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FESTREDE 

DES REKTORS PROF. DR EMIL BRUNNER 
gehalten an der 109. Stiftungsfeier der Universität Zürim 

am 29. Apri11942 : 

Die Mensmenredüe nam reformierter Lehre 

Über Nacht ist' die Idee der Menschenrechte aus einer euro
päischen Selbstverständlichkeit, aus einem Axiom unserer staat
lich-bürgerlichen Existenz zu einem Problem und zu einem er
neuerten Postulat geworden. Das 19 . Jahrhundert hatte als 
Testamentsvollstrecker der französischen Revolution in beinahe 
allen Ländern des Abendlandes den Verfassungsstaat, sei es die 
konstitutionelle Monarchie, sei es die demokratische Republik 
geschaffen. Die Grundlage aber all dieser Verfassungen war die 
Anerkennung der Verantwortlichkeit der staatlichen Macht
träger gegenüber dem Volk und das heißt, auch wo sich diese 
Verantwortlichkeit nicht bis zur Doktrin der Volkssouveränität 
steigert, die Anerkennung ursprünglicher Rechte des Menschen 
als Menschen, die der Staat nicht schafft, sondern in seiner Ver
fassung und in seinen Gesetzen lediglich zur Geltung bringt, und 
die er als Voraussetzung seiner eigenen Rechtsmäßigkeit betrach-" 
tet. Der moderne Staat ist, wenn auch nicht ausschliesslich, so 
doch immer auch als Mittel gedacht, diese ursprünglichen Frei
heitsrechte und mit ihnen die staatsfreieLebenssphäre des ein
zelnen und der sozialen Gruppen zu schützen. Diese Korrelation 
von Staat und Menschenrechten war uns zur kaum mehr 
beachteten Binsenwahrheit geworden. 

Da brach aus den Wehen des ersten Weltkrieges, zuerst 1917 
in der bolschewistischen Revolution, hernach auch anderwärts, 
der totale Staat in die liberale europäisch-amerikanische Staat
lichkeit ein und sagte der Idee der Menschenrechte den Krieg an. 
Wir fragen jetzt nicht: wo und inwieweit gibt es totalen Staat; 
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vielleicht gibt es ihn nur in Approximationen. Aber die Idee des 
totalen Staates ist mit der Verneinung ursprünglicher Menschen
rechte identisch; denn er ist die Behauptung der totalen Staats
gehörigkeit des Menschen. Der totale Staat nimmt, seiner Idee 
nach, den Menschen als ganzen und unbedingt für sich in An
spruch und aberkennt ihm, wie auch den sozialen Gruppen, 
jegliches selbständige Recht und jeden Anspruch auf eine grund
sätzlich staatsfreie, ihnen ursprünglich zugehörige Lebenssphäre. 
Die Idee des totalen Staates heißt: Der Mensch gehört dem Staat. 
Die Freiheiten des Menschen bestimmt ganz allein der Staat; 
darum gibt es keine ,ursprünglichen Menschenrechte~ 

Mit elementarer Gewalt überfällt diese neue - vielmehr diese 
uralte, aber längst überwunden geglaubte - Idee der totalen 
Staatshörigkeit des Menschen die überraschte Menschheit und 
fegt, wo sie zur politischen Macht kommt, mit rücksichtsloser 
Konsequenz alle überlieferten Rechtsanschauungen und Rechte, 
die das Produkt jahrhundertelanger Kämpfe um die ursprüng-
lichen Freiheiten waren, hinweg. ' 

Dadurch ist nun nicht nur politisch, sondern auch geistig eine 
völlig neue Situation entstanden, die von den meisten noch nicht 
verstanden wird. Mit der Abschaffung, ja auch schon mit der 
Infragestellung der Menschenrechte ist zunächst einmal der 
Rechtspositivismus des letzten Jahrhunderts erschüttert, indem 
er gleichzeitig im totalen Staat eine letzte paradoxe Erfüllung 
erfährt. Er hatte sich im Verständnis und in der Gestaltung des 
Rechtes immer an das historisch Gegebene gehalten und geglaubt 
aus ihm die Normen schöpfen zu können. Nun musste er in den 
revolutionären Bewegungen der letzten zweieinhalb Jahrzehnte 
die Entstehung eines neuen positiven, d. h. vom Staate geschaffe
nen und sanktionierten Rechtes erleben, durch das alle bisheri
gen Rechtsanschauungen auf den Kopf gestellt wurden. Das 
positive Recht stand auf einmal mit dem, was man bisher als 
gerechtes Recht verstand, in unversöhnlichem Widerspruch. 
Die Berufung auf die Tradition aber ist unmöglich geworden, da 
gerade diese Tradition das ist, was die neue Staatsauffassung 
mit Hass und Verachtung verneint. 
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Aber auch die Berufung auf die Ethik als für alle Menschen 
gemeinsame Appellationsinstanz ist unmöglich geworden. Unter 
Ethik verstand man nämlich immer eine solche, die in der Idee 
der Person die Menschenrechte begründete, und die darum diese 
Idee der Person und ihrer unverletzlichen Würde zur Grundlage 
der Rechts- und Staatslehre machte. Nun stand aber auf einmal 
im Bereich der totalitären Bewegung eine neue Ethik da, die 
diesen Grundbegriff der Person nicht anerkannte. Im Gegenteil, 
die geistigen Führer der neuen Bewegung machten die aus 
dieser Personethik mit Notwendigkeit sich ergebenden Men
schenrechte als Produkte des liberalistischen Geistes zur bevor
zugten Zielscheibe ihres Spottes. Die Ethik des starken Mannes' 
nahm den Kampf auf gegen die Ethik der Person- und Mensch
heitsidee, der ethische Konsensus existiert nicht mehr. Die 
Ethik der Menschenrechte ist aus einem Gerichtshof zu einem 
Angeklagten geworden. Sie beweist nicht mehr, sie ist zu be
weisen. Wer also für die Menschenrechte eintreten will, muss 
höher greifen; der Angriff des totalen Staates auf die Ethik der 
Menschenrechte, d. h. der Personwürde, hat den Kampf aus der, 
vorderen Linie der Ethik in die hintere Linie der Weltanschauung 
und des Glaubens getragen. 

Dieses Sachverhaltes sind sich denn auch die Führer der totali
tären Revolution bewusst. Sie treten nicht nur mit einer neuen 
Ethik, sondern mit einer Weltanschauung auf, aus der die Ver
neinung der Ethik der Person und der Menschenrechte mit N ot
wendigkeit folgt. Will der totale Staat sich nicht nur macht
mässig durchsetzen, sondern geistig legitimieren, so muss er die 
Grundlagen erschüttern, auf denen die Menschenrechte stehen. 
Er muss sie als Produkte einer artfremden Metaphysik oder 
Religion verächtlich machen, um das Urteil der Unrechtmässig
keit von sich selber fernz-q.halten. Darum ist der Kampf gegen 
die die Menschenrechte tragenden religiösen Traditionen der 
eigentliche Lebensnerv in der totalitären Revolution. So bestä
tigt die politische Wirklichkeit unsere Behauptung, dass die 
Frage der Menschenrechte e~e Frage der Weltanschauung und 
des Glaubens sei. 
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Die Ablehnung der Menschenrechte so gut wie ihre Behaup
tung ist eine Sache der religiösen Überzeugung. Dass es eine 
Menschenwürde, einen jedem Menschen eigenen, unableitbaren 
Personwert, dass es darum ungeschriebene, unantastbare Grund
rechte des Menschen gebe, die vom Staat wohl unterdrückt, aber 
weder geschaffen noch abgeschafft werden können, das ist etwas, 
was sich nicht beweisen oder widerlegen, sondern nur entweder 
glauben oder leugnen lässt. 

Wer zu seinem Nebenmenschen oder zum Staate sagt: Dies 
oder das lasse ich mir nicht gefallen, tut etwas anderes als der, 
der zu ihm sagt: Du hast kein Recht, mir das und das anzutun. 
Der erste macht bloss einen Anspruch geltend, der ebenso wenig 
begründet ist als die Macht, die diesen Anspruch verneint. Der 
zweite aber beruft sich auf ein Recht, das Recht bleibt, auch wenn 
der Staat es tausendmal zum Unrecht stempelt; er macht etwas 
geltend, das ihm von rechtswegen gehört, auch im Gegensatz 
zum geltenden Recht, also etwas, das ihm kraft göttlichen 
Rechtes zukommt. 

Wo immer Menschenrechte verkündet werden, da geschieht 
es mit religiösem Pathos. Das kann nicht anders sein; denn das 
ungeschriebene, vom Staate unabhängige und mit dem positiven 
Rechte des Staates oft genug im Widerspruch stehende Recht 
hängt entweder in der Luft, oder aber es hängt an einer ewigen, 
göttlichen Ordnung. Die Menschenrechte leben ganz und gar 
aus ihrem Glaubensgrund. Entweder sie sind jus divinurri, oder 
aber - ein Phantom. 

Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, 
Wenn unerträglich wird die Last, greift er 
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel 
Und holt herunter seine ew'gen Rechte, 
Die droben hangen unveräusserlich. 

Dieser Griff in den Himmel, diese Erinnerung an den göttlichen 
Ursprung, dieser Appell an die Ewigkeit ist die Kraft und der 
Leb~nsgrund der Menschenrechte. Wo diese glaubensmässige 
Begründung erlahmt oder undeutlich wird, da mögen die 
Menschenrechte noch eine Weile weiterexistieren, solange ein 
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ethischer Konsensus besteht, aber sie haben nicht mehr die 
Kraft, gegen ihre Negation seitens einer totalitären Macht sich 
zur Wehr zu setzen. DIe Menschenrechte haben genau so viel 
Kraft als der sie tragende Glaube. Es ist der Gewinn der neuesten 
politischen Entwicklungen, daß durch sie dieser religiöse Hinter-
grund der Menschenrechte wieder deutlich zutage tritt. 

Mit dieser Idee eines göttlichen Rechtes ist aber eine geistige 
Grösse wieder lebendig geworden, die in der abendländischen 
Geschichte jahrhundertelang eine gewaltige Rolle spielte, aber 
durch den Rechtspositivismus des letzten Jahrhunderts endgültig 
begraben schien, 'das sogenannte Naturrecht und die religiös 
begründete Rechts- und Staatsidee. Als am 26. August 1789 die 
französische Konstituante ihre Erklärung der Rechte des Men
schen und Bürgers proklamierte, hatte eine zwei Jahrtausende 
umfassende Entwicklung ihren I-Iöhepunkt erreicht. Die fran
zösische declaration des droits de l'homme ist fast wörtlich den 
nordamerikanischen Bills of right, namentlich der Virginia Bill 
entnommen, die ihrerseits, wie Jellineck gezeigt hat, aus frü
heren Erklärungen stammen, die als Bestandteile einer geschrie
benen Verfassung ein völliges Novum in der Geschichte darstellen. 
Das älteste derartige Dokument, das ausdrücklich ein Menschen
recht verfassungsmässig formuliert, ist die Verfassung von Rhode 
Island vom Jahre 1636, die vom Begründer dieses Staates, vom 
independentistischen Calvinisten Roger Williams stammt. Zwei 
gewaltige Ströme europäischer Tradition sind in diesen Erklä
rungen der Menschenrechte zusammengeflossen, die antik-klas
sische Naturrechtslehre, die ihren Ursprung hn platonischenAthen 
hat und die christliche Naturrechtslehre der Bibel, die Lehre , 
von den Schöpfungsordnungen Gottes. Beides sind religiöse 
Anschauungen. Die athenische, von Plato erstmalig bestimmt 
formulierte Lehre ~ vom Unterschied zwischen dem, was von 
Natur gerecht sei und dem, was lediglich durch Menschensatzung 
als gerecht gelte, wurzelt in der gemeingriechischen Anschauung 
von dem das ganze Weltall durchwaltenden Logos oder Nus, von 
der Allvernunft, durch die die Welt zu einem Kosmos, zu einem 
in sich selbst sinnvollen, geordneten Gefüge wird. In dieser 
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Allvernunft, in diesem göttlichen Logos ist auch die ursprüng
liche, die wahrhafte Gerechtigkeit, das rpv(Jct ~txOtlOV, das von 
Natur Gerechte, begründet. 

Nur das göttlich gesetzte Recht ist wahrhaft gerecht, denn es 
allein ist über allen Wandel der Zeiten und über alle Willkür der 
Menschen erhaben. Dieses göttliche, ewig-unwandelbare ist das 
ungeschriebene, das dem Menschen von Natur innewohnende 
Gesetz, an das man immer dann appelliert, wenn man vom 
menschlichen, positiven Gesetz her Unrecht erleidet; es ist das 
Gesetz, das den wahrhaft gros sen Gesetzgeber - etwa einen 
Solon - in seiner Gesetzgebung als Urbild leitet. Es ist der 
schöpferische Grund und die kritische Norm aller staatlichen, 
positiven Gesetze. Diese Idee des jus naturale ist von der späteren 
Stoa weiter ausgebildet, von der Popularphilosophie der römi
schen Klassizität, namentlich von Cicero und Seneca, über
nommen worden und hat von hier aus den Weg in das Corpus 
juris civilis J ustinians gefunden. Als Lehre von der lex naturae 
und vom jus naturale übt es in der mittelalterlichen und neuzeit
lichen Geistes- und Rechtsgeschichte einen schier unüberseh
baren Einfluss aus. Innerhalb des grossen Themas: Das Fort
wirken der klassischen Antike im modernen Europa kommt der 
Geschichte der lex naturae und des jus naturale eine bevorzugte 
Stellung zu. 

Der christliche Theologe aber ist genötigt, auf diese Geschichte 
zu achten, weil sich mit diesem einen Traditionsstrom schon früh 
ein zweiter verband, der seinem eigenen BereIch, dem der bibli
schen Lehre entsprang. Die platonisch-aristotelisch-stoische Idee 
des jus naturale hätte niemals innerhalb der mittelalterlichen 
und neuern Geschichte diese gewaltige Auswirkung bekommen, 
die wir kennen, wenn sie nicht eine merkwürdige geistige Ver
wandtschaft gehabt hätte mit einer genuin biblischen Anschau
ung, mit der Lehre von den Schöpfungsordnungen Gottes und 
der Gottebenbildlichkeit des Menschen, dank deren sie von der 
patristischen und mittelalterlichen Theologie und der von der 
Kirche aus entwickelten, kanonistischen Jurisprudenz hätte auf.,. 
genommen und weitergebildet werden können. Ernst Troeltsch 
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ist in seinem monumentalen Werk "Die Soziallehren der christ
lichen Kirchen und Gruppen" diesen Zusammenhängen zum 
erstenmal genauer nachgegangen, nachdem von seiten der Juri
sten Gierke, von der der Philosophen Dilthey energisch auf sie 
hingewiesen hatten. Er zeigt, wie die christliche Theologie das 
stoische Naturrecht aufnimmt und einigermassen umbildet, und 
spricht darum - wie es seit ihm zur Gewohnheit geworden ist -
vom stoisch-christlichen Naturrecht. Mit dieser bequemen Binde
strichformel wird aber ein gewaltiger Tatbestand eher zugedeckt 
als zur Geltung gebracht, nämlich die Tatsache, dass das Christen
tum von Hause aus eine eigene Naturrechtslehre besass, die es 
der Bibel entnahm, und dass diese christliche zwar mit der 
klassisch-antiken verwandt, aber durchaus nicht identisch ist, 
sondern von ihr in wesentlichen Punkten abweicht, ja im schrof
fen Gegensatz steht. 

Die Patristik freilich und erst recht die mittelalterliche 
Scholastik und Kanonistik hat die Verwandtschaft viel stärker 
empfunden als das Unterscheidende. Sie hat darum die natur
rechtlichen Formeln Ciceros, Senecas und Ulpians unkritisch 
übernommen und gleichsam als adoptiertes Geistesgut dem 
kirchlichen Geistesschatzeinverleibt. So existiert tatsächlich die 
Grösse, die Troeltsch das stoisch-christliche Naturrecht nennt, 
als geschichtliches Faktum. Aber nun geschieht in der Reforma .. 
tionszeit auch auf diesem Gebiet das, was auf allen Gebieten das 
Grundgesetz jener grössten Geistesrevolution neuerer Zeit ist. 
Die reformatorische Besinnung auf die ursprüngliche biblische 
Botschaft löst die mittelalterliche Synthese von Antike und 
Christentum auf und nötigt zu einer schärferen Auseinander
setzung zwischen den beiden Hauptelementen der abendlän
dischen Tradition. Zum' erstenmal bricht sich der echt christliche 
Staats- und Rechtsgedanke Bahn. Noch werden zwar die alten 
Begriffe, jus natur ale , lex naturae, gebraucht; aber in diesen 
alten Schläuchen ist ein neuer Wein gefasst. Das ist der Grund, 
warum auf einmal dieses Naturrecht eine praktisch-politische 
Wirksamkeit gewinnt, die ihm im vorangegangenen Jahrtausend 
versagt ge blieben war. 
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Am Beginn der neuzeitlichen Staatsentwicklung, die zum 
modernen Verfassungsstaat führt, steht jene spezifisch refor
mierte Lehre vom Widerstandsrecht gegen den tyrannischen 
Monarchen, die schon Zwingli im 42. Artikel seiner Disputations
reden des Jahres 1523 entwickelt hat. "So sy (die weltlichen 
Gewalten) untrülich und usser der Schnur Christi faren wurdind, 
mögend sy mit Got entsetzt werden ... " "Wirdt der künig oder 
herr von gemeiner hand erwelt und thut übel, so thu inn die 
gemein hand widerumb dennen; ... hat inn eine kleine zal der 
fürsten erwelt, sol man den fürsten anzeigen, das man sin ver
ergerlich leben nit me dulden mög, und heissen abstossen." 

Diese Anschauung, auch von Calvin geteilt, jedoch sehr vor
sichtig formuliert, ist dann von den sogenannten Monarcho
machen, den kämpferischen calvinistischen Theologen und Poli
tikern der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts , nament
lich seit der Bartholomäusnacht zur Parole und zum staatspoli
tischen, ja zum staatsrechtlichen Prinzip erhoben worden und 
bildet, wie W olzendorf gezeigt hat, recht eigentlich den Ausgangs
punkt der konstitutionellen Entwicklung der Neuzeit. Es ist 
schon öfters beachtet, aber noch nie erklärt worden, warum die 
reformierten Lehrer und Führer dieses Widerstandsrecht wohl 
naturrechtlich begründen, aber seiner Auswirkung nur im engsten 
Zusammenhang mit dem positiven Staatsrecht Raum gewähren. 
Schon die zitierte Stelle aus Zwinglis Schlussreden weist deutlich 
in dieser Richtung: Widerstand darf nur geleistet werden, sofern 
in den vorhandenen staatlichen Institutionen die Grundlagen 
dafür gegeben sind, sei es in einem Parlament oder in der Institu
tion der Ephoren oder in der Königswahl usw. Wir werden sofort 
sehen, dass dieser hochbedeutsame und neue Zug, diese Verbin
dung des Naturrechtlichen und Positivrechtlichen im spezifischen 
Charakter des reformatorischen Naturrechts begründet ist. 

Hinter dem Grundsatz des Widerstandsrechtes steckt die 
Überzeugung von unveräusserlichen subjektiven Rechten des 
V olkes, der Menschen als Menschen, die durch keine staatliche 
Rechtsordnung ungültig gemacht werden können, auch wo sie 
de facto unterdrückt oder ausser Kraft gesetzt werden. In ihm 

10 

. ~ 

liegt weiterhin die Anschauung, dass der Staat um des Volkes, 
um der Menschen willen da ist und nicht der Mensch um des 
Staates willen. Die zunächst so unscheinbare und vom modernen 
Staatsrecht aus höchst fragwürdige Lehre vom Widerstands
recht enthält nichts Geringeres als den Keim zum modernen 
Verfassungsstaat. Jedes staatliche Recht, ja jede staatliche 
Ordnung muss, um im sittlichen Sinne rechtmässig zu sein, die 
unveräusserlichen Grundrechte der Menschen anerkennen und 
zur Geltung bringen. 

Diese grundlegende Idee hat auf zwei genau verfolgbaren 
Bahnen zum modernen Staatsgedanken und seiner praktischen 
Verwirklichung geführt. Beide gehen von Genf, bzw. von Zürich 
aus. Die eine, namentlich von Gierke aufgewiesene Entwick
lungslinie führt vom calvinischen Genf über die Monarchomachen 
zu deren bedeutendstem staatsrechtlichen Theoretiker, dem 
calvinistischen Juristen Althusius und von ihm aus über Grotius 
bis zu Rousseau. Die andere, bereits von Ranke angedeutet, aber 
erst in neuester Zeit in ihren Anfängen genauer erforscht, geht 
von Genf aus über die Monarchomachen nach England, wo sie 
sich in zwei weit auseinander liegende Richtungen auszweigt~ 
Die eine liegt vor. in dem theologisch-staatsrechtlichen System 
des Halbcalvinisten Hooker, des bedeutendsten Lehrers J ohn 
Lockes, der ja auch seinerseits der reformierten Theologie viel 
näher steht als man gewöhnlich weiss. Die andere ist die des 
puritanischen Independentismus, dem die Begründung der nord
amerikanischen Kolonialstaaten zu verdanken ist, wo wir, wie 
bereits erwähnt, den Ursprung der Erklärungen der Menschen
rechte zu suchen haben. 

Das erste verfassungsmässig-staatsrechtlich fixierte allge
meine Menschenrecht ist das der Religionsfreiheit, das der refor
mierte Theologe und Pfarrer Roger Williams dem von ihm 
gegründeten Staate Rhode Island in die Verfassungsurkunde 
legte. So ist die Geschichte des reformierten Glaubens und der 
reformierten Theologie mit der Geschichte der Menschenrechte 
und dadurch mit der Geschichte des modernen Verfassungs
prinzips unmittelbar und vielfältig verbunden. 
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Wohl hat auch das klassische, stoische Naturrecht theoretisch 
die ungeschriebenen Rechte . der Menschen ausgesprochen; aber 
es hat in eigener Kraft zu keinen direkten praktischen Konse
quenzen in der Gestaltung der Staatsordnung und des Staats
rechts geführt. Es war, auch in seiner mittelalterlichen Gestalt, 
zu abstrakt und eine zu sehr nur theoretische Grösse, um un
mittelbar in das politische Leben eingreifen zu können. Dazu 
bedurfte es anderer Kräfte, nämlich der personalen Leidenschaft 
des christlichen Glaubens und der realistischeren Lehren der 
Bibel .. 

Um so zwingender drängt sich darum die Aufgabe auf, die 
beiden Naturrechtslehren, deren Verwandtschaft und Verschie
denheit uns in ihrem Zusammenspiel und Auseinandergehen im 
Lauf der Jahrhunderte so rätselhaft entgegentritt, genauer 
kennen zu lernen. Gemeinsam ist beiden die Überzeugung von 
einem jus divinum, von einer lex aeterna, von einem über dem 
Menschenwillen stehenden Gottesgesetz. Gemeinsam ist ihnen 
ferner die Überzeugung, dass alle Ordnung unter Menschen nur 
durch Ausrichtung auf die göttliche, ewige Rechtsordnung recht, 
gerecht, menschenwürdig sein könne, Das ist das beiden An
schauungen gemeinsame religiöse Pathos. In der genaueren 
Begründung aber gehen die beiden Lehren weit auseinander, 
und diese Unterschiede sind, wie wir sehen werden, nicht nur von 
prinzipieller, sondern auch von grosser praktischer Bedeutung. 

Der erste, der grundlegende Unterschied zwischen den beiden 
Naturrechtslehren,ist der zwischen dem pantheistischenKosmos-, 
begriff, aus dem die klassische, und dem biblischen Schöpfungs
gedanken, aus dem die christliche Lehre entspringt. Der stoische 
Begriff der lex naturae schillert zwischen Naturgegebenheit und 
Norm; das der lex naturae Entsprechende kann sowohl ein 
Instinkthaftes als ein Sittliches sein. Im christlichen Gedanken
zusammenhang aber wird aus dem Naturrecht die Schöpfungs
ordnung des persönlichen Gottes, der Wille dessen, der der unbe
dingte Herr der Welt ist. Wohl ist auch nach christlicher An~ 
schauung das Gesetz des Schöpfergottes den Menschen ins Herz 
geschrie ben und gehört darum das Wissen um das Gottesgesetz 
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zum Wesen, zur Natur des Menschen, so dass keiner, der Men
schenantlitz trägt, ganz ohne dieses Wissen ist. Aus diesem 
Grunde haben auch die christlichen Lehrer, selbst die Reforma
toren, den Begriff Naturrecht sich zu eigen machen können. 
Aber dieses Gesetz bleibt, als das Gesetz des Schöpfers, dem 
menschlichen Ich als der Anruf des göttlichen Du gegenüber. 
Es gibt hier keine Möglichkeit der Verwechslung zwischen der 
gesetzgebenden und der normierten Instanz, zwischen dem 
Gotteswillen, der fordert und dem Menschengeist, der die For
derung vernimmt. Es ist wohl die Vernunft, vermöge deren der 
Mensch um diese Forderung weiss; aber damit wird die Vernunft, 
die das Gesetz empfän.gt, nicht zur Vernunft, die das Gesetz gibt. 
Darum ist auch das Pathos der christlichen Naturrechtslehre 
ein ganz anderes als das der antiken. Es geht hier nicht in erster 
Linie um die Würde des Menschen, sondern um die Autorität 
und Ehre Gottes. Nicht die Freiheit des Menschen ist das erste, 
sondern die Verantwortlichkeit. Dem entsprechend stehen auch 
nicht die Rechte. des Menschen im Vordergrund,. sondern das 
Recht Gottes an den Menschen, die Normen der objektiven 
Gerechtigkeit. In die objektive, vom Schöpfer gesetzte Gerech
tigkeitsordnung sind auch die Rechte - wie man heute sagt: 
die subjektiven Rechte - des Menschen eingebettet, als ein 
Element dieser Ordnung, aber nicht als ihr tragender Grund. 
Das jus divinum ist darum nicht primär Garant der Freiheit, 
Quelle jener unveräusserlichen Menschenrechte des einzelnen, 
sondern Grundlage der gesamten Sozialordnung, innerhalb deren 
auch die Freiheitsrechte des einzelnen ihren genau umschriebenen 
Platz haben. 

Damit haben wir schon den zweiten, ebenso wichtigen Unter-
. schied berührt. Die klassische Naturrechtslehre ist, namentlich 
in ihrer für die Folgezeit massgebenden stoischen Gestalt, im 
wesentliohen individualistisch und egalitär. Dem stoischen Den
ker ist das Wichtigste, dass er, der denkende, vernünftige Mensch 
an der göttlichen Weltvernunft Anteil hat. Dieser dem Menschen 
als Menschen eigene Adel göttlicher Geistesverwandtschaft ist 
sein Stolz, und dieser Stolz ist sein Lebensgefühl. Seine Vernunft 
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ist ein Funke aus dem göttlichen Urfeuer, sein Wesen ist gött
licher Abkunft, deus in corpore humano hospitans, und diese 
göttliche Ratio ist am Menschsein das Wesentliche. Darum sind, 
auf das Wesentliche gesehen, alle Menschen gleich. Es ist eine 
Vernunft, sagt Mark Aurel, die unter alle vernünftige Wesen 
verteilt ist. Durch sie sind die Menschen gleich - das Ungleiche 
ist unwesentlich -, und durch dieses gleiche Wesen sind die 
Menschen von einander unabhängig. Jeder hat ja das Wesentliche 
in sich selbst, er bedarf dar:um des anderen Menschen nicht; 
"In deinem Innern ist die Quelle des Guten, und zwar eine stets 
aufsprudelnde, wenn du nur immer gräbst." So ist der einzelne 
Mensch auf sich selbst, sein eigenes Innere gewiesen, er ist autark, 
ein in sich selbst geschlossenes, sich selbst genügendes Ganzes. 

Ganz anders die christliche Lehre. Freilich kennt auch sie 
den Gedanken der wesenhaften Gleichheit aller Menschen. 
Adam ist der Mensch schlechthin, jeder Mensch ist Adam oder 
Adamskind. Als dieser -ist der Mensch - jeder Mensch - ge., 
schaffen nach dem Bilde Gottes und hat darin seine unvergleich~ 
liche und unzerstörbare Würde und Bestimmung. Jeder Mensch 
ist Träger. dieses Gottesbildes, auch wo es durch eigene Schuld 
verdeckt oder verstört ist. Diese ursprüngliche und für alle 
gleiche Bestimmung ist zugleich der Grund der Verantwortlich- . 
keit der Menschen untereinander und der Unverletzlichkeit der 
menschlichen Person. Aus uralter Zeit stammt die alttestament
liche Rechtsanschauung : "Wer Menschenblut vergiesst, des Blut 
soll auch vergossen werden, denn zu seinem Bilde hat Gott den 
Menschen gemacht." Nicht nur die Tötung, sondern auch die 
Verunehrung des Menschen wird ausdrücklich mit der Berufung 
auf die Gottesebenbildlichkeit jedes Menschen verboten. Jeder 
Mensch, welcher Rasse, welchen Geschlechts, welcher sozialen 
Klasse, welcher Religion auch immer, hat Teil an dieser ursprüng': 
lichen, gleichen Schöpfungsbestimmung. In dieser Gotteseben
bildlichkeit sind denn auch jene Grundrechte des Menschen ver
wurzelt, die allem staatlichen Recht gegenüber primär sind, das 
Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf 
seines Namens Ehre. 
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Diese biblische Lehre von der imago dei· ist zweifellos der 
Punkt nächster Nähe bei der klassischen Naturrechtsanschau
ung. Und doch ist sie von ihr durch einen~Abgrund getrennt, 
durch denselben Abgruhd, der die pantheistischeKosmos-Logos
Lehre vom Schöpfungsgedanken der Bibel trennt. Der Mensch 
ist auch als Träger der imago dei Geschöpf, Kreatur. Die gött
liche Bestimmung ist Geschenk, das Gottesbild ist Leihgabe, 
der Mensch bleibt auf das Empfangen angewiesen. Diese Krea
türlichkeit aber kommt nun vor allem. darin zum Vorschein, 
dass die Menschen von Gott nicht nur gleich, sondern auch 
ungleich geschaffen sind. Als Mann und Weib schuf er sie, beide 
zu seinem Bilde, aber in dieser bedeutungsvollen Verschiedenheit 
des Geschlechts, der individuellen Artung überhaupt. Mit der 
Idee der gleichen Würde und Bestimmung ist also die der unglei
chen Artung und Funktion verbunden. Die Tragweite dieses 
Unterschiedes wird sofort klar, wenn wir seine Beziehung zum 
Problem der Gemeinschaft beachten; 

Alle Menschen sind nach biblischer Lehre zum Bilde Gottes 
geschaffen, alle haben dieselbe ursprüngliche Bestimmung. Diese 
Bestimmung aber ist: die Gemeinschaft mit Gott und den Men
schen. Aus Liebe, in Liebe hat Gott den Menschen erschaffen , 
mit der Bestimmung, teilzuhaben an dieser seiner schenkenden 
Liebe. Das ist der eigentliche Gehalt der Imagolehre, dass die 
Menschen ihrem Schöpfer die Liebe, in der er sie ruft, ant
wortend zurückgeben. In der Liebe soll der Mensch gottähnlich 
werden. Die höchste Bestimmung des Menschen ist nicht, ein 
Vernunftwesen, ein denkender und ein im Denken sich selbst 
genügender, sondern ein liebender zu sein. Das Sein-in-Gemein
schaft, das in Liebe Verbundensein, ist der Sinn der mensch
lichen Existenz. Darum ist im Doppelgebot der Gottes- und 
Nächstenliebe die ganze Bestimmung des Menschen, das ganze 
Gesetz ausgesagt. . 

Gerade darum aber, weil Gott den Menschen als Person-in
Gemeinschaft, nicht als autarkes Individuum will hat er die 
einzelnen Menschen verschieden geschaffen. Nur wo Verschieden
heit ist, wird Gemeinschaft möglich, denn nur da ist Austausch, 
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Ergänzung und gegenseitige Abhängigkeit möglich. Der Stoiker 
bedarf des anderen nicht, weil er ja selbst alles Wesentliche in 
sich hat. Der Mensch der Schöpfung aber bedarf des anderen, 
weil er nur durch den anderen seine Bestimmung erfüllen kann. 
Der Mann wird nur durch das Weib im vollen Sinne Mann und 
das Weib nur durch den Mann Weib. Die Verschiedenheit der 
Artung und Funktion ist die Voraussetzung konkreter Gemein
schaft, weil sie die Voraussetzung der Ergänzungsfähigkeit und 
Ergänzungsbedürftigkeit ist. Das Prinzip der Ungleichheit ist 
also im biblischen Schöpfungsgedanken ebenso wichtig wie das 
Prinzip der Gleichheit. Die Gleichheit der Personwürde und 
-Bestimmung ist verbunden mit der Ungleichheit der Artung 
und Funktion. 

Darum ist in der christlichen Naturrechtslehre - im Unter
schied zur klassisch-rationalen - nicht der Individualismus, 
sondern die Idee der korporativen Gemeinschaft angelegt. Es 
ist, wie wir namentlich durch die hervorragenden Werke von 
Bohatec erfahren haben, besonders Calvin gewesen, der auf 
Grund der paulinischen Lehre vom Corpus Christi die Körper
schaftsidee zur soziologischen Grundlag~ genommen und aus
gebaut hat. Der· einzelne ist vom Schöpfer von vornherein als 
Glied der Gemeinschaft gedacht und dazu bestimmt, an seinem 
Platz, entsprechend seiner besonderen Artung und Begabung, 
dem Ganzen zu dienen und darin seine Bestimmung, die die 
Liebe, also der Dienst an den anderen ist, zu erfüllen. Während 
das, was man gewöhnlich als Naturrechtslehre kennt, durch 
seinen Individualismus den schärfsten Gegensatz zu allem korpo
rativen und föderalistischen Denken bildet, ist in der christlichen 
Naturrechtslehre beides, die Gleichheit der Personwürde jedes 
einzelnen und die auf Ungleichheit beruhende korporative Zu
sammengehörigkeit mit einander verbunden. Das christliche 
Naturrecht ist darum von jenem Individualismus, der die Ge
meinschaften vom Individuum aus konstruiert, der Ehe und 
Staat als blosse Vertragsgebilde ansieht, ebenso weit entfernt 
wie vom totalitären Kollektivismus, der die Würde und Bestim
mung des einzelnen im Kollektivgebilde aufgehen lässt und 
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keinen selbständigen Personwert anerkennt.· Im christlichen 
Schöpfungsgedanken ist beides gleich tief verankert: die unver
letzliche Würde lind Selbständigkeit der Person, die in Gottes 
Ruf begründet ist, und die ursprüngliche,. nicht erst durch Ver
trag als Notprodukt entstehende Gemeinschaftlichkeit der Exi
stenz als konkrete Auswirkung der Bestimmung zur Liebe. 

Zu diesen zwei bisher betrachteten Unterschieden zwischen 
der klassisch-antiken und der christlichen Naturrechtslehre 
kommt nun aber ein dritter von nicht geringerer Wirkungskraft 
hinzu. Was der Rechtspositivismus der historischen Schule dem 
rationalen Naturrecht mit gutem Grunde vorwirft, das ist ~ein 
ungeschichtlich-abstrakter Doktrinarismus. Den historisch ge
wordenen Rechten stellt es ein System abstrakter Rechtsnormen 
gegenüber, die in dieser zeitlosen Abstraktheit unfähig sind 
fruchtbar in die Rechts-und Staatsgestaltung einzugreifen. Die 
christliche Naturrechtslehre aber hat ein Element in sich auf
genommen, das diese zeitlose, ungeschichtliche, wirklichkeits
fremde Abstraktheit von vornherein ausschliesst, nämlich die 
Unterscheidung zwischen den göttlichen Ordnungen des Ur
sprungs und den göttlichen Ordnungen, die einer sündig ver
wirrten und verderbten Menschheit gelten. 

Schlechterdings grundlegend für alles christliche Denken ist 
der Begriff der Sünde, d. h. die Kennzeichnung der menschlichen 
Wirklichkeit als einer aus der ursprünglichen Schöpfungsordnung 
herausgefallenen, einer Unordnung oder gestörten Ordnung. Der 
Mensch, der durch seine Freiheit von seiner göttlichen Bestim
mung abgewichen, der sich in seiner eigenen Entscheidung zur 
göttlichen Schöpfungsnorm in Widerspruch gesetzt hat, b~darf 
einer besonderen Art von Ordnungen, durch die die Auswirkungen 
des rebellischen Eigenwillens einigermassen in Schranken gehalten 
werden. Er hat Ordnungen und Institutionen nötig, durch die 
der Egoismus und die Willkür der einzelnen unter das Gesetz 
der Verantwortlichkeit und des Gemeinwohls gebeugt wird. 
Solcher Art ist vor allem die Ordnung des Staates. Der Staat ist 
nach christlicher Lehre nicht, wie nach dem rationalen Natur
recht, eine Einrichtung, durch die vor allem die Rechte und die 
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Freiheiten des einzelnen geschützt werden, sondern eine Ord
nungsmacht, durch die wenigstens ein gewisses Mass äusserer 
Gerechtigkeit und sozialer Harmonie hergestellt wird. Die objek
tive Gerechtigkeit, nicht die subjektiven Rechte stehen bei dieser 
Betrachtung im Vordergrund; innerhalb dieser objektiven Gerech
tigkeitsordnung haben die subjektiven Menschenrechte ihren 
unverrückbaren Platz und ihre sittliche Bedeutung. 

Wäre der Mensch das, was er nach dem Willen des Schöpfers 
sein sollte, wäre er der, der Gott über alles und den Nächsten 
wie sich selbst liebt, so bedürfte es keines zwingenden Rechtes 
und keiner staatlichen Autorität und Macht. Das Attribut des 
Schwertes als- Zeichen staatlicher Hoheit weist eindeutig auf 
die Realität des Bösen, des gemeinschaftswidrigen und verant
wortungslosen Eigenwillens hin, dem es seine sittliche N otwen
digkeit verdankt, nach dem Wort: Folgst du nicht willig, so 
brauch ich Gewalt. Um des Bösen willen allein muss der Zwang 
des Staates sein, zum Schutz des schöpfungsmässigen Lebens
sinnes. Darin erkennt der Apostel Paulus, auf dessen Ausfüh
rungen im 13. Kapitel des Römerbriefes alle christlichen Staats
lehrer sich stützen, den göttlichen Grund dieser an sich so wenig 
göttlich aussehenden Institution. Die staatliche Macht, die um 
des Rechtes willen das Schwert führt, ist in einer sündig geworde
nen Menschheit die notwendige Voraussetzung menschlich
gemeinschaftlicherExistenz. Je klarer und tiefer dieser negative 
Faktor der menschlichen Wirklichkeit, das Böse, gesehen, je 
realistischer er bei der Würdigung der menschlichen Situation 
in Anschlag gebracht wird, desto kräftiger wird auch die sittliche 
Notwendigkeit einer dem Bösen wirksam widerstehenden Ord
nungsmacht hervorgehoben. 

Damit aber hat die Grösse "Schöpfungsordnung" sozusagen 
einen negativen Koeffizienten bekommen, in dem das Negativum 
des Bösen im Gegenbild erscheint. Die Schöpfungsordnungen 
Gottes sind dadurch auf die nicht mehr schöpfungsmässige, 
auf die sündige Wirklichkeit bezogen. Das weisse Licht des 
Schöpfungsgesetzes erreicht uns jetzt nur noch in der viel
farbigen Brechung durch das Prisma der sündigen Menschen-
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wirklichkeit und ist damit ein geschichtlich Mannigfaltiges und 
Variables geworden. Wir stossen hier auf das Faktum, das Ernst 
Troeltsch im Begriff des relativen Naturrechtes zu fassen suchte. 
Während er aber glaubte, auch damit eine Idee der klassisch;' 
antiken Naturrechtslehre gekennzeichnet zu haben, stellen wir 
fest, dass nicht der stoische Monismus, sondern der christliche 
Dualismus von Schöpfung und Sünde der Ursprung dieser boch
bedeutsamen Grösse ist. Sie ist, mathematisch ausgedrückt, 
kovariant mit dem Gewicht, das dem Bösen, der Sünde als 
Widerspruch zum Ursprung, zur Schöpfungsordnung gegeben 
wird. Sie ist darum nicht in der klassischen, sondern in der 
christlichen Gedankenwelt beheimatet, mag auch die Antike in 
ihrer Lehre vom goldenen Zeitalter dazu eine entfernte Parallele 
gehabt haben. Und wiederum: es ist nicht so sehr die mittel· 
alterliche als die reformatorische Theologie, die,entsprechehd 
ihrer sonstigen Einschätzung des Bösen, diesen' Gesichtspunkt 
in den Vordergrund rückte. Während im Mittelalter das posi
tive Recht und das jus naturale unvermittelt nebeneinander 
stehen, sehen die Reformatoren die Bedeutung des Naturrechts 
vor allem da, wo es ihnen im positiven Recht, als dessen Gerech
tigkeitsgehalt entgegentritt. 

Das wird nun vor allem deutlich in jener bereits erwähnten 
. Lehre, die einerseits für die Geschichte der Menschenrechte, 
anderseits für die Entwicklung des modernen, konstitutionellen 
Staates so ausserordentlich wichtig wurde, in der Lehre vom, 
Widerstandsrecht. Es ergibt sich aus dem bisher Gesagten, dass 
den Reformatoren nicht die subjektiven Rechte des einzelnen, 
sondern die objektive Gerechtigkeit des Staates und der Rechts
institutionen das erste Anliegen war. Darum haben sie, im. 
Gegensatz zur mittelalterlich-kurialen Tendenz, den göttlichen 
Ursprung des Staates kräftig und eindeutig hervorgehoben. Er 
ist die von Gott eingesetzte Ordnungsmacht und das Instrument, 
durch das der Schöpfer auch in einer sündig verworrenen Welt 
seinem Schöpferwillen praktische Geltung verschafft. Darum ist 
ihnen allen nicht, wie späterhin einem J ohn Locke, die Be'
grenzung der staatlichen Macht und Autorität das Wichtigste, 
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sondern deren Kraft und Geltung. Niemals wäre es ihnen ein
gefallen, das sittliche Recht des Staates aus den Freiheitsrechten 
des einzelnen durch eine Theorie vom Gesellschaftsvertrag abzu
leiten, so nahe ihnen auch die Idee des· Herrschaftsvertrages als 
Ausdruck der sittlichen Verantwortung des Staates lag. Der Staat 
ist nicht nur um der Freiheit der einzelnen willen da, sondern 
um der objektiven Gerechtigkeit, und darum ebenso um der 
Gemeinschaft als um des einzelnen willen. Um seine Ordnungs
funktion auszuüben, bedarf er darum wirklicher; wirksamer 
Macht, die nicht durch Geltendmachung von Freiheitsrechten 
allzu sehr beschränkt werden darf. Der Staat ist, auch wenn er 
Republik und Demokratie ist, von Gottes Gnaden, nicht von 
Volkes Gnaden. Gott, nicht das Volk ist der Souverän, auch 
in einer Landsgemeindedemokratie, und darum ist die Regierung 
letztlich nicht dem Volk, sondern Gott verantwortlich. Aber zu 
dieser Verantwortlichkeit gehört nun allerdings auch die An
erkennung und Wahrung der gottgegebenen Freiheitsrechte der 
einzelnen und der sozialen Gruppen, über die der Staat sich 
niemals hinwegsetzen darf.' Diese Menschenrechte sind ursprüng
lich; auch sie sind von Gottes Gnaden, nicht von Staates Gnaden. 
Wo der Staat sie antastet oder gar ausser Kraft setzt, da wird er 
selbst aus einer Macht der Ordnung zu einer rebellischen Tyran
nei, die zur Ordnung zu rufen und wenn nötig zu zwingen ist. 

Die Lehre vom Widerstandsrecht ist dem Mittelalter nicht 
fremd, im Gegenteil: hier wird der Satz aufgestellt, dass d~r 
Monarch, der das jus divinum verletze, seinen Rechtstitel ver
liere, dass man ihm nicht zu gehorchen habe. Aber in dieser 
Abstraktheit war die Lehre vom Widerstandsrecht viel zu 
anarchiegefährlich, als dass sie sich hätte praktisch auswirken 
können. Hier wird das unvermittelte Nebeneinander von Natur
recht und positivem Recht als Unmöglichkeit praktischer Zu
sammenarbeit sichtbar. Es fehlt jener biblisch-geschichtliche 
Realismus, den erst die Reformation mit ihrem Geltendmachen 
des relativen Naturrechtes, d. h. vermöge der Ineinanderschau 
von Naturrecht und positivem Recht gewann. Die Reformatoren 
kennen darum kein Widerstandsrecht des einzelnen, abgesehen 
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vom passiven Widerstand in Glaubensfragen, sondern nur den 
Widerstand durch verfassungsmässige Instanzen, der irgendwie 
schon im positiven Staatsrecht als Möglichkeit angelegt ist. 
Gerade durch diese strenge Begrenzung des Widerstandsrechtes 
wurde die reformatorische Lehre zum Ausgangspunkt für die 
Entwicklung des Verfassungsstaates. Die Reformatoren alle sind 
nicht Revolutionäre, sondern auch im Staate Reformatoren, weil 
sie an die Stelle des abstrakt doktrinären Naturrechts der antiken 
Tradition die christliche Naturrechtslehre setzten, die von jener 
sich durch ihren Gemeinschaftsgedanken und durch ihren ge
schichtlichen Realismus unterschied. Die Reformatoren kennen, 
das Naturrecht nicht als zeitloses, abstraktes System, sondern 
nur als kritisches und regulatives Prinzip der positiven Rechts
ordnung. 

Es ist das Geheimnis der christlichen Schöpfungslehre, dass 
in ihr die Würde der Person und die Ursprünglichkeit der Ge
meinschaft, die Freiheit des Einzelnen und die Autorität der 
Ordnungsmächte und Institutionen, die Rechte des Einzelnen 
gegenüber dem Staat und die Rechte des Staates gegenüber dem 
Einzelnen gleichermassen begründet sind. Darum kann es auf 
christlichen Boden, d. h. überall da, wo christlicher Glaube in 
einem Staat oder Volk lebendig ist, weder einen radikalen Indi
vidualismus geben, der zur anarchischen Auflösung der Gemein
schaftsordnungen führt, noch einen radikalen Kollektivismus, 
der die Selbständigkeit der Person in den Ansprüchen eines 
totalen Staates untergehen lässt. Wer im Sinne der Bibel an die . 
göttliche Menschenschöpfung glaubt, kann weder in der indivi
duellen Freiheit noch in irgend einer Kollektivgrösse die mensch
liche Bestimmung erfüllt sehen. Umgekehrt muss sich darum 
der christliche Glaube immer als das notwendige Korrektiv 
jeder, sei es individualistisch-anarchisch oder kollektivistisch
autoritär, entarteten Gesellschaftsordnung erweisen. 

In der gegenwärtigen Stunde kommt die Bedrohung der 
menschlichen Bestimmung unzweideutig vom autoritären Kollek
tivismus her, für den es eine unverletzliche, im Gotteswillen 
begründete Würde der menschlichen Person nicht gibt. Es ist 
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darum kein Zufall, sondern sachliche Notwendigkeit, dass in 
dieser Stunde die christliche Gemeinde in der ganzen Welt wieder 
einmal in den akuten status confessionis eingetreten, dass sie als 
bekennende Kirche aufgerufen ist, und zwar diesmal als Anwalt 
der gottgeschaffenen Menschenrechte. Sie ist der Welt nicht nur 
das Evangelium von der rettenden Gnade schuldig - in deren 
Verkündigung sie ihr eigenes, ihr ewiges Leben hat -, sondern 
auch die Lehre von den Ordnungen Gottes, in der die Erkenntnis 
der rechten sozialen und staatlichen Gerechtigkeit und mit ihr 
sowohl die Erkenntnis der Menschenpflichten als der Menschen
rechte enthalten ist. In der Ausformung dieser christlichen 
Soziallehre wird die christliche, wird namentlich auch die refor
mierte Theologie immer wieder die Erfahrung von der N ot
wendigkeit der Zusammenarbeit zwischen weltlicher Wissen
schaft und biblischer Glaubenserkenntnis machen, von der das 
Vorhandensein einer theologischen Fakultät im grossen Bau der 
universitas scientiarum ein nicht immer verstandenes, aber 
sachlich bedeutsames Zeugnis ablegt. 
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STÄNDIGE EHRENGÄSTE DER UNIVERSITÄT 

Abegg-Stockar, Carl, Kaufmann, in Zürich 
Abegg-Haegler, Carl Julius, Dr. phil. h. c., Kaufmann, in Zürich 
Bindschedler, Rudolf G., Dr. iur., in Zürich 
Bodmer, Martin, in Zürich 
Bosshard, Gottfried, Dr. iur. h. c., Delegierter des Verwaltungs

rates der Schweiz. Unfallversicherungsgesellschaft Winterthur, 
in Winterthur . 

Kurz, Hermann, Dr. oec. publ. h. c., ehern. Direktor der Schweiz. 
Kreditanstalt, in Zürich 

Lavater, Hans, Musikdirektor, in zürich 
Meyer, Albert, Dr. iur., alt Bundesrat, in Zürich 
Mousson, Heinrich, Dr. iur. et Dr. phil. h. c., alt Regierungsrat, 

in Zürich 
von Muralt, Johannes, Dr. iur., Oberstdivisionär, in Feldmeilen 
Pfister, Julius, alt Kantonsschulverwalter, in Zürich 
Reinhart, Oscar, Dr. phil. h. c., in Winterthur 
Reinhart, Werner, Dr. phil. h. c., in Winterthur 
Rübel, Eduard, Prof. Dr. phil., in Zürich 
Stodola, Aurel, Dr. ing. h. c., Dr. phil. h. c., Professor i. R. der 

Eidg. Techn. Hochschule, in Zürich 
Stoll, Hermann, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Präsident des Verwal

tungsrates der Aktiengesellschaft Alimentana, Kemptthal, 
in Zürich 

Tobler, August L., Präsident der Allgern. Unfall- und Haftpflioht
Versicherungs-A.-G. "Zürich", in Zürich 

Wettstein, Oscar, Dr. iur., Dr. oec. publ. h. c., alt Ständerat" 
in Zürich 

Die Universität beklagt den Verlust ihres Ständigen Ehrengastes, 
'Dr. med. Otto Haab, der am 23. Sept. 1941 im Militärdienst 
verunglückt ist. 
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BERICHT 

OBER DAS AKADEMISCHE JAHR 1941/42 

(umfassend den Zeitraum vom 1. April 1941 bis 3l. März 1942) 

a) Dozentenschaft. 

Hinschiede: 

Professor Ernst Waser, Extraordinarius für Lebensmittelchemie 
und andere Gebiete der angewandten Chemie, t am 1. Juni" 
1941 im 55. Altersjahr; 

Honorarprofessor Ernst Bovet, früherer Ordinarius für romanische 
Sprachen und Literaturen, t am 25. August 1941 im 72. Alters
jahr; 

Honorarprofessor Hans Schinz, früherer Ordinarius für Botanik 
und Direktor des Botanischen Gartens, daneben langjähriges 
Mitglied der Hochschulkommission und des Erziehungsrates, 
t am 30. Oktober 1941 im 83. Altersjahr; 

Honorarprofessor Paul Clairmont, früherer Ordinarius für Chirur
gie und Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik, t am 
1. Januar 1942 im 66. Lebensjahr; 

Professor Otto Flückiger, Ordinarius für Geographie und Direktor 
des Geographischen Instituts, t am 25. Januar 1942 im 
62. Altersjahr. 

Die Universität gedenkt dankbar des verdienstvollen Wir
kens der dahingeschiedenen Kollegen; denen sie ein ehrendes 
Andenken bewahren WIrd. Abschnitt V dieses Berichtes enthält 
ihre Bilder und Nekrologe. 

Rücktritte,' 

Drei Ordinarii, die als akademische Lehrer und Forscher der 
Universität hervorragende Dienste geleistet haben, sind im 
Berichtsjahr +on ihren Professuren zurückgetreten: 
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Professor Heinrich Zangger, Ordinarius für Gerichtliche Medizin 
und Direktor des Gerichtlich-medizinischen Instituts (Rück
tritt auf 15. Oktober 1941); 

Professor Hans W. Maier, Ordinarius für Psychiatrie und Direk
tor der Heilanstal~ Burghölzli (Rücktritt auf 15. Oktober 
1941) ; 

Professor Ernst Hafter, Ordinarius für Strafrecht (Rücktritt auf 
15. April 1942). 

Die Professoren Zangger und Hafter sind auf den Zeitpunkt 
ihres Rücktrittes' vom Regierungsrat zu Honorarprofessoren 
ernannt worden. 

Der Senior der Privatdozenten der medizinischen Fakultät, 
Titularprofessor Hans Brun ist nach 28jähriger verdienstvoller 
Dozententätigkeit zurückgetreten; der Regierungsrat hat ihm 
gestattet, den Professorentitel auch nach seinem Rücktritt 
weiterzuführen. 

Von ihrer Privatdozentur sind ferner zurückgetreten Dr. Hein
rich Gutersohn, Dozent für Geographie, infolge Berufung als 
Professor an die. Eidg. Techn. Hochschule, Dr. Luzius Rüedi, 
Dozent für Otorhinolaryngologie, nach Berufung als Extra
or0~n:arius an die Universität Bern, Prof. Oscar W yss, Dozent für 
Physiologie, infolge seiner Wahl zum Ordinarius an die Univer
sität Genf, und Dr: Franz Leuthardt, Dozent für klinische Che
mie, nach erfolgter Berüfung als Extraordinarius an die Univer
sität Genf. 

Befördert 

wurden auf Beginn des Wintersemesters 1941/42: Privatdozent 
Fritz Schwarz zum Ordinarius für Gerichtliche Medizin und 
Direktor des Gerichtlich-medizinischen Instituts; Privatdozent 
Hans Boesch zum Extraordinarius für Geographie, und Titular
professor Fritz Wehr li zum Extraordinarius für klassische Philo
logie. Professor Dr. Hans Felix Pfenninger, bisher Extraordi
narius, ist auf Beginn des Sommersemesters 1942 zum Ordinarius 
für Strafrecht und Strafprozess befördert worden. 
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Die Titularprofessur wurde im Berichtsjahr drei Dozenten 
der medizinischen Fakultät, Dr. Walter v. Wyss, Dr. Adolf Zup
pinger und Dr. Theo Koller verliehen. 

An die Universität Zürich wurde berufen: 

Dr. Manfred Bleuler, von Zollikon, bisher Privatdozent an der 
Universität Basel, zum ordentlichen Professor für Psychiatrie, 
auf Beginn des Sommersemesters 1942. Mit der Professur ist die 
Direktion der Heilanstalt Burghölzli und der Psychiatrischen 
Klinik und Poliklinik verbunden. 

Ablehnung einer Berufung: 

Der Ordinarius für Anatomie, Prof. Wilhelm v. Möllendorff, 
hat eine ehrenvolle Berufung an die Universität Göttingen abge
lehnt. Die Universität freut sich, dass Zürich weiterhin die 
Wirkungsstätte dieses prominenten Forschers und Lehrers 
bleibt. 

Ehrungen: 

Mit wissenschaftlichen Ehrungen sind (soweit der Rektorats
kanzlei bekannt wurde) im Berichtsjahr bedacht worden: Prof. 
Adolf Keller zum Ehrenmitglied der russisch-orthodoxen Aka
demie in Par:is und Prof. Arthur Grumbach zum "Fellow" der 
American Association for the Advancement of Science. 

Dozenten-Jubiläen: 

Auf eine 25jährige Tätigkeit als Professor an der Universität 
Zürich konnten zurückblicken die· beiden Ordinarii für Mathe
matik, Prof. Rudolf Fueter, am 15. Oktober 1941, und Prof. 
Andreas Speiser, am 15. April 1942. Honorarprofessor lIans 
Wehrli legte am 2. Juli 1941 das 70. Altersjahr zurück. 

Habilitiert 

haben sich auf Beginn des Wintersemesters 1941/42 an der 
medizinischen Fakultät: Dr. Hugo Krayenbühl, von Zihlschlacht, 
Kt. Thurgau, für Neurochirurgie, Dr. Otto Bucher, von Ruswil, 
Kt. Luzern, für Anatomie, Dr. Fritz Lang, von Zürich, für Unfall-
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medizin und Dr. Marcel Monnier, von La Chaux-de-Fonds, auf 
1. Januar 1942 für Physiologie (Umhabilitation von Genf); auf 
Beginn des Sommersemesters 1942 an der rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultät: Dr. Frederic Henri Oomtesse, von 
La Sagne, Kt. Neuenburg, für Strafrecht und Strafprozess, und 
Dr. Max Guldener, von Zürich, für Zivilprozessrecht und Schuld
betreibungs- und Konkursrecht ; an der medizinischen Fakultät: 
Dr. Hans Wissler, von Sumiswald, frtr Kinderheilkunde, und 
Dr. Adolf Fehr, von Aarau, für Chirurgie; an der philosophischen 
Fakultät I: Dr. PaulMoor, von Basel und Vordemwald (Aargau), 
für das Lehrgebiet' der Heilpädagogik, und Dr. Ernst Risch, von 
Tschappina (Graubünden), für indogermanische Sprachwissen
schaft, mit besonderer Berücksichtigung der griechischen und 
lateinischen Sprache. 

Der Lehrkörper setzte sich Ende 1941 wie folgt zusammen: 

Faknltäten o. Pro!. 3.'0. Prof. Hon.·Prof. Privatdoz. *) Lohrauftr. Total 

Theologische . 6 1 1 4 (3) 12 

Rechts- und I iur. utr. . 7 1 2 6 (1) 2 18 

staatsw. oec. publ. 4 1 3 (2) 1 9 
Med. (inbegr. med. dent.) 9 13 7 50 (13) 79 
Veterinär-medizinische. 6 2 3 (1) 2 13 

Philosophische I . 12 13 7 27 (11) 13 72 

Philosophische 11 . 13 6 1 17 (10) 3 40 

Total 57 36 19 110 (41) 21 243 
Ende 1940 57 36 19 110 (39) 20 242 

- (+2) +,1 +1 
*) In Klammern ist die Zahl der Titularprofessoren angegeben; sie ist in 

der Hauptzahl inbegriffen. 

h) Organisation und Unterricht. 

Allgemeines. 

Die zürcher.-kantonale Maturitäts-( Aufnahme)prüfung legten 
im Jahre 1941 57 Kandidaten ab; 35 haben die Prüfung bestan
den, 22 fielen durch. Von 28 weiteren Kandidaten, die sich zu 
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Ergänzungsprüfungen meldeten, hatten 22 Erfolg, 6 bestanden 
, sie nicht. 

Die Erziehungsbehörden und der Regierungsrat haben sich, 
wie dies der Senat der Universität im Jahre 1941 befürwortete, 
für die Förderung des freiwilligen Turn- und Sportbetriebes an der 
Universität ausgesprochen und zur Ermöglichung dieses Zieles 
den obligatorischen Semesterbeitrag der Studierenden von 22 
auf 25 Fr. erhöht. 2 Fr, fallen inskünftig als obligatorischer Sport
beitrag der Studierenden dem Akademischen Sportverband 
Zürich zu und 1 Fr. wird als Beitrag an die Unfallversicherung 
beim Turn- und Sportbetrieb verwendet. Mit der Erteilung des 
Verfügungsrechtes über die neue Turnhalle C auf der Wässer
wiese durch die Erziehungsdirektion an den Akademischen 
Sportverband Zürich hat der Turn- und Sportbetrieb an den 
beiden Hochschulen in Zürich eine ausserordentlich erfreuliche 
Förderung erfahren. Den Abschluss .dieser Bestrebungen wird 
d~r Hochschulsportplatz bilden, für den ein baureifes Projekt 
vorliegt und dessen Verwirklichung in nächster Zeit zu erwarten 
steht. 

Bei Anlass der akademischen Feier der Universität Zürich 
am 21. Juli 1941 zum 650jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft 
hat das Rektorat eine Gedenkschrift herausgegeben, welche die an 
dieser Feier gehaltenen .Ansprachen enthält. Der Schrift ist em 
Kunstdruckblatt des im Auftrage des Rektorates von Kunst
maler Max Gubler gemalten Bildes "Gründung der Eidgenossen
schaft" beigegeben worden. Die Erziehungsdirektion des Kan
tons Zürich, der Robert J. F. Schwarzenbach-Fonds und der 
Zürcher Hochschulverein haben durch ihre Beiträge die Heraus
gabe dieser Gedenkschrift und den Auftrag an Kunstmaler 
Gubler ermöglicht. Das Originalbild befindet sich im Dozenten
zimmer Nr. 12 der Universität. 

Das Problem des akademischen Nachwuchses wird in seiner 
vollen Bedeutung und Schwere immer mehr erkannt. Erfreu
licherweise haben sich ausser den Hochschulen, den Behörden 
der Hochschulkantone und weiteren akademischen Kreisen auch 
eidgenössische Kommissionen und Behörden bereit gefunden, 
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diesem Problem ihre volle Unterstützung angedeihen zu lassen. 
Hoffentlich bringt das Jahr 1942 die Verwirklichung der 1941 

aufgestellten Thesen. 
Die Vereinigung der Privatdozenten an der Universität 

Zürich hat eine Hilfskasse geschaffen, die bei Sterbefällen jüngerer 
Privatdozenten den Hinterbliebenen durch die einmalige Lei
stung eines Beitrages beisteht. 

Infolge der Kriegswirren erlitten die bis zum Ausbruch des 
Krieges im Jahre 1939 bestandenen Studentenaustausche mit dem 
Ausland eine starke Einschränkung. Diese werden zurzeit noch 
aufrecht erhalten 'mit den U. S.A. An der Universität Zürich sind 
~urzeit keine amerikanischen Austauschstudenten immatriku
liert, dagegen studieren im laufenden Studienjahr drei Absol
venten der Universität Zürich als Austauschstudenten an ameri
kanischen Hochschulen. 

An den vier Abteilungen für Universitätsdisziplinen am 
Internierten -Hochschullager in W interthur waren insgesamt 94 
Studierende eingeschrieben (42 Juristen, 34 Mediziner, 8 Veteri
näre und 10 Pädagogen). ·38 Dozenten der Universität wirkten 
a,m Hochschullager mit. 

Die Hochschulkommission des Lagers hat eine Intensivierung 
des . Studiums der deutschen Sprache angeordnet. Unter be
stimmten Voraussetzungen sind ausnahmsweise einzelne Vor
lesungen oder Kurse nach Zürich verlegt worden. Fleiss und 
Leistungen der Studierenden waren allgemein recht befriedigend. 

Ausserordentliche Massnahmen, bedingt durch die Mobilisa
tion, die Knappheit an Heizmaterial und elektrischem Strom 
mussten im Berichtsjahr wiederum angeordnet werden. Die mili
tärischen Dispensationen für die Studierenden im Sommersemester 
1941 und Wintersemester 1941/42 wurden durch die Armee
befehle Nr. 177 und 200 geregelt. Generelle Studienurlaube wur
den in beiden Semestern nicht erteilt. Für einen Grossteil der 
militärpflichtigen Studierenden bedeutete der Verzicht auf das 
'Sommersemester 1941 ein Opfer, da sie bereits das Sommer
semester 1940 wegen Militärdienstes verloren hatten. Im Winter
aemester 1941/42 gestalteten sich die Verhältnisse erträglich, da 
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ein neuer Ablösungsplan in Kraft trat, der weniger und kürzere 
Dienstperioden vorsah; hart betroffen wurden in ihren Studien 
nur diejenigen Studierenden, die ihren Grad in der Sommer
rekrutenschule 1941 absolvierten und im Anschluss daran Dienst . 
in den sogenannten Rekrutenregimentern während drei Monaten 
zu leisten hatten. 

Die Kohlenknappheit zwang die Universität im Winter.,. 
semester 1941/42 einschneidende Heizsparmassnahmen zu er
greifen, damit der Unterrichtsbetrieb in der vorgesehenen Dauer 
durchgeführt werden konnte. Die Temperatur in den Unter
richts- und Arbeitsräumen musste noch weiter als im vorher-;
gehenden Winter reduziert werden, so dass diese in einzelnen 
Gebäuden kaum mehr als 12 Grad betrug. 

Die im November 1941 angeordneten Einschränkungen im 
Elektrizitätsverbr~uch nötigten zur Kürzung der Arbeitszeit in 
den Laboratorien und zur äussersten Sparsamkeit im Verbrauch 
elektrischen Licht- und Kraftstromes. 

Fak'ltltäten. 

An der theologischen Fakultät ist zunächst versuchsweise ein 
Kurs für Elementarunterricht in Hebräisch eingerichtet worden. 
Die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät hat für die militär
pflichtigen Studierenden eine weitere Erleichterung geschaffen: 
Die für die Zulassung zum Doktorexamen beider Rechte erfor
derliche Lateinergänzungsprüfung wird erlassen, wenn ein genü
gender Leistungsausweis über den an der Universität Zürich 
besuchten zweisemestrigen lateinischen Elementarkurs vorliegt. 
Dr. Hans Nef, Privatdozent für Rechtsphilosophie, ist die venia 
legendi auf das Gebiet des Staatsrechts erweitert worden. Die 
durch den Rücktritt von Prof. Hafter freigewordene ordentliche 
Professur für Strafrecht ist auf Beginn des Sommersemesters 
1942 wiederbesetzt worden. Die bisherige zweite, ausserordent
liehe Professur für Strafrecht bleibt vorläufig unbesetzt. An der 
medizinischen Fakultät sind die im Laufe des Berichtsjahres frei 
gewordenen Professuren für Gerichtliche Medizin und Psychiatrie 
wiederbesetzt worden. Als Direktor des Zahnärztlichen Instituts 
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für die Amtsdauer 1941-43 wurde Prof. W; Wild gewählt. Einen 
Ausbau hat die- philosophische Fakultät 1 durch die Schaffung 
eines persönlichen Extraordinariates für klassische Philologie 
erfahren; mit diesem ist gleichzeitig eine halbe Lehrstelle für 
alte Sprachen am kantonalen Gymnasium verbunden. Einem 
starken Wechsel unterliegen die Professuren für Geographie an 
der philosophischen Fakultät 11. Nach der Wiederbesetzung der 
ausserordentlichen Geographie-Professur im Herbst 1941 ist im 
Januar 1942 Prof. O. Flückiger, der Nachfolger im Ordinariat 
von Prof. H. Wehrli, gestorben. Die Wiederbesetzung dieses 
Ordinariates wird' erst auf das nächste Wintersemester zu er
warten sein. Zum Direktor der Sammlung für Völkerkunde ist 
Privatdozent A. Steinmann mit Amtsantritt am 1. Januar 1942 
gewählt worden. 

Bauliches. 
Im Laufe des Berichtsjahres hat das Archäologische Institut 

einen Innenausbau und das Kunstgeschichtliche Seminar eine 
räumliche Erweiterung erfahren. 

Dankbar anerkennt _ die Universität. das gros se Verständnis 
und Entgegenkommen, das die kantonalen Behörden den beson- _ 
deren Bedürfnissen der Hochschule im Berichtsjahr erneut ent
gegengebr~cht haben. Sie empfindet es als besondere Gnade, 
dass sich Unterricht und Forschung in diesen schweren Zeiten 
ohne wesentliche Störung in einem freien, den humanitären 
Bestrebungen offenen Vaterlande entfalten konnten. 

c) Feierlichkeiten und Konferenzen. 

Das 108. Stiftungsfest der Universität Zürich fand am 29. April 
1941 statt. Am Festakt in der Aula sprach der Rektor, Prof. 
P. Niggli, über das Thema: "Der Kristall". Das offizielle Bankett 
fiel aus, ebenso der üblicherweise von der Studentenschaft am 
Vorabend des StiftungstagesdargebrachteFackelzug.Am 21. Juni 
1941 fand in der Aula der Universität die akademische Feier 
,,650 Jahre Eidgenossenschaft" statt, an der Vertreter verschie
dener Fakultäten Ansprachen hielten. Es sprachen Prof. H. N ab-
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holz über den politischen Staat, Prof. E. Hafter über den Rechts
staat, Prof. E. Brunner über den christlichen Staat, Prof. W. 
Löffler über Staat und Heilkunde, und Prof. P. Niggli über den 
Kulturstaat. Die Feier wurde eingerahmt durch Orgelvorträge, 
V orträge des Studentengesangvereins und eines Streichquartetts 
des Akademischen Orchesters. Ein dem Vaterland dargebrachter 
Fackelzug der Studenten beider Hochschulen fand am 24. Juni 
1941 statt. Die Universität Zürich war überdies offiziell an fol
genden Anlässen vertreten: 650 Jahresfeier der Eidg. Tech
nischen Hochschule (27. Juni 1941), 50 Jahrfeier der Universität 
Fribourg(19./20. Juli 1941), Offizielle Bundesfeier am l. August 
in Schwyz zum 650jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft, 
Paracelsus-Feier in Einsiedeln (4./5. Oktober 1941), Jahresfeier 
der Eidg. Technischen Hochschule (15. Novemb~r 1941), Tagung 
der Schweizer. Neurologischen Gesellschaft in Zürich (6. Dezem
ber 1941h 

d) Ehr-endoktoren. 

Die medizinische Fakultät hat im Berichtsjahr zwei Ehren
promotionen vollzogen: Am Dies academicus, den 29. April 
1941, wurde die Ehrendoktorwürde Dr. Heinrich W ölttlin, Hono
rarprofessor an der UniversItät Zürich, dem Schöpfer einer 
"Naturgeschichte der Kunst", dem Meister der Beschreibung 
künstlerischer Gestalt, dem Erzieher des menschlichen Auges zu 
methodischem Sehen, verliehen; am 60. Geburtstag, den l. Ok
tober 1941,wurde Frau Else Züblin-Spiller, in Anerkennung ihrer 
grossen sozialen Leistungen im Dienste der V olksernährung und 
Volksgesundheit, mit der Ehrendoktorwürde bedacht. 

Fünf Ehrendoktoren der Universität sind durch den Tod 
abberufen worden: 
Adolf Jenny-Trümpy, in Ennenda, Ehrendoktor der philos. 

Fakultät 11, t am 5. Juni 1941; 
Bernard Bouvier, Professor in Genf, Ehrendoktor der philos. 

Fakultät I, t am 18. Juli 1941; 
Gottfried K uhn, a. Pfr., in Zumikon, Ehrendoktor der theol. 

Fakultät, t am 19. Juli 1941; 
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Anton v. Schulthess Rechberg, Dr. med., in Zürich; Ehrendoktor 
der philos. Fakultät 11, t am 7. November 1941; 

Heinrich Wegmann, Dr. phil., in Küsnacht-Zch., Ehrendoktor 
der mediz. Fakultät, t am 5. März 1942. 

e) Studierende. 

Neun hoffnungsvolle Kommilitonen sind der Universität im 
Berichtsjahr durch den Tod entrissen worden: 
Fischer, Otto, stud. phil. I, von Meisterschwanden, tarn 23. April 

1941; 
Terner, Erika, stud. med., von Zürich, t am 27. April 1941; 
Wolfer, Andreas, stud. phil. 11, von Winterthur, t am 9. August 

1941; 
Br~nkmann, earl, stud. iur., von Berlin, t am 17. September 1941 ; 
,Schläpfer, Walter, stud. phil. I, von Schwellbrunn, t am 29. De-

zember 1941; 
Rathgeb, Werner, stud. med., von Zürich, t am l. Januar 1942; 
Escher, Helmuth, stud. iur., von Zürich, t am 21. Januar 1942; 
Brunner, Peter, stud. phil. I, von Zürich, t am 18. März 1942, 
Schneider, Hermann, stud. iur., von Zürich, t am 23. März 1942. 

Drei von diesen 9 Kommilitonen, stud. phil. Fischer, stud. 
phil. W olfer und stud. iur. Schneider, sind im Dienste des Vater
landes gestorben. 

Übersicht über die Zahl der Studierenden: 

Fakultäten Sommersem. Wintersem. Bommersem. Winteraem. 
1940 1940/41 1941 1941/42 

Theologische 153 165 148 147 
Rechts und ! iur. utr .. 495 527 498 524 

staatswiss. oec. publ. 141 195 188 242 
Medizinische 589 638 600 ,649 
Zahnarztinstitut . 135 138 130 122 
Veterinär-medizinische . 57 57 60 63 
Philosophische I 501 550 548 565 
Philosophische 11 273 288 295 302 

Total 2344 2558 2467 2614 
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Davon· sind: 
BommerBem. Wintersem. Hommersom. Wintersom. 

1940 1940/41 1941 194i/42 

Schweizer 2150 2381 2311 2457 
Ausländer. 194 177 156 157 
Weibliche Studierende 398 416 396 385 

Die Gesamtzahl der Studierenden hat im Wintersemester 
1941/42 den Höchststand erreicht mit 2614 Studierenden. Die 
Ursache dieser Steigerung ist unzweifelhaft in erster Linie in der 
Verzögerung des Studienabschlusses infolge Militärdienstes zu 
suchen. 

Aus der Tätigkeit der Studentenschaft ist zu erwähnen: Ein 
von der Studentenschaft bei Anlass der Feier zum 650jährigen 
Bestehen der Eidgenossenschaft durchgeführter Plakettenverkauf 
ergab einen Reingewinn von 581 Franken, der der Schweizer. 
Winkelriedstiftung überwiesen wurde. Besondere Veranstal-, 
tungen der Studentenschaft fanden statt bei Anlass der Ableh
nung der Berufung nach Göttingen durch Prof. W. v. Möllen
dorft und bei Anlass des Rücktrittes der Professoren H. Zangger, 
H. W. Maier und E. Hafter. Die Allgemeine Geschäftsordnung 
der Studentenschaft wurde einer Teilrevision unterzogen; sodann 
wurde eine Ehrengerichtsordnung der Studentenschaft geschaf
fen, die sich auf Ehrenstreitigkeiten zwischen Studierenden 
bezieht. Die Studierenden der rechts- und staatswissenschaft
lichen Fakultät befassten sich in intensiver Weise mit den 
Grundlagen einer Studienreform. Am freiwilligen studentischen 
Landdienst zur Förderung des Anbauwerkes im Frühjahr 1941 
haben 316 Studierende (249 männliche und 67 weibliche) aller 
schweizerischen Hochschulen teilgenommen; auf die Universität 
Zürich entfallen 77 Studierende (55 männliche und 22 weibliche). 
Für den Studentischen Hilfsheuerdienst in den Bergen im Sommer 
1941 meldeten sich 532 Studierende; die Universität Zürich war 
leider nur mit 56 Studierenden (25 männlichen und 31 weiblichen) 
beteiligt. 
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f) Prüfungen. 

Obersicht über die im Kalenderjahr 1941 auf Grund abgelegter ~ 
Prüfungen verliehenen Doktorgrade und erfolgten Diplomierungen. 

1. Doktorgrade. 
Fakultäten Schweizer Ausländer Total 

Theologische . 2 2 
Rechts- und staats- ! iur. utr. 60 (5) 2 62 (5) 

wissenschaftliche oec.publ. 11 (2) 11 (2) 
Medizinische . 44 (4) 11 (4) 55 (8) 
Zahnarztinstitut .. 13 (3) 13 (3) 
Veterinär-medizinische 
Philosophische I 27 (9) 1 28 (9) 
Philosophische 11 . 14 (1) 5 19 (1) 

171 (24) 19 (4) 190 (28) 
Im Berichtsjahre 1940 161 (25) 32 (4) 193 (29) 

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

2. Sonstige Prüfungen. 

Die Prüfungen für die Ausübung des Pf~rramtes legten 23 
Kandidaten ab. 62 Kandidaten bestanden die ärztliche, 18 die 
zahnärztliche und 11 Kandidaten die tierärztliche Fachprüfung .. 
Es erwarben 1 Kandidat das Diplom für das höhere Lehramt 
in den Handelsfächern, 16 Kandidaten das Diplom für das höhere 
Lehramt an der philosophischen Fakultät I und 2 Kandidaten 
das Diplom für das höhere Lehramt an der philosophischen 
Fakultät 11. Das Patent als Sekupdarlehrer wurde 26, das Fach,. 
lehrerdiplom auf der Sekundarschulstufe 3 und das Patent als 
Primarlehrer 9 an der UniversItät ausgebildeten Kandidaten 
zuerkannt. 

g) Pr eis auf ga h e n • 

Die Frist für die Einreichung von Lösungen zu der von der 
medizinischen Fakultät für die Jahre 1938/39 gestellteri Aufgabe: 
"Der Einfluss der Röntgenstrahlen auf den Ablauf und die 
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Frequenz der Zellteilungen in Gewebekulturen" ist für Bewerber, 
die wegen Militärdienstes an der rechtzeitigen Fertigstellung der 
Preis arbeit verhindert waren, bis zum 31. Dezember 1940 ver
längert' worden. Innerhalb dieser Frist ging eine Preisarbeit ein 
mit dem Motto: "Mitosen und Röntgenstrahlen". Dem Ver
fasser der Arbeit, cand. med. Paul Perk, von Zürich, wurde der 
Hauptpreis zuerkannt. 

Für die Jahre 1939/40 waren folgende Preisaufgaben gestellt: 

Philosophische Fakultät 1: "Das Aufkommen der deutschen 
Urkundensprache in der Schweiz und seine sozialen Bedin
gungen" ; 

Philosophische Fakultät 11: "Zytologische Analyse einiger Art
bastarde und ihrer Eltern". 

. Für beide Aufgaben sind Arbeiten nicht eingereicht worden; 
die am 31. Dezember 1940 abgelaufene Frist zur Einreichung 
von Arbeiten ist auf Ansuchen der philosophischen Fakultät I 
für militärpflichtige Bewerber dieser Fakultät bis zum 31. De
zember 1941 verlängert worden. 

. Neben diesen Preisaufgaben der Universität hat die rechts
und staatswissenschaftliche Fakultät für die Jahre 1940/41 noch 
die Preisaufgabe des Enrico-Hardmeyer-Fonds ausgeschrieben: 

" 
Die öffentlichen Schulden der Schweiz, verglichen mit' denen 

anderer Staaten". 
Die Frist zur Einreichung von Arbeiten ist am 30. November 

1941 abgelaufen. Lösungen sind nicht eingegangen. 

Die Preisaufgaben der Universität für die Jahre 1941/ 42 lauten : 

Philosophische Fakultät 1: "Die Ellipse in der neuenglischen 
Sprache als syntaktisch-semantisches Problem"; 

Philosophische Fakultät 11: "Entwicklungsphysiologische Wir
kungen mendelnder Letalfaktoren bei Tieren". 

Für die Jahre 1942/43 sind folgende neue Preisaufgaben 
gestellt worden: 

Theologische Fakultät: "Bullinger und die Romanen italienischer 
Zunge"; 
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Rechts- und staatswissenschajtliche Fakultät: "Inhalt und Trag
weite der strafrechtlichen Bestimmungen in den ältesten 
Bünden der Waldstätte"; 

Medizinische Fakultät: "Anatomie und Pathologie der Arteria 
cardiaortalis" . 

h) Stiftungen, Fonds, Stipendien und Darlehen. 

Der Hochschulfonds erreichte Ende 1941 einen Vermögens
stand von Fr. 1 359469.09 (1940: Fr. 1 342507.79). Das Ver
mögen des Fonds f:Ur die Universität betrug im gleichen Zeitpunkt 
Fr. 1 645 146.40 (1940: Fr. 1 548 756.80). Die Kommission des 
Robert J. F. Schwarzenbach-Fonds gewährte im Jahre 1941 an 
verschiedene Gesuchsteller für die Anschaffung von Helvetica 
Fr. 5087.50. 

Aus der Privatdozenten-Stiftung wurde ein Privatdozent der 
philosophischen Fakultät I mit einem Beitrag von Fr. 2000.-
bedacht. Aus den Erträgnissen der Orelli-Stiftung konnten der 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät Fr. 5045.- über
wiesen werden. Aus dem Fonds zur Unterstützung der Seminarien 
der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät sind Fr. 1437.
für Bücheranschaffungen verwendet worden. Als Beiträge an 
den Dissertationsdruck sind aus dem Meili-Fonds an 5 Studie
rende der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät Fr. 2300.
bewilligt worden. Aus den Zinserträgnissen des Enrico-Hard
meyer-Fonds wurden im Jahre 1941 Fr. 704.- für Bücher
anschaffungen für das Sozialökonomische Seminar verwendet. 
Ein Studierender erhielt aus dem Billeter-Fonds als Druck
zuschuss an die Dissertation Fr. 200.-. Das Vermögen der 
Hermann Kurz-Stiftung betrug per 30. Juni 1941 Fr. 95622.15. 
Die Stiftung überwies aus ihren Erträgnissen der medizinischen 
Klinik Fr. 3019.90 und der medizinischen Poliklinik Fr. 2347.20; 
Fr. 798.95 wurden dem Stiftungskapital zugeführt. Das Vermögen 
der Professor Bruno-Bloch-Stiftung betrug Ende 1941 Fr. 48 328.55. 
Aus den Erträgnissen der Stiftung wurden für die Dermatolo
gische Klinik drei Apparate angeschafft, die der Forschung 
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dienen und einen weiteren Ausbau der Lehr- und Reproduktions
mittel der Klinik darstellen. Der Vermögensstand' der Emil
Mahler-Saurer-Schenkung betrug Ende 1941 Fr. 19 623.10. Der. 
Medizinischen Klinik wurden pro 1942 Fr. 1800.- für Diabetes
forschung bewilligt. Von den Zinserträgnissen des Fonds für 
medizinische Forschungen wurden Fr. 2000.- dem Physiolo
gischen Institut zugesprochen. Aus den Zinserträgnissen des 
Meyer-Keyser-Legates sind turnusgemäss verschiedene Institute 
der philosophischen Fakultät 11 mit Beiträgen bedacht worden. 
Der Erziehun.gsrat bewilligte im Sommersemester 1941 an 127 
und im Wintersemester 1941/42 an ebensoviele Studierende der 
Universität Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 57 900.
(Fr. 43 850.- aus der Staatskasse und Fr. 14050.- aus dem 
Stipendienfonds der höheren Lehranstalten). Aus dem v. Schwei
zer'schen Stipendienfonds, dem Reichenbachfonds für jüdische 
Studierende, dem Scheller-Kunz-Stipendienfonds, der Gottfried
Kinkel-Stiftung für deutsche Studierende, dem Stipendienfonds 
für Chemiestudierende, dem Fonds "Rousseau-Preis" für roma
nistische Studien und dem Helene-Stodola-Fonds wurden zusam
men Fr. 4295.- als Stipendien an Studierende der Universität 
ausgerichtet. Die Darlehenskasse der Studentenschaft gewährte im 
Sommersemester 1941 Darlehen an 11 Studierende in der Höhe 
von Fr. 6896.-, im Wintersemester 1941/42 an 17 Studierende 
von zusammen Fr. 9500.-. An Rückzahlungen früher gewährter 
Darlehen (ink!. Zinsentschädigungen der Darlehensnehmer) gin
gen Fr. 4650.- ein. 

i) Kranken- und Unfallkasse der Universität. 
Für Spital- und Sanatoriumsverpflegung, für poliklinische 

und privatärztliche Behandlung usw. sind im Jahre 1941 an 
Studierende Fr. 19309.50 gegenüber Fr. 25399.- im Vorjahr 
ausbezahlt' worden. Die Studierenden zahlten an Beiträgen total 
Fr. 50,577.---':' inklusive Beitrag an die auf das Wintersemester 
1941/42 neu eingeführte Sport-Unfallversicherung. Hievon wur
den Fr. 23 465.- als Beiträge an das Hochschulsanatorium in 
Leysin abgeliefert. Ende 1941 betrug das Vermögen Fr. 338289.-. 
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. 'k) Witwen-,' Waisen- und Pensionskasse 
der Professoren der Universität.· 

. Die Mitgliederzahl beträgt am Schluss des Berichtsj ahres 1941 : 
1 04. Verstorben ist a. Professor Hans Schinz, neu eingetreten sind 
die Professoren H. Boesch, A. Brunner, F. Schwarz und F .. Wehrli. 

Die Rechnung weist folgende Hauptposten auf: Die Mitglieder 
der Genossenschaft zahlten an Mitgliederbeiträgen Fr. 56485.-:
Die Eintrittsgebühren und Einkaufssummen beliefen sich auf 
Fr. 21900.-. Der Anteil an Promotionsgebühren betrug 
Fr. 11 575.-. Aus staatlichen Fonds und aus Beiträgen der 
Staatskasse gingen Fr. 22.525.- ein. Die Abegg-Arter-Stiftung 
leistete an die Pensionen einen Zuschuss von Fr. 12800.-. . 

An 32 Witwen und 1 Waise wurden Renten im Betrag. von 
Fr. 103 246.95 ausgerichtet, zu denen Zuschüsse aus der August. 
Abegg-Stiftung von je Fr. 240.-, insgesamt Fr. 7392.-, kamen. 

An 18 Mitglieder im Ruhestand zahlte die· Kasse Pensionen 
im Gesamtbetrag von Fr. 66 280.05. 

Das Gesamtvermögen der Genossenschaft hat Ende 1941 
einen Buchwert von Fr. 3548939.44. Der Kurswert ihrer An
lagen ist infolge der allgemeinen Entwicklung auf Fr. 3 596 241.94 

gestiegen. 
Die Rechnung der Abegg-Arter-Stiftung schliesst mit einem 

Vermögen von Fr. 459 919.25 (Kurswert Fr. 465 749.25) ab, 
"diejenige der August-Abegg-Stiftung' mit Fr. 287 812.10 (Kurs
wert Fr. 290 451.10). Die Erträgnisse beider Stiftungen wurden 
statutengemäss (siehe oben) verwendet und sind für die Aus
richtung unserer Alters- und Hinterbliebenenrenten äusserst 
wertvoll. 

In verdankenswerter Weise hat eine Witwe auf die Rente 
verzichtet zugunsten des Hilfsfonds, der im Berichtsjahr 
Fr. 1240.- an Unterstützungen ausrichtete und Ende 1941 einen 
Bestand von Fr. 6540.75 aufweist. 

Die im letzten Jahresbericht erwähnte Revision der Statuten 
ist zum Abschluss geführt worden. Am 20. Februar 1942 sind 
die neuen Statuten von der Hauptversammlung angenommen 
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worden. Nachdem sie inzwischen auch vom· Regierungsrat ge
nehmigt worden sind, treten sie mit Wirkung ab 1. Januar 1942 
in Kraft. Die im Jahr 1937 durchgeführte Statutenrevision hatte 
sich damit begnügt, das damals errechnete versicherungstech
nische Defizit von ca. Fr. 800000.- auf Fr. 500000.- herabzu
setzen (vgl. Jahresbericht der Universität 1937/38, Seite 35). 
Die zu jener Zeit bestehenden Hoffnungen auf Wiederansteigen 
des Zinsfusses oder grössere Zuwendungen an die Kasse haben 
sich nicht erfüllt. Das versicherungstechnische Defizit ist infolge
dessen mit Ende 1941 wieder auf ca. Fr. 660 600.~ angestiegen. 
Es erwies sich deshalb bei der jetzigen Revision als notwendig, 
gleichzeitig die Mitgliederbeiträge bis an die äusserste Grenze 
des Tragbaren zu erhöhen und die Kassenleistungen herabzu
setzen, vor allem durch Kürzung der anwartschaftlichen Wit
wenrenten. In Verbindung mit einer vom Regierungsrat in ver
dankenswerter Weise bewilligten Erhöhung der Beiträge aus 
den staatlichen Fonds zur Förderung der Universität dürfte nach 
den Berechnungen unseres fachmännischen Beraters, Herrn 
Professor Dr. Marchand, Direktor der Schweizer. Lebensver
sicherungs- und Rentenanstalt, dies Defizit zwar nicht völlig 
verschwinden, aber doch auf ein ungefährliches Mass herab
gesetzt werden. Die Wünschbarkeit einer weiteren Stärkung der 
Kasse bleibt sonach bestehen. 

Zollikon, den 12.'März 1942. Der Präsident: Hans Fritzsche. 

I) Zürcher Hochschulverein. 

In der ·ordentlichen Jahresversammlung, die am Dies aca
demicus im Auditorium des Kinderspitals unter ausserordentlich 
starker Beteiligung abgehalten werden konnte, wurde die Rech
nung über die Zeit vom 1. April 1940 bis 31. März 1941 vor-· 
gelegt und genehmigt. Sie wies einen Vermögensbestand von 
Fr. 240225.91 gegenüber demjenigen per 31. März 1940 von 
Fr. 225805.32 auf, ergab somit einen Vorschlag von Fr. 14420.59. 
Das Stammgut belief sich auf Fr. 228550.55, der zur Verwen
dung verfügbare Ertrag auf Fr. 11 675.36. Die Betriebsrechnung 
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zeigte an ordentlichen Einnahmen (Mitgliederbeiträge und Zin
sen) Fr. 16 533.91 und an Ausgaben Fr. 16 259.32, wovon als 
Subventionen verwendet wurden Fr. 9 131.80 und als Zuwei- -
sung an das Stammgut Fr. 6000.-. 

Aus dem verfügbaren Ertrag wurden auf Antrag des Vorstan-
des folgende Beiträge bewilligt: 

Professor G. J edlicka, Kunsthistorisches Seminar, 
für den Ausbau der Bibliothek und der Diapo-
sitivsammlung ........... . 

Professor Karl Meyer, Historisches Seminar, für 
den Ausbau der Bibliothek ........ . 

. Professor H. Straumann, Englisches Seminar, für 
den Ankauf von 1500 Bänden englischer Literatur 

Fr. 2000.-

" 
800.-

aus der Liquidation des ~esezirkels Hottingen " 1000.-

Professor A. v. Salis, Archäologisches Institut, 
für den Ausbau der Bibliothek und die An-
schaffung von Lichtbildern . . . . . . . .. ,,2000.-

Schweizerisches Idiotikon, zur Verwendung im In-
teresse des Unternehmens. . . . . . . . .. ,,1500.-

Professor Max Zollinger, für die Herstellung einer 
Lichtbilderreihe zurGeschichte des gelehrten 
Unterrichts in Zürich . . . . . . . . . . . 

Professor H. R. Schinz, Universitäts-Röntgen
institut, zur Anschaffung einer elektromechani-

" 
300.-

schen Vorrichtung für Probeexzisionen. " 1000.-

Total Fr. 8600.~ 

Turnusgemäss schieden aus dem Vorstand aus die Herren 
Dr. C. J. Abegg, Dr. H. Escher, Prof. D. Schindler, Prof. J. 
Strohl. Neugewählt wurden die Herren Dr. Henry Bodmer, 
Dr. Peter Hirzel, Dr. Hans Hürlimann, Prof. H. von Meyenburg, 
Prof. A. Speiser. Als Präsident wurde Herr Direktor Dr. H. Kor
rodi für eine neue Amtsdauer bestätigt. 

Nach Erledigung. der geschäftlichen Traktanden hielt der 
neu gewählte Direktor der chirurgischen Klinik, Herr Prof. 
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A. Brunner, einen höchst interessanten Vortrag über das Thema 
. "Die Chirurgie im Abwehrkampf gegen die Lungentuberkulose". 
An die Versammlung schloss sich eine Besichtigung' des Kinder
spitals an. 

Zum erstenmal seit der Tagung in Andelfingen im Herbst 
1938 konnte wiederum eine Herbstversammlung abgehalten 
werden. Im neuen Kirchgemeindehaus Männedorf versammelten 
sich eine stattliche Zahl Mitglieder des Hochschulvereins sowie 
zahlreiche Gäste aus Männedorf und dem Be~irk lY.[eilen. Den 
Mittelpunkt dieser Tagung bildete der fesselnde Vortrag von 
Herrn Professor E. Grossmann über das Thema "Der Fiskus als 
Wohltäter und Missetäter". 

Eine freudige Überraschung war die Festschrift von a. Ober
richter Dr. C. Bindschedler "Drei private Erziehungsinstitute im 
19. Jahrhundert in Männedorf", die den Mitgliedern des Hoch
schulvereins gewidmet und allen Anwesenden geschenkt wurde. 
In einem Kurzreferat orientierte Herr Dr. Bindschedler über das 
geistige Leben und die Bedeutung dieser Erziehungsinstitute 
Männedorfs. 

Die Tagung empfing ihr besonderes Gepräge durch die Mit
wirkung des kantonalen Lehrerseminars in Küsnacht, dessen 
Schülerschaft durch musikalische Darbietungen die Veranstal
tung festlich gestaltete. 

Die Ansprachen, die bei der akademischen Feier " 650 Jahre 
Eidgenossenschaft" am 2l.Juni 1941 in der Aula der Univer
sität gehalten worden sind, wurden in einer Broschüre unter dem 
Titel' "Vom Wesen der Eidgenossenschaft" zusammengefasst; 
wir hatten das Vergnügen, sie sämtlichen Mitgliedern des Vereins 
geschenkweise zuzustellen. 

Im Vereinsjahr 1941/42 traten dem Verein 74 neue Mitglieder 
bei; anderseits waren in dieser Zeit 27 Hinschiede und 19 Aus-· 
tritte zu verzeichnen. Ende März 1942 beträgt der Mitglieder
bestand 1404. 

Zürich, den 31. März 1942. 
Der Präsident: Dr. H. Korrodi. 
Der Aktuar: Prof. W. Gut. 
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':'.: m.) Stiftung für wissenschaftliche Forschung 
" . . und Escher-Abegg-Stiftung . 
.,1, " . 

In der ordentlichen Jahresversammlung vom 23. Februar 1,942 -
h~t' das Kuratorium die folgenden von der Stiftung subventio
nierten und im Berichtsjahr 1941 publizierten Arbeiten und 
:B~richte entgegengenommen: 

a ) Medizinische Fakultät. 

Prof. W. Löffler überreicht die Arbeiten: l. "Der Erregu~gs
ablauf im Herzen und das elektrische Feld." (R. Burger und 
F:Wuhrmann, S. A. aus Schweiz. Med. Wochensehr. Bd.71, 
S"7'7, Basel 1941.) - 2. "Über Elektrokardiographische Analyse 
niittels Vektordiagramm und elektrischem Feld." (R. Burger und 
F. Wuhrmann, s. A. aus Schweiz. Med. Wochenschrift, Bd. 71, 
S.: 65 Basel 1941.) . . 
. 'P.' D. P. W olfer: "Über die Kreislaufswirkung verschiedener 
Nicotin-Körper, untersucht mit der Separatormethode", . bear
b~itet von Paul Müller, Dissertation, Zürich 1941. 

'. i, ' b) Veterinär-medizinische Fakultät: 

," Prof. A. Krupski überreicht die Arbeiten: 1. A. Krupski, 
A:·Jung, E. Uehlinger, F. Almasy und H. Ulrich: "Unter
suchungen über den Einfluss von Calciumphosphat und VitaminD 
aü,f die Schweinerachitis" (S.-A. aus Schweiz. Landwirtschaft!. 
M6Iilitshefte, Bd. 19, Hefte 11 und 12, Bern 1941). - 2. A. Krup
ski,' E. Uehlinger und F. Almasy: "Epiphysäre Osteoporose beim 
Rind" (S.-A. aus Schweiz. Arch. d. Tierheilkunde, Bd. 83, Heft 1, 
Zurich 1941). - 3. A. Krupski, E. Uehlinger und F. Almasy: 
;,Östeoporose bei jungen Tieren der Braun- und Fleckviehrasse" 
(S.-A. aus Schweiz. Arch. d. Tierheilkunde 83, Zürich 1941, 
Heft· 10, S.368). 

c) Philpsophische Fakultät I: 
.' Prof. R. Hotzenköcherle überreicht einen Tätigkeitsbericht 

fiber den Stand der Arbeit am Sprachatlas der deutschen Schweiz 
im Jahre 1941. 
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Prof. J. Jud: Bericht über die Fortschritte am Registerband 
, des Sprach- und Sachatlasses Italiens und der Südschweiz im 

Jahre 1941. 
Prof.'H. Stettbacher überreicht einen Bericht über den gegen

wärtigen Stand der Ausgabe von Pestalozzis Werken. 
P.-D. J. Witzig: Zwischenbericht über Untersuchunge.~ der 

Leistungsfähigkeit von Schülern vom 12. bis 16. Altersjahr. 

d) Philosophische Fakultät 11,' 

Prof. Ernst Hadorn: 1. "Über letal wirkende Erbfaktoren" 
(8.-A. Schweiz. Med. Wochenschr., Bd.70, Basel 1940, Nr.51, 
S. 1237). - 2. "Prädetermination des Letalitätsgrades einer 
Drosphila-Rasse durch den mütterlichen Genotypus" (S.-A. 
Revue Suisse de Zoologie, Bd. 47, Geneve 1940, Nr. 7, S. 167). 

Prof. W. Brunner überreicht folgende Arbeiten: 1. "Vom 
Astrophysikalischen Observatorium der Eidg. Sternwarte Zürich 
in Arosa" (8.-A. aus dem Jahresbericht der Naturforschenden 
Gesellschaft Graubündens, Bd.47, 1939/40, Chur 1941). -
2. "Astronomische Mitteilungen" Nr. 140, Eidg. Sternwarte, ' 
Zürich 1941. - 3. "Variationen der Koronaform" von M. Wald
meier (S.-A. aus Ztschr. f. Astrophysik, Bd. 20, Berlin 1940, 
S. 195). - 4. "Vergleichende Beobachtungen an den Korona
linien 5303, 5694 und 6374 A" von M. Waldmeier (S.-A. aus 
Ztschr. Astrophysik, Bd. 20, Berlin 1940, S. 172).- 5. "Beob
achtungen der Korona vor und nach der totalen Sonnenfinsternis 
vom 1. Oktober 1940" von M.Waldmeier (8.-A. aus Ztschr. f. 
Astrophysik, Bd. 20, Berlin 1941, S. 246). - 6. "Die Total
intensität der Koronalinie 5303 A" von M. Waldmeier (S.-A. aus 
Ztschr. f. Astrophysik, Bd. 20, Berlin 1941, S. 317). - 7. ,;Die 
Kontur der Koronalinie 5302,86 A" von M. Waldmeier (S.-A. 
aus Ztschr. f. Astrophysik, Bd. 20, Berlin 1941, S. 323).-8 .. "Eine 
neue Aktivitätszone der Sonnenkorona " von M. Waldmeier 
(8.-A. aus Naturwissensch., Bd. 29, Berlin 1941, Heft 10, S.150). 

Prof. Hans H. Boesch: "Das Klima des·Nahen Ostens" (S.-A. 
aus der Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft 
in Zürich, Bd. 86, Zürich 1941). 
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Die Stiftung für wissenschaftliche Fors~hung,durfte sich auch 
im vergangenen Jahre, bedeutender Schenkungen erfreuen. Die 
Schweiz. Kreditanstalt bedachte sie mit' einer Zuwendung von 
Fr. 5000.-. Ferner kam ihr ein Legat ,von Fr. 10 000.- zu, 
welches Fräulein Emma Rütschi seI. (Zürich) testamentarisch 
für Forschungszwecke zur Heilung von Krebsleiden bestimmt 
hat und das von Frau Landolt-Rütschi, der Schwester der Ver~ 
storbenen, unserer Stiftung für den genannten Zweck zugewiesen 
wurde. Endlich hat ein Gönner, der ungenannt bleiben möchte, 
unserer Stiftung Fr. 1000.- zum Geschenk gemacht. Für alle 
diese hochherzigen Gaben sprechen wir auch an dieser Stelle 
unseren herzlichen Dank aus. 

Von den 1941 oder früher bewilligten Subventionen sind im 
Rechnungsjahr Fr. 32 842.74 ausbezahlt, Fr. 44941.89 hin
gegen noch nicht eingefordert worden. Die Verwaltungskosten 
beliefen sich auf insgesamt Fr. 789.39. 

Unsere Stiftungen besassen Ende 1941 folgende Vermögen 
(Kurswert, wobei freilich jene Wertschriften, die über pari notie
ren, nur zu pari gebucht sind): 

A. Stiftung für wissenschaftliche Forschung,' 

Allgemeiner Fonds . . . . . . . . . 

Disponibler Fonds . . . . 

Ringger-Pfenninger-Fonds. . . . . . 

Zollinger-Billeter-Fonds 

B. Escher-Abegg-Stiftung .. 

Fr. 1 015 799.96 

" 
" 
" 

" 

44941.89 

26395.-

27 689.90 

248 129.90 

Gesamtvermögen beider Stiftungen. . Fr. 1 362956.65 

Die allgemeine Stiftung dürfte nach Vornahme der Rück
'stellung (§ 13 der Statuten) für 1942 einen Zinsertrag von 

Fr. 36600.-, die Escher-Abegg-Stiftung einen solchen von 
Fr. 8100.- abwerfen. 

A:us den Einkünften des Rechnungsjahres 1942 hat' das Kura
torium Subventionen für folgende Forschungen bewilligt: 
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1. Stiftung für wissenschaftliche Forschung. 

Theologische Fakultät: 

P.-D. Prof. W. Nigg: Für die Drucklegung eines 
Buches "Religiöse Denker der Neuzeit" 

Medizinische Fakultät: 

Prof. G. Fanconi: Für Untersuchungen über 
Kinderlähmung 

Prof. W. Löffler: Für wissenschaftliche For
schungen auf dem Gebiete der Elektrokardio
graphie 

Prof. W. R. Hess: Zur Fortsetzung von Unter
suchungen über die Physiologie des zentralen 
Nervensystems 

Prof. W. R. H ess : Für Untersuchungen des Ober
assistenten am Physiolog. Institut, Dr. Mon
nier, über periphere Regulationsmechanismen 
der Arterienweite 

Prof. Hans R. Schinz: Zur Fortführung der Er
zeugung von Metallkrebsen bei Kaninchen. 

P.-D. J. Eugster: Untersuchungen über Kropf 
und Kretinismus (Erweiterung der im Jahre 
1938 gewährten Subvention) 

P.-D. E. Hanhart: Untersuchungen über Ver
erbungs- undKonstitutionsprobleme der mali-
gnen Tumoren .\ 

. Veterinär-medizinische Fakultät: 

Prof. A. Krupski: Weiterführung von Stoffwech
selversuchen beim Rind und Besoldung einer 
Hilfskraft für histologische Arbeiten. 

Philosophische Fakultät 1: 
Prof. E. Grisebach: Förderung wissenschaftlicher 

Forschungen durch Anschaffung gelehrter 
Werke 

46 

\ . 

Fr. 2000 . .;..:,:-

" 
1 000,--:-

" 
50Q,~ 

" 
1700.~ 

":',' 

" 
1000 . .:...:....: 

" 
3 OO~.-

" 
1200.-

" 
2000.-

" 
1 700.-'.,-

" 
2 OOO.~ 

Prof. G. Jedlicka: Für den Ausbau des wissen
schaftlichen Apparates des kunsthistorischen 
Seminars an der Universität Zürich im Zu
sammenhang mit Forschungen über Rem
brandt . 

Prof. A. Steiger: Untersuchung über eine mono
graphische Gesamtdarstellung von Sprache 

. und Kultur der frankoprovenzalischen Alpen
landschaft der Gruyere 

Philosophische Fakultät 11: 

Prof. W. Brunner: Anschaffung eines Gitter
Spektrographen . 

Prof. H. v. Halban: Anschaffung eines licht
starken Quarzspektrographen . 

P. -D. H. Schäppi: Beitrag an die Drucklegung 
seiner Arbeit über blütenmorphologische 
und embryologische Untersuchungen an 
Loranthoideen 

11. Escher-Abegg-Stiftung: 

P.-D. Prof. A. v. Albertini: Für Untersuchungen 
über Hirnblutungen bei der Blutdruckkrank
heit (Besoldung einer Hilfskraft) . 

P.-D. Prof. R. Brun: Untersuchungen über die 
Spätfolgen nach Schäd,el- und Hirnverlet
zungen . 

Prof. J. J ud: Beitrag an die Illustrationskosten 
des Illustrations-Bandes des Sprach- und 
Sachatlas 

Prof. E. Hadorn: Fortführung der Untersuchun
gen über entwicklungsphysiologisch-gene
tische Experimente an Drosophila (Besoldung 
einer Hilfskraft) . 

Gesamtbetrag der neuen Subyentionen 

Fr. 3000.-'-

" 
7000.-

" 
2200.-

" 
5000.-

" 
800.-

" 
1200.-

" 
500.-

" 
3000.-

" 
3000.-

Fr. 41800.-

47 



111. Beitrag an eine Unterstützungsaktion 

notleidender schweizerischer wissenschaftlicher Zeitschriften. 

Von verschiedenen schweizerischen Stiftungen und Fonds, 
die sich die Unterstützung wissenschaftlicher Forschungen zum 
Ziel setzen, ist eine Unterstützungsaktion für notleidende schwei
zerische wissenschaftliche Zeitschriften in Aussicht genommen. 
Das Kuratorium der Stiftung für wissenschaftliche Forschung 
an der Universität Zürich hat beschlossen, sich für das Jahr 
1942 mit Fr. 2000.- an dieser Unterstützungsaktion zu betei
ligen. 

Wir danken allen Freunden und Gönnern der Universität 
für das uns' im vergangenen Jahre erwiesene Wohlwollen und 
bitten sie, uns dieses auch fernerhin zu bewahren. 

Zürich, den 2. März 1942. 
Im Namen des Kuratoriums: 

Der Präsident: P. Karrer. 

n) Juhiläumsspende für die Universität. 

I. 

Dr. med. O. Haab-Escher, Mitglied des Stiftungsrates seit 
1936, verstarb am 23. September 1941 als Opfer eines Unglück
falles. Die Jubiläumsspende betrauert den vorzeitigen Hinschied 
dieses tatkräftigen Mannes, dessen lebendiges Interesse für die 
Universität auch bei ihren Beratungen zu glücklicher Wirkung 
kam. ' \'; t ')~{; " 

Das Stiftungsvermögen beJ,i--\:' 31. Dezember 1940 auf 
Fr. 807 944.05. 'v; ,in;' 

Zur Verfügung des S.tiftup;S~~tf$; ~tanden im Jahre 1941 
Fr. 29 683.22, zur Verfügung;',. .' '.' '::ändes Fr. 4750.-. 

Der Stiftungsrat bewilligte: ~,\~'f~"Sitzungen vom 20. Juni 
und vom 17. N ovember 194t'4e~u...bventionen: 
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Allgemeines: 

Stiftung für wissenschaftliche Forschung (Präsi
dent Prof. P.Karrer): Als Beitrag an die Un
terstützungsaktion für schweizerische wissen-
schaftliche Zeitschriften . . . . . . . .. Fr. 2000.-

Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät: 

Prof. Z. Giacometti: Als Beitrag an die Heraus-
gabe eines "Staatsrechts der Kantone" Fr. 2000.-

. Medizinische Fakultät: 

Privatdoz. K. Bernhard: Zur Fortführung von 
Arbeiten auf dem Gebiet des intermediären 
Stoffwechsels . . . . . . . . . . . . . . 

Privatdoz. J. Eugster: Für Untersuchungen auf 
dem Gebiet der Geomedizin . . . . . . . 

Privatdoz. E. Frey: Für Untersuchung der Ge
hirne von Taubstummen . . . . . . . . . 

Prof. W. v. Möllendorff: Zur Besoldung einer 
technischen Assistentin der Anatomie . . . 

Prof. H. R. Schinz: Für Anschaffung eines bino
cularen Lupenmikroskops mit Zeiss-Mikro-
skopierlampe .' ............ . 

Privatdoz. Prof. G. Töndury: Zur Weiterfüh
rung seiner entwicklungsmechanischen Stu-
dien .................. . 

Demselben: Zur Fortführung seiner Arbeiten 
auf dem Gebiet der Neurulation ..... 

Privatdoz. Prof. H. Wagner: Für die Aufnahme 
der bekannten Fälle eines wahrscheinlich 
rezessiven Erbleidens (Maculadegeneration) . 

Veterinär-medizinische Fakultät: 

Privatdoz. F. Almasy: Für Studien über Ionen
konzentrationsgradienten und über chroma
tographische Analyse. . . . . . . . . . . 

Fr. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

300Q.-

200Q.-

1 800.-

3000.-

700.-

2000.-

1000.-

2 000.----

250.-
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Prof. W. Frei: Für Fortführung seiner Unter-
suchungen über die Mitwirkung des vegeta-
tiven Nervensystems auf Infektions- und 
Immunitätsprozesse . . . . . . . . . •• Fr. 1 000.-

Philosophische Fakultät 1: 
Prof. K. Escher: Für Lichtbilder zu Vorlesungen 
Prof. E. Grisebach: Als Beitrag an die Druck ... 

kosten seines Werkes "Die Schicksalsfrage 
des Abendlandes" . . . . . . . . . . . . 

Professoren E. Howald, M. Leumann, F. Wehrli: 
Als Beitrag an die Erwerbung der Bibliothek 
Eduard Norden für das Klassisch-philolo
gische Seminar . . . . . . . . . . . . . 

Privatdoz. R. König: Zur Förderung seiner Stu
dien zur Geschichte und Theorie der Sozio-
logie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prof. L. v. Muralt : Zur Anschaffung von Wand
karten für das Historische Seminar . . . . 

Prof. A. Steiger: Als Beitrag an die Druckkosten 
der Ausgabe eines altspanischen Schach-
zabelbuches .............. . 

Philosophische Fakultät 11: 
Prof. H. Boesch: Zur Anschaffung von Literatur 

und Demonstrationsmaterial für das Gebiet 
der Wirtschaftsgeographie . . . . . . 

111. 

Fr. 500.-

" 
1000.-

" 
2000.-

" 
1500.-

" 
900.-

'.' 2500.-

" 
500.-

Fr. 29650.-

Die Berichte und Danksagungen für die im vergangenen 
Jahr ausgerichteten Subventionen bekunden erneut die wert
volle Förderung wissenschaftlicher Forschung und Lehre durch 
die Jubiläumsspende. 

Zürich, den 28. Februar 1942t 

Im Namen des Stiftungsrates : 
Der Präsident: Ludwig Koehler. 
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0) Juli us Klaus-Stiftung für Verer hungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

21. Bericht - 1941 

Konnte im letzten Jahresbericht daran erinnert werden; 
dass 1940 der Todestag des Stifters sich zum 20. Mal jährte, 
so sei heute darauf hingewiesen, dass in dem auf das Todesjahr 
des Schöpfers der Stiftung folgenden Jahr die Vorbereitungen 
für die Inkraftsetzung der Stiftung erfolgten und mit der Ge
nehmigung des Stiftungsreglements durch den Regierungsrat des 
Kanton.s Zürich am 12. November 1921 ihren Abschluss fanden. 
Das Kuratorium trat am 29. November 1921 zu seiner ersten 
Sitzung zusammen. 

Die 20. Wiederkehr des Todestages des Stifters veranlasste 
das Kuratorium, einen Künstler mit der Ausführung des Por
träts des Herrn Julius Klaus zu betrauen. Als Vorlage diente eine 
Photographie des Stifters, welche in Band I des "Archiv der 
Julius Klaus-Stiftung" reproduziert ist. Herr Kunstmaler Willy 
Fries-Righini übernahm diese Aufgabe und hat sie in ausge
zeichneter Weise gelöst. Das Bild wurde am 27. Mai 1941 im 
Stockergut, im Zimmer des Vorsitzenden, aufgehängt. 

Im Berichtsjahr fand die Sitzung des Kuratoriums, welche 
gemäss Stiftungsreglement zur Abnahme der Jahresrechnung, 
zur Festsetzung des Jahresberichtes und zur ersten Beratung 
über die Verwendung der Mittel des neuen Rechnungsjahres 
einberufen wurde, amt"26. Februar 1941 statt. Der Vorstand er
Jedigte seine Geschäfte in vier Sitzungen. 

Die Mittel, welche im Jahre 1941 für die Bibliothek aufge
wendet wurden, belaufen sich auf Fr. 5489.59. Davon kamen 
Fr. 4748.85 dem biologisch-medizinischen, Fr. 740.74 dem stati
stischen Teil zugute. Gegenüber dem Vorjahre haben sich die 
Kosten um Fr. 333.75 erhöht. Gleichwohl hat die Bibliothek nur 
um 177 Stück zugenommen, was in der schwachen Belieferung 
durch das Ausland seinen Grund hat. Heute zählt die Bibliothek 
8280 Stück, und zwar 1872 Bücher, 1619 Broschüren und Sepa
rata und 4789 Zeitschriftenbände, die auf 236 Periodica entfallenr 
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.' Die Instrumentensammlung nahm Fr. 66.- für Ankauf und 
Fr. 25.30 für Reparaturen, im ganzen Fr. 91.30 in Anspruch. 

Das Kuratorium gewährte für Zwecke der Eugenik und Volks.:. 
gesundheit und' die Verbreitung genetischer und rassenhygie
nischer Kenntnisse die folgenden Subventionen: 

an die Zentralstelle für Ehe- und Sexualberatung in Zürich 
Fr. 800.-; 

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

an den Nationalen Verband gegen den Schnaps Fr. 1000.-; 
an die Schweizerische Gesellschaft fürVererbungsforschung 

(Societe Suisse de Genetique) Fr. 900.-. 
Die folgenden wissenschaftlichen Forschungen erhielten vom 

Kuratorium eine Subvention zugesprochen: 
die genetischen Studien an Pflanzen (Prof. A. Ernst) 

Fr. 6000.-; 

die Forschungen über die Vererbung von Artmerkmalen bei 
Speziesbastarden (Prof. H. Steiner) Fr. 920.-; 

die Bearbeitung der Ergebnisse der anthropologischen Unter
suchungen an den schweizerischen StellungspfLichtigen und 
kleinere Untersuchungen über Vererbung und Rassenkunde 
(Prof. O. Schlaginhaufen) Fr. 2500.-; 

die Untersuchungen über die Vererbung von Augenleiden 
(Prof. A. Vogt) Fr. 2500.-; 

die Untersuchungen -Über die Vererbung des Diabetes (Prof. 
W. Löffler) Fr. 2100.-; 

die Untersuchungen über die sporadisch-rezessive Taub':' 
stummheit (P. D. E~ Hanhart) Fr. 1000.---.:.. 

Im Berichtsjahr erschien Band XVI des "Archiv der Julius 
Klaus-Stiftung". Heft 1/2 wurde am 10. August und Heft 3/4 
am 15. Dezember 1941 ausgegeben. Der Band enthält folgende 
Arbeiten: . 

Hägler, Karl. Anthropologische Studie über die Bewohner des 
Tavetsch, eines alpinen Hochtals im Kanton Graubünden 
(Schweiz). Mit 188 Tabellen, 1 Schraffenkarte, 14 Figuren, 
9 Textbildern und 12 Tafeln, 234 S. 
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Rutishauser, Armin. Erfahrungen und Beobachtungen in der 
Geburtshilfe im Gabon (Mrique Equatoriale Fran~aise). Mit 
6 Textfiguren, 34 S. 

von Dach, Rudol/. Die Unfruchtbarmachung von Menschen 
als Rechtsproblem, unter besonderer Berücksichtigung des 
schweizerischen Rechts. 46 S. 

Keller, Walter. Beitrag zur kausalen Genese von Kopfmiss
bildungen bei Säugeijer und Mensch. Unter Berücksichtigung 
der neuen entwicklungsmechanischen Experimente. Mit 8 Text
abbildungen, 58 S. 

Nüesch, Hans. Ergebnisse aus der Kreuzung parthenogene
tischer und zweigeschlechtlicher Schmetterlinge. VII. Die Mor
phologie der intersexen F 1-Imagotiere von Solenobia Trique
trella F. R. Mit 35 Tabellen und 28 Figuren, 96 S. 

Franceschetti, A. und Klein, D. Über das Vorkommen von 
hereditärer juveniler Maculadegeneration (Typ Stargardt) bei 
zwei Geschwisterpaaren der Friedreich-Sippe "Glaser'-'. (Mit 
kasuistischen Beiträgen von Retinitis pigmentosa und domi
nanter labyrinthärer Schwerhörigkeit.) Mit 4 Abbildungen und 
3 Stammtafeln, 26 S. 

Wanner, Hans. Cytologische Analyse der Artbastarde Primula 
(Pulverulenta Duthie x Cockburniana Hemsl.) und ihrer Eltern. 
Mit 64 Abbildungen und 6 Tabellen, 64 S. 

Ulrich, K. und Corrodi-Sulzer, A. Sporadisch Taubstumme in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ihre Nachkommen. 
Ein Beitrag zur Erbbiologie und zur Geschichte der Taubstumm
heit. Mit 2 Stammtafeln, 41 S. 

Ernst, Al/red. Erster Jahresbericht der Schweizerischen Ge
sellschaft für Vererbungsforschung. 87 S. 

Band XVI umfasst 686 Seiten Text, 143 Textfiguren, 229 Ta
bellen, 12 Tafeln, 1 Karte und 5 Stammtafeln. Die Herstellung 
dieses Bandes des "Archivs" kostete Fr. 15239.75. 

Mit Mitteln der Julius Klaus-Stiftung durchgeführt, aber 
ausserhalb des "Archivs" wurden folgende Arbeiten publiziert: 

Hauser, E. Ehescheidung - Kindernot. Nach einem Vortrag, 
gehalten am 29. November 1940 im Volkshaus Zürich auf Ein-
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ladung der Zentralstelle für Ehe- und Sexualberatung, "Gesund
heit und Wohlfahrt", Juni 1941, 12 S. 

Senn, O. Eine neue Sippe mit Friedreich'scher Ataxie im 
Kanton Aargau. (Zugleich ein Beitrag zu den Beziehungen 
zwischen Friedreich'scher Ataxie und Kretinismus.) Inaug.-Diss. 
med. Zürich, 27 S. 

Für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Bibliothek, Instru
mentensammlung, Publikationen) wurden im Berichtsjahr 
Fr. 20820.24 verausgabt. Die Unterstützungen für wissenschaft
liche Forschungen und eugenisch-volksgesundheitliche Bestre
bungen betragen Fr. 18220.-. Es machen somit die Gesamt
kosten Fr. 39 040.24 aus. 

Am 15. Dezember 1941 betrug der Vermögenssaldo 
Fr. 1 491 231.45. Das Inventar der Stiftung hat einen Wert 
von Fr. 228 763.33~ 

Zürich, den 30. Januar 1942. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums: 

Otto Schlaginhaufen. 
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IV. 
SCHENKUNGEN. 

Die Universität und ihre Institute durften im Be~ichtsjahr 
folgende Schenkungen entgegennehmen: 

Dem Rektorat sind überwiesen worden: Fr. 5000.- von der 
"Zürich" Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherungs A.-G. 
mit folgender Zweckbestimmung: Fr. 4000.- zur Förderung des 
akademischen Nachwuchses und Fr. 1000.- für den neuge
schaffenen Hilfsfonds der Privatdozentenschaft. Von "Unge
nannt" Fr. 3000.--.:.... für Krebsforschung und Krebsbehandlung 
(wie in den Vorjahren). Zugunsten des Hilfsfonds der Privat
dozentenschaft sind dem Rektorat folgende weitere Schenkungen 
zugekommen: Fr. 500.- von Martin Bodmer, Zürich; Fr. 500.
vom Kraftwerk Laufenburg; Fr. 500.- vom Zürcher Hochschul
verein; Fr. 1500.- von Dr. iur. R. G. Bindschedler, Zürich. Frau 
Professor F. Fleiner in Zürich schenkte der Universität die Büste 
ihres 1937 verstorbenen Mannes, Prof. Fritz Fleiner, des unver
gesslichen Staats- und Kirchenrechtslehrers und Rektors der 
Universität. Die Büste ist in der Aula aufgestellt worden. Die 
Verlagsbuchhandlung Rascher &; Oie., Zürich, widmete ihre Neu
ausgabe der gesammelten Werke von Gottfried Keller der Uni
versität Zürich im 650. Jahre seit der Gründung der Eidgenossen
schaft und schenkte dem Rektorat die 10 Exemplare der Halb
leder-Luxus-Handbände. Das Theologische Seminar hat, wie in 
den vergangenen Jahren, wiederum sämtliche Publikationen des 
Zwingli- Verlages in Zürich geschenkweise erhalten. Alt Regie,. 
rungsrat Dr. Oscar Wettstein in Zürich hat bei Anlass seines Rück
trittes als Mitglied der Aufsichtskommission des Journalistischen 
Seminars der Universität als "Wettsteinfonds" den von ihm mit 
Hilfe des Zürcher Pressevereins gesammelten und bisher ver
walteten Fonds für das Journalistische Seminar im Betrage von 
Fr. 11 765.25 übergeben. Gleichzeitig hat Dr. Wettstein das 
Eigentum an sämtlichen ihm gehörenden Büchern und Schriften 
in der Seminarbibliothek der Universität abgetreten. Für die 
Verwendung des "Wettsteinfonds" sind besondere Bestimmun-
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gen aufgestellt worden. Das Handelswissenschaftliche Seminar 
erhielt vom Vorort des Schweizer. H andels- und Industrievereins 
Zürich eine wertvolle Bücherspende. Zur Unterstützung medi
zinjscher Forschungen sind der medizinischen Fakultät von der 
"Vita" Lebensversicherungs-A.-G. in Zürich, Fr. 10000.- über
wiesen worden; die Fakultät hat aus dieser Schenkung Beiträge 
für Untersuchungen an folgende Institute ausgerichtet: Hygiene
Institut, Frauenklinik, Medizinische Klinik, Chirurgische Klinik, 
Medizinische Poliklinik und Institut für physikalische Therapie. 
Die Rockefeller-Stiftung in N ew Y orle gewährte dem Physiolo
gischen Institut zur Unterstützung der Arbeiten von Privatdoz. 
K. Bernhard einen Beitrag von 760 Dollars (= Fr. 3275.-). 
Der frühere Privatdozent für Kinderheilkunde, Prof. J. Bern
heim-Karrer in Zürich, hat dem kantonalen Säuglingsheim in 
Zürich schenkungsweise seine kinderärztliche Bibliothek über
lassen. Das Institut für Interne Veterinärmedizin verzeichnet eine 
ihm von "Ungenannt" zugekommene Schenkung von Fr. 1020.-. 
Hono:rarprofessor Heinrich Wölfflin in Zürich schenkte der 
Universität zwei Exemplare seiner Büste, die eine angefertigt 
von Scharff, die andere von H. Haller. Die erstere fand Auf
stellung in der Aula, die letztere im Kunstgeschichtlichen Semi
nar. Eine weitere wertvolle Bereicherung hat sodann das K unst
geschichtliche Seminar erfahren, indem Professor H. W ölfflin 
diesem seine kunsthistorische Bibliothek summarisch vermacht 
hat, mit dem Vorbehalt, einzelne Stücke daraus an Privatper
sonen zu verschenken. Das Abbildungsmaterial, soweit es für 
zweckdienlich erachtet wird, soll den Büchern mitgegeben wer
den, ebenso sein grosser Schreibtisch, die Büchergestelle und 
Bilderkästen. Der infolge dieser Schenkung notwendig gewordene 
Ausbau der Räume des kunstgeschichtlichen Seminars ist im 
Sommer 1941 durchgeführt worden. 

Auch das Philosophische Seminar verdankt Prof. H. W ölfflin 
eine grössere Zuwendung von Büchern und Zeitschriften. Die 
Bibliothek dieses Seminars ist überdies durch Schenkungen zahl
reicher Zeitschriften von Seite des Vorstehers, Prof. E. Grisebach, 
bereichert worden. 
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Fräulein Marie Gretler, von Bäretswil, gestorben am 27. Juni 
1938, hat durch letztwillige Verfügung den beiden philoso
phischen Fakultäten der Universitäten Zürich und Genf den 
Betrag von ca. einer Viertelmillion Franken vermacht. Das Ver
mächtnis wird als "M arie-Gretler-Stiftung" verwaltet. Die Stif
tung dient der Förderung wissenschaftlich-philosophischer Be
strebungen, insbesondere auf dem Gebiete der Orientalistik. Die 
Philosophische Fakultät I der Universität Zürich ist im Stif
tungsrat vertreten durch Prof. H. StraUmaIID. 

Frau Dr. Annemarie Egloff-Bodmer in St. Gallen schenkte 
dem Romanischen Seminar Bibliographien der Arbeiten auslän
discher und schweizerischer Romanisten. 

Das Mathematische Institut verzeichnet die Schenkung einer 
grossen Zahl von Büchern und Separata aus dem Nachlass des 
verstorbenen Privatdozenten an der ETH., Dr. Beyel. 

Verschiedenen Instituten und Seminarien sind überdies klei
nere Schenkungen zugekommen, die einzeln nicht aufgeführt 
werden können. 

Allen Schenkgebern sei auch an dieser Stelle der herzliche 
Dank der Universität ausgesprochen. 

57 



v. 
NEKROLOGE. 

Professor Ernst B. H. Waser 
18. März 1887 bis 1. Juni 1941 

Am Pfingstsonntag des vergangenen Jahres (1. Jlmi 1941) ist Ernst 
B. H. Waser, a. o. Professor an der Universität Zürich und Kantons
chemiker, nach längerer schwerer Krankheit durch den Tod erlöst worden. 

Ernst B. H. Was er wurde am 18. März 1887 als Sohn des Kaufmanns 
Jakob Ernst Waser-Syz in seiner Vaterstadt Zürich geboren. Hier be
suchte er die Primarschule und das kantonale Gymnasium. Nach Ab
legung der Reifeprüfung im Herbst 1905 bezog er die Fachlehrer-Abteilung 
für Naturwissenschaften an der eidgenössischen polytechnischen Schule, 
wo er sich nach Erlangung eines Überblicks über verschiedene Natur
wissenschaften dem speziellen Studium der Chemie und Physik widmete. 
1909 bestand er mit Erfolg das Diplomexamen für Fachlehrer der Natur
wissenschaften. Seine Doktorarbeit, die er unter der Leitung Prof. Will
stätters ausführte, behandelte Derivate des Cyclo-octans und bedeutete 
zusammen mit einer anschliessenden Abhandlung über die Herstellung 
des Cyclo-octatetraens eine wesentliche Bereicherung der Chemie alicyc
lischer Verbindungen. 

Nach einem Studienaufenthalt in München (1911-1912), wo Waser 
als Privatassistent Prof. Wielands arbeitete, übernahm er 1912 eine 
AssistentensteIle bei Prof. Cloetta am pharmakologischen Institut in 
Zürich. Hier beschäftigte er sich mit Untersuchungen über die Bezie
hungen zwischen chemischer Konstitution und pharmakologischer Wir
kung beim ac.-Tetrahydro-ß-naphtylamin, über die bei chronischem 
Gebrauch von Schlafmitteln auftretenden Veränderungen der Blut- und 
Hirn-Zusammensetzung, über den Entstehungsort des Fiebers u. a. m. 

Nachdem sich Ernst Waser 1914 mit Fräulein Gritli Rütimann 
verheiratet hatte - aus der Ehe gingen zwei Söhne Jürg und Peter 
hervor - übernahm er im Frühjahr 1915 die Stelle eines wissenschaft
lichen Chemikers bei der Allgemeinen Maggi-Gesellschaft in Kemptthal. 
Seine wissenschaftliche Tätigkeit betraf dort hauptsächlich Eiweiss
stoffe und Aminosäuren, Untersuchungen über die Zusammensetzung 
der Suppenwürze, Fleischextrakt und Fleischbrühe. Diese Untersuchungen 
konnten nur teilweise zur Veröffentlichung gelangen. 

Der Wunsch, wieder an die Hochschule zurückzukehren, blieb aber 
bei Was er lebendig und so benutzte er mit Freude die Möglichkeit, sich· 
1920 an der Universität Zürich für "Organische Chemie" zu habilitieren; 
bald darauf übernahm er dort auch eine AssistentensteIle. 1924 wurde 
er zum Abteilungsvorsteher am Chemischen Institut der Universität 
ernannt unter gleichzeitiger Verleihung des Professor-Titels. 
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Eine reiche wissenschaftliche Ernte entstammt jener Zeit. Eine Reihe 
von Publikationen über Synthesen von Aminosäuren· und biogenen 
Aminen, über katalytische Hydrierungen und mehrere unter seiner 
Leitung entstandene Dissertationen legen Zeugnis davon ab. Neben der 
wissenschaftlichen Tätigkeit widmete sich Prof. Was er aber auch mit 
Hingabe dem Unterricht, der ihm Freude machte. Als sich für das 
chemische Institut die Notwendigkeit ergab, technologische Vorlesungen 
und Kurse einzurichten, hat er sich auch dafür bereitwillig zur Verfügung 
gestellt und in diese Gebiete eingearbeitet. 

Als ihm 1928 die Stelle des Kantonschemikers in Zürich angeboten 
wurde, entschloss er· sich nach einigem Zögern, diese anzunehmen. Auf 
Grund einer umfassenden naturwissenschaftlichen Bildung und seiner 
eigenen Arbeiten auf den verschiedensten Gebieten der Chemie, vor allem 
der Lebensmittelchemie, organischen, physiologischen, biologischen und 
technologischen Chemie, war er für diese Stellung besonders geeignet und 
er hat sie auch 13 Jahre, bis zu seinem Tode, in vorzüglicher Weise 
bekleidet. . 

. Sein Hauptarbeitsfeld verschob sich damit noch einmal und zwar 
nach der Richtung der Lebensmittel, Genussmittel und der Überwachung 
der öffentlichen Hygiene .. In kurzer Zeit arbeitete er sich auch in diesen 
neuen Aufgabenkreis ein. Neben der grossen Verwaltungs- und Begut
achtertätigkeit widmete er sich aber weiterhin wissenschaftlichen Unter
suchungen. Einige Veröffentlichungen betreffen Probleme der Lebens
mittelchemie; sein Hauptwerk als Kantonschemiker sind . aber seine 
"Untersuchungen der öffentlichen Gewässer des Kantons Zürich", die 
Prof. Waser mit modernen chemischen, bakteriologischen und biolo
gischen Methoden ausführte und die auch in Zukunft die Grundlage für 
eine Sanierung verschmutzter Seen und Flüsse in unserem Kanton 
bilden werden. 

Mit der Universität Zürich blieb Ernst Waser auch nach seiner Wahl 
zum Kantonschemiker verbunden. Er wurde 1930 zum Extraordinarius 
an der philosophischen Fakultät II ernannt und erhielt einen dauernden 
Lehrauftrag für LebeIismittelchemie, andere Gebiete der angewandten 
Chemie und spezielle Kapitel der organischen Chemie. Diese Vorlesungen 
und Kurse hat er bis im Wintersemester 1940/41 regelmässig gehalten. 
Sie haben ihm Freude gemacht und haben gute Früchte getragen, wie es 
ihm überhaupt leicht fiel, durch einen lebendigen, auf reicher eigener 
Erfahrung fussenden Vortrag den Kontakt mit seinen Hörern her
zustellen. 

An dem Leben wissenschaftlicher Gesellschaften unseres Landes hat 
der Verstorbene ebenfalls regen Anteil genommen. Er war Delegierter 
des Schweizerischen Vereins analytischer Chemiker im Conseil de la 
Chirnie Suisse und seit 1938 Präsident des Schweizerischen Vereins analy
tischer Chemiker. Ebenso war er in der Schweizerischen Chemischen 
Gesellschaft ein aktives Mitglied. Besonders in jüngeren Jahren hat er 
sich auch am Zürcher Zunftleben rege beteiligt. Der Zunft zur Schiffs
leuten, welcher die Familie Waser seit Generationen angehört, stand 
er viele Jahre als Zunftmeister vor. 
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Mit Prof. Ernst Waser hat unsere Hochschule einen Lehrer und 
Forscher verloren, der seine grosse Arbeitskraft und sein reiches Wissen 
stets bereitwillig in ihren Dienst stellte. Ein aufrichtiger, abgeklärter 
Charakter, Hilfsbereitschaft und ein gesunder Humor, gepaart mit natür
licher Fröhlichkeit, warben ihm bei Kollegen und Schülern viele Freunde. 
Sie werden sein Andenken stets in Ehren halten. P. Karrer. 

Professor Ernest Bovet 
24. Juni 1870 his 25. August 1941 

Am 25. August 1941 starb auf dem alten Familiensitz Languedoc 
in Lausanne Honorarprofessor E. Bovet, der von 1901-1922 als Ordi
narius für romanische Sprachen und Literaturen an der Universität 
Zürich gewirkt hatte. 

Er wurde geboren in Lausanne am 24. Juni 1870 als Bürger von 
Arnex sur Orbe. Sein Vater, früher Volksschullehrer, war seit einigen 
Jahren Directeur de la Societ8 de Consommation und starb bereits im 
Februar 1871. Die Mutter, eine Bernerin, hinterliess einen starken Ein
druck auf den Knaben, der als jüngstes von fünf Kindern, vom siebenten 
bis zum neunten Jahre auf dem Krankenbette liegend, das Leben zuerst 
von der dunkleren Seite kennen lernte. Von 1881-1887 besuchte er 
das College in Lausanne, von 1887-1889 das Berner Stadtgymnasium. 
An der Universität Zürich zuerst klassische und germanische Philologie 
studierend, fand Bovet seinen eigenen Weg unter dem Einfluss des 
grossen Romanisten Heinrich Morf. In Rom, Berlin und Zürich studierte 
er romanische Philologie und bestand im Herbst 1895 die Diplomprüfung 
und das Doktorexamen in Französisch, Italienisch und Philosophie 
mit einer Dissertation über "Le peuple de Rome vers 1840 d'apres les 
sonnets en dialecte transteverin de G. G. Belli". Seit 1894 litt er an 
schwerer Lungenkrankheit, so dass er zunächst nur in Italien leben 
konnte. An der Universität Rom erhielt er einen Lehrauftrag für fran
zösische Sprache und Literatur (1897-1901). Als 1901 Heinrich Morf 
einer Berufung nach Frankfurt folgte, wurde E. Bovet zu seinem Nach
folger ernannt. 

Sein Unterricht zeichnete sich aus durch einen temperamentvollen, 
persönlich betonten Vortrag, eine einzigartige Beherrschung. der drei 
Landessprachen und eine grosszügige Erfassung der europäischen 
Kulturkreise. Im Zentrum seines Forschens und Lehrens stand die 
Persönlichkeit des Dichters. Er lebte wie seine Zeitgenossen im Banne. 
der Psychologie. Doch bewahrte er immer den Zus(tmmenhang mit der 
Geschichte und ging über seine Generation hinaus, indem er mit den 
historisch-psychologischen auch die strukturellen Fragestellungen ver
band und anfing, den Gesetzen der Formwerdung nachzugehen. So 
entstanden sein Buch über die literarischen Gattungen (Lyrisme, epopee, 
drame. Paris 1911) und seine übrigen Arbeiten, unter denen die kostbare 
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stilkritische Studie über Flaubert hervorragt (Le realisme de Flaubert. 
Revue d'histoire litteraire. 1911). 

In seiner akademischen Tätigkeit zeigte sich der ihm eigene Zug 
zum Ganzen. Er hatte das tiefe Bedürfnis "Wissen und Leben" zu ver
binden, so schuf er - unterstützt durch seine aufopfernde und ver~ 
ständnisvolle Lebensgefährtin - eine Zeitschrift und ein Zentrum, die 
immer weitere Kreise zogen und ihn immer mehr in Berührung mit den 
aktuellen Fragen des eidgenössischen und europäischen Lebens brachten. 
Er war der Meinung, dass dieses weitgespannte Blickfeld seine Tätigkeit 
als Dozent nicht beeinträchtigte. "Der innige Kontakt mit dem öffent
lichen Leben", sagte er später, "hat meinen Blick für die Zusammenhänge 
in der Literaturgeschichte erweitert, hat gewisse Probleme vertieft und 
meinen Unterricht befruchtet." Als ihm in den N achkriegsj ahren die 
Arbeit für die Völkerversöhnung immer wichtiger wurde, kam es doch 
zu einer Kollision der Interessen und Pflichten, und er brachte im 
Jahre 1921 das schwere Opfer seiner akademischen Stellung, um sich als 
Generalsekretär der Schweizerischen Vereinigung für den Völkerbund 
der einen grossen Aufgabe zu widmen. Seinen Kampf um die Verwirk
lichung seiner Vision vergegenwärtigt in unvergänglichen Dokumenten 
der Festband, den seine Freunde ihm zum 70. Geburtstage schenkten 
(Ernest Bovet, seine Persönlichkeit, sein Werk. Paul Haupt, Bern 1940). 

Mit der Universität Zürich bleibt der verstorbene Lehrer verbunden 
durch seine segensreiche Stiftung, den Rousseaupreis, durch die dankbare 
Erinnerung seiner Schüler und Kollegen, durch die fruchtbare N ach
wirkung seines Schaffens und seines persönlichen Beispiels. 

Th. Spoerri. 

Professor Hans Schinz 
6. Dezember 1858 bis 30. Oktober 1941 

Am 30. Oktober ist Prof. Dr. Hans Schinz kurz vor Vollendung 
seines 83. Lebensjahres einer Lungenentzündung erlegen. Seit dem Som
mersemester 1929 befand er sich im Ruhestand. Zunehmende Gebrech
lichkeit hatte ihn in den letzten Jahren mehr und mehr verhindert, 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten und den Geschäften wissenschaftlicher 
Gesellschaften nachzugehen, wie sehr sich auch seine ausserordentliche 
Energie und sein unbeugsamer Wille dagegen sträubten. So ist es langsam 
stiller geworden· um seine aktive und einflussreiche Persönlichkeit, die 
nicht nur im eigensten Fachgebiete, der systematischen Botanik, sondern 
auch in den Behörden, namentlich der höheren zürcherischen Schulen; 
um die Jahrhundertwende und in den ersten folgenden Dezennien an 
zentraler Stelle gestanden hatte. 

Hans Schinz erblickte als Sohn des Kaufmanns Hans Rudolf Schinz 
am 6. Dezember 1858 in seiner Vaterstadt Zürich das Licht der Welt. 
Seinem inneren Wunsche folgend, wandte er sich als junger Mann· dem 
Studium der· Botanik zu und doktorierte, nach Studien am Eidgenös-
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sischen Polytechnikum, unter Prof. K. Cramer an der Universität Zürich 
1883 mit einer Arbeit in der damals sehr gepflegten systematischen 
Pflanzenanatomie . betitelt: "Untersuchungen über den Mechanismus 
des Aufspringens der Sporangien und Pollensäcke". Die weitern zum 
Teil medizinischen Studien, derenthalben sich Schinz im Wintersemester 
1883/84 nach Berlin begab, führten ihn zusammen mit Prof. Dr. P. Ascher
son. Unter dem Einfluss dieses von ihm verehrten Lehrers und spätern 
Freundes wandte er sich der Systematik und der Pflanzengeographie 
zu und ist Zeit seines Lebens diesen botanischen Fächern treu geblieben. 
Durch Ascherson mit dem bekannten Afrikaforscher G. Schweinfurt 
bekannt gemacht, wurde es ihm ermöglicht, sich als Botaniker der von 
Adolf· Lüderitz organisierten Expedition Pohle zur Erforschung der 
wirtschaftlichen Grundlagen von Südwest-Afrika anzuschliessen. In den 
Jahren 1884/87 durchquerte er, sich bald von der Expedition trennend, 
das Hereroland, das N amaqualand und das Amboland. Allseitiges geo
graphisches und ethnographisches ~nteresse ermöglichte es ihm, nach 
seiner Rückkehr ein vielbeachtetes . Reisewerk über Deutsch-Südwest
Mrika zu schreiben. Seine ausgedehnten botanischen Sammlungen er
gaben den Grundstock für seine Lebensarbeit über die afrikanische Flora. 
Wie weit die Ziele gespannt wurden, zeigen die paar in den Jahren 
1892 und 1898 erschienenen Bände des Conspectus Florae Africanae. 
In zahlreichen Einzelbeiträgen förderte er die wissenschaftliche Kenntnis 
über die Flora von Südwest-Mrika. Zur ersten Untersuchung seiner 
Ausbeute sah er sich genötigt, zwei weitere Jahre in Berlin zu verweilen. 
Auf das Wintersemester 1889 habilitierte er sich jedoch an der Uni
versität seiner Vaterstadt und wurde 1891 zum Direktor des Botanischen 
Gartens der Universität gewählt. 

War der Garten vorher mehr nur eine Schausammlung zum Teil 
allerdings sehr wertvoller und seltener Pflanzen, so hat Schinz ihn durch 
die Betonung der wissenschaftlichen Anlagen in seinem Wesen stark 
verändert. Die biologische Anlage, die nach dem Vorbild anderer. Gärten 
neu geschaffen wurde, gab eine Darstellung der blüten- und frucht
biologischen Einrichtungen, entsprechend der damaligen, auf Kerner 
von Marilaun zurückgehenden beschreibenden Biologie. Mit der Er
richtung einer systematischen· Abteilung wurde eine für die Forschung, 
sowie für den Unterricht gleich wertvolle Neuerung geschaffen. Im Jahre 
1892 zum ausserordentlichen uIid 1895 zum ordentlichen Professor er
nannt, wusste Schinz durch seine Vorlesungen, durch die Übungskurse, 
in denen er stets auf genaueste Untersuchungen Wert legte und selb
ständiges Urteilen verlangte, aber auch auf den mit Prof. Dr. A. Thellung 
zusammen durchgeführten Exkursionen, manchen seiner Schüler für die 
Botanik zu begeistern. 

Schon im Jahre 1895 gründete Schinz mit seinen afrikanischen, 
schweizerischen und den vielen privat dazu gekauften und eingetauschten 
Herbarpfianzen und mit seiner Bibliothek das Botanische Museum. In 
der klaren Erkenntnis, dass ausgedehntere systematische Arbeiten nur 
möglich sind, wenn reiche Sammlungen zur Verfügung stehen, hat er es 
verstanden, in den 34 Jahren seiner Tätigkeit, das heisst in erstaunlich 
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kurzer Zeit, ein Herbarium von internationaler Bedeutung zusammen 
zu bringen. Von besonderem Wert erwiesen sich immer wieder die eigenen 
und von andern Sammlern stammenden afrikanischen Pflanzen. Es 
entstand ein regel' wissenschaftlicher Verkehr zwischen den namhaftesten 
Instituten, Berlin, Kew, Paris und Süd-Mrika, und manche Mono
graphen haben in diesen Sammlungen gearbeitet. 

Auch das Schweizerherbar wurde nach Möglichkeit gefördert. Die 
diesbezüglichen nomenklatorischen und klassifikatorischen Detailarbeiten 
erschienen als Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora. Dasjenige 
Werk aber, das Schinz im eig~nen Lande und weit über die Grenzen 
hinaus allgemeiner bekannt machte, war die unter .der Mithilfe seines 
Förderers und Freundes Robert Keller und. später seines als Autorität 
auf floristischem Gebiete anerkannten Assistenten Prof. Dr. A. Thellung 
in vier Auflagen erschienene Exkursionsfiora der Schweiz mit einem 
ersten allgemeinen und einem zweite~ speziellen Teil. 

Ein besonderes systematisches Arbeitsgebiet waren die Amaran
thaceae. Er bearbeitete diese Familie für das Sammelwerk EngleI' und 
Prantl "Die natürlichen Pfianzenfamilien", erschienen 1893, in zweiter 
Auflage 1934. Seine Interessen beschränkten sich jedoch nicht nur auf 
Phanerogamen. Er beschäftigte sich vor allem mit parasitischen Pilzen, 
besonders mit den Uredineen, und meist hatte er auf seinem Arbeits
tisch ein paar Proben, die ihm zur Bestimmung zugeschickt worden 
waren oder die er für sich selber untersuchte. Besonders am Herzen ge
legen waren ihm jedoch die Myxomyceten, deren Beschreibung in der 
grossen Kryptogamenfiora von Rabenhorst aus seiner Feder stammt. 
Eine kleine Myxomycetenfiora der Schweiz gibt eine gute, sich an die 
Listerschen Arbeiten anschliessende Übersicht über die in der Schweiz 
beobachteten Arten und eine selten reiche Spezialsammlung wird im 
Botanischen Museum dauernd an ihn erinnern. 

Im Laufe der Jahre hat er sich mehr und mehr in wissenschaftlichen 
Gesellschaften und Schulbehörden betätigt. Jahrzehntelang war er der 
Präsident der Kommission für Veröffentlichungen des Zentralvorstandes 
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Jahrzehntelang 
ebenfalls war er Redaktor der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich. Manches Jahr stand er als Präsident der Witwen-, 
Waisen- und Pensionskasse der Hochschulprofessorenvor; lange sass 
er im Erziehungsrate, in der Hochschulkommission. Es würde zu weit 
führen, diese seine Tätigkeit und seine Verdienste um das zürcherische 
Schulwesen erschöpfend schildern zu wollen. Überall dienten seine vor
sichtig bemessenen . und klar vorausschauenden. Entschlüsse oder sein 
Rat einer stetigen und zielsicheren Entwicklung der Wissenschaft und 
ihrer Institutionen. Als Organisator wissenschaftlicher Tätigkeit hat er 
sich besonders verdient gemacht. Es ist nicht zufällig, dass er einen 
Führer durch die wissenschaftlichen Institute Zfu'ichs (1917) verfasste. 

Um sechs Uhr früh begann er regelmässig seine Arbeit, um später 
am Tage für Ausgänge, Sitzungen und Besprechungen frei zu sein. Doch 
peinlich sah er darauf, nicht eine Vorlesung oder Übung ausfallen zu 
lassen. Darauf hat er mehrfach mit berechtigtem Stolz hingewiesen. 
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Im Frühjahr 1929 kam der Moment seines Rücktrittes von der Pro
fessur und der Gartendirektion. Er äusserte sich damals mit Befriedigung, 
von den amtlichen Pflichten entbunden zu sein. Doch er kannte sich 
selber nicht. Mit Zähigkeit arbeitete er an seinen afrikanischen Samm
lungen weiter und betätigte sich in Behörden und Kommissionen, bis 
ihm schliesslich die schwindende Kraft auch das versagte. Doch sein 
Wille und die Hoffnung, wiederum seinen Arbeiten nachgehen zu können, 
beseelten ihn bis zum Ende. A. U. Däniker. 

Professor Paul Clairmont 
10. Januar 1875 bis 1. Januar 1942 

Prof. Clairmont, in Wien geboren, verlebte in dieser Stadt seine 
Jugendzeit und verbrachte dort sein ganzes Studium, das er 1898 mit 
der Promotion abschloss. Er beschäftigte sich zunächst 2 Jahre mit 
Physiologie unter Exner und pathologischer Anatomie und Bakteriologie 
unter Paltauf. 1900 kam er als Volontärassistent an die chirurgische 
Klinik Königsberg, wo damals noch v. Eiselsberg wirkte, mit dem er dann 
an die I. chirurgische Klinik Wien übersiedelte. Hier blieb er bis 1913. 
10 Jahre war er erster Assistent, d. h. Oberarzt dieser berühmten Klinik. 

v. Eiselsberg, der mit 70 Jahren 1931 von der Leitung der Klinik 
zurücktrat, gehörte zu den letzten Assistenten Billroths. Er hat die 
grosse Tradition der Wiener Schule in würdiger Weise fortgesetzt. Unter 
seiner Leitung wurde die Chirurgie des Magen-Darmkanales, der Schild
drüse, des Gehirnes und Rückenmarkes ganz besonders gepflegt. Ge
wissenhafte Anzeigestellung, sorgfältige, schonende Operationstechnik 
und aufopfernde Nachbehandlung bildeten die Grundpfeiler der Er
ziehung durch die Klinik. v. Eiseisberg war eine gewinnende Persönlich
keit. Es kann nicht wunder nehmen, dass alle seine zahlreichen Schüler 
mit grosser Verehrung und Dankbarkeit an ihm hingen. In dieser Schule 
ist Clairmont gross geworden. 1908 hat er sich habilitiert, 1911 wurde er 
Titularprofessor. 1912 nahm er als Leiter einer Ambulanz am Balkan
kriege teil. Diese erste Berührung mit der Kriegschirurgie gab Anlass 
zu einer wertvollen Arbeit über die Behandlung der Schädelschüsse im 
Kriege, die auch den modernsten Anschauungen noch gerecht wird. Am 
1. Oktober 1913 übernahm Clairmont als Primararzt die Leitung der 
H. chirurgischen Abteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung in Wien. 
Er hat sich in diesem neuen Wirkungsfeld ganz besonders mit der Chi
rurgie des Magens und des Zwölffingerdarmes beschäftigt. 

Im Herbst 1918 wurde der Zürcher Lehrstuhl für Chirurgie frei, 
als Sauerbruch den Ruf nach München erhalten hatte. Die Regierung 
war sehr gut beraten, als sie Clairmont an diese Stelle berief. Er bot alle 
Gewähr, die grosse Tradition seiner Vorgänger Billroth, Krönlein und 
Sauerbruch in würdiger Weise fortzusetzen. Clairmont war ein aus
gezeichneter akademischer Lehrer, der mit seinem lebhaften Temperament 
und seiner· klaren Darstellung die Hörer mitriss. Der Ausbau des chi-
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rurgischen Unterrichtes lag ihm ganz besonders am Herzen. Durch ver
schiedene Neuerungen versuchte er die Studenten öfter und näher an die 
Kranken heranzubringen, um ihnen nicht nur theoretisches Wissen, 
sondern auch praktische Erfahrung mit auf den Weg zu geben. Die chi
rurgische Klinik Zürich hat sich unter seiner Leitung ganz wesentlich 
vergrössert. Der Neubau, der schon seinem Vorgänger in Aussicht ge
stellt worden war, steht noch nicht. Es brauchte ein ganz besonderes or
ganisatorisches Geschick, um den Dienst am Kranken und die Aufgaben 
des Unterrichtes bei den ungünstigen räumlichen Verhältnissen so zu 
regeln, dass keine groben Störungen entstanden. Trotz der grossen 
organisatorischen Arbeit als K:linikdirektor fand Clairmont aber immer 
noch Zeit zu wissenschaftlicher Arbeit. Seine zahlreichen Arbeiten be
schäftigen sich mit den verschiedensten Gebieten der Chirurgie. Neben 
der operativen Behandlung des Magengeschwüres interessierte er sich 
von Anfang an für die Bluttransfusion, die er sehr förderte. Es liegen 
über 150 wissenschaftliche Publikationen vor. Sie überraschen durch die 
meisterhafte Beherrschung der verschiedensten Gebiete der Chirurgie. 
Die umschriebenen Brustfelleiterungen, die Lymphogranulomatosis 
inguinalis, die Radikaloperation der haematogenen Osteomyelitis wurden 
durch seine Arbeiten abgeklärt. Clairmont war geschätzter Mitarbeiter 
an einer Reihe von Lehr- und Handbüchern. Auch hier bearbeitete er· 
ganz verschiedene Gebiete mit der gleichen erschöpfenden Beherrschung 
des Stoffes. Mit seinen Mitarbeiter.n Dimtza und Winterstein veröffent
lichte er 1931 ein ausgezeichnetes Werk über die Chirurgie der Tuber
kulose. 

Clairmont war aber auch ein wahrer Arzt. Mit dem operativen Ein
griff war für ihn die chirurgische Leistung nicht abgeschlossen. Er über
wachte auch die Nachbehandlung bis zu scheinbaren Kleinigkeiten. Seine 
grosse Güte und sein weiches Herz gewannen ihm rasch auch das Ver
trauen des einfachen Mannes auf der allgemeinen Abteilung. Die Anteil
nahme, die Prof. Clairmont während der schweren Tage seiner langen 
Krankheit aus allen Kreisen der Bevölkerung erfahren durfte, ist der 
beste Beweis für die grosse Anhänglichkeit, die ihm entgegengebracht 
wurde. 

Es hat längere Zeit gebraucht, bis Clairmont in der Schweiz sich 
recht heimisch gefühlt hat. Mit dem Charme, der dem Wiener eigen ist, 
gewann er zwar rasch die Sympathien der Zürcher. Er konnte sich aber 
offenbar mit der eher nüchternen, trockenen Art der Schweizer zunächst 
.nicht richtig abfinden. Auch in der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie hat er nur langsam Fuss gefasst. Als er aberregelmässig an den 
Versammlungen teilnahm, war der Bann gebrochen. Er wurde bald in den 
Vorstand gewählt und nahm regen Anteil an den Arbeiten der Gesell
schaft. 1939 bis 1940 war er Präsident und leitete mit grossem Geschick 
die Jahresversammlungen in Lausanne und Bern. 

Im Frühjahr 1941 trat Clairmont nach 22jähriger Tätigkeit von 
seinem akademischen Lehramt zurück mit dem Wunsche, in seinem 
idyllischen Heim am Genfersee noch einen geruhsamen Lebensabend ver
bringen zu können. Das Schicksal hat es anders bestimmt. Eine unheil-
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bare Krankheit machte sich immer unangenehmer bemerkbar, so daß 
schliesslich der Tod eine Erlösung bedeutete. Das Andenken an den 
hervortagenden akademischen Lehrer, an den anregenden Wissenschafter 
und grossen Arzt wird lebendig bleiben. A. Brunner. 

Professor Otto Flückiger 
19. Januar 1881 his 25. Januar 1942 

Nur wenige Tage nach der Feier seines einundsechzigsten Geburts
tages verliess uns, erschütternd rasch, Otto Flückiger, Professor ordi
narius für Geographie und Direktor des Geographischen Institutes an der 
Universität Zürich. Mit ihm schied ein Lehrer, der über das Mass der 
fachlichen Zusammenarbeit hinaus ein tiefes Verständnis für seine 
Studenten besass; immer bereit, zu helfen und zu fördern, reisst sein 
Hinscheiden eine Lücke in den Kreis seiner Mitarbeiter, die wohl kaum 
je ganz überwunden werden wird. 

Otto Flückiger, Bürger von Rohrbach (Kanton Bern), wurde am 
19. Januar 1881 in Bargen, Kanton Bern, geboren. Nach Absolvierung des 
Seminars Hofwyl und Studien von 1900 bis 1904 an der Universität 
Bern -----.: vor allem bei den Profi. Brückner, Woker und Tobler -
promovierte er im Jahre 1904 ebenda in den Fächern Geographie und 
Geschichte. Das Jahr 1906/07 sieht ihn zum ersten Male in Zürich, wo er 
Vorlesungen an beiden Hochschulen hörte. 

Erstverhältnismässig spät, nachdem er seit 1907 als Lehrer für Geo
graphie an der Töchterschule der Stadt Zürich gewirkt hatte, habilitierte 
sich Otto Flückiger im Kriegsherbst 1917 an der Universität Zürich, um 
im folgenden Wintersemester 1917/18 seine Vorlesungen als Privat
dozent aufzunehmen. In seiner Antrittsrede über "Einige Talformen und 
ihre anthropogeographische Bedeutung" wie in seiner Habilitations
schrift über "Morphologische Untersuchungen am Napf" schöpfte er aus 
seinem reichen Wissen und Material, welches er in seinem Bernbiet, 
dem er Zeit seines Lebens in rührender Weise treu geblieben ist, er
arbeitet hatte. 

Diese Verbundenheit mit dem Heimatboden zusammen mit seiner 
historisch-geographischen Vorbildung mussten· ihn immer wieder zu 
anthropogeographischen Studien führen; in einer grösseren Zahl wert
voller Publikationen fanden dieselben ihren Niederschlag. Gerade in den 
letzten Monaten kehrte Otto Flückiger wieder vermehrt an diesen Aus
gangspunkt seiner Studien zurück; im letzten Seminarzyklus, aus dem er 
frühzeitig abgerufen wurde, stellte er das Dorf in den Mittelpunkt seiner 
Betrachtung. 

Seine Wahl zum Extraordinarius an der Universität Zürich, die auf 
Beginn des Sommersemesters 1925 erfolgte, zeichnete durch den erteilten 
Lehrauftrag für physische Geographie (Geomorphologie) und Länder
kunde mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz· eine zum Teil neue 
Arbeitsrichtung ab, indem er neben seinen bisherigen mehr anthropo-
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geographischen Untersuchungen, welchen er in seiner Antrittsvorlesung 
anfangs 1926 über "Natur- und Kulturlandschaft" nochmals Ausdruck 
verlieh, der Geomorphologie in seinen Vorlesungen und Publikationen, 
vor allem aber auch auf Exkursionen eine besondere Stellung einräumte. 

Es ist nicht erstaunlich, dass der Verstorbene, in seiner Jugend bei 
Brückner geschult und hineingewachsen in die damals kämpferische 
Diskussion um die Glazialmorphologie, sich vor allem diesem Fragen
komplex zuwandte. Doch entsprach es mehr seiner Art, in aller Stille 
durch eigene Feldbeobachtungen zu bestimmten Resultaten zu kommen; 
neun Jahre nach seiner Wahl zum Extraordinarius erschien im Jahre. 
1934 in Petermanns-Mitteilungen als Ergänzungsheft Nr.218 eine Zu
sammenfassung seiner bisherigen Studien unter dem Titel "Glaziale 
Felsformen". Es ist der besondere Vorzug dieser Arbeit, dass sie auf der 
Basis neuer, persönlicher Beobachtungen die Erscheinungsformen der 
Glaziallandschaft zu bestimmten Typen zusammenzufassen verstand 
und damit die zukünftige Beschreibung von Formengruppen erheblich 
erleichterte. 

In der Schweiz, mehr noch im Auslande erregten seine Studien 
grösstes Interesse, vor allem dank der ausgezeichneten Illustrationen. 
Otto Flückiger hatte den Wert der Luftaufnahmen als Illustrations- und 
Arbeitsmaterial für den Geographen hier - wie übrigens auch früher 
schon - erfasst; wenn uns dies heute beinahe als eine Selbstverständlich
keit gilt, dann ist es zu einem grossen Teile des Verstorbenen Verdienst, 
dieser Auffassung zum Durchbruch verholfen zu haben. In Zusammen
arbeit mit Walter Mittelholzer schuf er die Begleitworte zum "Persien
flug" ; "Die Schweiz aus der Vogelschau" erschien, neben einer fran
zösischen und einer englischen Ausgabe, 1926 in zweiter Auflage. 

Grössere Auslandsreisen waren dem Verstorbenen erst bei vorge
rückter Lehrtätigkeit möglich und führten ihn nach Finnland, Griechen
land und Ostafrika. Die Besteigung des Kilimandjaro (5930 m ü. M.) 
zeugt von der Energie und Leistungsfähigkeit des anfangs der Fünfziger 
stehenden Forschers; der Gipfelstein, von ihm in die Heimat mitge
bracht, wird zum dauernden Andenken in den Räumen des Geogra
phischen Institutes der Universität Aufstellung finden. Reichsten Gewinn 
trugen von diesen Reisen - wie übrigens von allen Arbeiten Otto Flücki
gers - die Studierenden davon; denn in seinen Vorlesungen verstand 
·er es, mit grösster Ausdruckskraft das Gesehene zu vermitteln und durch 
herrliche Bilder zu illustrieren. In dieser Hingabe fand er Erfüllung, und 
Anerkennung beglückte ihn tief; spitzfindigem Gelehrtenstreit aber war 
.er im Innersten abhold und ging ihm bewußt aus dem Wege. 

Der Universität Zürich diente er im besonderen in den Jahren 1936 bis 
1938 als Dekan der philosophischen Fakultät H. Am 11. Juli 1940 er
folgte seine Wahl zum ordentlichen Professor und zum Direktor des 
Geographischen Institutes. Allzukurz war sein Wirken in dieser Stellung: 
Freilich, sein wissenschaftliches Werk werden wohl andere wieder auf
nehmen und weiterführen; als Lehrer und Berater aber wird er im Kreise 
:seiner Schüler und Mitarbeiter eine tiefe, schmerzliche Lücke hinterlassen. 

Hans H. Boesch. 
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