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I. 

FESTREDE 

DES REKTORS PROF. DR EUGEN GROSSMANN 
gehalten an der 111. Stiftungsfeier der Universität Zürim 

am 29. April 1944: 

v olksmarakter und Finanzgebarung 

I. 

Die Regeln der Kunst, die Finanzen des Gemeinwesens zu ver
walten, haben sich erst im Laufe der drei letzten Jahrhunderte 
herausgebildet. Den Gemeinden gegenüber sind sie, mitunter mit 
grosser Ausführlichkeit, in der staatlichen Gesetzgebung fest
gelegt, aber auch die Staaten selber halten sich freiwillig an sie 
oder sie übernehmen, wenn ihre Finanzen zerrüttet sind, in Ver
trägen mit Gläubigern die Verpflichtung dazu. 

Ihrem Inhalte nach beziehen sich diese Regeln auf die Art 
der Aufbringung der Mittel für die verschiedenen Kategorien von 
Ausgaben, auf die Wahl zwischen Steuern, Gebühren, Erwerbs
einkünften und Anleihen, auf die Gestaltung dieser Einnahmen 
im einzelnen und auf das Verfahren, das bei der Abwicklung 
aller dieser Geschäfte einzuschlagen ist, auf die Aufstellung des 
Budgets, auf die Kontrolle seiner Ausführung und schliesslich 
auf die Prüfung der Rechnung am Ende der Finanzperiode. 

Geht man der Entstehungsgeschichte dieser Regeln nach, so 
macht man die Wahrnehmung, dass bei ihrer Aufstellung nur 
eine verhältnismässig kleine Zahl von Staaten mitgewirkt hat . 
Das finanzpolitische Gedankengut, über das unsere Zeit verfügt, 
ist in der Hauptsache in England, in Frankreich und in Deutsch
land entstanden. Die italienische Finanzgesetzgebung kann, 
trotz dem hohen Rang, den die Finanzwissenschaft in diesem 
Lande seit Jahrzehnten einnimmt, nicht auf besondere Originali
tät Anspruch machen - dafür hat die Fremdherrschaft dort zu 
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lange gedauert - und in der amerikanischen Finanzpolitik ist 
der englische Einfluss erst in der allerjüngsten Zeit, als im Zu
sammenhang mit dem N ew Deal Roosevelts neue und kühne 
Auffassungen zur Geltung kamen, etwas geschwunden. 

Ir. 
Die führende Rolle ist England durch einige hervorstechende 

Charaktereigenschaften seiner Bevölkerung zugefallen. Be
stimmend waren im wesentlichen die Auffassung des Verhält
nisses von Staat und Individuum, dann der bedächtige, phantasie
reichen und enthusiastischen Plänen abgeneigte Empirismus und 
endlich die Gabe, unangenehmen Dingen mit Ruhe ins Auge zu 
sehen und sich mutig dem Unvermeidlichen zu unterziehen. 

Von. grundlegender Bedeutung ist die Anschauung vom Ver
hältnis von Staat und Individuum gewesen, die Anschauung, 
dass nicht das Individuum für den Staat, sondern der Staat für 
das Individuum da sei. Das sieht man, soweit die Finanzprobleme 
in Frage kommen, schon daran, dass es systematische Dar
stellungen, Lehrbücher der Finanzwissenschaft~ wie sie in 
Deutschland, in Frankreich und in Italien seit mehr als einem 
Jahrhundert in grosser Zahl veröffentlicht worden sind, in 
England lange Zeit überhaupt nicht und auch heute noch nur 
in spärlichem Umfange gibt. Das kommt daher, dass den Englän
der der Staat als solcher und die Staatsfinanzen als solche nur 
mässig interessieren. Was ihn beschäftigt, was aber auch in den 
nationalökonomischen Werken von jeher ausführlich behandelt 
wurde, das sind die Wirkungen der staatlichen Finanzgebarung, 
beso;nders . die Wirkungen der Steuern auf das Vermögen und 
Einkommen der Individuen. 

Aus einer solchen Einstellung heraus zeigt das englische Finanz
recht auf Schritt und Tritt das Bestreben, das Individuum zu 
schützen vor der Übermacht des Staates. Aus ihr heraus wurde der 
Krone das Recht bestritten, ohne die Zustimmung der Betroffenen 
Steuern zu erheben, aus ihr entstand der jahrhundertelange 
Kampf um das Budgetrecht des Parlaments, der erst in der 
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Bill of rights vom Jahre 1689 mit dem endgültigen Siege des 
Parlamentes endete. Die Ansicht, dass diejenigen, die die Steuern 
bezahlen, auch das massgebende Wort in der Finanzpolitik 
haben sollen, führte dann in der Folge zu einer immer weiteren 
Einengung der budgetrechtlichen Befugnisse des Oberhauses 
zugunsten derjenigen des Unterhauses, bis der Schatzkanzler 
Lloyd George um das Jahr 1910, als das Oberhaus seine 
Steuerpläne verwarf, in einer Verfassungskrise von gewaltigem 
Ausmass das Oberhaus zur finanzpolitischen Bedeutungslosigkeit 
herabdrückte. Er hat den Kampf nicht zuletzt mit dem Schlacht
ruf gewonnen, dass das steuerzahlende Volk in seinen finanz
politisehen Entschlüssen durch keine· andere Macht behindert 
werden dürfe. 

Das englische Budgetrecht weist noch weitere Züge auf, die 
dem Bestreben entsprungen si~d, das Individuum vor dem 
Staate zu schützen. Es wäre z. B. auf die Vorschrift zu verweisen, 
welche es den Parlamentsmitgliedern untersagt, bei der Be
ratung der Ausgaben über die Anträge der Regierung hinauszu
gehen. Letzten Endes wurzelt auch diese, zunächst nur gegen den 
Wettlauf der Parteien um die Gunst der Wähler gerichtete Vor
schrift in dem Bestreben, den Steuerzahler vor übermässiger 
Belastung, das Individuum in seinem Vermögen und Einkommen 
zu schützen. 

Das Budgetrecht ist aber nicht der einzige Gegenstand, 
an dem sich der Widerstand des Bürgers gegen die Über
macht des Staates geschult und gestählt hat. Auch die Einzel
heiten der Steuergesetzg~bung sind von ihm stark beeinflusst 
worden. So hat das englische Volk -'im Gegensatz zum Kon
tinent - bis in die Mitte des 17 . Jahrhunderts die inneren Ver
brauchs steuern als eine Einrichtung, die zu lästigen Einschrän
kungen der Bewegungsfreiheit des Geschäftslebens führe, abge
lehnt, und auch späterhin wurde das Schwergewicht auf einige 
wenige Objekte, namentlich den Tabak und die geistigen Ge
tränke gelegt und so die Multiplizität der Steuern, wie sie 
namentlich Frankreich und Italien kennen, vermieden. Auch di.e 
finanziell zwar ergiebige, aber den Geschäftsverkehr störende 
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Umsatzsteuer hat England, im Gegensatz zu den andern Gross
mächten, erst im zweiten Weltkriege, im Jahre 1940, eingeführt. 

Vor allem aber zeigt sich das Bestreben, das Eindringen des 
Staates in die private Rechtssphäre zu vermeiden, in der Ge
staltung der Einkommenssteuer. Die Meinung ist verbreitet, 
dass das eigentlich Wesentliche an der englischen Einkommens
steuer die Erfassung gewisser Einkünfte, vor allem der Zinsen 
und Dividenden und der Löhne bei der auszahlenden Stelle bei , 
der den Coupon einlösenden Bank, bei dem den Hypothekar-
zins zahlenden Grundeigentümer, bei dem den Lohn entrichten
den Arbeitgeber sei und dass der Zweck dieser Einrichtung vor 
allem in der Erschwerung der Steuerhinterziehung bestehe. 
Indessen darf nicht übersehen werden, dass diese Zwischen
schaltung der Banken, der Grundbesitzer, der Arbeitgeber auch 
der Ausfluss einer allgemeineren Tendenz ist, der Tendenz 
nämlich, eine persönliche Begegnung des Fiskus mit dem 
Steuerzahler tunlichst zu vermeiden. Das zeigt sich deutlich 
daran, dass auch dort, wo das Quellenprinzip nicht angewendet 
werden kann, eine Person eingeschaltet wird, die gewissermassen 
die Rolle des Puffers übernimmt. Bei der Einschätzung der Kauf
leute und Gewerbetreibenden zur Einkommenssteuer erscheint 
der vereidigte Bücherexperte, der chartered accountant, auf der 
Szene und nimmt, sozusagen als gemeinsamer Vertrauensmann 
des Steuerpflichtigen wie des Fiskus, die Ermittlung des Rein
gewinnes vor, und bei der Veranlagung zur Erbschaftssteuer 
spielt der amtliche Testamentsvollstrecker eine ähnliche Rolle. 

Die meisterhafte Gestaltung der englischen Einkommens
steuer, die nach vielen Jahrzehnten der Verkennung oder sogar 
der leicht verächtlichen Ablehnung nun auch auf dem Kon
tinent· mehr und mehr zum Vorbild genommen wird, ist aber 
nicht nur das Ergebnis des Wunsches gewesen, direkte Zu
sammenstösse zwischen dem Fiskus und dem Steuerzahler tun
~chst zu vermeiden. Sie ist vielmehr zugleich auch das Ergebnis 
emer. ander?n grundlegenden Charaktereigenschaft der Englän
der: Ihres Smnes für vorsichtiges, schrittweises, empirisches Vor
gehen. Selbst der im Alter von 23 Jahren an die Spitze der 

6 

Finanzverwaltung gestellte Schatzkanzler W illiam Pitt ist bei 
aller Energie, die er bei der Hebung des durch die Koalitions
kriege gegen Frankreich erschütterten Staatskredites entwickelt 
hat, auf steuerpolitischem Gebiet kein Draufgänger gewesen. 
Erst als das im Jahre 1797 eingeführte "TripIe Assessment", ein 
eigentümliches System von Steuern, das aus äusseren Merkmalen 
die Leistungsfähigkeit ableiten wollte, enttäuschend niedrige 
Erträge geliefert hatte, entschloss er sich zur Einkommenssteuer, 
zunächst noch in der uns geläufigen Form, und erst als auch 
dieser Versuch nicht befriedigte-, hat sein Nachfolger, der 
Schatzkanzler Addington, im Jahre 1803 die für die Income Tax 
charakteristische Form, eben die Aufspaltung in eine Reihe von 
Quellensteuern, gefunden. So blieb sie bis zum Ende des Krieges, 
und in dieser Gestalt hat sie Robert Peel wieder aufgenommen, 
als. er 1842 einen Ersatz für den durch den Übergang zum Frei
handel entstandenen Ausfall an Zolleinnahmen suchte. Peel 
scheint die kurz vorher geschaffene Basler Einkommenssteuer 
gekannt zu haben. Aber die bestechende Form dieser Abgabe, 
die Zusammenfassung aller Arten von Einkünften zu einer 
Grösse und ihre progressive Belastung verführte ihn nicht. Er 
griff auf die schon einmal bewährte Form zurück, er hielt sich 
an die "grosse Hauptsache", die möglichst vollständige Er
fassung des Objektes, und auf dieser soliden Grundlage haben 
dann drei Generationen von englischen Finanzpolitikern weiter 
gebaut, Schritt für Schritt daran verbessert, die Degression des 
Satzes von einer bestimmten Einkommensstufe nach unten, die 
Mehrbelastung des fundierten Einkommens gegenüber dem Er
werbseinkommen, die Familienabzüge usw. eingeführt, bis 
schliesslich, wiederum unter der Führung von Lloyd George, 
über das ganze komplizierte System noch eine beim Empfänger 
erhobene allgemeine Einkommenssteuer von den ganz grossen 
Einkommen, die Surtax, gestülpt wurde, die den Gedanken der 
Progression noch stärker betonen sollte. 

An der Entwicklung der Einkommenssteuer lässt sich der 
englische Empirismus vielleicht am besten beobachten. Wir be
gegnen ihm aber auf Schritt und Tritt auch auf anderen Gebieten 
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und Besitzsteuern anderseits und infolge der fast restlosen 
Erfassung des Objektes bei der Einkommenssteuer, von vorn
herein ~inen schweren Stand hatte. Aber daneben machte sich 
bestimmt auch jene Eigenschaft geltend, die man als "fis
kalische Oourage" bezeichnen kann. Rein äusserlich zeigt sich 
das schon daran, dass man es in England immer abgelehnt 
hat, die Kriegskosten auf einem Sonderkonto zu verbuchen. Man 
stellt sie in das ordentliche Budget ein und erschrickt nicht vor 
den Riesensummen, welche die Ausgaben und das Defizit dann 
erreichen. In der erwähnten Rede Gladstones hat dieser Mut, 
der Wirklichkeit ins Auge zu schauen, wohl seinen vollendetsten 
Ausdruck gefunden, an jener Stelle besonders, wo er sagte, dass 
der Krieg immer ein Sprung ins Dunkle sei und dass darum seine 
Finanzierung so geordnet werden müsse, wie wenn nicht der 
Sieg, sondern die Niederlage gewiss wäre. 

Auf seine grösste Probe ist dieser Mut übrigens nicht einmal 
im· Kriege gestellt worden, sondern in jener langen Depressions
periode nach 1920, wo Regierung und Parlament sich weder von 
den Seufzern der Steuerzahler, noch von den Klagen der Export
industrie und ihrer Arbeitslosen, ja nicht einmal von dem ge
waltigen Streik der Bergarbeiter - Schatzkanzler war in jenem 
kritischen Moment W inston Ohurchill - von der traditionel
len Linie ihrer Währungs- und Finanzpolitik abdrängen liessen, 
wie ja denn auch die Abwertung des Pfundes schliesslich gar 
nicht durch einen Beschluss der Behörden de jure, sondern de 
facto, durch die Störungen in der Zahlungsbilanz herbeigeführt 
wu,rde, die infolge des Zusammenbruchs des Vertrauens in den 
internationalen Kreditbeziehungen sich ergeben hatten. 

II!. 

Wenn wir nun zur Betrachtung des finanzpolitischen 
Geistes des französischen Volkes übergehen, so sehen wir mit 
Bezug auf den zuletzt erörterten Punkt, die "fiskalische Cou
rage", allerdings einen grundlegenden Unterschied in den Cha
rakteren der beiden führenden Völker Westeuropas. Die Bra-
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vour der Franzosen auf dem Schlachtfelde wird nicht ganz 
erreicht von ihrer Bereitschaft zu ökonomischen Opfern. 

Eine weitgehende Übereinstimmung finden wir dagegen mit 
Bezug auf die Auflehnung gegen die Obermacht des Staates. 
Zwar dauert es ein Jahrhundert länger als in England, 
bis im Gefolge der Revolution von 1789 das parlamentarische 
Budgetrecht sich durchsetzt, aber von da an hat sich das 
Parlament, trotz mancherlei Rückfällen während des Kaiser
reiches und auch noch später, die Verfügung über die Staats
kasse nie mehr von der Regierung entwinden lassen. Es hängt 
wohl mit dem späten Erfolg dieses Kampfes und auch mit dem 
Umfang der Misstände im Staatshaushalt am Ende des 18. Jahr
hunderts zusammen, dass auch nach dem Siege des Parlamentes 
die misstrauische Einstellung des französischen Volkes zum 
Staate sich noch bis in die Gegenwart erhalten konnte. Zum Beleg 
wäre etwa darauf zu verweisen, dass staatliche und kommunale 
Unternehmungen in Frankreich eher noch weniger verbreit~t 
sind als in England. Das Bestreben, wenigstens die Eisenbahnen 
zu verstaatlichen, da~ während Jahrzehnten die Öffentlichkeit 
beschäftigte, hat sogar unter der Herrschaft des sozialistischen 
Kabinetts Leon Blum nur den Teilerfolg gehabt, dass die gros sen 
Eisenbahngesellschaften zu einer einzigen Gesellschaft zusammen
gefasst wurden, an deren Kapital der Staat allerdings mass
gebend (mit 51 %) beteiligt ist. 

Das Misstrauen gegen den Staat zeigt sich aber nicht nur im 
Hinblick auf seine Eignung zum Unternehmer, wir finden es 
auch - wenn auch zeitweise nur in latenter Form - im Hin
blick auf seine Rolle als Schuldner. Die Erinnerung an die 
Experimente des schottischen Zauberkünstlers John Law in 
den 1720er Jahren und besonders an die Assignatenwirtschaft 
des Revolutionszeitalters haben in dem sparenden französischen 
Volke fortgewirkt bis ins 19. und 20. Jahrhundert, und der 
immer wieder zitierte Ausspruch eines der letzten Finanz
minister des ancien regime, wonach in jedem Jahrhundert 
einmal der Staatsbankerott eine notwendige Massregel sei, war 
nicht geeignet, dieses Misstrauen zu besänftigen. 
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Nun hat der Staat mancherlei Einrichtungen getroffen, um 
diese Bedenken zu zerstreuen. Die Steuerfreiheit der Staats
renten, die immer wieder mit der Begründung verlangt und auch 
gewährt wurde, dass bei ihrem Fehlen ein verhüllter Staats
bankerott durch hohe Couponsteuern sehr leicht gemacht sei, ist 
neben der eigentümlichen Einrichtung der Dette viagere, die in 
der Gleichstellung der zivilen und militärischen Pensionsan -
sprüche mit der eigentlichen Staatsschuld besteht, wohl der 
sichtbarste Ausfluss dieses Bestrebens. Und nach dem ersten 
Weltkriege, als Währung und Finanzen des französischen 
Staates in immer schlimmere Bedrängnis gerieten, sehen wir die 
beiden hervorragendsten Finanzminister jener Zeit, Oaillaux 
und Poincare, bemüht, dem Rentner das Erlebnis einer 
Devalvation der Währung zu ersparen oder die Auswirkungen 
einer solchen Massnahme wenigstens zu mildern. Caillaux machte 
im Jahre 1925 den nur teilweise gelungenen Versuch einer wert
beständigen Konsolidierungsanleihe und trug sich auch mit dem 
Gedanken der Anwendung einer Entwertungsskala bei der 
Stabilisierung der Währung, durch welche jeder Gläubiger das 
Mass von Kaufkraft seiner Forderung erhalten sollte, das er 
seinerzeit dahingegeben hatte. Poincare seinerseits wirkte vor 
allem durch den Einsatz seines persönlichen Ansehens, seines 
Rufes als eines Mannes, der sein Wort hält, ein Einsatz, der 
dann auch in der Tat im Inlande wie im Auslande sich als so 
erfolgreich erwies, dass die Welt in den Jahren 1926 und 1927 
vielleicht das kaum glaubliche Schauspiel einer Kurssteigerung 
des Frankens von 10% bis zur Parität hinauf erlebt hätte, wenn 
Poincare nicht selber, im Interesse der Exportindustrie und des 
Fremdenverkehrs, das Signal zum Halt hätte geben müssen. 

Die Devalvation vom Jahre 1928 war dann freilich eine um 
so schwerere Enttäuschung, nicht nur für die Staatsgläubiger, 
sondern vor allem für Poincare selber, der lange gehofft hatte, 
sie vermeiden zu können. 

Die Erlebnisse des Durchschnittsfranzosen auf dem Gebiete 
des öffentlichen Kredites haben natürlich auch seine steuer
politische Einstellung beeinflusst. 
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Wiederum gewitzigt durch die Erfahrungen, die im 18. Jahr
hundert mit willkürlich durchgeführten Vermögens- und Ein
kommenssteuern und mit der Überantwortung gewisser Finanz
quellen an Steuerpächter gemacht worden waren, brachten die 
Franzosen schon bei der Neuordnung der Finanzgesetzgebung 
durch die Constituante und dann das ganze 19. Jahrhundert 
hindurch der Fähigkeit ihres Staates, die Steuerlast gerecht zu 
verteilen, ein tiefes Misstrauen entgegen. Das zähe Festhalten 
an den im Revolutionszeitalter geschaffenen, nach . äusseren 
Merkmalen bemessenen Ertragssteuern, der Grund-und Gebäude
steuer, der Tür- und Fenstersteuer, der Gewerbesteuer, der 
Steuer vom Mietwert der Wohnungen und die Ablehnung der 
allgemeinen Vermögens- und Einkommenssteuer wurden immer 
und immer wieder mit dem Satze begründet, dass ohne in
quisitorisches Eindringen des Staates in alle Privatverhältnisse 
die Einkommenssteuer gar nicht durchführhaI' sei, und dass man 
an eine Unparteilichkeit der Verwaltung bei der Feststellung der 
Besteuerungsgrundlagen nicht glauben könne. Erst dem Finanz
minister J oseph Gaillaux gelang es, kurz vor dem ersten 
Weltkriege, das Parlament davon zu überzeugen, dass bei An
nahme des englischen Systems der Einkommens besteuerung die 
Erfassung des Einkommens weder besondere te·chnische ·Schwie": 
rigkeiten biete, noch der Willkür der Steuerbeamten viel Raum 
lasse. S6 kam, nachdem Caillaux selbst inzwischen vom politi
schen Schauplatz abgetreten war, im Jahre 1917 die grosse, von 
seinem Geiste getragene Reform der französischen direkten 
Steuern zustande. Aber der Versuch, die an die Quelle an
knüpfende Besteuerung der einzelnen Erscheinungsformen des 
Einkommens, die impöts cedulaires, durch eine das Gesamt
einkommen erfassende, allgemeine und progressive Einkommens
steuer nach dem Vorbild der englischen Surtax zu ergänzen, ist 
doch nur auf dem Papier geglückt. Alle z. T. von bemerkens
werter Erfindungsgabe eingegebenen Versuche, die Deklara
tionen des Gesamteinkommens zu kontrollieren, neben denen 
hartnäckige Bemühungen einhergingen, den Völkerbund zu 
internationalen Massnahmen gegen die Steuerflucht zu bewegen 
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_ alles das hat nichts genützt und hat nicht verhindern kön~en, 
dass die subjektive Einkommenssteuer in Frankreich ein Fehl
schlag - geworden ist. Dieser Misserfolg der allgemeinen Ein
kommenssteuer ist zweifellos darauf zurückzuführen, dass die 
Franzosen den geduldigen Empirismus der Engländer, die die 
Surtax erst 70 Jahre nach der Einführung der Einkommens
steuer schufen, nicht aufbrachten, sondern in dem Drange 
nach rascher Verwirklichung des Gedankens der progressiven 
Abstufung die Steuer vom Gesamteinkommen gleichzeitig mit den 
einzelnen Quellensteuern ins Leben rufen wollten und zudem 
auch die mittleren und sogar kleinen Einkommen dieser Abgabe 
unterwarfen, wodurch eine Verwaltungsaufgabe entstand, der 
der zur Verfügung stehende Apparat nicht gewachsen war. 

An einer ungünstigen Auswirkung erkennen wir hier den 
Geist logischer Konsequenz, der dem französischen Denken 
eignet. Dieser Geist hat aber noch andere, vielseitige Wirkungen 
auf dem Gebiete der Finanzgesetzgebung gehabt. Er tritt schon 
in rein formaler Beziehung, in der Gestaltung der Gesetze hervor. 
Die Klarheit, die prägnante Kürze der französischen Steuer
gesetze steht im denkbar grössten Gegensatz zu der unsystema
tischen, sich oft in tausend Einzelheiten verlierenden Breite der 
englischen und mehr noch der amerikanischen Texte. Die 
juristische Begabung der Franzosen macht sich aber auch gel
tend, manchmal allzusehr geltend, im materiellen Gehalt ihrer 
Finanzpolitik. Es sei etwa verwiesen auf Poincare, dessen 
nicht immer glückliche Rolle- in der internationalen Finanz
politik nach 1920 wesentlich dadurch bedingt gewesen ist, dass 
er die Reparationsansprüche Frankreichs an Deutschland nicht 
anders behandelt wissen wollte als einen zivilrechtlichen Handel, 
eine Auffassung, die schliesslich zu dem als Exekution gegenüber 
einem Schuldner . gedachten Einmarsch in das Ruhrgebiet mit 
allen seinen weitern Folgen geführt hat. 

Eine weitere Auswirkung der französischen Neigung zur 
Verfolgung ein~s Gedankens bis zu seiner äussersten Konsequenz 
ist die Tatsache, dass in keinem anderen Lande die Idee der einzi
gen Steuer, der Vorschlag, die Masse hergebrachter Abgaben durch 
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eine einzige, möglichst gerechte Abgabe zu ersetzen, die Geister 
so nachhaltig beschäftigt hat. Schon im 16. Jahrhundert wurden 
Pläne erwogen, die bestehenden Steuern durch eine Kombination 
von Haus- und Herdsteuer zu ersetzen. Im Jahre 1707 erscheint 
die "Dime royale" des Festungsbaumeisters Vauban, wiederum 
ein Vorschlag zur Vereinfachung des Steuersystems, der aller
dings nur die direkten Steuern zu einer einzigen zusammen
fassen wollte. Dann kommen die Physiokraten mit ihrer Lehre, 
dass nur der Ackerbau produktiv sei und ihrem darauf beruhen
den Vorschlag, die Grundsteuer zur einzigen Steuer auszu
bauen. 

Sogar im 19 . Jahrhundert noch spukt die Idee der einzigen 
Steuer in den Köpfen. Im Jahre 1852 leitet der. Journalist 
Emile de Girardin aus der Anschauung, dass die Steuern mit 
einer Assekuranzprämie für Erhaltung des Vermögens zu ver
gleichen seien, den Plan einer "Kapitalversicherungsprämie" 
ab, die an die Stelle aller anderen Steuern tret'en und die bei 
einem Satze von 1 % jedem Staatsbürger fast alle öffentlichen 
Leistungen, einschliesslich Rechtspflege und Altersversorgung, 
unentgeltlich verschaffen sollte. Noch gegen Ende des 19. Jahr
hunderts, im Jahre 1887, flammt die Idee der einzigen Steuer 
nochmals auf in einem Beschlusse der Deputiertenkammer , der 
die Regierung aufforderte, einen Plan zur Ersetzung aller 
Steuern durch die Einkommenssteuer vorzulegen. 

Endlich wäre noch ein Gebiet zu nennen, auf welchem der 
Geist konsequenten Durchdenkens den Franzosen eine Prio
rität vor anderen Völkern gesichert hat: die theoretische Be
gründung der Steuerprogression. Obgleich im Altertum und 
im Mittelalter progressive Abstufungen der Steuer nach der 
Höhe des Vermögens schon öfters vorgekommen waren, so 
rührt die Durchschlagskraft dieses Gedankens doch erst von den 
Formulierungen her, die ihm französische Schriftsteller des 
18. Jahrhunderts - ich nenne nur J. J. Rousseau, der auf 
einer halben Seite seines "Discours sur l' economie politique" 
(1755) alles Wesentliche schon sagte - gegeben haben. 

Es wird wohl immer ein Rätsel der Völkerpsychologie bleiben, 
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woher es kommt, dass ein V olk, das so klar denkt, öfter als andere 
Völker in finanzielle Katastrophen verwickelt worden ist. Aber 
das sorgenlose Sichgehenlassen, das in guten Zeiten fast regel
mässig auf allen Lebensgebieten in Frankreich herrscht, ist 
vielleicht noch am ehesten durch das zu erklären, was man den 
"Esprit debrouillard" genannt hat. Die immer wieder gemachte 
Erfahrung, dass die Folgen der Sorglosigkeit im letzten Mo
mente, am Rande des Abgrundes, durch einen entschlossenen 
politischen oder militärischen Führer, einen Napoleon, einen 
Adolf Thiers, einen Waldeck-Rousseau, einen Joffre, einen 
CIemenceau verhütet wurden, und dass das Volk sich in solchen 
Augenblicken wie ein Mann hinter solche Führer stellte, hat auch 
auf dem Gebiete der Finanzpolitjk einer soliden Gebarung häufig 
entgegengestanden. Man war immer wieder davon überzeugt, dass 
die Dinge sich schon wieder arrangieren würden, und kam es 
dann zu kritischen Lagen, so rief man nach dem starken Manne, 
der als Verkörperung des esprit debrouillard gelten konnte. Aber 
es verdient immerhin Erwähnung, dass, während einzelnen der 
genannten politischen oder militärischen Führer die Wieder
herstellung einer günstigeren Lage für einen längeren Zeitraum 
gelang, die Finanzpolitiker, die in extremis berufen wurden, im 
allgemeinen weniger Glück hatten. Ganz eindeutigen und 
dauernden Erfolg hatte eigentlich nur Adolf Thiers mit seiner 
meisterhaften finanziellen Liquidation des Krieges von 1870/71. 
Ihm wäre am ehesten noch Oolbert zu vergleichen, der zwei 
Jahrhunderte vorher sich um Ordnung im französischen Staats
haushalt bemühte und dabei lange Jahre Fortschritte erzielte, 
bis seine Spartendenzen mit der Verschwendungssucht Lud
wigs XIV. in Konflikt gerieten. Einen gründlichen, aber zeitlich 
auf wenige Jahre beschränkten Erfolg hatte auch Poincare, 
wogegen zwei andere mit gros sen Hoffnungen begrüsste Retter 
der Finanzen ihren Abschied nehmen mussten, noch bevor sie 
recht mit ihrem Werke hatten beginnen können: Turgot, der 
1774 von Ludwig XVI. berufen, sich das ehrgeizige Programm 
vorgenommen hatte, weder neue Steuern noch neue Anleihen 
zu erheben noch Staatsbankerott zu· begehen, aber schon 1776 
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die Hoffnung, die Verschwendungssucht des Hofes eindämmen 
zu können, aufgab und seinen Rücktritt nahm, undinderneuesten 
Zeit Oaillaux, der im Jahre 1926 mit seinem Verlangen nach 
unbeschränkten Vollmachten den Sturz des Kabinetts Briand, 
dem er als Finanzminister angehörte, herbeiführte. Ob N ecker 
seinen Misserfolg verdient hat oder nicht, ist heute noch um
stritten. Seine Geschicklichkeit bei den Anleihensoperationen 
wurde bewundert, aber Ersparnisse und Steuerreformen hat er 
nicht mit der Energie angestrebt, welche die damalige Lage der 
Staatsfinanzen erforderte. 

IV. 

Kaum lässt sich ein grösserer Gegensatz denken zwischen der 
sprunghaften, an kühnen Improvisationen reichen politischen 
Entwicklung Frankreichs und der Kontinuität, mit welcher 
Deutschland während vieler Jahrhunderte den entscheidenden 
Einfluss in der Finanzverwaltung dem Beamtentum überlassen 
hat. 

Mit einer Unterbrechung, die von 1918 bis 1932 gedauert hat, 
ist Deutschland ein "Obrigkeitsstaat" gewesen. Die Regierungen, 
die von den Landesherren ohne Zutun des Parlamentes bestellt 
wurden, waren nicht auf dessen Vertrauen angewiesen und konn
ten von ihm nicht abgesetzt werden. Hier liegt wohl der Grund 
dafür, dass Deutschland, obgleich es von jeher einen Beamten
stand besass, der an Sachkenntnis und Tüchtigkeit den der zwei 
anderen führenden Völker mindestens erreichte, doch nur wenig 
Staatsmänner hervorgebracht hat, die auf dem Gebiete der 
Finanzpolitik sich internationalen Ruf erworben haben. Aus der 
langen Reihe der Männer, die seit 1871 im Reichsfinanz- . 
ministerium sassen, sticht eigentlich nur einer hervor: Karl 
Hellterich, der im ersten. Weltkrieg zeitweise Reichsschatz
sekretär war. Aber Helfferich hat das Ansehen, das er sich 
vorher als Geldtheoretiker und Bankfachmann erworben hatte , 
in seinem politischen Amte grösstenteils wieder eingebüsst, weil 
er seine ganze Steuer- und Anleihepolitik in allzu gros sem 
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Optimismus auf die Hoffnung auf eine Kriegsentschädigung 
gründete und erst durch seine geistige Urheberschaft an dem 
psychologisch wohl durchdachten Experiment der "Renten
mark" hat er sich teilweise wieder rehabilitiert. 

Unbestrittener als der Ruhm Helfferichs ist der der preussi
schen Finanzminister Motz und Miquel geblieben, die bei der 
Gründung des deutschen Zollvereins in den 1830er Jahren bzw. 
bei der Reform der Einkommenssteuer in Preussen zu Anfang 
der 1890er Jahre eine Rolle gespielt haben. Die Armut Deutsch
lands an berühmten Finanzministern, selbst in der parlamentari
schen Epoche, ist allerdings wohl auch durch das Format des 
lange führenden Staatsmannes, des Fürsten Bismarck, bedingt 
gewesen, der wie bei allen wichtigen Geschäften, so auch bei 
finanzpolitischen Entscheidungen von Bedeutung persönlich 
einzugreifen pflegte, so namentlich beim Übergang zum Schutz
zoll und bei dem Versuch einer Neuordnung des Finanzausgleichs 
zwischen Reich uild Gliedstaaten zu Ende der 1870er Jahre. 
Seinem autoritären Auftreten im preussischen Verfassungs
konflikt der 1860er Jahre, dem Streitigkeiten um die Militär
ausgaben zugrunde lagen, ist es anderseits auch zu verdanken, 
dass ihm später im Parlamente ein Kritiker erstand, Eugen 
Richter, der sich im Laufe der Jahre zu einem von der Verwal
tung gefürchteten Kenner des Budgets entwickelte. 

Aber sonst blieb der Einfluss des Parlamentes auf die Finanz
gebarung bis zur Umwälzung von 1918 schon deswegen beschei
den, weil nicht wenige Länder, darunter auch grössere wie 
Bayern, die Einrichtung hatten, dass die Budgets nicht für ein, 
sondern gleich für zwei bis drei Jahre zu bewilligen waren. 

Nach welchen Ideen hat nun in Deutschland die führende 
Beamtenschicht den Staatshaushalt gestaltet 1 

Wir sehen hier in erster Linie, wie der den Deutschen eigene 
Unternehmungsgeist sich ausgewirkt hat. Eine Reihe von 
Ländern brachten in die Neuzeit einen ausgedehnten Besitz an 
Forsten, Domänen, Salinen und Bergwerken mit. An diesen her~ 
gebrachten öffentlichen Besitz schlossen sich die Eisenbahnen, 
die z. T. wie in Süddeutschlandvon Anfang an staatliche Unter-
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nehmungen waren, z. T. wie in Preussen erst später, aber immer
hin früh, in den 1870er Jahren schon, vom Staate übernommen 
wurden. Ganz ähnlich wie unsere Kantone haben die Einzel
staaten auch früh, z. T. sogar schon im 18. Jahrhundert, Staats
banken ins Leben gerufen, und in den letzten Jahrzehnten 
kamen noch Kraftwerke und andere Unternehmungen hinzu. So 
konnte Deutschland, wo die Gliedstaaten vor dem ersten 
Weltkriege mehr als einen Drittel ihrer Einnahmen aus öffent
lichen Betrieben bezogen, lange Zeit als der Typus des "Unter
nehmerstaates" gelten. 

In der Gestaltung der Steuern zeigten sich mitunter die 
Einflüsse der engen Verbindung des Grossgrundbesitzes und des 
Heeres mit der führenden Beamtenschicht, so z. B. in der Ein
stellung zur Militärpflichtersatzsteuer, die bis zum Jahre 1937 
mit der Begründung abgelehnt wurde, dass der Militärdienst 
ein Ehrendienst sei und nicht durch eine Geldleistung ersetzt 
werden könne, oder in dem hartnäckigen Widerstand des ost
preussischen Grundbesitzes gegen die Erbschaftssteuer, der im 
Jahre 1909 den Sturz des Reichskanzlers Bülow herbeiführte 
und dadurch sogar von weltgeschichtlicher Bedeutung gewor
den ist. 

Diesen eher negativ zu wertenden steuerpolitischen Leistun
gen steht als positives Moment vor allem die umsichtige und in 
vielem vorbildliche Art gegenüber, wie gegen Ende des 19. Jahr
hunderts der Übergang von den alten, an die Objekte an
knüpfenden Ertragssteuern zur subjektiven und progressiven 
Einkommenssteuer vollzogen wurde. Das geschah fast durch
weg in der Weise, dass die Einkommenssteuer zunächst nur im 
Staatshaushalt eingeführt wurde, während im Gemeindehaushalt 
das Experiment zunächst verschoben oder sogar ganz unter
lassen wurde. 

Auf dem Boden des Staates erfolgte dann aber die Durch
führung der Einkommenssteuer in der reinsten Form, in der 
Form der allgemeinen, Vermögensertrag und Erwerb zusammen
fassenden Einkommenssteuer, mit mässiger ergänzender Ver
mögenssteuer , wodurch der Typus der Einkommenssteuer ent-
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stand, der in die finanzwissenschaftliche Literatur als der deutsche 
oder der preussische Typus eingegangen ist. 

Seine' weiteren Schicksale waren freilich so eigenartig, dass 
sie eine Erwähnung verdienen. Nur wenige Staaten haben ihn 
restlos übernommen. Die meisten schlossen sich dem englischen 
System an, das heisst sie "besteuern die verschiedenen Erschei
nungsformen des Einkommens tunlichst nahe an der Quelle, 
setzen aber neben und über diese partiellen Einkommenssteuern 
für die grösseren Einkommen eine allgemeine und progressive 
Einkommenssteuer nach deutschem Vorbild, so Italien, Belgien, 
Frankreich, die Tschechoslovakei und andere. Interessant ist nun 
aber, dass, während so im Auslande der deutsche Typus der 
Einkommenssteuer, wenn auch nur im Sinne einer Ergänzung 
des englischen Systems, vordrang, er in Deutschland selber 
angefochten und z. T. wieder verlassen wurde. Es ist namentlich 
die Kritik Heinrich Dietzels und Franz M eisels gewesen, die 
bewirkt hat, dass die nach dem ersten Weltkriege geschaffene 
Reichseinkommenssteuer starke Anklänge an das englische 
System, namentlich im Sinne der Erfassung der Löhne und 
gewisser Kapitalrenten an der Quelle, aufweist. 

Sucht man nach weiteren Anregungen, die von der deutschen 
Steuerpolitik ausgegangen sind, so wäre etwa noch die Sonder
belastung der Warenhäuser durch eine Umsatzsteuer zu nen
nen, die zu Ende des letzten Jahrhunderts geschaffen wurde 
und die dann später auch von anderen Ländern, so von Frank
reich und von der Schweiz, übernommen worden ist. 

Die Warenhaus steuer , als Ausdruck mittelstandspolitischer 
Bestrebungen, ist eine der wenigen fiskalischen Einrichtungen, 
die ihr Dasein mehr den Anschauungen des Bürgertums als 
denen der Regierungen verdanken. Will man jene Anschauungen 
noch näher kennen lernen, so muss man den Gemeindehaushalt 
ins Auge fassen, der schon am Anfang des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland der" Selbstverwaltung durch die Bürgerschaft über
lassen wurde. Hier zeigt sich nochmals eine typische deutsche 
Eigenschaft, der Schaffensdrang, der noch dadurch eine Stei
gerung erfuhr, dass das Amt eines Stadtoberhauptes vielfach 
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als ein rein technischer Beruf aufgefasst wurde, und man sich 
daher auch nicht scheute, die Oberbürgermeister, Stadträte usw. 
häufig aus anderen Städten, ja sogar aus anderen Ländern zu 
berufen. Es ist klar, dass Magistratsperso:t;len, die so unabhängig 
von lokalen Bindungen waren, die kommunale Wirtschafts- und 
Finanzpolitik nach sachlichen Gesichtspunkten führen konnten, 
und so sehen wir denn auch, wie die deutschen Städte meist 
rechtzeitig zur Verstaatlichung der Versorgungsbetriebe, der 
Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, Straßenbahnen usw. 
schreiten und wie sie eine weitsichtige Bodenpolitik durch 
Ausdehnung des städtischen Grundbesitzes und Besteuerung des 
unverdienten Wertzuwachses treiben konnten. 

Vi 

Am Ende dieser Betrachtung der Elemente, aus denen das 
finanzpolitische Gedankengut der Gegenwart entstanden ist, 
drängt sich die Frage auf, in welchem Masse die Schweiz 
aus ihm geschöpft hat und weiter die Frage, ob das Land im 
Herzen Europas, das auf manchen anderen Gebieten des öffent
lichen Lebens Vorbildliches geleistet hat, nicht doch auch etwas 
zur Mehrung des finanzpolitischen Erfahrungsschatzes beige
tragen hat. 

Die erste Frage wäre wohl dahin zu beantworten, dass die 
Schweiz auf dem Gebiete der Finanzpolitik im allgemeinen ihre 
eigenen Wege gegangen ist. Am Ende des 18. Jahrhunderts wird 
ihr zwar das damalige französische Steuersystem aufgezwungen 
und einige Reste davon, namentlich auf dem Gebiete der Ge
werbe- und Verkehrssteuern, haben sich in der Westschweiz bis 
auf den heutigen Tag erhalten. Am Anfang des 20. Jahrhunderts 
empfangen die schweizerischen Stadtverwaltungen manche An
regungen aus Deutschland, besonders auch mit Bezug auf 
städtische Unternehmungen und mit Bezug auf die Boden
politik. Auf eidgenössischem Boden ist die im Jahre 1915 be
schlossene, als "einmalig" erklärte eidg. Kriegssteuer vom Ver-
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mögen und Einkommen sichtlich unter dem Eindruck des 
Wehrbeitrages" zustande gekommen, den das Deutsche Reich 
i~ Jahre 1913 erhoben hatte. In allerjüngster Zeit erfolgt eine 
Anlehnung an englische Vorbilder, indem das Prinzip der Er
fassung der Einkünfte an der Quelle sich durchzusetzen beginnt, 
so beim Lohnabzug für den Erwerbsausgleich der Wehrmänner, 
so bei der Besteuerung der inländischen Wertpapiere und 
Bankguthaben im Rahmen der Wehrsteuer und - durch das 
lVIittel der "Verrechnungssteuer" - sogar bei den Kantons
und Gemeindesteuern. 

Aber das sind vereinzelte Fälle. In der Hauptsache ist das 
schweizerische Finanzsystem auf eigenem Boden gewachsen. 
Abneigung gegen die Steuern vom Verkehr und vom Verbrauch, 
die als Belästigungen von Handel und Gewerbe und als unsoziale 
Belastung der Massen empfunden wurden, bis in die allerjüngste 
Zeit, Vorliebe für stark progressive Vermögens- und Ein
kommenssteuern und - im Widerspruch dazu - zähes Fest
halten an Kopfsteuern, das sind die Hauptcharakterzüge der 
schweizerischen Finanzgebarung. Sie haben oft die Aufmerk
samkeit 'des Auslandes erregt, ihm aber nicht als Vorbild gedient. 

Der Kanton Baselstadt galt allerdings zeitweise als der 
Erfinder der allgemeinen, Vermögensertrag und Erwerb zu einer 
Einheit zusammenfassenden Einkommenssteuer. Von dem Rats
herrn Johann Georg Von der Mühll schon im Jahre 1818 angeregt, 
ist dieser Typus der Einkommenssteuer aber in Basel erst 1840 
verwirklicht worden, nach Lübeck und nach Sachsen-Weimar, 
die ihn schon 1816 bzw. 1821 angenommen hatten. 

Die Originalität der schweizerischen Finanzpolitik liegt also 
nicht auf dem Gebiete der Steuergesetzgebung. Wenn sie sich 
trotzdem Ansehen erworben hat in der Welt, wenn die schwei
zerischen Staatsschuldtitel noch heute in den Augen vieler 
Europäer eine Kapitalanlage von maximaler Sicherheit sind, so 
hängt dies einmal mit der angeborenen und nicht durch Kriege 
und Währungskatastrophen zerrütteten Schuldnermoral des 
Schweizervolkes zusammen und sodann mit der wachsenden 
Einsicht, dass die rein demokratische Staatsform, die sich im 

21 



Finanzreferendum ein oft recht wirksames Instrument geschaffen 
hat, in den Händen eines staatsbürgerlich geschulten und mit 
seiner ökonomischen Lage im ganzen zufriedenen Volkes, eine 
Garantie gegen politische und finanzielle Abenteuer bedeutet, 
wie sie weder die parlamentarische Republik noch die Monarchie 
oder die Diktatur zu bieten vermögen. 
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11. 

STÄNDIGE EHRENGÄSTE DER UNIVERSITÄT 

Abegg-Haegler, Carl Julius, Dr.phil.h.c., Kaufmann, in Zürich 
Bindschedler, Rudolf G., Dr. iur., Präsident der Bank für 

Elektrische Unternehmungen, in Zürich 
Bodmer, Martin, in Zürich 
Bosshard, Gottfried, Dr. iur. h. c., Vizepräsident der Schweiz. 

Unfallversicherungsgesellschaft "Winterthur", in Winterthur 
Burckhardt, Felix, Dr. phil., Direktor der Zentralbibliothek, in 

Zürich 
Hafner, Karl, Dr. iur., alt Regierungsrat, in Zürich 
Korrodi, Hermann, Dr. iur., Direktor der Bank für Elektrische 

Unternehmungen, in Zürich 
Lavater, Hans, Musikdirektor, in Zürich 
Meyer, Albert, Dr. iur., alt Bundesrat, in Zürich 
von Muralt, Johannes, Dr. iur., Oberstdivisionär, in Zürich 
Pfister, Julius, alt Kantonsschulverwalter, ip. Zürich 
Beinhart, Oscar, Dr. phil. h. c., in Winterthur 
Beinhart, Werner, Dr. phil. h. c., in Winterthur 
B11bel, Eduard, Prof. Dr. phil., in Zürich 
Stoll, Hermann, Dr. iur. et Dr .. phil. h. c., Präsident des Verwal

tungsrates der Aktiengesellschaft Alimentana, Kemptthal, 
in Zürich 

Tobler, August L., Ehrenpräsident der Allgem. Unfall- und 
Haftpflicht-Versicherungs-A.-G. "Zürich", in Zürich 

Wettstein, Oscar, Dr. iur. et Dr. oec. pub!. h. c., alt Ständerat, 
in Zürich 

Die Universität beklagt den Verlust von zwei um die För
derung der Universität hochverdienten Ständigen Ehrengästen: 

Carl Abegg-Stockar, t am ° 16. September 1943; 
Dr. iur. et Dr. phi!. h. c. Heinrich M ousson, alt Regierungsrat, 

t am 5. April 1944. 
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111. 

BERICHT 

OBER DAS AKADEMISCHE JAHR 1943/44 

(umfassend den Zeitraum vom 1. April 1943 bis 31. März 1944) 

a) Erziehungsdirektion. 

Auf Beginn der Amtsdauer 1943/47 betraute der Regierungs
rat mit der Leitung der Direktion des Erziehungswesens Regie
rungsrat Dr. iur. Robert Briner. 

h) Dozentenschaft. 

Hinschiede: 

Am 7. Mai 1943 starb im 78. Altersjahr Honorarprofessor 
Jakob Hausheer, früherer Ordinarius für Altes Testament, Reli
gionsgeschichte und Orientalische Sprachen; am 10. Dezember 
1943 verschied im 65. Altersjahr Honorarprofessor Alfred Vogt, 
bis Frühjahr 1943 Ordinarius für Augenheilkunde und Direktor 
der Augenklinik; der seit 1935 in Zürich wirkende Ordinarius 
für Anatomie, Professor Wilhelm von Möllendorff starb am 
10. Februar 1944 im 57. Altersjahr bei einer Skifahrt auf der 

--Lenzerheide. 
Die Universität wird den um die Förderung ihrer Diszi

plinen hochverdienten Lehrern, Forschern und Kollegen ein 
ehrendes Andenken bewahren. Ihre Bilder und Nekrologe sind 
im Abschnitt V dieses Berichtes enthalten. 

Rücktritte: 

Infolge Erreichung der Altersgrenze sind zwei Professoren 
auf den 15. Oktober 1943 vom Lehramt zurückgetreten: 

Professor Oskar Bürgi, Ordinarius für Chirurgie an der Veteri
när-medizinischen Fakultät, früherer Rektor der Universität, 
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und Professor Emil Ermatinger, Ordinarius für deutsche Litera-

turgeschichte. . 
B 'd . Kollegen wurden auf den Zeitpunkt ihres RücktrIttes 

el e . U' 
Regierungsrat zu Honorarprofessoren ernannt. DIe nl-

vom .. .". d d' t 11 versität dankt ihnen für Ihre langJahrlge un ver lens vo e 

Wirksamkeit herzlich. 

Beförderungen: 

Mit Amtsantritt am 16. Oktober 1943 wurden zu Ordinarü 

b .c" dert Professor Hans Heusser, bisher Extraordinarius an der 
e~or F . b' 

Veterinär-medizinischen Fakultät, Professor Robert aes~, IS-
her Extraordinarius an der Philosophischen Fakultät I, und 
Dr. Emil Staiger, bisher Privatdozent, zum Inhaber des ~ehr
stuhls für Geschichte der deutschen Literatur an der PhIloso-

phischen Fakultät I. 
Privatdozent Karl Ammann wurde auf den 16. Oktober 1943 

die.Professur für Chirurgie an der Veterinär-medizinischen Fakul
tät übertragen unter Beförderung zum Extraordinarius; an der 
Rechts- und staatswiss. Fakultät wurde Privatdozent. K~rl 
Käfer mit Amtsantritt am 16. April 1.944 zum ~xtra?rdinarlus 
für Verrechnungslehre und andere GebIete der PrIvatWIrtschafts
lehre, einschliesslich Spezialvorlesungen für Juristen, sowie Mit
wirkung bei der pädagogischen Ausbildung der Handelslehr~~, 
ernannt. Zum ausserordentlichen Professor ad personam fur 
Pharmakologie, Toxikologie und allgemeine Therapie an der 
Veterinär-medizinischen Fakultät wurde mit Amtsantritt am 
16. April 1944 befördert Privatdozent Prof. Hans Graf· . 

Die Titularprofessur wurde im Berichtsjahr verliehen an die 
Privatdozenten Dr. med. Karl Rohr, Dr. med. Otto Schürch, 
Dr. med. Adolf Ritter, Dr. phil. Jean Witzig und Dr. phil. Lud-

wig Forrer. 

An die Universität Zürich wurde berufen: 

Professor Mare Amsler, bisher Ordinarius an der Universität Lau
sanne zum ordentlichen Professor für Augenheilkunde und Direk
tor d~r Augenklinik. Der Amtsantritt erfolgte am 16. April 1944. 
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Berufung nach auswärts: 

Titularprofessor Kurt Zuber, Privatdozent für Physik, nahm 
auf Schluss des Wintersemesters 1943/44 einen ehrenvollen Ruf 
als Ordinarius an die Universität Istanbul an, unter vorläufiger 
Beurlaubung als Dozent an der Universität Zürich. 

Ehrungen: 

Professor Robert Faesi erhielt den Gottfried-Keller-Preis der 
Martin-Bodmer-Stiftung; Honorarprofessor Max Huber wurde 
von der Juristischen Fakultät der Universität Lausanne zum 
Ehre~doktor ernannt. 

Dozenten-Jubiläen: 

Honorarprofessor Emil Feer (Medizin.· Fakultät) legte am 
5. März 1944 das 80. Altersjahr, Professor Emil Ermatinger 
(Philosophische Fakultät I) am 2l. Mai 1943 und Professor 
Oskar Bürgi (Veterinär-mediz. Fakultät) am 23. Juli 1943 das 
70. Altersjahr zurück. Am l. Oktober 1943 konnte Professor 
Ernst Howald (Philosophische Fakultät I) auf eine 25jährige 
Tätigkeit als Professor an der Universität Zürich zurückblicken, 
ebenso Privatdozent Prof. Emil Abegg (Philosophische Fakul
tät I) am Schlusse des Wintersemesters 1943/44 auf eine 25jäh
rige Dozententätigkeit. 

Habilitationen: 

Auf Beginn des Wintersemesters 1943/44 habilitierten sich 
an der Medizinischen Fakultät Dr. Richard Allemann für Uro
logie und Dr. Franz v. Tavel für Arbeitsphysiologie, an der Philo
sophischen Fakultät I Dr. Christoph Simonett für klassische 
Archäologie und Dr. Dietrich Schwarz für Historische Hilfs
wissenschaften und mittelalterliche Quellenkunde. 

Auf Beginn des Sommersemesters 1944 erhielten die venia 
legendi an der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
Dr. Wilhelm Bickel für Statistik, und Dr. Max Imboden für das 
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h 
. 'sche Bundesstaatsrecht und das Verwaltungsrecht ; sc welZer) . . .. . 

d Medl'zinischen Fakultät Dr. Robert Hegghn fur mnere· 
an er .. . 
Medizin und Dr. Hubert von Wattenwyl (UmhablhtatlOn von der 
Universität Basel) für Geburtshilfe und Gynäk?logie, ~n der 
Philosophischen Fakultät I Peter .Meyer, Ar~hltekt, fur G~
schichte der europäischen Kunst bIS zum BegInn des romam
sehen Stils; an der Philosophischen Fakultät 11 Dr. Walter N ef 

für das Gesamtgebiet der Mathematik. 
Der Lehrkörper setzte sich Ende 1943 wie folgt zusammen: 

Jt'akuUäton o. Prol. &.-0. Prof. BOII.·Prof. Pri"tdoz. *) Lehrauftr. Total 

Theologische . 6 1 4 (3) 11 

Rechts- und I iur. utr .. 7 1 3 9 (1) 2 22 

staatsw. oec. publ. 3 2 4 (3) 9 

Med. (inbegr. med. dent.) 9 13 6 55 (16) 2 85 

Veterinär-medizinische. 6 1 1 3 (1) 4 15 

Philosophische I . 12 13 6 30 (12) 15 76 

Philosophische 11 . . 14 5 1 13 (7) 7 40 

Total 57 34 19 118 (43) 30 258 

Ende 1942 57 34 17 111 (41) 22 241 

+2 +7(+2) +8 +17 

*) In Klammern ist die Zahl der Titularprofessoren angegeben; sie ist in 

der Hauptzahl inbegrüfen. 

c) Organisation und Unterricht. 

Allgemeines. 

Wir stehen im 10. Kriegssemester. Ein Rückblick auf diese 
lange Kriegsdauer und im besondern auf das abg~lau~e~e Be
richtsjahr stimmt uns dankbar, denn es war der Unlversltat ver-· 
gönnt, Unterricht und Forschung ohne wesentli.che ~törun~en 
durchzuführen, teilweise sogar auszubauen. GewIss zeIgten SICh 
da und dor.t Schwierigkeiten, sei es wegen zeitweiser Abwesen-
heit von Dozenten und Assistenten im Militärdienst oder wegen 
Knappheit und Verteuerung von Material und Instrumenten. 
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Diese Schwierigkeiten sind aber nicht derart, dass von einer 
Störung .des Unterrichts- und Forschungsbetriebes gesprochen 
werden kann. 

Zur Förderung des akademischen Nachwuchses an der Univer
sität Zürich wurde eine Kommission bestellt, welcher der Rektor 
als Vorsitzender, der Präsident der Vereinigung der Privatdozen
ten sowie je ein Professor und Privatdozent jeder Fakultät an
gehört. Dieser Kommission kommt die Aufgabe zu, die vom Vor
stand der Nationalen Vereinigung schweizerischer Hochschul
dozenten ausgearbeiteten Richtlinien und Anregungen nach 
Möglichkeit zu verwirklichen. Die Arbeiten der bestellten Kom
mission lassen eine wertvolle Förderung des wichtigen Problems 
des akademischen Nachwuchses an der Universität Zürich er
warten. 

Der Erziehungsrat hat dem Senatsausschuss einen jährlichen 
Kredit von 1600 Fr. zur Durchführung von Gastvorlesungen be
willigt. Damit soll vor allem durch Heranziehung von ausser
halb der Hochschulen stehenden Forschern und Gelehrten der 
akademische Unterricht bereichert und die schweizerische For
schung gefördert und geehrt werden. Als erster Gastdozent 
wurde im Dezember 1943 Dr. phil. Paul Scheuermeier in Bern zu 
einem sechsstündigen Vortragszyklus über das Thema "Pro
bleme der Sachforschung in Italien" berufen. 

Ausser dem Rahmen dieser offiziellen Gastvorlesungen spra
chen auf Einladung einzelner Institute oder Professoren als 
Gastdozenten Prof. R. N evanlinna aus Helsinki, Prof. H. Scholz 
aus Münster, Prof. E. Benveniste aus Paris und Fräulein 
M. Scheib lauer in Zürich. Die in enger Verbindung mit den beiden 
Philosophischen Fakultäten I der Universitäten Zürich und 
Genf stehende Marie-Gretler-Stiftung, die der Förderung wissen
schaftlich -philosophisch -religiöser Bestrebungen, ins besondere 
auf dem Gebiete der Orientalistik dient, berief im Mai 1943 
Prof. E. Abegg zu einem vierstündigen Vortragszyklus nach 
Genf; im Oktober 1943 veranstaltete diese Stiftung in der Uni
versität Zürich einen· sechsstündigen Vortrags zyklus über das 
Thema "Glaube und Forschung" mit den Referenten Prof. 
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E. Brunner Prof A S' P , '. peIser rof 0 V 
ler, Prof. F. Medicus (alle Z" . h) . eraguth, Prof. D. Schind-
(Fribourg), unc und Prof. M. de Munnynck 

Mangel an H' t· . eIzma erIaI verun "li h . . 
. die Durchführung der' il' mog c te SeIt Knegsausbruch 

Jewe s 1m Wint 
Akademischen A ulavort" . Ur • ersemester abgehaltenen 
f " . rage. vy enn Irgend "1' h 
ur dIe Weckung des I t mog IC sollen diese 

V n eresses an der U' ·t.. . 
eranstaltungen im Jah 1944' mverSI at WIChtigen 

re WIeder auf: 
Um einer grössern Zahl K genommen werden. 

Von· ommilit d' . 
am Festakt der Stiftungsfeier dU' ... onen Ie TeIlnahme 
folgte 1943 erstmals die V 1 er n'tVers~tat zu ermöglichen, er-
der Universität in d' K' erhegung des Festaktes von der Aula 

. 1e IrC e St Peter D b . h 
um eine provisorische Regel '·d . a eI andelt es sich 
1i ung In em Sinn d . 

gen Rektor freistehen soll I F e, ass es dem Jewei-
aSestraum d' Kir h 

oder die Aula der Univers·t .. t b' le c e St. Pet er 
f .. . I a zu estlmmen D S 
ur SeIne Zustimmung ert"lt l' . er enat hat hie-

Frage der Einrichtung dese~i' ~:IChzeitig aber ~e Prüfung der 
festliche Veranstaltung b c ofes des KOllegIengebäudes für 

. en eantragt. 
Den l1n Studium vorgerückten St d' 

lagers für polnische Interni t . W' u lerenden des Hochschul-
lation an der Universität er e ;n

tt 
~nterthur ist die Immatriku

eine grössere Zahl ~on St di~es a
d 

et worden; daneben besucht 
u eren en diese L . 

lesungen an der Uni~ers't"t 1 H" s agers eInzelne Vor-
U I aas orer 
n~ d . 

r er grossen Zahl von Flüchtl' . 
Sommer und Herbst 1943 in die Bc ~.ngen, die besonders im 
zahlreiche Studierende f" di di hWeI.z kamen, befinden sich 
nenen Studien eine gr;sse~o:lt t

e bWeIterführ~ng der begon
Zahl dieser Flu"chtli d a edeutet. EIne beschränkte 

nge wur e bere't· W· 
zum Studium an h '. I S Im Intersemester 1943/44 

sc welzenschen Hochs h I 
Bedingungen für di I . . c u en zugelassen. Die 

. e mmatrikulatlon wurd d . 
abteilung des Eidg. Justiz- und P Hz . en von er Polizei-
dung mit den Rektoraten der';' eIdepartements, in Verbin
Europeen de Secours aux Et d' tOc.hschuIen und dem Fonds 

Das Kollegiengeld für AU::'t lan S In Genf festgesetzt. 
1944 von 8 Fr. auf 6 Fr r ~oren wurde ab Sommersemester 

Eine im Früh 'ah . poemesterstunde herabgesetzt. 
J r 1943 Von den Dozenten der Universität 
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. H 'll ktion . tür die Dozenten und 
Zürich durchgeführ~e z,:~~teA h ~ 8agab den erfreulichen Betrag 
Studierenden der Un~ver8~tat t en er 

von Fr. 2465.50. . F d der den Saldo des im letzten 
Aus dem StudentenheI:s o~e;~n gerufenen "Studentenmit-

Weltkrieg vom Rektorat d d Rektorat ein Betrag von 
. h" thält wur e em d 

tagstIsc en , Ab b on Mahlzeitenabonnement8 es billigt zur ga e v U . 
Fr. 11000.-. ew . TH. an bedürftige Studierende der n~-
StudentenheIms an d~.r E. keit werden diese Abonnements ent
ver8ität. Je nac~ BedurftIgh lben Preis von Fr. 10.- abgegeben. weder kostenfreI oder zum a 

Fakultäten. 

. haftliche Fakultät. An Stelle der bis-
Recht8- und ~taat8Wt88e;8C f"r Handelswissenschaften wur-

herigen ~rdentliche~ P:~c~:su;r:ressuren geschaffen. Die eine 
den zweI ausseror en die auf Beginn des Som-

d ntlichen Professuren, V 
dieser ausseror e d (P f K Käfer) umfasst er-
mersemesters 1944 besetzt wuGr b

e
. t rOd~r Privatw~tschaftslehre 

1 h nd andere e Ie e . . 
rechnungs e re u f" Juristen sowie MltWIT~ . l' h S ezialvorlesungen ur , d 
einschhess lC p . A b'ld g der Handelslehrer; er . d .. dagogIschen us 1 un 
kung beI er pa E t dinariat dessen Besetzung f f" das andere x raor, h ft 
Lehrau trag ur 11 d lautet. Finanzwissensc a vorläufig noch zurückgeste t wur e, '. 

. . f li h L deskunde der SchWeIZ. 
und wirtscha t c e ~ . . t F .. h' ahr 1943 offene ProfeBBur 

Medizini8cheFakultat. DIe se~ r~ J
April 

1944 besetzt (Prof. 
fUr Augenheilkunde wur~e auf Z:~ ~t erfolgte die Umwand
M. Amsler); auf den gleIChen tli 1 n Professur für Augenheil
lung der bisherigen ausserorden

d
. c ~ t Am Zahnärztlichen 1 n-

. . t tmässiges Or InarIa. . f" 
kunde meIn e a . lbständige Unterabteilung ur 
stitut besteht n~me~ em;b:\ g ist Privatdoz. Rud. Hotz. 
Orthodontie. LeIter dIeser el un . ht 

F k lt "t Die Profe88ur für T~erzuc Veterinär-medizini8che a u a. . di Disziplin teils 
h b d die LehrgebIete eser 

wurde aufge 0 en un F k It"t verteilt teils in Lehrauf-
unter andere Professw;en der h ~ u R:cktritt ;on Prof. O. Bürgi 
träge umgewandelt. DIe durc en 

30 

freigewordene Professur tür Chirurgie wurde, vorläufig mit einem 
Extraordinariat (Prof. K. Ammann), auf den 16. Oktober 1943 
wiederbesetzt. Am Veterinär-pathologi8chen In8titut wurde auf 
den 1. Dezember 1943 die Stelle eines Assistenten geschaffen. 
Auf Beginn des Sommersemesters 1944 wurde ein perBönliches 
Extraordinariat für Pharmakologie, Toxikologie und allgemeine 
Therapie errichtet (prof. H. Graf). Im Zusammenhang damit 
erfolgte eine Neuumschreibung der Lehrgebiete der Professoren 
Krupski und Riedmüller: Prof. Krupski tritt die Vorlesung über 
allgemeine Therapie an Prof. Graf ab, während der Lehrauftrag 
Von Prof. Riedmüller lautet: Veterinär-Hygiene I {allgem. Hy
giene) und V eterinär-Hygiene 11 (allgem. und spezielle Mikro
biologie). Diese Regelung geschieht unter der Voraussetzung, 
dass im Zeitpunkt der Wiederbesetzung der Tierzuchtprofessur 
gebührend Rücksicht anf die hygienisohen Disziplinen genom
men wird. 

Der Lehr8tuhl für deut8che Literatur wurde auf Beginn des 
Wintersemesters 1943/44 wieder besetzt und die ordentliche Pro
fessur dem bisherigen Privatdozenten Emil Staiger übertragen. 
Der Lehrauftrag des zum persönlichen Ordinarius beförderten 
Prof. R. Fae8i wurde präzisiert und lautet nunmehr: Geschichte 
der deutschen Literatur seit Goethes Tod und Geschichte der 
Literatur der deutschen Schweiz seit 1700. Das der Philoso
phischen Fakultät I angegliederte Phoneti8che In8titut wurde auf 
den 15. April 1943 als Universitätsinstitut mit eigenem Jahres
kredit und unter Zubilligung einer HalbtagsassistentensteIle erklärt. 

Für die Didaktik de8 ho'heren U nterricht8 in den mathemati8ch
nat

u
rwi88en8chaftlichen Fächern wurde eine Handbibliothek geschaffen. 

Der Lehrauftrag des zum Stellvertreter des Direktors des 
Zoologischen Instituts ernannten Prof. H. Steiner wurde erwei
tert und lautet nunmehr: Zoologie II (Faunistik nnd Syste
matik), Vergleiohende Anatomie (einschliesslich Embryologie 
und Histologie), Spezialvorlesungen, Kurse und "Übungen, ferner 
Demonstrationen im Zoologisohen Museum und Exkursionen. 
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Dem Zoologischen Museum wurde die Stelle eines Oberassistenten 
ad personam bewilligt. 

d) Feierlichkeiten und Konferenzen. 

Am Festakt des Dies academicus (29. April 1943), der ver
suchsweise von der Aula der Universität in die St. Peterskirche 
verlegt worden war, sprach der Rektor, Prof. Emil Brunner, 
über das Thema "Glaube und Forschung". 

Die Universität war an folgenden festlichen Anlässen offiziell 
vertreten: 

Eröffnungsfeier des kant.-zürcher.Oberseminars (27. April 
1943), Eröffnungsfeier des Schweizer. Instituts für Aussenhan
dels- und Absatzforschung an der Handelshochschule St. Gallen 
(5. Juni 1943), Gründungsfeier der Schweizer. Akademie der 
medizinischen Wissenschaften in Basel (24. September 1943), 
Jahresfeier der Eidg. Techn. Hochschule (13. November 1943). 

Die Konferenz der Rektoren der schweizerischen Hochschulen 
tagte zweimal (6. März und 16. September 1943) in Neuenburg. 

e) Ehrendoktoren. 

Am Stiftungstag der Universität (29. April 1943) wurde 
die Würde eines Ehrendoktors verliehen durch die Rechts
und staatswissenschaftliehe Fakultät an Regierungsrat und 
alt Ständerat Anton Schmid in Frauenfeld, in Würdigung 
der grossen Verdienste, die er sich während zweier Kriege und in 
schwerer Krisenzeit um die Leitung der Wirtschafts- und Sozial
politik des Kantons Thurgau erworben hat (Doktor der Volks
wirtschaft), ferner durch die Medizinische Fakultät an Prof. 
Paul Karrer in Zürich, dem durch seine bedeutenden wissen
schaftlichen Leistungen allseits hochgeschätzten und vielfach 
ausgezeichneten Gelehrten in dankbarer Anerkennung der 
grossen Verdienste um die Förderung der medizinischen For
schung an der Universität. 

Die Philosophische Fakultät I verlieh die Würde eines Ehren-
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doktors an Karl Scheffler in Ueb lin 
kennung seiner Verdienste um;;r gen ~m Bodensee in Aner
Kunst be' Anl' e GeschIChte der europäischen 

I ass seInes 75 Geb t t . Die U' . .. . ur s ages am 27. Februar 1944 
die durchn~:s;:: baebkI

b 
agt~ den Verlust von fünf Ehrendoktoren: 
erUlen wurden' 

Wildberger, Ernst pr kt Ar t· .. 
Medi .. h F' a . Z, lli Winterthur, Ehrendoktor der 

.. . ZillISC en akultät, t am 2S. Juni 1943' 
Stockhn Justus L h '. ' 

h
.' ,e rer In LIestal, Ehrendoktor der Phil 

sop Ischen Fakultät 11, t am 12. Juli 1943' 0-

La:~:hl~:~~:r F:~~~~nstUI, in sGeDnf, Ehrend~ktor der Philo-
K . ' am . ezember 1943' 

nüsel, Peter, Tierarzt und alt Nationalrat· L' E 
dokto d V t .... In uzern, hren-

r er e erlnarmedizinischen Fakult .. t t 
nuar 1944' a , am 14. Ja-

. . , 
M OUsson, Heinrich· D' . IR' , r. Iur., at egwrungsrat in Z" . h Ehr 

doktor der Philosophischen Fakultät I t urAlc,.. en-
, am 5. pril 1944. 

f) Studierende . 

. Der Tod hat in den Reihen der Studierenden im Berichts'ahr 
re~che Ernte gehalten. Es starben: J 

B~nswanger,. Peter, stud. oec. publ., t am 19. April 1943' 
Ke":,,pf, LUCIa, stud. oec. publ., t am 22. April 1943' ' 
St~~nemann, Walter, stud. phil. I, t 22. April 1943' ' 
WMland, Hans, stud. iur., t am 22. April 1943' ' 
:eyer, Paul, stud. iur., t am 10. Mai 1943; , 

ydegger, Werner, stud. iur., t am 25. Juni 1943' 
Schlegel, Solange, gebe Conrad t am 7 Okt b ' 
M, II h R ,. 0 er 1943' 

a a, aymonde, stud. phil. I, t am 14. Oktober 1~43' 
Ho~mann, Max, stud. theol., t am 22. Oktober 1943' ' 
Ste~ger, Max, stud. phil I t am 12 No b 1 ' 
TT t la . , . vem er 943 . 
ya er us, Ernst Peter st d d t ' 

Morger Ed d t d' u. me., am 30. Dezember 1943; 
, uar, s u . med., t am 9. März 1944 

Fünf Kommilitonen starben im Dienste des ~ aterlandes. 

3 

33 



Übersicht llber die Zahl der Studierenden: 

Fakultäten SommOTsem. Wintersem. Bommersom. Wintersem. 
1942 1942/43 1943 1943/i4 

Theologische 142 148 121 110 
Rechts- und I iur. utr .. 518 565 535 582 

staatswiss. oec.publ. 232 275 286 306 
Medizinische 608 643 598 660 
Zahnarztinstitut . 133 135 139 139 
Veterinär-medizinische 68 76 70 75 
Philosophische I 583 607 581 637 
Philosophische 11 314 303 316 333 

Total 2598 2752 2646 2842 
Davon sind: 

Schweizer 2446 2574 2426 2582 
Ausländer. 152 178 220 260 
Weibliche Studierende 384 422 384 419 

Die im Wintersemester . 1942/43 erreichte Höchstzahl von 
2752 Studierenden ist im Wintersemester 1943/44 beträchtlich 
überschritten worden. Auffallend ist der starke Rückgang der 
Theologie-Studierenden (von 148 auf 110) infolge der unge
wöhnlich starken Überfüllung dieses Berufszweiges. Eine Zu
nahme der Zahl der Studierenden weisen auf die Rechts- und 
staatswissenschaftliche Fakultät (48), die Medizinische Fakultät 
(17) und die beiden Philosophischen Fakultäten (je 30). Solange 
die Mobilisation andauert, muss mit einem weiteren Anschwellen 
der Zahl der Studierenden gerechnet werden, denn die militär
pflichtigen Studierenden (es werden deren zirka 2000 sein) sind 
mehrheitlich zu einer Verlängerung der Studien und damit zu 
einem Aufschub des Studienabschlusses genötigt. 

Aus der Tätigkeit der Studentenschaft ist folgendes zu be
richten: Die studentischen Organe und Kommissionen haben 
ID:it Eifer und Gewissenhaftigkeit ihre Obliegenheiten erfüllt. 
Ausser den traditionellen grössern Anlässen wie UnibaU, Som
mernachtfest und Serenaden veranstaltete die Studenten-
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schaft Fackelzüge zu Ehren d .. 
A. Vogt u d E E' ?r zurucktretenden Professoren 

n . rmatInger DIe Ak d . h T führt . d H . a eIDISC e heatergruppe 
von; I~r e~i alle de~ ~niversität mit Erfolg das Trauerspiel 

. YP us "Aemilius Paulus Papinianus" auf E' dr k 
voll war soda di . In uc s-
1943 s ~ e Von der Studentenschaft am 3. Dezember 
de t pontan eInberufene Sympathie-Kundgebung /l1r die Stu-

n ~~, und Dozenten der Universität Oslo in der Aula der U . 

D
versItat, an der über 1500 Studenten und eine grosse Z~hl lli

ozenten teilnahmen. von 

g) Prüfungen. 

tJbersicht über die im Kalenderjahr 1943 auf Grund b 1 
Pr'Ufungen verliehenen Doktorgrade und er/olgten D' la g~ egter 

I' ~p om~erungen 

1. Doktorgrade. 
Fakultäten 

Theologische 
Rechts- und s~a~ts'- ~. i~r.·u~r .. 

wissenschaftliche I oec. publ. 
Medizinische 
Zahnarztinstit~t' . . . . . . 
Veterinär-medizini~che' . . . 
Philosophische I . 
Philosophische 11 . 

Schweizer 

52 (8) 
13 (-) 
67 (13) 
17 (2) 
8 

32 (9) 
11 (1) 

Ausländer 

I (-) 
1 (-) 

4 (1) 
1(-) 

5 (I) 
3 (I) 

Total 
I 

53 (8) 
13 
71 (14) 
18 (2) 
8 

37 (10) 
14 (2) 

I 200 (33) 15 (3) 215 (36) 
m Berichtsjahr 1942 17 o (20) 13 (2) 183 (22) 

In Klammern ist die Zahl der w 'bI' 
in der Hauptzahl inbegriffen. el lchen Promovierten angegeben; sie ist 

2. Sonstige Prl1jungen. 

Die Prüfungen für die A "b 
25 Kandidaten ab 67 K di~dSUt ung

b 
des Pfarramtes legten 

, an a en estanden di .. ]' h 
18 .. die zahnärzt~che und 9 Kandidaten die tierärzt~c::~:c:~ 
prufung. Das DIplom für das höhere Lehramt in den Handels-
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.. erwarb 1 Kandidat, das Diplom für das höhere Lehramt 
~ac~:: sprachlich-historischen Fächern 19 Kandidat~n hund tdas 

m .. d h"h Lehramt in den mathematlsc -na ur-
Di 10m fur- 80S 0 ere k 

.p h f~li hen Fächern 9 Kandidaten. Das Patent als Se un-
Wlssensc 80 lJ C • f d S k d r-

d 26 und das Fachlehrerdiplom au er e un 80 
darlehrer wur e - . K did t 
schulstufe 3 an der Universität ausgebildeten an _ a en zu-

erkannt. 

h) Preisa ufgahen. 

F" die Jahre 1941/42 waren folgende Preisaufgaben ge~tellt: 
. ur h' h F kultät l' Die Ellipse in der neuenglischen 

Ph~losop MC e a '''. " 
Sprache als syntaktisch-semant1sches Problem.. . 

. h' h F kultät 11' Entwicklungsphysiologische WIT-
Ph~losop ~sc e a . " .." 

kungen mendelnder Letalfaktoren beI TIeren . . ' 

F
" die Aufgabe der Philosophischen Fakultät I ist eme 
ur L dro" Dem Ver-

Arbeit eingegangen mit dem Motto " ~cen. .' 

t d hil I RudolfKeller von und In Wmterthur, wurde fasser, s u . p . , 
der Hauptpreis zuerkannt. .. 11 

L
" f"r dl'e Aufgabe der Philosophischen Fakultat 
osungen u . k 1 "t h t 

. d nicht eingereicht worden; auf Ersuchen dIeser Fa u .ta . a 
~: Erziehungsdirektion die Frist zur Einre~chung von ArbeIten 

b
. 31 Dezember 1943 verlängert. DIe Bekanntmachung 
18 zum . . d E b' se der 

des Er ebnisses dieser Preisaufgabe, SOWIe er . rge rus 
. g h'b für die Jahre 1942/43 (TheologIsche, Rechts

PreIsaussc rel en F kult"t) ~ 19t 
und staatswissenschaftliche und Medizinische a a er 0 

am Dies academicus 1944. . 
Für die Jahre 1944/45 sind folgende neue PreIsaufgaben aus-

geschrieben: . 
Theologische Fakultät: "Die Auseinandersetzung zWls~he~ Ur

christentum und Zelotismus über die. Stellung zum romischen 

Staat" ; 
Rechts- und staatswissenschajtliche Fakultät: "Der strafr~~~t

lich9 Schutz der schweizerischen Neutralität (Neutrahtats-

strafrecht)" ; 
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Medizinische Fakultät: "Wie verhalten sich beim Normalen die 
beiderseitigen Reflexe, besonders an den Extremitäten, zu
einander ~ " 

i) Stiftungen, Fonds, Stipendien und Darlehen. 
Der Hochschulfonds wies Ende 1943 ein Vermögen von 

Fr. 1 416850.75 auf; der Fonds für die Universität betrug im 
gleichen Zeitpunkt Fr. 1 882913.45. 

Die Privatdozenten-Stiftung liess je einem Privatdozenten der 
Medizinischen Fakultät und der Philosophischen Fakultät I 
Stipendien im Betrage von je Fr. 1500.- zukommen. Die Kom
mission des Robert J. F. Schwarzen bach-Fonds bewilligte im Jahre 
1943 verschiedenen Gesuchstellern für die Anschaffung von 
Helvetica Subventionen im Gesamtbetrage von Fr. 12 800.-, 
u. a. wurde eine bedeutende Lavater-Sammlung angekauft. Die 
sechs zugunsten der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakul
tät bestehenden Stiftungen und Fonds (Orelli-Stiftung, Meili
Fonds, Billeter-Fonds, Bosshard -Fonds, Enrico-Hardmeier-Fonds 
und Medsiblotzki-Fonds) verausgabten im Jahre 1943 zusam
men Fr. 8831.68, wovon Fr. 6931.68 für Anschaffungen der 
Seminarien der Fakultät und Fr. 1900.- als Druckzuschüsse 
an Dissertationen von Doktoranden. Das Vermögen der H er
mann-Kurz-Stiftung ist bis 30. Juni 1943 dank einem Vermächt
nis des am 22. Januar 1943 gestorbenen Stifters, Dr. oec. pub!. 
h. c. Hermann Kurz, von Fr. 100 000.- auf Fr. 193 344.15 an
gewachsen. Die Stiftung überwies die Zinsüberschüsse von 
Fr. 3124.70 der Medizinischen Poliklinik. 

Aus dem Fonds für Medizinische Forschungen wurden pro 
1943 Prof. H. v. Meyenburg zur Durchführung besonderer Unter
suchungen über die Frage der Gefässpathologie Fr. 1800.- und 
Prof. G. Miescher für die Durchführung einer grösseren Unter
such1lIl;gsreihe über die Physiologie der Talgdrüsenfunktion 
Fr. 1500.- zugesprochen. 

Das Stiftungsvermögen der Bruno-Bloch-Stiftung ist im 
Jahre 1943 infolge Kurswertverminderungauf Fr. 47 217.25 ge
sunken. Von den Jahreszinsen sind Fr. 1792.- zur Durchführung 
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wissenschaftlicher Untersuchungen, die vorzugsweise der Er
forschung und Heilung des Krebses dienen, verwendet worden. 

Ende 1943 betrug das Vermögen der Emil-M ahler-Saurer
Schenkung Fr. 18378.50. 

Dem bestehenden Eugen-Baumann-Fonds ist ein Fonds für 
die systematischen und pflanzengeographischen Exkursionen des 
Botanischen Museums der Universität Zürich mit einem Kapital 
von Fr. 11 478.95 per 1. Januar 1943 einverleibt worden. 

Die Zinserträgnisse des Meyer-Keyer-Legates wurden turnus
gemäss verschiedenen Instituten der Philosophischen Fakul-
tät 11 zugesprochen. . 

Der Erziehungsrat bewilligte im Sommersemester 1943 an 
124 und im Wintersemester 1943/44 an 115 Studierende der 
Universität Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 54985.
(Fr. 38285.-'- aus der Staatskasse und Fr. 16 700.-aus dem Sti-. 
pendienfonds der höheren Lehranstalten). Aus dem v. Schweizer'
schen Stipendienfonds, dem Reichenbach-Fonds für jüdische 
Studierende, dem Scheller-Kunz-Stipendienfonds, dem Stipen
dienfonds für Chemie-Studierende, dem Helene-Stodola-Fonds, 
aus dem Rousseau -Preis zur Förderung romanistischer Studien 
und aus dem Heini-Suter-Fonds für Medizinstudierende wurden 
zusammen Fr. 4500.- als Stipendien an Studierende der Uni-. 
versität ausgerichtet. Ausserdem bewilligte die Erziehungs
direktion zwei Auslandschweizern je für das Sommersemester 
1943 und das Wintersemester 1943/44 Freiplätze in Form der 
Gebührenbefreiung; je Fr.l000.- wurden für das Winter
semester 1943/44 und das Sommersemester 1944 gewährt zur 
Bestreitung der Studiengebühren von Flüchtlingen. 

Vier ehemalige Studierende der Universität haben die von 
ihnen während ihrer Studienzeit bezogenen Stipendien von 
zusammen Fr. 3900.- der Erziehungsdirektion zurückerstattet. 

Im Sommersemester 1943 gewährte die Darlehenskasse der 
Studentenschaft an 19 Gesuchsteller Darlehen im Gesamtbetrage 
von Fr. 10300.-, im Wintersemester 1943/44 an 19 Gesuchsteller 
Fr. 9050.-. An Rückzahlungen gingen während des Berichts
jahres in 50 Ratenzahlungen Fr. 6063.- ein. 

38 

k) Kranken- und Unfallkasse der Universität. 

Für Spital- und Sanatoriumverpflegung, für poliklinische und 
privatärztliche Behandlung usw. sind im Jahre 1943 an Studie
rende Fr. 29235.-' gegenüber Fr. 27 066.15 im Vorjahr ausbe
zahlt worden. Die Studierenden zahlten an Beiträgen total 
Fr. 55800.-; hievon wurden Fr. 24305.- als Beiträge an das 
Sanatorium Universitaire in Leysin abgeliefert. An Unfallver
sic~erungsprämien der Gesellschaften "Zürich" und "Neuen
burg" wurden Fr. 5495.85 entrichtet. Die Studierenden sind 
damit gegen Unfälle, die sich innerhalb der Universitäts institute 
auf Exkursionen usw. ereignen, auf Vergütung der Heilungs~ 
kosten versichert. Die Sport-Unfallversicherung bei der "Zürich" 
bezweckt die Versicherung gegen Sportunfälle der an den Übun
gen des Akademischen Sportverbandes Zürich teilnehmenden 
Studierenden, wofür im. letzten Jahr Fr. 1126.30 an Prämien auf
gewendet wurden. 

Ende 1943 betrug das Vermögen der Kasse Fr. 357 051.30. 

1) Witwen-, Waisen- und Pensionskasse 
der Professoren der Universität. 

Die 46. ordentliche Generalversammlung hat am 2. Juli 1943 
im. Senatszimmer der Universität stattgefunden. Der Vorstand 
berichtete über seine Tätigkeit im Jahre 1942 und unterbreitete 
den Genossenschaftern die von den beiden Rechnungsrevisoren, 
Dr. C. J. Abegg und E. Spühler, a. Subdirektor, geprüften, das 
Rechnungsjahr 1942 betreffenden Jahresrechnungen der Wit
wen-, Waisen- und Pensionskasse, der "Abegg-Arter-Stiftung" 
und der "August-Abegg-Stiftung". Der Jahresbericht wurde ge
nehmigt und die Jahresrechnungen wurden entsprechend den 
gestellten Anträgen unter bester Verdankung an die Rechnungs
revisoren und den Universitätskassier abgenommen. 

Die Mitgliederzahl betrug am Schlusse des Berichtsjahres 
1943: 103. Verstorben sind Prof. Vogt und Prof. Hausheer; neu 
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eingetreten sind die Professoren Schwarzenbach, Wizinger, Am
mann und Staiger. 

Die Rechnung weist folgende Hauptposten auf: 
Die Mitglieder der Genossenschaft zahlten an Prämien 

Fr. 55 685.-. Erstmals wurden die Beiträge an den Ausgleichs:. 
fonds in der Höhe von Fr. 24900.- durch die Kapitalerträg
nisse der neu errichteten Stiftung zur Förderung der Fürsorge
einrichtungen für Professoren der Universität Zürich bestritten. 

Die Einkaufssummen beliefen sich auf Fr. 18 899.90. Der 
Anteil an Promotionsgebühren betrug Fr. 8240.- und 
Fr. 1000.- gingen wiederum als Diplomdruck-Überschuss ein. 
Aus staatlichen Fonds und aus Beiträgen der Staatskasse gingen 
Fr. 38 525.- ein. Die Abegg-Arter-Stiftung leistete an die Pen
sionen einen Zuschuss von Fr. 12670.-. Ein pensioniertes Mit
glied hat in verdankenswerter Weise auf seine Pension zugunsten 
des Ausgleichsfonds verzichtet. 

An 38 Witwen und 1 Waise wurden Renten im Betrag von 
Fr. 120974.30, gegenüber Fr. 111 310.65 im Vorjahr bei damals 
35 Witwen und 3 Waisen, ausgerichtet. Die Zuschüsse aus der 
August-Abegg-Stiftung von je Fr. 225.- machten im Jahre 1943 

Fr. 7267.50 aus. 
An 19 Mitglieder im Ruhestand zahlte die Kasse Pensionen 

im Gesamtbetrage von Fr. 67 329.05. 
Der Deckungsfonds der Genossenschaft hat Ende 1943 einen 

Nominalwert von Fr. 3779 107.59 (Kurswert Fr. 3 798 810.-). 
Davon sind angelegt im Depot bei der Zürcher Kantonalbank in 
Obligationen Fr. 3 055 500.-, in Schuldbriefen Fr. 706 150.-. 

Die Rechnung der Abegg-Arter-Stiftung schliesst mit einem 
Vermögen von Fr. 464234.- (Kurswert Fr. 466 380.-) ab, 
diejenige der August-Abegg-Stiftung mit Fr. 291 209.45 (Kurswert 
Fr. 292057.45). Die Erträgnisse beider Stiftungen wurden statu
tengemäss (siehe oben) verwendet und sind für die Ausrichtung 
unserer Alters- und Hinterbliebenenrenten äusserst wertvoll. 

In verdankenswerter Weise hat eine Witwe wiederum auf die 
Rente teilweise verzichtet zugunsten des Hilfsfonds, der im Be
richtsjahr Fr. 1600.- an Unterstützungen ausrichtete und Ende 
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1943 einen Bestand von Fr. 7368.95 aufweist. Der Rückschlag 
gegenüber dem Vorjahr beträgt Fr. 141.50. 

Nachdem sich im Berichtsjahr für die Mitglieder zum ersten
mal die Entlastung dank der Stiftung zur Förderung der Für
sorgeeinrichtungen der Professoren der Universität Zürich 
(S.F.F.) fühlbar gemacht hat, konnte ihnen am Jahresende die 
Mitteilung von der Neugründung der Carl-Abegg-Stockar-Stif
tung gemacht werden, die ähnliche Zwecke verfolgt (vgl. diesen 
Jahresbericht S. 57). Auch an dieser Stelle soll den hochher
zigen Stiftern im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder der 
herzlichste Dank ausgesprochen werden. 

Zollikon, den 21. Februar 1944. 

Der Präsident: Hans Fritzsche. 

m) Zürcher Hochschulverein. 

In der Jahresversammlung vom 29. April 1943 im Audito
rium Maximum der Universität, die, um die Beteiligung zu er
leichtern, versuchsweise auf abends 8 Uhr angesetzt worden 
war, gab der Präsident einen Rückblick über das Vereinsjahr 
1942/43; er berichtete u. a., dass auf Grund des für Studierende 
herabgesetzten Mitgliederbeitrages eine ganze Reihe von Neu
eintritten aus Studenten- und Assistentenkreisen zu verzeichnen 
ist. Die Versammlung genehmigte die vom Quästor vorgelegte 
Jahresrechnung 1942/43, die einen Vermögensbestand von 
Fr. 251 843.10 gegenüber demjenigen vom März 1942 von 
Fr: 249489.79 aufwies und somit einen Vorschlag von 
Fr. 2353.31 ergab. Das Stammgut belief sich auf Fr. 246 663.85 
und der aus der Betriebsrechnung verfügbare Ertrag auf 
Fr. 5179.25. Dem Stammgut wurden Fr. 1000.- zugewiesen. 
Die Betriebsrechnung zeigte an Einnahmen Fr. 21 693.19 und 
an Ausgaben Fr. 16513.94. 

Bekanntlich hatte die . Jahresversammlung 1942 dem Vor
stand die Vollmacht erteilt, im Hinblick auf die Zeitverhältnisse 
besonders dringlich erscheinende Subventionsgesuche im Laufe 
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des Jahres aus eigenem Ermessen zu genehmigen. Gestützt 
darauf beschloss er folgende Beiträge zu Lasten der J ahres
rechnung 1942/43: 

Medizinische Fakultät: 

Institut für physikalische Therapie (Prof. K. v. 
N eergaard) zur Anschaffung einer transpor
tablen Apparatur zur Messung des Herzminuten-
volumens ............... . 

Heilanstalt Burghölzli (Prof. M. Bleuler) zur An
schaffung eines Anthropometers mit Zubehör 

Dermatologische Klinik (Prof. G. Miescher) zur An
schaffung einer elektrischen Winkel zentrifuge 
für biologisch-chemische Arbeiten. . . . . . 

Bakteriologisches Laboratorium der 
Chirurgischen Klinik (Prof. A. Brun
ner) zur Anschaffung eines Dunkel
feldkondensors mit Beleuchtungs-
vorrichtung .......... Fr. 250.-
und eines anatomischen Modells der 
Brusteingewei~e ..... " 275.-

Augenklinik (Prof. H. Wagner) zur Anschaffung 
eines Perimeters. . . . . . . . . . . . . . 

PD. Prof. E. Hanhart, zur Anschaffung einer Regi
stratur für erbbiologisches Aktenmaterial . . . 

Klinisch-Chemisches Laboratorium der medizini
schen Klinik (PD. F. Koller) zur Anschaffung 
einer zusätzlichen Apparatur für die Messung 
des Depolarisationsgrades von Serumeiweisskör-
pern .................. . 

Anatomisches Institut (PD. Prof. G. Töndury) für 
die Kosten des Umbaus und der Erweiterung 
der kinematographischen Aufnahmeeinrichtung 
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Fr. 500.-

" 
178.70 

" 
500.-

" 
525.-

" 1000.-

" 
300.-

" 
130.-

" 
200.~ 

Veterinär-medizinische Fakultät: 

Tierzucht-Institut (Prof. H. Zwicky) zur Anschaf
fung eines Leitz-Punktbeleuchtungsapparates 
(Lampe) nebst Transformator . . . . . . . 

Pathologisches Institut (Prof. W. Frei) zur An
schaffung einer Leica-Kamera mit Zubehör für 
pathologisch-anatomische und mikroskopische 
Aufnahmen; ein Teilbetrag von. . . . . . . 

Anatomisches Institut (Prof. E. Seiferle) zur An
schaffung eines Forschungsmikroskops . . . . 

Institut für interne Veterinär-Medizin (Prof. A. 
Krupski) zur Anschaffung eines Leitz-Mikro-
skops mit Zubehör ........... : 

Philosophische Fakultät I: 

Historisches Seminar (Prof. H. Nabholz) zur An
fertigung von Tafelwerken . . . . . . . . . 

Kunsthistorisches Seminar (Prof. G. J edlicka) für 
den Ausbau des Diapositivbestandes .... 

Archäologisches Institut (Prof. A. von Salis) für 
den Ausbau der Bibliothek und der Lichtbilder-
sammlung ............... . 

Romanisches Seminar (Prof. J. J ud) für Erweite
rungen im linguistischen Sektor. . . . 

Volkskundliche Bibliothek (PD. R. Weiss) . 

Philosophische Fakultät 11 : 

Institut für allgemeine Botanik (Prof. A. Ernst) zur 
Anschaffung eines "Frigomatic" Brückenther
mostaten ; ein Teilbetrag von . . . . . . .. 

Physikalisches Institut (Prof. E. Meyer) zur An
schaffung einer Wasserstofflampe mit punkt
förmiger Lichtquelle. . . . . . . . . . . . 

Fr. 150.-

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

200.-

800.-

500.-

200.-

500.-

500.-

500.-
500.-

500.-

200.-
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Physikalisch-Chemisches Institut (Prof. H. von 
Halban) zur Anschaffung eines Diathermie-
Apparates ............... . 

Sammlung für Völkerkunde (PD. A. Steinmann) 
zur Anschaffung einer Zusatzeinrichtung zu dem 
vorhandenen Vergrösserungsapparat und einer 
Mattscheibeneinrichtung mit Zubehör für Klein
bildaufnahmen ; ein Teilbetrag von . . . . . 

Geographisches Institut (Prof. H. Boesch) zur Her
richtung eines Beleuchtungszeichnungstisches . 

Fr. 330.-

" 
200.-

" 
250.-

Fr. 8663.70 

Auf Antrag des Vorstandes wurden von der Versammlung 
ferner folgende Subventionen zu Lasten der neuen Jahresrech
nung 1943/44 bewilligt: 

Sozialökonomisches Seminar (Prof. M. Saitzew) für 
Erweiterung der Bibliothek . . . . . . . . 

Physiologisches Institut (PD. M. Monnier) für die 
Anschaffung von Tabellen, Diapositiven und 
Demonstrationsfilmen .......... . 

Romanisches Seminar (Prof. J. J ud) für Erweite
rungen im linguistischen Sektor. . . . . . . 

Physikalisch -Chemisches Institut (Prof. H. von 
Halban ) für die Anschaffung von Büchern . . 

Fr. 1000.-

" 
500.-

" 
500.-

" 
300.-

Fr. 2300.-

Schliesslich stimmte die Versammlung auch dem Antrag des 
Vorstandes zu, einen einmaligen Beitrag von Fr. 8000.- an 
die Stiftung zur Förderung der Fürsorgeeinrichtung der Profes
soren an der Universität auszurichten, die die Sanierung der 
Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren bezweckt. 

Prof. E. Howald behandelte das Thema "Der Geschichts
schreiber als Künstler" in einem geistvollen Vortrag. 

Auch in diesem Berichtsjahr glaubte der Vorstand mit Rück
sicht auf die Ungunst der Zeit auf eine Herbsttagung verzichten 
zu sollen. 
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Wiederum zeigte der Mitgliederbestand einen erfreulichen Zu
wachs, indem 88 Neueintritte erfolgten, worunter 27 Studenten 
und Assistenten, so dass der Verein Ende März 1944 1523 Mit
glieder zählt gegenüber 1477 im gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. 

Zürich, 3l. März 1944. 

Der Präsident: Dr. H. Korrodi. 
Der Aktuar: Prof. W. Gut. 

n) Stiftun.g für wissenschaftliche Forschung 
und Escher-Ahegg-Stiftung. 

In der ordentlichen Jahresversammlung vom 3. Februar 1944 
hat das Kuratorium eine· Reihe von Berichten, Arbeiten und 
Werken entgegengenommen, die von den beiden obengenannten 
Stiftungen subventioniert wurden. Infolge der uns auferJegten 
Raumbeschränkung können wir hier nur die Namen der dabei be
teiligten Dozenten nach Fakultäten geordnet bringen. Für die 
Stiftung für wissenschaftliche Forschung: Medizinische Fakultät 
Prof. W. R. Hess mit seinen Mitarbeitern M. Brügger, W. O. C. 
Magnus, S. Bürgi, W; A. Stoll und PD. M. Monnier; Prof. M. 
Bleuler, PD. W. Burckhardt. - Philosophische Fakultät I: 
Prof. A. Steiger, Prof. G. J edlicka, PD. Prof. A. Largiader. _ 
Philosophische Fakultät 11: Prof. A. Speiser, PD. Prof. F. W. 
Paul Götz, PD. H. Schaeppi mit seinem Mitarbeiter F. Steindl 
und PD. Prof. Clara Zollikofer. Für die Escher-Abegg-Stiftung: 
Prof. J. Jud; Prof. E. Hadorn mit seinen Mitarbeitern H. Gloor 
und H.Zeller; Prof.P. Wernie t, Basel, PD. A. Bruckner, Basel. 

Der Stiftung für wissenschaftliche Forschung sind im ver
gangenen Jahre leider keine Legate und Schenkungen zuge
kommen. 

Von den 1943 oder früher bewilligten Subventionen sind im 
Rechnungsjahr Fr. 25444.68 ausbezahlt worden. Die Verwal
tungskosten belaufen sich auf Fr. 1065.75. 

Unsere Stiftungen besassen Ende 1943 folgende Vermögen 
(Kurswert, wobei kotierte Titel zum Börsenkurse von Ende 
Dezember 1943, aber nie über pari, gebucht sind). 
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A. Stiftung für wi88enschaftliche For8chung : 

Allgemeiner Fonds . . . . . . . . . 
Noch nicht abgehobene Subventionen. 
Ringger-Pfenninger-Fonds . . 
Zollinger-Billeter-Fonds . . . 
Legat Fräulein E. Rütschi. . . . 

B. E8cher-Abegg-Stiftung . . . . . . 

Fr. 1 090262.75 

" 
54594.30 

" 
27105.-

" 
27 669.90 

" 
3000.-

" 
249646.05 

Gesamtvermögen beider Stiftungen. . Fr. 1 452278.

Aus den Einkünften des Rechnungsjahres 1943 hat dasKura
torium Subventionen für folgende Forsch~gen bewilligt: 

1. Stiftung für wi88enschaftliche For8chung. 

1. M edizini8che Fakultät: 

PD. Prof. A. v. Albertini: Für Untersuchungen 
über die Veränderungen der sympathischen 
Nervenversorgung der Arterien bei der Buerger
sehen Krankheit (auf Grund des vonDr. Dimtza 
zur Verfügung gestellten Materials) . . . . . Fr. 1000.-

Prof. G. Fanconi: Für weitere Forschungen über 
die Kinderlähmung ........... . 

Prof. W. Löffler: Als Beitrag zur Anschaffung 
eines Sphygmographen und Honorierung einer 
Hilfskraft. . . . . . . . . . . . . . . . . 

PD., Prof. E. Hanhart: Für die Fortführung ~einer 
erbpathologischen Untersuchungen in Inzucht-
gebieten ................ . 

Prof. W. v. Möllendorff: Für den Ausbau seiner 
Filmuntersuchungen über den Einfluss von Ge
schlechtshormonen und diesen chemisch ver
wandten Substanzen auf das Wachstum ... 

PD. M. M onnier : Zur Anschaffung von Verstärker
geräten zur Untersuchung über die bioelek
trisehe Tätigkeit der Netzhaut in Beziehung zur 
bioelektrischen Tätigkeit der zugehörigen Hirn-
zentren ................ . 
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" 1000.-

" 
500.-

" 1500.-

" 
500.-

" 2500.-

Prof. P. H. R088ier: 

a) Zur Anschaffung von Appara
turen zum c Studium der peri-
pheren Zirkulationsverhältnisse Fr. 2000.-

b) Für die Beschaffung des Mate
rials und Bezahlung einer Labo
rantin zur Ermöglichung wis
senschaftlicher Arbeiten auf 
dem Gebiet d~r Nierenpatho-
1 . ogle. . . .. . . . . . . .. ,,2000.-

PD. Prof. E. Uehlinger: Zur Anstellung einer Hilfs
kraft für die Sammlung und Verarbeitung des 
Materials von Tuberkulosefällen mit besonderer 
Berücksichtigung der Pathogenese 

2. Philo8ophi8che Fakultät 1: 

PD. Prof. E. Abegg: Als Druckkostenbeitrag für 
sein Buch über indische Psychologie. . . . . 

Prof. E. Gri8ebach: Zur Bezahlung einer Hilfskraft 
für die Abfassung eines Leitfadens der verant
wortlichen Seelenkunde . . . . . . . . . . 

Prof. H. Stettbacher: Als Beitrag zu den Vorarbei
ten für die Briefsammlung Pestalozzis . . . . 

Prof. F. Wehrli: Als Druckzuschuss . für zwei Fas
zikel des Bandes "Die Schule des Aristoteles , 
Texte und Kommentar" 

PD. Prof. L. Wittmer: Zur Bez'ahlu~g' ein~r 'A~si~ 
stentin für Vorarbeiten zu einem ideologischen 
Wörterbuch des Französischen ...... . 

3. Philo8ophi8che Fakultät 11: 

Prof. P. Karrer: Zur Beschaffung der pflanzlichen 
und tierischen Ausgangsmaterialien für die 
Untersuchungen über Pflanzenfarbstoffe und 

Fr. 4000.-

" 3000.-

" 
500.-

" 2500.-

" 4000.-

" 3000.-

" 1200.-

Vitamine. . . . . . . 3000 . . . . . . . . .." .-
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PD. H. Schaeppi: Für die Illustration seiner Arbeit 
über die blütenmorphologischen und embryo-
logischen Untersuchungen an Viscoideen. .. Fr. 500.

Zuhanden des Arbeitsausschusses für notleidende 
Zeitschriften. . . . . . . . . . . . . . " 3000.-

11. Escher-Abegg-Stiftung. 

Prof. L. Kollros (Eidg. Techn. Hochschule, Zürich) 
und PD. Prof. J. J. Burckhardt: Beitrag an die 
Druckkosten der Herausgabe der gesammelten 
Abhandlungen des Mathematikers L. Schläfli ,,6000.-

Unterstützungsaktion für notleidende schweizerische 
wissenschaftliche Zeitschriften. 

Der Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft (Präsident P. Karrer, 
G. Senn, Basel, F. Baltzer, Bern) hielt am 18. Dezember 
1943 eine Sitzung in Zürich ab. Der immer schwereren Notlage 
von schweizerischen Zeitschriften, die auf Europa und Amerika 
eingestellt sind, suchte der Ausschuss zu steuern durch Zuwei
sungen für vier Zeitschriften (Jahrgang 1943): 

Schweizerische Numismatische Rundschau . . . Fr. 1000.
Museum Helveticum. . . . . . . . . . . .. ,,2000.
Schweiz. Zeitschrift für allgemeine Pathologie und 

Bakteriologie . . . . " 2000.-
Helvetica Physica Acta . . . . . . . . . .. ,,1000.-

Fr. 6000.-

Der Gesamtbetrag dieser vier Subventionen wurde auf sie
ben Stiftungen, die sich an der Aktion beteiligen, verteilt. - Da 
infolge der langen Dauer des Krieges die Stützung notwendiger 
denn je ist, hat unsere Stiftung ihren Beitrag auf Fr. 3000.
pro 1944/45 erhöht. In höchst verdankenswerter Weise hat der 
Zürcher Regierungsrat einen einmaligen Extrazuschuss von 
Fr. 5000.- für den selben Zweck bewilligt. 

Das Kuratorium bedauert den Hinschied des grosszügigen 
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Mäzenaten: earl Abegg-Stockar und des um Forschung und 
Lehre verdienten Prof. Alfred Vogt. 

In einer Abendsitzung des Kuratoriums gab Prof. Walter 
R. Hess eillen von Lichtbildern begleiteten Überblick über die 
Ergebnisse der zum Teil durch Mittel der Stiftung ermöglichten 
weittragenden Forschungen, die er als Leiter einer bedeutsamen 
Arbeitsgemeinschaft seit mehr als zwei Jahrzehnten durchge
führt hat. Der Titel des Vortrags lautete: "Das Nervensystem 
als Organisator physiologischer Funktionen. Mittel und Wege 
seiner Erforschung". 

Wir hoffen fernerhin auf das Wohlwollen und die Solidarität 
aller Freunde und Gönner zugunsten unserer Stiftung, die die 
Forschungstätigkeit der Universität in weitem Umfange ge
währleistet. 

Zürich, den 29. Februar 1944. 
Der Präsident : Jakob J ud. 

0) Juhiläumsspende für die Universität. 

I. 

Der Stiftungsrat, der Vorstand und eine besonders eingesetzte 
Kommission beschäftigten sich in verschiedenen Sitzungen mit 
den Grundsätzen über die Anlage des Stiftungsvermögens be
sonders im Hinblick auf Risikoverteilung und Substanzerhal
tung. Als Anlagewerte wurden neben den Obligationen in stär
kerem Masse auch Pfandbriefe berücksichtigt. 

11. 

Das Vermögen der Stiftung betrug am 31. Dezember 1942 
Fr. 823659.38. - Nach Vornahme der satzungsgemässen Ab
züge standen zur Verfügung des Stiftungsrates Fr. 20753.70, 
zur Verfügung des Vorstandes Fr. 5199.02. 

Der Stiftungsrat konnte den eingelaufenen Gesuchen bei
nahe in vollständigem Umfang entsprechen und bewilligte in 
seiner Sitzung vom 24. Juni 1943 folgende Subventionen: 
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Medizinische Fakultät: 

Prof. H.Fischer an die Anschaffu,ng eines Mikro-
toms ................ . 

Prof. E. Hanhart an die Ausstattung einer Bi
bliothek über Erbforschung mit Helvetica 
und Registratur. . . . . . . . . . . . . 

Prof. W. R. Hess zur Durchführung von wissen
schaftlich-technischen Aufgaben durch eine 
Hilfskraft . . . . . . . . . . . . . . . 

Prof. W. Löffler zur Förderung der Bluteiweiss
untersuchungen der Herren PD. F. Wuhr
mann und Dr. Oh. Wunderly .... 

Prof. W. v. M öllendor// zur Erhaltung einer 
Hilfskraft für Gewebezüchtungen .. ' ... 

Prof. G. Töndury zur Erhaltung einer Hilfskraft 

Philosophische Fakultät 1: 
Prof. E. Dieth zur Veröffentlichung von Platten

texten des Phonogrammarchivs . . . . . . 
Proff. Jud, Spoerri, Steiger, Bezzola zum Ankauf 

eines Teils der Bibliothek Gauchat für das Ro
manische Seminar. . . . . . . . . . . . 

PD. R. König zur Ermöglichung des Abschlusses 
einer wissenschaftlichen Arbeit . . . . . . 

PD. R. Weiss an den Ankauf einer volkskund
lichen Privatbibliothek für Unterrichtszwecke 

Philosophische Fakultät 11: 

Prof. H. Bösch an die Katalogisierung der Bi
bliothek des Geographischen Instituts ... . 

Prof. G. Wentzel zur Honorierung eines Hilfsassi
stenten für bestimmte Forschungsaufgaben . 

PD. K. Wieland zur Anschaffung einer Entla
dungslampe fÜr Fluoreszenzanregung . . . ,. 
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Fr. 1000.-

" 
500.-

" 
1 620.-

" 
600.-

" 
3600.-

" 
2500.-

" 
4000.-

" 
800.-

" 
1700.-

" 
1 300.-

" 
1030.-

" 
1500.-

" 
600.-

Fr. 20750 . ..,.-

Der Vorstand bewilligte in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1943 folgende Subventionen: 
Prof. E. Dieth als weitern Beitrag an die Ver

öffentlichung von Plattentexten des Phono-
grammarchivs . . . . . . . . . . . . .. Fr. 1 000.-

Prof. H. Fischer als weitem Beitrag an die An
fertigung von Regesten der mittelalterlichen 
medizinischen und alchemistischen Hand-
schriften in Zürich . . . . . . . . . . . 

Prof. J. Lautner "als Beitrag an die Drucklegung 
seines "Systems des Schweizerischen Kriegs
wirtschaftsrechts" . . . . . . . . . . . . 

PD. F. Stössl für die Weiterführung seiner Stu-
dien ................. . 

111. 

" 
500.-

" 
2500.-

" 
1000.-

Fr. 5000.-

Wertvolle Publikationen, deren Ausarbeitung oder Ver
öffentlichung durch Mittel der Jubiläumsspende ermöglicht oder 
erleichtert wurden, bezeugten auch im Jahr 1943 erneut das 
fruchtbare Wirken unserer Institution. Auch die Förderung von 
Seminar- und Institutsbibliotheken wurde durch die Direktoren 
der bedachten Einrichtungen dankbar anerkannt. 

Der Präsident: M. Leumann. 

p) Julius Klaus-Stiftung fürVererhungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

23. Bericht - 1943. 

Wiederum hat der Vorsitzende des Kuratoriums der Julius 
Klaus-Stiftung die schmerzliche Pflicht im Jahresbericht an den 
Verlust eines Mitgliedes durch den Tod zu erinnern. Herr Prof. 
Dr. Al/red Vogt ist am 10. Dezember in Oberägeri gestorben. 
Er gehörte während 18 Jahren, vom Dezember 1925 bis Dezember 
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1943 dem Kuratorium an und versah seit Februar 1939 das Amt , 
des stellvertretenden Vorsitzenden. Das Kuratorium hatte das 
Glück, in Prof. Vogt den Berater in allen Fragen zu besitzen, 
welche die medizinischen Wissenschaften berühren. Seine über
ragenden Eigenschaften als Forscher und Arzt machten seine 
Mitarbeit zu einer besonders wertvollen und wir wissen ihm herz
lichen Dank dafür, daß er sich trotz seiner starken Beanspruchung 
als Arzt, Dozent und Forscher während all der Jahre der Julius 
Klaus-Stiftung uneigennützig zur Verfügung gestellt hat. 

Die Neuwahlen der obersten Behörde des Kantons Zürich 
haben auch zu einem Wechsel in der Zusammensetzung des Kura
toriums der Julius Klaus-Stiftung geführt. Herr Regierungsrat 
Dr. Karl Hafner, der seit dem Juli 1935 dem Kuratorium an
gehört hatte, ist im Juli 1943 zurückgetreten. Während acht 
Jahren hat er unserm Kollegium seinen Rat und seine Hilfe 
angedeihen lassen und die Bestrebungen der Stiftung gefördert. 
Von ihm aus ging auch die Anregung zur Ausführung eines Bildes 
des Herrn Julius Klaus durch einen Künstler, so daß die Stiftung 
heute im Besitze eines Porträts ist, das den Stifter auf der Höhe 
seines Lebens in vortrefflicher Weise darstellt. Das Kuratorium 
spricht Herrn Regierungsrat Dr. Hafner für seine Tätigkeit den 
herzlichsten Dank aus. ' 

Als neue Mitglieder des Kuratoriums wählte der Regierungsrat 
des Kantons Zürich am 10. Juni 1943 Herrn Regierungsrat 
Dr. Robert Briner und am 30. Dezember 1943 Herrn Prof. Dr. 
W ilhelm Löffler, Direktor der medizinischen Klinik der U niver
sität Zürich. 

Das Kuratorium hielt im Berichtsjahr zwei Sitzungen ab, 
nämlich am 9. März und am 10. Dezember. Der Vorstand er
ledigte seine Geschäfte in sechs Sitzungen. 

Der Zuwachs der Bibliothek von 133 Stück ist gegenüber dem 
Vorjahre gesunken, eine Erscheinung, die mit den Zeitumständen 
im Zusammenhang ist. Es umfaßt die Bibliothek 1921 Bücher, 
1659 Broschüren und Separata und 5055 Zeitschriftenbände, 
im ganzen 8635 Stück. Der für die Bibliothek aufgewendete 
Betrag von Fr. 5082.78 verteilt sich mit Fr. 4134.44 auf deri 
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biologisch-medizinischen und mit Fr. 948.34 auf den statisti
schen Teil.. Es ist gegenüber 1942 eine Verminderung der Aus
gaben um Fr. 524.72 eingetreten. Auch im Berichtsjahr wurde die 
Bibliothek überaus lebhaft benützt, und zwar sowohl im Ausleih
verkehr als auch durch die Einsichtnahme und das Studium von 
Werken in den Räumen der Geschäftsstelle der Stiftung. 

Die Instrumentensammlung erforderte für Neuanschaffungen 
Fr. 39.55 und für Reparaturen Fr. 25.95, also im ganzen Fr. 65.50. 

Das Kuratorium gewährte für die Zwecke der Eugenik und 
Volksgesundheit und die Verbreitung genetischer und rassen
hygienischer Kenntnisse folgende Unterstützungen: 

an die Zentralstelle für Ehe- und Sexualberatung in Zürich 
Fr. 500.-; . 

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

an den Nationalen Verband gegen den Schnaps Fr. 500.-; 
an die Schweizerische Gesellschaft für Vererbungsforschung 

(Societe Suisse de Genetique) Fr. 930.-. 

Ferner unterstützte die Julius Klaus-Stiftung die folgenden 
wissenschaftlichen Forschungen: 

die genetischen Untersuchungen an Pflanzen (Prof. Dr. A. 
Ernst) Fr. 3720.-; 

die anthropologischen Untersuchungen im Vals und Lugnetz 
(Dr. K. Hägler) Fr. 1075.-; , 

die Forschungen über die Vererbung des Diabetes (Prof. Dr. 
W. Löffler) Fr. 1870.-; 

die erbbiologischen Forschungen an der schweizerischen Be
völkerung (Prof. Dr. E. Hanhart) Fr. 2050.-; 

Untersuchungen über die genetische Bedingtheit der Homo
sexualität (Prof. Dr. M. Bleuler) Fr. 655.-; 

Untersuchungen über die Vererbung von Sprache und Stimme 
(P. D. Dr. R. Luchsinger) Fr. 470.-; 

erbbiologische Untersuchungen von bestimmten Krebsfällen 
(Prof. Dr. A. Werthemann) Fr. 750.-. 
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Im Jahre 1943 erschien vom "Archiv der Julius KlaUB-Stif
tung" Band XVIII. Heft 1/2 wurde am 30 . Juni 1943 und Heft 3/4 
am 15. Januar 1944 ausgegeben. Dieser Band umfaßt die fol
genden Arbeiten: 

Matthey, Robert. Le probleme des heterochromosomes chez les 
Sauropsides. Reptiles. Avec 3 fig. et 4 pI., 16 S. 

Huber, Al/red. Über angebliche Abnützungskrankheiten des 
Auges. 70 S. 

Ernst, Al/red. Die Nachkommenschaften aus Kreuzungenzwi
schen dimorphen und monomorphen Primula-Arten der Sektion 
Candelabra. Mit 6 Taf." 33 Abb. im Text und 29 Tabellen. 148 S. 

Bräm, Heinrich. Untersuchungen zur Phänanalyse und Ent
wicklungsgeschichte der Blüten von Primula pulverulenta, 
Pr. Cockburniana und ihrer F1-Bastarde. Mit 36 Tab. und 
29 Abb., 126 S. 

Schinz, Hans R. Erbtypen und Formen bei Brachydaktylie 
(Kurzfinger, Kurzzehen). Mit 2 Tab. und 42 Abb., 44 S. 

Bleuler, M. Schizophrenes und endokrines Krankheitsge
schehen. 6 S. 

Ott-Schaub, Edith. Zur Frage der Beziehungen zwischen dys
krinem und schizophrenem Krankheitsgeschehen. Ein fettdys
plastischer, kretinoider Schizophrener und seine Familie. Mit 
2 Abb. und 2 Stammbaumtaf., 28 S. 

Kau/mann, Jean. Zur Frage der Beziehungen zwischen dys
krinem und schizophrenem Krankheitsgeschehen. Maskulin 
stigmatisierte Frauen und ihre nächste Verwandtschaft. Mit 
1 Tab. und 5 Abb., 22 S. 

Sulzer, Hansjörg. Zur Frage der Beziehungen zwischen dys
krinem und schizophrenem Krankheitsgeschehen. Ein akro
megaloider Schizophrener und seine Familie. Mit 1 Tab., 1 Abb. 
und 1 Stammbaum. 36 S. 

Wartenweiler , Georg. Wachstum und Formgestaltung des 
menschlichen Fußes. Mit 69 Tab. und 28 Fig., 104 S. 

Ernst, Al/red. Dritter Jahresbericht der Schweizerischen Ge
sellschaft für Vererbungsforschung. 134 S. 
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Der Umfang des Bandes XVIII besteht in 734 Seiten Text, 
143 Textabbildungen, 3 Stammbäumen, 138 Tabellen und 
10 Tafeln, und der durch die Stiftung an die Herstellungskosten 
dieses Bandes und eines Teiles des im vergangenen Jahre er
schienenen Ergänzungsbandes zu Band XVII geleistete· Beitrag 
beläuft sich auf Fr. 14669.90. 

Von denjenigen Arbeiten, die mit Mitteln der Julius Klaus
Stiftung durchgeführt wurden, sind die folgenden außerhalb 
des "Archiv" erschienen: , 

Binder, Hans. Die. Entwicklungsjahre und ihre Störungen. 
(Nach einem Vortrag gehalten auf Einladung der Zentralstelle 
für Ehe- und Sexualberatung Zürich). "Gesundheit und Wohl
fahrt", Jg. 1943. 

Ernst, Al/red. Kreuzungen zwischen dimorphen und mono
morphen Primula-Arten und ihre Aufschlüsse zum Heterostylie
problem. Mit 3 Textabb., "Planta" , Archiv f. wisse Botanik, 
Bd.33, 1943. 

. Hanhart, Ernst. Auffallend geringe Bedeutung der "Belastung 
mit Krebs", bewiesen durch das sehr häufige Freibleiben der 
Nachkommen aus 121 Ehen krebskranker Gatten im Kanton 
Glarus. Schweiz. Mediz. Wochenschrift, Jg.73, 1943. 

Louis, Victor. Beiträge zur Kenntnis des Vererbungsmodus 
und der Klinik der idiopathischen Porphyrie. Schweizer Archiv 
für Neurologie. Bd. 52, 1943. 

Schlaginhau/en, Otto.Der Index fronto-zygomaticus bei schwei
zerischen Gruppen. Bull. d. Schweiz. Gesellschaft f. Anthropol. 
und EthnoI., Jg.19, 1942/43. 

Wanner, Hans. Zur Karyologie der Gattung Primula L. Sect. 
Auricula Duby. Mit 11 Abb. i. Text. "Planta" , Arch. f. wisse 
Botanik, Bd. 33, 1943. 

Für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Bibliothek, Instru
mentensammlung, Publikationen) wurden im Berichtsjahr 
Fr. 19818.18 ausgegeben. Für wissenschaftliche Forschungen 
und eugenisch-volksgesundheitliche Bestrebungen betrugen die 
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Subventionen Fr. 13020.-, so daß die Gesamtkosten 
Fr. 32 838.18 ausmachen. 

Am 15. Dezember 1943 betrug der Vermögenssaldo 
Fr. 1 483 525.85. Die Stiftung besitzt ein Inventar im Werte 
von Fr. 242 192.-. 

Über die Zusammenarbeit der Julius Klaus-Stiftung mit der 
Schweizerischen Gesellschaft für Vererbungsforschung (S. S. G.) 
orientiert der im Band XVIII des "Archiv" publizierte dritte 
Jahresbericht. Ihm möge entnommen sein, daß anläßlich der 
Hauptversammlung, die am 28. August 1943 in Schaffhausen 
stattfand, eine Kommission für die Erbbiologie des Menschen 
bestellt wurde, der auch zwei Mitglieder des Kuratoriums der 
Julius Klaus-Stiftung, nämlich die Herren Prof. Dr. A. Ernst 
und Prof. Dr. O. Schlaginhaufen angehören. Als erste Aufgabe 
hat sich die Kommission die Durchführung eines erbbiologischen 
Fortbildungskurses für Ärzte und Biologen in Zürich gestellt und 
eine siebengliedrige Subkommission mit der Organisation des
selben betraut. 

Zürich, den 20. Januar 1944. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums: 
Otto Schlaginhaufen. 
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IV. 
SCHENKUNGEN. 

Für die zahlreichen und wertvollen Schenkungen, die der Uni
versität und ihren Institutionen im Berichtsjahr zugekommen 
sind, sei an dieser Stelle den Gebern nochmals herzlich gedankt. 

. Zum Andenken an den am 16. September 1943 in Zürich ver
storbenen earl Abegg-Stockar, den hochverdienten Freund, 
Gönner und Ständigen Ehrengast der Universität, haben dessen 
Hinterbliebene "eine mit einem Stiftungsgut von Fr. 250000.
ausgestattete "Oarl- Abegg -Stockar -Stiftung" gegründet. Ihr 
Zweck ist die Förderung der Wohlfahrts einrichtungen zugunsten 
der Pensionierung der Professoren der Universität Zürich. Diese 
Stiftung setzt die hochherzige Familientradition fort, die in 
zwei bereits bestehenden, ähnlichen Zwecken gewidmeten Stif
tungen, der Abegg-Arter-Stiftung von 1908 und der August
Abegg-Stiftung von 1926, verkörpert ist. Die Witwen-, Waisen
und Pensionskasse der Professoren der Universität Zürich hat 
mit dieser neuen Stiftung eine überaus wertvolle und willkom
mene materielle Unterstützung erfahren. 

Der am 22. Januar 1943 in Zürich verstorbene Ständige 
Ehrengast und Ehrendoktor unserer Universität, Dr. Hermann 
Kurz, hat zugunsten der von ihm im Jahre 1928 errichteten 
"H ermann-Kurz-Stiftung" durch letztwillige Verfügung den Be
trag von Fr. 100000.- vermacht. 

Dem Rektorat wurden überwiesen: Von "Ungenannt" 
Fr. 3000.- für Krebsforschung und Krebsbehandlung (wie in 
den Vorjahren). 

Von Präsident A. L. Tobler in Zürich Fr. 2000.- zur Er
leichterung der Veranstaltung von fremdsprachigen Kursen aus 
dem Gebiete der Anglistik und Romanistik. 

Ein Freund der Universität hat die kostenfreie Zustellung der 
gedruckten Festrede des Rektors vom 29. April 1943 an die Stu
dierenden der schweizerischen Hochschulen ermöglicht; für die 
Studierenden der welschen Schweiz wurde die Broschüre in 
französischer Sprache gedruckt. 
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Die Erben des in Zürich verstorbenen Dr. iur. Otto Schnabel 
stellten den Betrag von Fr. 10000.- als "Dr.-Otto-Schnabel
Fonds" zur Verfügung. Die Zinserträgnisse dieses Fonds sollen 
Doktoranden der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
zum Weiterstudium während eines zusätzlichen Semesters zu
erkannt werden. 

Die Rockefeller Foundation, N ew York, überwies der Arbeits
gemeinschaft für Hirnforschung an der Universität Zürich für 
das Arbeitsjahr Juli 1943 bis Juli 1944 Fr. 20000.- zur För
derung ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Das Physiologisch-chemische Institut erhielt von der Firma 
F. Hoffmann-La Roche & 00. in Basel eine Anzahl Schauprä
parate sowie eine Diapositivsammlung über Vitamine und Hor
mone. 

Dr. med. dent. P. Walter in Meilen überwies dem Zahnärzt
lichen Institut Fr. 500.- für wissenschaftliche Forschungen. 

Dem Institut für interne V eterinär-Medizin sind im Jahre 
1943 Schenkungen im Betrage von Fr. 6154.20 zugekommen. 

Die Hinterbliebenen des in Zürich verstorbenen Dr. iur. Otto 
Schnabel scherikten dem Deutschen Seminar die wertvolle So
phienausgabe der Werke Goethes (43 Halbfranzbände). 

Das Archäologische Institut verzeichnet eine wertvolle Schen
kung, bestehend aus mehreren tausend Stück Diapositiven zur 
Geschichte der Antiken Kunst, die ihm von Frau Dr. Edmond 
M ercier in Coppet zugekommen ist. 

Frau Professor F. Strohl-Moser hat im Gedenken an ihren 
verstorbenen Mann, Prof. Jean Strohl, der Bibliothek des Zoo
logischen Instituts die gros se und vielseitige Separatensammlung 
geschenkt. 

Dem Vorsteher des Mathematischen Instituts wurden zur 
Finanzierung von V orträgen auswärtiger, besonders italienischer 
Mathematiker überwiesen: Je Fr. 500.- von der Schweizer. 
Rückversicherungs-Gesellschaft in Zürich, von der Lebensver-

. sicherungs AG. "Vita" in Zürich und der Allg. Unfall- und Haft
pflicht-Versicherungs AG. "Zürich", sowie von der U nfallver
sicherung " Winterthur" , Fr. 300.- von Präsident A. L. Tobler 
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und Dr. C. J. Abegg in Zürich, und Fr. 200.- von Commenda
tore C. Bianchi in Zürich. 

Das Ohemische Institut erhielt von der Gesellschaft für Che
mische Industrie "Oiba" Basel Fr. 1000.- für wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten, ferner wissenschaftliche Präparate von der 
Chemischen Fabrik Sandoz AG. in Basel und von der Chemischen 
Fabrik F. Foffmann-La Roche & 00. in Basel. 

Dem Zoologischen Museum, der Sammlung für Völkerkunde, 
dem Geographischen Institut und Anthropologischen Institut 
und den verschiedenen Seminarien sind im Berichtsjahr ausser
dem noch eine Reihe weiterer Schenkungen an Naturalien, In
strumenten und Büchern zugekommen. 
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V. 
NEKROLOGE. 

Professor Jakob Hausheer 
11. Oktober 1865 bis 7. Mai 1943 

Jakob Hausheer stammt väterlicher- und mütterlicherseits aus dem 
Bauernstande der zürcherischen Landschaft. In Wollishofen wurde er 
am 11. Oktober 1865 als Sohn des Landwirts Kaspar Hausheer geboren. 
Mit seinen Geschwistern, einem Bruder und zwei Schwestern, verlebte 
er die ersten sieben Jahre in Wollishofen, die späteren Jugendjahre 
in Zollikon. Dass ihm der Weg durchs Gymnasium und zur Universität 
ermöglicht wurde, war ihm Geschenk und Verpflichtung, und tiefe 
Dankesschuld empfand er vorab seiner Mutter gegenüber, die in un
ermüdlicher Arbeit ihren Kindern den Weg ins Leben hinein bereiten 
half. In den letzten Jahren des Gymnasiums fühlte er sich hingezogen 
zum Studium der Theologie, der klassischen und orientalischen Sprachen 
und der Mathematik. Er entschied für die Theologie und widmete sich 
an der Universität Zürich vom Herbst 1884-1888 dem Studium der 
Theologie und der orientalischen Sprachen, in die ihn Professor H. Steiner 
einführte, der damals an unserer Universität Altes Testament und orien
talische Sprachen lehrte. Nach der theologischen Schlussprüfung setzte 
Hausheer seine alttestamentlichen und orientalistischen Studien währen.d 
zweier Semester in Halle fort, wo der Arabist Thorbecke wirkte. In Halle 
hat er auch später mit einer Dissertation über eine arabische Dichtung 
den philosophischen Doktorgrad erworben. 

Seit 1890 wirkte Hausheer als Lehrer für Religion und Hebräisch 
am Gymnasium Zürich und seit 1894 als Lehrer in Religionsgeschichte 
auch am Seminar Küsnacht. Mit seiner Wahl zum Ordinarius für Altes 
Testament und orientalische Sprachen, als Nachfolger von Professor 
Ryssel, gab er im Herbst 1905 seine Tätigkeit an der Mittelschule auf; 
nur den Hebräischunterricht behielt er bis 1936 bei. 

Am 17. Februar 1906 hielt er seine Antrittsvorlesung: "Zur Psycho
logie der Propheten." Dies war eines der Gebiete, dem seine besondere 
Liebe und Hingebung galt, und die Art, wie er das Thema behandelte, 
war eine meisterhafte Erprobung der vergleichenden religionsgeschicht
lichen und religionspsychologischen Methode; das Eindrucksvollste aber 
war, was für seine ganze Lehrtätigkeit bezeichnend blieb, das religiöse 
Sensorium, das ihn mit ganzem wissenschaftlichem Ernst die Erforschung 
der Phänomene so weit wie möglich vortreiben, aber haltmachen liess 
vor dem letzten Geheimnis der prophetischen Erfahrung der Propheten. 
Damit berührte er sich sowohl mit Duhm, dessen Schriftchen über "Das 
Geheimnis in der Religion" ähnliche Wege wies, als auch mit Gunkel, 
bei dem Schüler, die von Hausheer kamen, vieles hörten, das ihnen, 
abgesehen von der Gattungsforschung, längst bekannt und vertraut war. 

Als im Herbst 1908 der Lehrstuhl für Allgemeine Religionsgeschichte, 
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den Professor Konrad Furrer innegehabt hatte, frei wurde, war es das 
Gegebene, dass Hausheer auch dieses Lehrgebiet übernahm. Wer hätte 
in gleicher Weise die Voraussetzungen dafür mitgebracht : ehrfürchtig 
religiöses Empfinden für "Äusserungen religiösen Lebens in allen Zeiten 
und Formen, wie umfassende und gründliche Kenntnis der Sprachen? 
Hausheer war in der Lage, in den grossenGebietender Religionsgeschichte, 
abgesehen vom ostasiatischen Religionskreis, sprachlich aus Quellen" zu 
schöpfen: Islam, Buddhismus und indische Religionen konnte er weit
gehend aus den Originaltexten darstellen, da er mit Arabisch, Neu-Per
sisch, Sanskrit und Pali vertraut war. Ein wichtiges Kapitel seiner 
religionsgeschichtlichen Forschung bildeten die Religion der Primitiven 
und die U rphänomene der Religion. Seinen Hörern eröffneten sich 
fruchtbare Erkenntnisse zum Verständnis der Religionen und ihrer Aus
wirkungen in Volksglauben, Sitten und Gebräuchen, sozialen Erschei
nungen, neurotischen und psychopathischen Tatsachen. Wenn noch 1901 
lIarnack den Betrieb der Religionsgeschichte an theologischen Fakul
täten für überflüssig erklärt hatte, weil das Christentum an sich schon 
ein Kompendium der Religionsgeschichte sei, so hat Hausheer das Recht 
und die Notwendigkeit dieses StudiUltls für den Theologen mit klaren 
Gründen dargelegt, und hat selber an unserer Universität diese Disziplin 
in einer wahrhaft grossen und umfassenden Weise vertreten. Solche Be
lehrung durch Hausheer war seinen Schülern im Fortschreiten ihrer 
theologischen Studien fruchtbar und wichtig: für die Dogmatik zum 
Verständnis der Frage nach dem Wesen der Religion, für die Aus
einandersetzung des Christentums im Kampf der Religionen und für die 
theologisch-wissenschaftlichen Probleme der Mission. 

Die alttestamentliche Wissenschaft hatte in der Studienzeit Hausheers 
durch Kuenen, Wellhausen, Duhm, Stade eine neue Orientierung erlebt. 
Hausheers historisch-philologische Anlage und kritische Forscherenergie 
liessen ihn in dieser Richtung weiterarbeiten. Dabei war er vor jedem 
Schematismus in der Gesamtauffassung und jeder radikalen Text- und 
Literarkritik bewahrt durch sein ruhig beobachtendes Auge, das still 
und beharrlich die Texte und deren Gehalt erforschte, die feinsten Unter
schiede und Übergänge erschaute und zur Geltung brachte. Besonders 
eindrucksvoll war es für die mit seiner Geistesart vertrauten Schüler, 
wie er immer wieder die Grenzen und die zeitgeschichtlichen Bedingt
heiten jeder Methode und jeder Gesamtanschauung zum Bewusstsein 
brachte. Er trug nicht fertige Ergebnisse seiner Forschung vor, sondern 
liess den Hörer an der Untersuchung und Entstehung der zu gewinnenden 
Erkenntnisse teilnehmen. 

Das Bedeutendste bot er in seiner Alttestamentlichen Theologie, die 
er als Geschichte der Religion des Volkes Israel und des Judentums 
bis auf die Zeit Jesu Christi auffasste, dabei aber an dem herkömmlichen 
Namen Alttestamentliche Theologie festhielt. Jene historische Auf
fassung entsprach seinem beobachtenden und differenzierenden Sinn 
für den Wandel der religiösen Phänomene; in dem Namen Alttestament
liche Theologie aberkündete sich - für manche seiner Studenten nicht 
immer genug vernehmbar - das Interesse an der Wahrheitsfrage an. 
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So klar und bestimmt er seine sorgfältig gewonnenen Erkenntnisse vertrat, 
den Studenten zog er nicht in seinen Bann, sondern führte ihn zum Text, 
damit er selber forsche und erkenne, und er vertraute, dass der innere 
Gehalt, dass Geist und Leben, die den Text geformt haben, am Leser 
sich innerlich bezeugen. 

Alle Vorzüge seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit und Methode 
vereinigten sich in der Erforschung der Propheten Israels. Von ihnen her 
erschloss sich das Verständnis der religiösen und sozialen Bewegungen 
der Gegenwart, und umgekehrt haben Fragestellungen und Nöte der 
Gegenwart ihm die Gestalten und Gedanken der Propheten in ihrer 
überpersönlichen Aktualität unmittelbar nahe gebracht. Sein eigenstes 
religiöses Leben liess er in Vorlesungen über Hiob und J eremia spüren. 

In Sprache, Kultur und Religion des Orients hat Hausheer an der 
Universität und privat eine ansehnliche Zahl von Freunden und Er
forschern des Morgenlandes eingeführt. Eine beachtliche Anzahl von 
philologischen und theologischen Dissertationen sind unter seiner Anlei
tung entstanden und es gibt bedeutende Arbeiten auf dem Gebiete der 
Religionsgeschichte, die in ihren U rsprÜllgen auf Hausheers Anregungen 
zurückgehen. Wer sich von Hausheer in die orientalischen Sprachen ein
führen liess, lernte einen Meister des Gebietes kennen. In der arabischen Li
teratur beherrschte er die schwersten Texte. Daneben las er Aramäisch und 
Syrisch, etwa auch einmal Äthiopisch. Wer Neu-Persisch beiihmhörte, be
kam Einblick in seine genaue Kenntnis der indogermanischen Grammatik. 

Das schönste Werk, das Hausheer uns hinterlassen hat, ist die Über
tragung des Alten Testamentes in der Neuen Zürcherbibel, die durch 
ihre wissenschaftliche Texttreue, durch sprachliche Schönheit und Kraft 
als ein Meisterwerk anerkannt ist. Die jetzt vorliegende Formulierung 
entspricht allerdings an manchen Stellen nich~ der Vorlage, die Hausheer 
ausgearbeitet, sondern ist von der Bibelkommission beschlossen worden. 
Es war ein Dienst an der Wissenschaft und an unserer Kirche. Die Ver
leihung des Doctor h. c. durch die Universität Basel gründet sich vor 
allem auf diese seine Lebensl;trbeit. Der Kirche hat er auch gedient als 
Mitglied der Kirchensynode und der Konkordatsprüfungsbehörde. 

Im Frühjahr 1935 trat Hausheer altershalber als ordentlicher Professor 
zurück, hielt aber weiterhin als Honorarprofessor Vorlesungen aus dem 
Gebiet der Religionsgeschichte und der orientalischen Sprachen. Nach 
kurzer Krankheit ist er am 7. Mai 1943 gestorben. 

Die Abgründe der menschlichen Natur waren ihm nicht verborgen; 
das erfuhren seine Hörer bei Auslegung von Jeremia 13,23. Wenn er 
selber einer Schlechtigkeit oder treulosen Gesinnung inne wurde, ver
stummte er und war wie wehrlos. Aber es war nicht Unbewehrtheit, 
sondern jene Bewehrtheit, Ruhe und Kraft des Menschen, der trotz 
allem von der Wirklichkeit und Gegenwart der göttlichen Welt des Guten 
überzeugt ist. Darum war er ein Seelsorger wie selten einer, und seinen 
Studenten ist er die Jahrzehnte hindurch innerlich verbunden geblieben. 
Den Kollegen in der Universität ist er um seiner Offenheit und Güte 
willen als treuer Mitarbeiter in Erinnerung; und denen, die als Zürcher 
empfinden, als Verkörperung ihres besten Wesens. Walter Gut. 
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Professor Alfred Vogt 
31. Oktober 1879 bis 10. Dezember 1943 

Friedrich Horner, Otto Haab, Al/red Vogt - auf diesen drei Pfeilern 
ruht, festgegründet in unserem kleinen ,Lande, der grosse Ruhm der 
Zürcher ophthalmologischen Schule. 

Mit Stolz kann hier gesagt werden, dass diese Schule - eine köstliche 
Frucht des schöpferischen Geistes Albrecht von Graefes (Horner war 
Graefes Schüler und Freund) - wesentlich und gestaltend am Ausbau 
der neuzeitlichen Augenheilkunde mitgewirkt hat. So hat sie auch, 
während achtzig Jahren, zum Wohle unseres Volkes Generationen von 
tüchtigen Augenärzten herangebildet. 

Alfred Vogt hat Grosses geleistet. 
Aarau (1909-1917), Basel (1917-1923) und Zürich (1923-1943) 

waren die Stationen einer mit elementarer Kraft, zielbewusstem Willen 
und nie wankender Energie durchschrittenen Forscherlaufbahn. 

Drei Hauptthemen durchziehen, von Anfang bis zu Ende, gleich 
immer wiederkehrenden und stets neu bearbeiteten Leitmotiven, das 
nun abgeschlossene, erstaunlich reiche, weit über zweihundert Publika
tionen umfassende Lebenswerk Alfred Vogts. Diese drei Themen heissen: 
Strahlende Energie und Auge, Linse und Auge im optischen Schnitt, 
Auge und Vererbung. 

Mit aussergewöhnlicher naturwissenschaftlicher Begabung und V or
bereitung ist Vogt in die traditionelle Ophthalmologie eingedrungen. 
Durch Experiment und Beobachtung hat er das physikalisch-biologische 
Problem der Wirkung der verschiedenen Lichtstrahlungen auf das Auge 
erforscht: als erster hat er den "Feuerstar" als das Erzeugnis des kurz
weIligen, bis in die Linse penetrierenden Infrarots erkannt. Auf gleich 
fester physikalischer Grundlage steht Vogts verdienstvolle Errungenschaft 
des "rotfreien" Ophthalmoskopierbogenlichtes (1913). Dreissig Jahre 
hindurch hat sich dieses Untersuchungsverfahren der Netzhaut - das 
Haab, den Augenspiegelmeister, ganz besonders begeistert hat - im 
Dunkelzimmer aller, Augenärzte unverändert bewährt. 

Die Gullstrand'sche Spaltlampe (1911) hat Vogt zum Instrument 
einer an neuen Befunden überaus reichen Mikroskopie des menschlichen 
Auges ausgebaut. Sein "optischer Schnitt" (1914) hat die lebende Linse 
geradezu entdeckt, und in ihr den Ort der eindeutigsten materiellen Er
scheinungen des in mancher Hinsicht noch so geheimnisvollen Erbge
schehens erblickt. 

Vogts "Lehrbuch und Atlas der Spaltlampenmikroskopie" in drei 
Bänden (1930-1942), mit seinen viertausend Bildern des treuen und 
begabten Mitarbeiters Rudolf Bregenzer, ist und bleibt ein Meisterwerk 
der scharfen Beobachtung und der prägnanten Wiedergabe des Ge
sehenen. 

Stammbaum- und Zwillingsforschung haben Vogt, den unermüdlichen 
Forscher, zu immer neuen· Erkenntnissen geführt: nicht nur Krankheits
merkmale in grosser Anzahl werden vererbt, sondern auch die gewöhn
lichsten somatischen Alterserscheinungen. Diese an das Materielle ge-
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bundenen Erkenntnisse haben Vogt in einen Determinismus getrieben, 
der für ihn jede Aussicht auf ärztliches Eingreifen ausschloss. Trotzdem 
bleiben Vogts Feststellungen und Gedankengänge als fruchtbare Anregung 
zu weiterer Forschung im unendlichen Gebiete der menschlichen Genetik. 

Als Lehrer war Vogt sehr beliebt. Sein Vortrag war zwar nicht glän
zend, aber ruhig, sachlich, eindrücklich. Grossen Scharen von angehenden 
Ärzten hat er den Einblick in die Kunde des wunderbarsten uns"erer 
Sinnesorgane vermittelt. Zweihundert Schülerarbeiten zeugen von der 
wissenschaftlich erspriesslichen Regsamkeit der Zürcher Klinik unter der 
Leitung eines Meisters, der zudem wohl noch der berühmteste praktische 
Augenarzt unserer Zeit gewesen ist. 

An die Entwicklung der Gonin'schen Operation der Netzhaut
ablösung hat Vogt Wertvolles und Nützliches beigetragen; gegen den 
verheerenden Überdruck des Glaukoms hat er eine eigene chirurgische 
Diathermietechnik angegeben. 

Vogts Beispiel, wie dasjenige von Haab und von Horner, wird stets 
vor den Augen der Nachfolger der drei grossen Meister der Zürcher 
Schule lebendig bleiben. Mare Amsler. 

Professor Wilhelm von Möllendorff 
6. Dezember 1887 bis 10. Februar 1944 

Während eines kurzen Ferienaufenthaltes in den Bergen ist am 
10. Februar 1944 Prof. Dr. Wilhelm v. Möllendorff, seit S. S. 1935 Ordi
narius für Anatomie, Histologie und Embryologie, ganz plötzlich einem 
Anfall von Herzschwäche erlegen. Durch seinen frühzeitigen Tod hat 
unsere Universität einen besonders schweren Verlust erlitten; vereinigte 
er doch in selten glücklicher Weise die Eigenschaften eines hervorragen
den Forschers, eines begnadeten Lehrers, der seine Schüler für sein Fach 
zu begeistern verstand, und eines gütigen "Menschen von ausgezeichnetem 
Charakter. 

Als Spross einer alten preussischen Beamten- und Offiziersfamilie in 
Manila geboren, durchlief er die Schulen in Tilsit und Frankfurt a. M., 
um sich nach kurzen archäologischen Studien der Medizin zuzuwenden. 
Nach abgelegten Prüfungen wurde er Assistent und Prosektor an der 
Anatomie in Greifswald, habilitierte sich 1914 und kam bald als Pro
sektor nach" Freiburg i. Br. 1923 erfolgte seine Berufung als Ordinarius 
nach Hamburg, 1924 nach Kiel, 1928 nach Freiburg. Im Jahre 1935 
hatten wir das Glück, ihn für unsere Universität gewinnen zu können. 

Nachdem er sich zunächst mit entwicklungsgeschichtlichen Studien 
beschäftigt hatte, wandte er sich bald aus eigener Initiative der" damals 
neuen Methode der Vitalfärbung zu, mit deren Hilfe er Einblicke in die 
feineren Lebensvorgänge der Zellen zu erhalten suchte. Dies ist beson
ders bezeichnend für den Forscher v. M., den die anatomische Form 
nicht so sehr als solche interessierte, sondern vielmehr als Ausdruck der 
Funktion, . als Ausdruck des Lebens. Aus diesem Streben ergab es sich 
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fast zwangsläufig, dass ihn später die Methode der Züchtung und Beob
achtung lebenden Gewebes nach dem Verfahren von Carrel besonders an
ziehen musste. Untersuchungen dieser Art hatte er bereits in Freiburg 
begonnen, um sie dann bei uns in intensiver Weise zu pflegen. Unter 
seiner Leitung entstand an der Zürcher Anatomie ein Zellforschungs
Laboratorium von höchstem internationalem Ansehen. Mit Hilfe der 
Mikrokinematographie und des Zeitrafferbildes verschaffte er sich tiefe 
Einblicke in die verwickelten Vorgänge der Zell- und Kernteilung und 
ihre Beeinflussung durch Vitamine, Hormone usw. Die hier gewonnenen 
Erkenntnisse erlaubten es ihm u. a., biologische Probleme zu beleuchten, 
die jenseits der Grenzen seines Faches liegen, auf dem Gebiete der all
gemeinen Pathologie, der Geschwulstforschung im besonderen. Seine 
hochbedeutsameIl; Verdienste auf diesem Forschungsfeld brachten ihm 
die hohe Ehre ein, im Jahre 1938 die Zellforscher der ganzen Welt zu 
einem Kongress unter seiner Leitung in Zürich versammeln zu können. 

v. M. ist auch bekannt geworden als der Herausgeber der späteren 
Auflagen des bekannten Lehrbuches der Histologie von Stöhr, vor allem 
aber als der tatkräftige und umsichtige Redaktor des grossen Handbuches 
der mikroskopischen Anatomie des Menschen, eines leider noch unvoll
endeten Standardwerkes, zu dem er selber einen ausgezeichneten Artikel 
über den Feinbau der Niere beigesteuert hatte als Frucht jahrelanger 
Beschäftigung mit dem Gegenstand. In den letzten Jahren schrieb er 
auch einige höchst anregende Arbeiten über die feinere Anatomie der 
Lunge, dieses Organes, dem das Interesse so vieler Mitglieder unserer 
medizinischen Fakultät gegolten hat. 

Die Zürcher Anatomie verdankt v. M. einige treffliche Verbesse
rungen und namentlich wohl durchdachte Pläne für eine gründliche bau
liche Neugestaltung und Erweiterung. Der Betrieb war unter seiner 
Leitung vorbildlich, verstand er es doch ausgezeichnet, seine Mitarbeiter 
der verschiedensten Kategorien zu leiten und zu tatkräftiger Mithilfe 
bei den verschiedenen Obligenheiten des Institutes heranzuziehen. 

Besondere Mühe und Liebe verwendete er auf die Vorbereitung des 
Unterrichtes. - Die Studenten verlieren in Prof. v. M. einen mit Recht 
überaus beliebten Lehrer. Sein einfacher, klarer Vortrag vermittelte den 
Hörern die Kenntnisse des an sich so spröden Stoffes der Anatomie in 
fesselnder Weise, und er besass die besondere Gabe, den Studenten zu 
eigener Beobachtung und eigenem Nachdenken anzuregen und damit 
die wichtigsten Eigenschaften des künftigen Arztes zu entwickeln. -
Besonderen Dank schulden wir ihm auch dafür, dass er sich energisch 
und erfolgreich für den akademischen Nachwuchs junger Schweizer 
Anatomen eingesetzt hat. 

v. M. 's grosser Erfolg als Forscher und Lehrer war nicht zuletzt be
gründet in seiner Persönlichkeit, die in glücklicher Weise ein starkes 
Temperament mit ausgesprochen künstlerischem Sinn, mit Kritik und 
Humor, mit grossem Geschick in der Menschenbehandlung, vor allem 
aber auch mit grosser Güte vereinigte - Gaben, die ihn uns zum hoch
geschätzten, beliebten Kollegen machten. Die Universität Zürich wird 
sein Andenken in hohen Ehren bewahren. H. v. Meyenburg. 
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