger (1872-1927), Kollege und Nachfolger, hat d¡e

"Entwlcklung der Hochschule Zürlch ln bezug auf dle Lokalltäten" zusammengestellt . zu-

handen der Baukommission des Senats lm Jahre 1906. Projektierung und Bau des Kollegien-

gebäudes war lm Jublläumsjahr 1983 Gegenstand elner Ausstellung im Llchthof der Univer-

sität. Auch andere solche Ausstellungen haben ln den letzten Jahren Universltätsgeschichte

bewusst gemacht - sel es im Zelchen einer elnzelnen Persönlichkeit (August Forel) oder

geistes- und sozialgeschlchtlicher Entwlcklung (Frauenstudlum).

Das Staatsarchlv des Kantons Ziirich hat der Universität 1983 zu ihrem 150. Geburtstag dên

Computer-Ausdruck der Matrlkel aus den Jahren 1833 bls 1949 überreicht. Alt-Staats.

archivar Dr. Ulrich Helfenstein hat die Arbeit massgeblich betreut und bis 1973 weiterge-

führt. Die Bände von 1973 bis 1980 beruhen nicht mehr auf der Dalenerfassung lm Staats-

archiv, vlelmehr auf Angaben, dle das Rechenzentrum der Universität direkt verwertet hat.

Elne grosse Arbeit lst getan, aber die eigentliche Edition der Matrikel mit biographischen

Nachweisen, wie sie von andern Hochschulen bekannt ist, steht leider nicht in Aussicht.

Ob mit Bezug auf die Jahresberichte noch WÍinsche otfen slnd, wlrd dle Benützung der belden

vorausgeschickten Bände ergeben. Für künftlgen transkriptorlschen oder gar edltorlschen

Tatendrang slnd 54 Jahresberlchte aufgespart. - Die vorliegende Transkriptlon soll an- und

abgegriffenes Archivmaterial schonen, wobel der Vergleich mit dem Original fiJr wlssen-

schaflliche Arbeiten immerhin zu empfehlen ist. Die Kursivlektüre orientlert bequem über

"besuchte" Vorlesungen (im Gegensatz zu den pränumerando gedruckten Vorlesungsverzeich'

nissen), tiber Tellnehmerzahlen und Slatlstlsches aus verschiedener Perspektive, über

Personelles und elnlges an faits divers; Ja lm Filter des Hand- und Hausexemplars hat sich

auch eine kleine chronique scandaleuse verfangen. ln mehr oder wenlger retouchierten

Jahresprofilen ersteht das amtllche Blld der ersten akademischen Jahrzehnte: eine Einladung

zu wissenschafts- und unlversltätsgeschlchtllcher Beschäftlgung, die mlt den Ursprtlngen

des unaufhaltsam anwachsenden Unlversltåts-Organlsmus bekannt machl und der Entfrem-

dung begegnet. ln diesem Sinne lst auch eln Sammelband mit unlversltätsgeschlchtllchen

Beiträgen aus dem ZfJrcher Taschenbuch geplant (Schriften zur Zürcher Unlversitäts' und

Gelehrtengeschlchte Bd. g).
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a ) ungcd rucktc
- Rekloratsprotokoll (1833-1904) Unl.archiv AA 1

. Senatsprotokoll (1899 lf.) Uni.archlv AA 2

- Protokoll Senalsausschuss (1860 ff.) Unl.archlv AA 3

- Fakultåtsprotokolle Unl.archlv (mll Ausnahme von med. vet. Fakultät 1902 íf., welches Proto-

koll im Dekanatssekretariat venrahrt wlrd)

- theol. (1833 ff.) AA 5

- lur. (1833 ff.) AA 6

- med. (1833 ff,) AA 7

- phil. I (1833 ff.) AA 9

- phil. ll (1860 ff.) AA 10

- Jahresberichte der Universltät Unl.archlv BA 9

StaZ U 101.1 bls 4

- Protokoll des Erzlehungsrates (1803 ff.) Staz UU 1.1 ff.

- Protokoll der l.lochschulkommlssion (1871 ff.) Slaz UU 23 a

b) gcdruckte

- Rechenschaftsberlchte des Reglerungsralos an den Grossen Ral des Standes Z0rlch bzw. an den

Kantonsrat

2. llLe.råU¿r
- "Die Universitåt Zúrich 1833-1933 und lhre Vorläufer", bearb. von Ernst Gagllardi, Hans

Nabholz und Jean Strohl, Zürich 1938, 1024 S.

- 'Dle Unlversltät Zürlch 1939.1989", Gesamtredaktlon Peter Stadlêr, Z0rlch 1983,808 S.

- Wolffers Artur, Dle staatsrechtllche Siellung der Unlversltät Ztlrich, Diss. Zürlch 1940

- Meyer Willy, Die Finanzgeschlchte der Unlversität Zürlch von 1833 bls 1933, Dlss. Zürich 1940
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