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Am dies academicus des vergangenen Jahres habe ich an
dieser Stelle über ein Rechtssprichwürt geredet, das für das
4eutige Strafrecht zum Glaubenssatz gewürden ist, über das
.Sprichwürt: keine Strafe ühne Gesetz. Niemand süll vün einer
Strafe getrüffen werden, weIUl nicht eine geschriebene, mit
verbindlicher Kraft ausgestattete Norm besteht, die ein be.stimmtes menschliches Verhalten unter eine Strafdrohungstellt.
Erst die strenge Durchführung di~ses Satzes gewährleistet das
Recht der Freiheit des Einzelnen gegenüber Willkürakten des
Staates und insbesondere der Strafgerichtsbarkeit.
Aber der Satz: keine Strafe ühne Gesetz bedeutet schliesslieh nur einen äusserlichen Rahmen, aus dem der Strafrichter
nicht hinaustreten darf. Verurteilen kann er 'nur, was ein Gesetz
v~rbietet und ~t Strafe bedroht. Nicht auf die sittliche Wertung
eIner menschlichen Handlung kommt es zunächst 'an .. , Mag
ein Verhalten sittlich minderwertig, unehrenhaft, schädlich sein
- solange das Strafgesetz schweigt, ist eine Verurteilung nicht
möglich.
Das ist politische Klugheit, ein Zugeständnis desallmächtigen Staates an den Einzelnen, das in Jahrhunderten erkämpft
werden musste. Die abschliessende Lösung des Rechtsproblems
wen die staatliche Strafe treffen darf, ist aber damit keinesweg~
gegeben. Erst hinter dem heute kaum mehr umstrittenen Satz:
keine Strafe ühne Gesetz erheben sich die eigentlichen strafrechtlichen Zweifelfragen. Man hat auch sie mit einer Formel
zu beschwören versucht, mit dem Satz: keine Strafe ohne
Schuld. Unternimmt man es aber, die Auswirkung 'dieses Satzes
in Gesetzgebung und Rechtsprechung f~stzustellen, so ergibt '
i'
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.

-

4

-

sich bald genug, dass es mit seiner Geltung vielfach höchst
mangelhaft bestellt ist.
Diese Tatsache ist namentlich darauf zurückzuführen, dass
,es noch keiner Philosophie gelungen ist, das Wesen der menschlichen :Schuld so zu ,erfassen und zu erklären, dass die J urisprudenz mit einem feststehenden, allgemein anerkannten Begriff zu rechnen vermöchte. Und aus sich selbst heraus vermag
sie ihn nicht in einer Weise zu gestalten, die ihm die Zustimmung aller Kreise sichern könnte, ganz abgesehen von den
nicht Wenigen, die von der Anerkennung eines menschlichen
Versch.uldens überhaupt nichts wissen wollen. Allein wenn man,
wie es die heutige Gesetzgebung in der Hauptsache tut, das Strafrecht nach der Schuld orientiert, so braucht man· sichere Maße.
Die Rechtswissenschaft und der moderne Gesetzgeber kommen
daher dazu, zwar nicht einen allgemeinen philosophischen
.Schuldbegriff aufzustellen, aber wenigstens bestimmte Schuldformen juristisch zu bilden. Ihre. Erfüllung soll die Voraussetzung der Bestrafung sein. Die Herbeiführung eines deliktischen Erfolges - einer Tötung, einer Vermögensschädigung genügt für sich allein nicht. Erst die bestimmt geartete persönlich-innerliche Verbindung eines Verhaltens mit dem verursachten Erfolg macht den Täter strafrechtlich verantwortlich .. Es. kann· hier nicht von allen Streitfragen und Feinheiten
dieser strafrechtlichen Schuldlehre die Rede sein. Nur ihre
einigermassen gesicherten Resultate will ich herausstellen. Das
. Strafrecht nimmt die Schuldform des Vorsatze8 an, wenn der
Täter den Tatbestand eines Deliktes mit Wissen und Willen
erfüllt, wenn er bei seiner Handlung sich der schädlichen Kon~eq~enzen seines Verhaltens bewusst ist und trotz der in ihm
lebendigen Vorstellung auf die Herbeiführung des schädigenden
Erfolges ausgeht. Aber auch· Fahrlä8sigkeit ist Schuld. Der
,Entwurf ,eines schweizerischen Strafgesetzbuches hält sie dann
für gegeben,. wenn der Täter die Folge seines Verhaltens aus
pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder nicht berücksichtigt hat. .Und diese pflichtwidrige Unvorsichtigkeit wird
weiter dahin erklärt, dass der Täter die Vorsicht nicht beobachtet habe, zu der .ihn die Umstände und seine persönlichen
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Verhältnisse verpflichteten. Strafbar ist jedoch aller Regel
nach nur die vorsätzliche Verübung eines Deliktes. Fahrlässigkeit dagegen wird nur in denjenigen Fällen, die das Gesetz
ausdrücklich bestimmt, bestraft.

11.
Das derart festgelegte System der strafrechtlichen Schuldhaftung muss demjenigen, der nicht tiefer sieht, von ein?r
wunderbaren Geschlossenheit erscheinen. Aber der ScheIn
trügt. Trotz der Kunst, mit der die Rechtswissenschaft operi~rt
hat., ergeben ,sich bei der Anwendung dieser Sätze'auf SChrl~t
und Tritt Schwierigkeiten. Die Gründe sind mehrfach. SIe
liegen einmal darin, dass hinter diesen sche~nbar festgefü~ten
Formen die Unsicherheit und UnabgeklärtheIt des allgemeInen
philosophischen Schuldbegriffes stehe~. Sie sind .ferner darin
zu finden dass die Anschauungen daru ber, was mIt dem Strafrecht err~icht werden soll, zu allen Zeiten himmelweit ausein'
andergingen.
Auch die niedern Kulturen der staatlichen Entwicklung
kannten ein Strafrecht. Aber die Orientierung nach dem
Schuldbegriff war ihnen fremd. Nicht darauf kam es an, ob
der Missetäterschuldhaft fremde Rechtsgüter verletzt oder
gefährdet hatte. Allein der schädigende Erfolg wa~ mas~gebend.
Nicht nur in. den alten Rechten, sondern auch 1m Mittelalter
ist Tieren, die Schaden stifteten, der Prozess gemacht worden.
Nach alten Sakralrechten erregt auch die zufällige Rechtsverletzung den strafenden Zorn der Götter. Die Blutracheordnung, deren Reste man heute noch vereinzelt beobachten
kann trifft nicht nur den Täter, der eine Schuld auf sich geladen
hat 'sondern auch den schuldlosen Stammes- und Familienan~ehörigen. Alle diese Strafrechte sind ~net~sc~.' J e~er,
der den Frieden stört, in fremde RechtskreIse eInbrICht, eme
Verletzung verursacht, ist ohne Rücksicht auf die Schuld ein
strafwürdiger Verbrecher, ja die Strafe trifft unter Umständen
ganz unbeteiligte Personen.
.
überall aber zeigt sich früh schon die allmähliche Abkehr
von der reinen Erfolgshaftung. Das spätere römische Recht
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u~d das kanonische Recht lassen das rechtbrecherische Kind
bIS zum vollende~en siebenten Jahre straflos. Auch die Anerkennung der GeIsteskrankheit als eines Strafauss hli .
,
,
.
c essungs~rundes brICht sICh allmählich Bahn. Schon das mittelalterlIche Rechtsbuch des Sachsenspiegels stellte den Satz auf:
"über rechten Toren und über sinnlosen Mann soll
. ht
'. ht " 1 \ " . h
man ruc
rIC en. J.ue r und mehr ·zieht die sittliche Idee in d R ht
. d
'hdi
as ec
em, ass mc t e Verursachung einer Schädigung allein den
Verletzer strafbar machen kann dass vielmehr a f d b"
' u en osen
W·
Illen das entscheidende Gewicht gelegt werden muss. Die
'Yertung der Persönlichkeit tritt in den Vordergrund. N
eIner Schuld fähig ist, kann ein Verbrechen verüben und~ 7?r
bestraftwerd,en - nicht das kleine Kind ru'cht d G' a ur
kr
.
,
er eISt es. anke,~cht der im Momente der Tatverübung Bewusstlose,
die alle emen schuldhaften Willen nicht zu bilden verm"
D All
h '
ogen.
. a~ es ersc eInt uns heute fast selbstverständlich. Aber
es 1St eIne Täuschung, anzunehmen, dass jede Erfolgshaftung
s~hon aus. dem geltenden Strafrecht verbannt wäre. Noch ist
die ~ntwICklu~g ~cht zu einem völligen Abschluss gelangt.
GeWISS, das PrInzIp der SChuldhaftung beherrscht das heutig
Strafrecht, aber zahlreich sind noch die Residuen der alte:
Erfol~shaftun~. An zwei Beispielen lässt sich das besonders
deutlich erweIsen:
.
. Ein~al an der heutigen gesetzlichen Ordnung der vorsätzhchen Korperverletzungsdelikte. Wäre auch hier die Schuldh~f~u~g rein durchgeführt, so könnte der Täter immer nur für
dieJenIg~ Verletzung bestraft werden, die er verursachen wollte
oder nundestens hätte voraussehen können. Die g lt d
G t
b
.. b I
e en en
ese ze a er u er egen anders. Sie grenzen die 'Verschieden
schweren F~lle lediglich im Hinblick auf den verursachten
Erfolg v0n.~Inander ab. Voraussetzung ist allerdings immer,
dass der T.ater den schuldhaften Willen hatte I'n di k"
li h U
' ..
,
. e orperce. nversehrtheIt eInes andern einzugreifen, Bei seiner Best~afung wird aber nicht vornehmlich auf die Intensität seines
WIllens, s?ndern a~f den eingetretenen Erfolg abgestellt. Das
Gesetz grundet ·SeIne Strafabstufungen darauf ob di "tT
letzung'd . T d d A '
, e v er. en . 0
es ngegnffenen, oder einen erheblichen

bleibenden Nachteil, oder eine mehr oder weniger lange Krankkeit oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte (z. B. zürcher.
Strafgesetzbuch § § 133 und 144). Ob der Wille des Täters
wirklich auf die Herbeiführung einer solchen Wirkung ausging oder nicht, gibt nicht den Ausschlag. Wer einem andern,
um ihn zu züchtigen, einen Backenstreich versetzen will und
so unglücklich zuschlägt, dass das Auge des Getroffenen au~
rinnt, muss die schwere Strafe, die auf Körperverletzung
mIt
.
erheblichem bleibenden Nachteil steht, über sich ergehen lassen.
Er wird nach dem Erfolg, nicht nach der Intensität seines
Willens, seiner Schuld bestraft. So zeigt sich der Zwiespalt
zwischen den Anschauungen der Erfolgs- und der Schuldhaftung bei den Körperverletzungsdelikten mit besonderer Deutlichkeit. Er offenbart aber auch die Schwierigkeit einer nach
der reinen Schuldha~tung hin orientierten Lösung.. Grau ist
hier die Theorie. Wie kaum ein anderes Gebiet ist die Strafjustiz der öffentlichen Kritik ausgesetzt, ja von den im olke
lebenden Anschauungen abhängig. Und wenn der StrafrIChter
den unglückseligen Täter, der harmlos züchtigen wollte, aber
. eine schwere körperliche Schädigung verursachte, mit einer
geringfügigen Geldstrafe entlässt, so ist es leicht möglich, dass
die Mißbilligung weiter Kreise sich gegen .ihn erhebt. Trotz
alle dem wagt der Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches den kühnen Schritt, auch bei den Körperverletzungs-·
delikten das Prinzip der Schuldhaftung zur reinen Geltung gelangen zu lassen. Nach Artikel 110 gilt für den Täter, der die
von ihm herbeigeführte schwere Folge weder verursachen wollte,
noch voraussehen konnte, die Strafe der von ihm gewollten
Körperverletzung. Die grundsätzliche Richtigkeit dieser Lösung steht ausser Zweifel. Allein noch eiriige Aufklärung wird
notwendig sein, bis diese geläuterte Auffassung im Volksbewusstsein einen sichern Boden finden wird.
Das zweite Beispiel dafür, dass auch im geltenden Recht
di~ Erfolgshaftung noch ihr Wesen treibt, führt aiifUas Gebiet
des sog. Übertretungsstrafrechts. Noch heute wird vielfach
in der Literatur, der Gesetzgebung und der. ~echtsprechung
die Ansicht vertreten, dass bei der Beurteilung von Po~izei-

y

8 übertretungen auf das Verschulden gar nicht abzustellen sei, dass
die rein objektive.Edüllung des Tatbestandes genüge, um den
Missetäter zu bestrafen. Man hat für diese Fälle den Ausdruck
"Formaldelikte" geprägt. Wer an verbotenem Orte badet oder
fischt, wer irgendeine der zahllosen Polizeivorschriften, mit denen
der Staat den Bürger heute mehr denn je segnet, nicht einhält,
soll best1'ajt werden, auch wenn ihn nicht der Schein einer
Schuld trüft, ja auch Wenn er seine Gutgläubigkei~undAhnungs_
losigkeit einwandfrei dartun kann. Noch kürzlich hat das aar ..
gavische Obergericht diesen Standpunkt sehr energisch vf,'rtreten.
Bei der Beurteilung eines Jägers, der die Vorschriften der Jagdgesetzgebung übertrat, erklärte es, die Frage des Verschuldens
spiele bei derartigen Delikten keine Rolle. "Aus allgemein
legislativ-politischen Gründen" werde dem äussern Erfolg die
Haupthedeutung beigemessen und ihm gegenüber die vom Täter
bekundete Gesinnung nicht wesentlich beachtet. Die Strafe
müsse ihn ohne Rücksicht auf die gute oder schlechte Beschaffenheit seines Wollens treffen. l ) - Das war in der Tat
bis in die neueste Zeit die allgemein verbreitete Anschauung.
Auch das Bundesgericht hat sie in früheren Entscheiden gelegentlich vertreten. Bei Zollübertretungen, meinte es, könne der
Täter die Bestrafung nicht durch den Beweis seiner Gutgläubigkeit abwenden. Es handle sich um FormaldeIikte, bei weIchen der Mangel der rechtswidrigen Absicht die Bestrafung
nicht ausschliesse. 2) Später jedoch hat das Bundesgericht diese
Ansicht nicht mehr uneingeschränkt festgehalten. Gerade auch
bei Zollübertretungen fordert es jetzt die Prüfung der Schuld8
frage. ) Ganz uneingeschränkt gelangt aber der Satz, dass auch
bei Polizeiübertretungen keinen Schuldlosen eine Strafe treffen
darf, in der zürcherischen Gerichtspraxis zur Geltung. Zum
Mindesten muss dem Täter eine Fahrlässigkeit bewiesen werden
4
können. ) Ja diese gerichtliche Praxis war so stark geworden,
dass die neue zürcherische Strafprozessordnung von 1919 den
1) Viertelj~hrsschrift für aargauische Rechtsprechung, Bd. 21, S. 140.
2) EntsoheldungendesBundesgerichtes, Bd.19, S. 683' Bd.261 S 340
sy Eb.e~c:laBd. 39 I. S. 402 f.
',.
•
4) Blätter für ZÜroher. Rechtsprechung, Bd. 12, Nr. 59 u. 148; Bd.14.

Nr. .20; Bd. 21, Nr. 124.
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Gesetzessatz aufstellen konnte, dass nur die 8chuldhafte Verübung einer PoIizeiübertretung Strafe zur Folge haben könne
(§ 327). Auf dem gleichen Boden stehen auch die eidgenössischen Strafgesetzentwürfe.
So ist deutlich eine Entwicklungslinie erkennbar. Die
strafrechtliche Erfolgshaftung ist zwar noch nicht völlig beseitigt. Sie spukt noch in der Gesetzgebung und in J uristen.
köpfen. Aber sie scheint ihrem Ende nahe.
Schon zeigt sich aber ein neuer, ganz anderer HOrIzont.
Auch das mühsam in Jahrhunderten errungene Prinzip der
strafrechtlichen Schuldhaftung soll überwunden werden. Wieder.:
um kommt das Problematische des Begriffes der menschlichen
Schuld, um den sich unser ganzes heutiges Strafrecht dreht,
zum Vorschein.
Weil es noch Niemendem gelang, die menschliche Schuld
als etwas Reales, auch nur als etwas begrifflich Fassbares zu
erweisen ist man dazu gekommen, sie zu leugnen. Der rein
naturwissenschaftlich orientierte, bis zum Aussersten konsequente Determinismus ist zu diesem Schlusse gelangt .. Weil
das Kausalgesetz auch das menschliche .Handeln bestImmt,
weil es keine Willens-, keine EntschIiessungsfreiheit geben soll,
so steht .nach der strengen deterministischen Auffassung der
Mensch in Allem, was er tut und lässt, unter einem Zwang.
Dann kann er aber auch nicht schuldhaft handeln. Ist das richtig
und hat diese Lehre die Zukunft für sich, so ist damit dem Strafrecht die Schicksalsfrage gestellt. Wenn Strafe Schuld voraussetzt, eine menschliche Schuld aber nicht mehr anerkannt wird,
so muss man auch mit der Strafe ein Ende machen. - Es ist
nicht zufällig, dass vor Allem ein Naturwissenschaftler, ein Arzt,
in der Ta.t diese Konsequenzen für das Recht gezogen hat der Italiener Lombro8o, der Begründer der sog. anthropologischen Strafrechtsschule. Für ihn .gibt es keine menschliche
Schuld, kann es also auch keine Strafe geben. Der Verbrecher
ist biologisch zu erklären. Sein Handeln ist die Folge besonders
gearteter Gehirnbildungen und bestimmter körperlicher D~fekte
eines Menschen. Unter ihrem Zwang steht sein Tätigwerden.
Wer das Recht bricht, ist ein geborener Verbrecher. Selbst,

u
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verständlich mussten Lombroso und seine Schüler, nachdem sie
das Strafrecht niedergerissen hatten, einen Ersatz schaffen,
denn das Problem, wie der Staat und die Gesellschaft sich gegen
das Verbrechen schützen müssen, ist geblieben. An die Stelle
der Strafe, die sich nach der Schuld richtete, tritt nach dieser
neuen Anschauung ein System sichernder Massnahmen, ein
System der .sozialen Verteidigung zur Bekämpfung gefährlicher Menschen.
Gelangt diese Lehre einmal zur Durchführung, so wird
auch die Schuldhaftung der Geschichte angehören. Ihre Stelle
hat ein anderes Prinzip, die Gefährdungshaftung, eingenommen.
Wie man sich auch zur Lehre Lombrosos stellt, Eines steht
fest: ihr Einfluss auf die Entwicklung des Strafrechts der
letzten 40 Jahre ist ungeheuer gross gewesen. Sie war die
grosse Anregerin. Erst auf ihrer Grundlage ko:t.tnte sich die
heutige Anschauung vom Wesen des Verbrechens entwickeln,
wonach die Kriminalität von individuell-anthropologischen,
von physikalischen und von gesellschaftlichen Faktoren bedingt
wird. Ohne eine Berücksichtigung dieser Gedanken erscheint
uns .heute eine Strafrechtsreform undurchführbar. Anderseits hat aber bis in die neueste Zeit kein Gesetzgeber es gewagt,
das Prinzip der Schuldhaftung zugunsten einer reinen Gefährdungshaftung auszuschalten. Das blieb dem im Jahre 1921
erschienenen italienischen Strafgesetzentwurf vorbehalten. Er
hat aus den vor Allem auf Lombroso zurückzuführenden Anschauungen die Konsequenzen gezogen. Die Unterscheidung
zwischen Menschen, die schuldhaft handeln und solchen, die
keine Schuld auf sich laden können, zwischen Zurechnungsfähigen und Unzurechnungsfähigen, lässt er fallen. Jeder haftet,
wenn er einen Verbrechenstatbestand erfüllt. Er haftet nach
dem Maße seiner Gesellschaftsfeindlichkeit und Gefährlichkeit.
Sichernde Massnahmen, nicht Strafen treffen ihn. Der italienische 'Entwurf vermeidet auch folgerichtig den Ausdruck
"Strafe". Er spricht überall nur von Sanktionen. Nur in einem
Punkte wird er sich selbst untreu, hat er vom Überkommenen
sich nicht zu lösen getraut. Der Titel des Werkes lautet nach
alten Mustern:' Strafgesetzbuch (Progetto preliminare di Codice
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Penale Italiano). Der italienische Entwurf hat bei seinem
Erscheinen grösstes Aufsehen erregt. In der letzten Zeit scheint
es freilich stiller um ihn geworden zu sein; und der heutige
Stand der italienischen Politik lässt es mindestens zweifelhaft
erscheinen, ob das kühn begonnene Werk weiter gedeihen wird.

111.
Ein Strafgesetzbuch ohne Schuld und Strafe wäre in der
Schweiz und anderswo, mindestens auf absehbare Zeit, nicht
durchführbar ~ Das Volk würde ihm die Billigung versagen, ja
es wi:i.rde sich wohl mit aller Macht gegen die Abschaffung des
Strafrechts auflehnen. Dem Gedanken, dass es keine menschliche Schuld, kein böses Handeln gibt, dass jeder Rechtsbrecher
unter einem übermächtigen psychischen Zwang steht, wird es,
trotz aller ih~ vorgelegten Beweise, nicht zugänglich sein.
Trotz aller vorgelegten Beweise! Sieht man näher zu, so ist
es freilich mit dieser Beweisführung. höchst bedenklich bestellt.
Von der Anschauung, dass das Kausalgesetz auch im Bereiche
des menschlichen HandeIns gilt, dass die einzeln~ Handlung das
Abbild, das Ergebnis der innern Veranlangung eines Menschen,
seines Ch~rakters ist, wird man zwar ausgehen müssen. Aber
diese deterministische Auffassung führt noch nicht zur Leugnung jeder menschlichen Schuld. Ein Handeln gemäss seiner
Eigenart ist beim körperlich und geistig reifen Menschen noch
nicht ein Handeln unter einem psychischen Zwang. Vielmehr
besteht innert den Grenzen der individuellen Eigentümlichkeit eine gewisse Freiheit des Einzelnen, so oder anders wirksam zu werden. Man hat von Wahlfreiheit, von relativer Willensfreiheit gesprochen. Das Mißliche ist freilich, dass die Ex:istenz
dieser Wahlfreiheit ebensowenig ex:aktbewiesen werden kann,
wie : die gegnerische Behauptung, dass alles menschliche Verhalt~n rein zwangsläufig erfolge. Aber eine grosse Erfahrungstatsache, die jeder seiner selbst bewusste Mensch immer ~eder
erlebt, steht immerhin fest: Wir alle haben gute und sc~limme
Stunden. An uns alle tritt, die Versuchung heran. Das eIne Mal
unterliegen wir, das andere Mal gehen wir als Sieger. aus de~
Kampf hervor. In uns allen lebt ein pochendes GeWlssen, eIn
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Verantwortlichkeitsgefühl. Nur der Schwächling wi d . d
I
r Je e
W a hlfr61'h't
. el eugnen. Gerade weil es sich bei alledem um I rra.
tlOnales handelt, darf man hier auch den Dichter zitieren. In
Conrad Ferdinand Meyers Rutten steht:
Ihr .lieben Sterne, tröstlich allezeit
Wer ~ächte, dass ihr arge Zwingh~rren seid!
Ihr s61ds! Als sich die Erde mir erhellt
Wa~d mir ein widrig Horoskop gestellt.'
~611~ als ich kam, der Widder just geglüht,
Bm ICh von unverträglichem Gemüt.
Ein fl~ckernd Himmelsirrlicht trägt die Schuld
An ~61ner Wanderlust und Ungeduld.
GeWIssen, lasse fürder mich in Ruh!
Den Sternen schreib ich ~eine Sünden
D?ch überleg es, Hutten! Dreimal nein! zu.
EIn Sklave willst du nie gewesen sein
Du bist ein Feind von jeder Tyrannei'
Und deine Sünden auch begingst du f r61.. ,
Von diesem Erfahrungssatz der Wahlf 'h't
.
R
r61 61 muss auch
~s .echt beherrscht sein. Er muss die Grundlage auch des
kunftl~en. Strafrechts bilden. Es gibt eine menschliche Schuld
und die Ihr gemässe Reaktion ist die Strafe Aber
"
t" 'ht II di
.
es ware
orlO. ,a e ,e Anfechtungen, die diese Anschauung erfahren hat
und Imm~r WIeder erfahren wird, beiseite zu schieben. Sie haben
I
der EntWICklung des Strafrechts die kräft' t I
d di E
.
IgS en mpu se gegeben
un
ese ntwlCklung kann man in den Satz zusammenfassen'
An der Verjeinerung der Schuldlehre bemi88t 8ich der FO'i't8chrit~
de8 St'rajrecht8.
er
. J?ies ~~tz ist geradezu das Programm einer aufgeklärten
d

I?'IlliI~alpolitlk. Er bedeutet einmal, was ~ür den Juristen
61gentlIch selbstverständlich ist dass die Lehr
d
htli h
' e von en strafrec
c en Schuldformen immer feiner ausgestaltet werd
m~ss: dass auf Grund einer Beobachtung der Lebenstatsach::
moglIchst genau bestimmt werden muss wann di
h
sc
Form des Vorsatzes und wann blosse F'ahrl" .. ke't werere
. t A di
asslg eI geO'ebe
IS.
n eser Arbeit ist man seit Jahrhunderten· 81'e' tO
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grossen Teil geleistet, Dagegen ist die volle Durchführung
des Satzes, dass keinen, der überhaupt nicht schuldhaft handelte,
eine Strafe treffen soll, noch nicht erreicht. Auf die noch im
geltenden Recht vorhandenen überreste der Erfolgshaftung
wurde bereits hingewiesen. Aber es sind Überreste, deren Verschwinden in Aussicht steht.
Das Schwierigste und Wichtigste in der Durchführung
des Satzes: keine Strafe ohne Schuld, liegt jedoch anderswo,
Für die Kriminalpolitik und die neue Strafgesetzgebung besteht
wohl das Hauptproblem darin, diejenigen Kategorien von
Rechtsbrechern zu erkennen, die, weil sie nicht schuldhaft
handeln konnten, auch von einer Strafe nicht getroffen werden
dürfen. Das neue Strafrecht betrachtet nicht mehr nur das
Verbrechen, sondern vor Allem den Täter, den Menschen, die
Persönlichkeit. Und wiederum handelt es sich, ähnlich wie
bei der gesetzlichen Bestimmung der Schuldformen, darum,
juristisch den Menschen, der schuldhaft handeln kann,zu kennzeichnen. Das geschieht durch die Lehre von der Zurechnung8fähigkeit und ihrem Gegenstück der Unzurechnung8fähigkeit,
womit aus praktischen Gründen noch ein dritter Begriff, die
verminderte Zurechnung8fähigkeit, verbunden worden ist.
Ebe~so wie die reine Jurisprudenz versagt, weim es sich
darum handelt, in allgemein gültiger Weise den Schuldbegriff
zu bestimmen, ist es ihr aus eigenen Mitteln nicht möglich, zurechnungsfähige und unzurechnungsfähige Menschen
voneinander abzugrenzen. Sie muss hier wieder die Ergebnisse
anderer Wissenschaften zu Rate ziehen) um auf ihrer Grundlage daml die juristisch verwertbaren Formeln zu bilden. So
geht das Strafrecht von dem biologisch-psychologischen Satz
aus, dass zurechnungsfähig ist, wer normal auf äussere und
innere Reize reagiert, wer durch Motive normal bestimmbar
ist. Allein dieser Satz ist für die juristische Verwertung viel
zu unbestimmt, vor allem weil der Begriff des Normalen nicht
in absolut gültiger Weise feststellbar ist, weil noch Niemand
den normalen Men8chen gefunden hat, ja weil es ihn überhaupt nicht gibt. Der Richter, der urteilen muss, ob ein Mensch
schuldhaft hat handeln können, braucht sichere Maße. Der
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lässigen Verwaltungsbehörden gegenüber dem gefährlichen Unzurechnungsfähigen auf eine sichernde Massnahme erkennen,
Praktisch gestalten sich die Verhältnisse so, dass der Richter,
wenn sich in einem Strafprozess die Unzurechnungsfähigkeit,
aber gleichzeitig auch die Gefährlichk~it oder wenigstens die
Versorgungsbedürftigkeit eines Angeklagten ergibt, zwar von
Schuld und Strafe freispricht, aber gleichzeitig die Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt anordnet. Mit einem
Schein von Recht hat man dagegen eingewendet, dass eine
solche Anordnung nicht Sache des Strafrichters sei. Seine
Aufgabe erschöpfe ßich darin, den Schuldigen zu einer Strafe
zu verurteilen und den Schuldlosen freizusprechen. Aber nur
ein starrer Rechtsformalismus kann bei dieser überlegung
stehen bleiben, Man mag zwar davon ausgehen, dass es die
erste Aufgabe des Strafrechts ist, gegenüber der bösen, schuldhaften Tat mit Strafen zu reagieren, Man muss aber gleichzeitig erkennen, dass das Strafrecht das vornehmste und tauglichstB Instrument ist, um die Gesellschaft gegen schwere
Gefährdungen zu schützen, Soll dieses weiter gesteckte Ziel
erreichbar werden, so hat man dem Strafrichter auch die erforderlichen Mittel dazu in die Hand zu geben, Gewiss, der
Rahmen des überlieferten Rechtes wird dadurch gesprengt,
Das Strafrecht geht über die Grenzen hinaus, die ihm ängstliche Gemü ter auch heute noch wahren möchten.. Aber die
Zweckmässigkeit, die hier zugleich Gerechtigkeit ist, muss den
Ausschlag geben, Neben das eine System der alten Gesetzbücher, das ausschliesslich auf die Strafe eingestellt war, tritt
ein zweites, das System der sichernden Massnahmen. Erst
die Verbindung beider macht den Kampf gegen das gesellschaftsfeindliche Verbrechen aussichtsvoll.
Hat man diese Entwicklungstendenzen erfasst, so versteht
Inan dann auch die ungeheure Bedeutung des Satzes, dass sich
der Fortschritt des Strafrechts aus der Verfeinerung der Schuldlehre ergibt. Wenn der Strafrichter bei der Beurteilung eines
Angeklagten zwischen der Verhängung einer Strafe und der
Anordnung einer sichernden Massnahme wählen muss, so ist
erste Voraussetzung die Klarheit über den schuldhaften Men0
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sc~en und die schuldhafte Tat. Daher das Bemühen, den Satz:
keIne Strafe ohne Schuld immer reiner durchzuführe D h
.
n. 81 er
die. Arb·
eIt,dle Grenze zwischen Zurechnun.Q"sfähigen und Uzurechnungsfähigen so deutlich als möglichO zu zieh
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k ·t .
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Menschen, dIe Ihr Verbrechen in einem Zustande veru" bt h b
b . d
di E· . h . .
a en,
Cl em e mSlC t m das Unrecht der von ihnen verübten
Tat z~ar ge~rübt, aber nicht völlig ausgeschlossen war. Ihre
Zah~ 1st ~eglOn. Zu ihr gehören die geistig Schwachen die
LabIlen, die moralisch Minderwertigen, die von einem sch~eren
Leb?n und vom. Laster Zermürbten, die unter dem Einfluss
bestlmmte.r VergIftungen Stehenden usw DI·e' . t' h F
.
JurIS ISC e ormel der Unzurechnungsfähigkeit passt nicht auf sI·e E . t
h·h
...
.
SIS
b
81 er auc
mc t moglich, sie als in vollem U.tnfang schuldhaft
handelnde Menschen zu bewerten. Für sie hat das moderne
Strafrecht .. d~her die Zwischenkategorie der verminderten Zurechnungsfah",g~eit gebild~t, und der schweizerische Strafgesetzentwurf hat diesen Begriff im Anschluss an die Umschreibung
der Unzurechnungsfähigkeit geformt. Bei der Un
hn
f" hi k ·t G . .
zurec ungsa. g ~I
eIstesktankheit, Blödsinn oder so schwere BewusstSClDsstorung, dass die Einsicht in das Unrecht einer Tat nicht
v~:ha~den ist. Bei verminderter Zurechnungsfähigkeit Beeintrachtlgu~g ~~r. gei~tigell Gesundheit oder des Bewusstseins,
S? dass ~Ie FahigkClt zur Einsicht herabgesetzt ist. Hat man
eInma~ diese Kategorie der unermesslich Vielen erfasst, so ist
~uch Ih~e strafrechtliche Behandlung gegeben. Ihre Schuld
~: verIDln.dert.. Also müssen sie auch milder bestraft werden.
elfac~ smd SIe aber auch ihres Zustandes wegen gefährlich
oder mmdestens heil- und pflegebedürftig. Der Str f . ht
d
.
a nc er,
vor e~ SIe wegen der Verübung eines Verbrechens kommen,
~us~. SIe daher bestrafen, zugleich aber, wenn es erforderlich
ISt, Ihre Versorgung in einer Heil- oder Pflegeanstalt anordnen.
D~r dem modernen Strafrecht eigene Dualismus: Strafe
und SlCherungsmassnahme zeigt sich hier besonders augen..
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fällig. Der Richter verbindet im einzelnen Fall die beiden. zur
Bekämpfung des Verbrechens zur Verfügung stehen~en Mitt~l
miteinander. Das Verhältnis beider zueinander wird 1m schWeIzerischen Strafgesetzentwurf so gestaltet, dass gegenüber dem
einer besondern Verhandlung bedürftigen vermindert Zurechnungsfähigen der Vollzug der ausgesprochenen Strafe ~orläufig
eingestellt wird. Zunächst soll die Heilbehandlung emsetzen.
Ist· ihr Grund weggefallen, so hat der Richter abschliessend zu
entscheiden, ob und inwieweit die erkannte Strafe noch zu vollziehen ist (Art. 13-15 des Entwurfes).
Hat man so versucht, durch eine Verbindung von mildern
Strafen mit sichernden Massnahmen der psychischen und intellektuellen Eigenart des vermindert Zurechnungsfähigen gerecht
zu werden so ist damit einer andern Kategorie noch nicht Genüge geschehen - dem jugendlichen Delinquenten. Seine
Stellung in der Geschichte des Strafrechts ist von besonderer
Eigenart. Diese Entwicklung kann freilich hier nur angede~tet
werden. Sie schwingt zwischen zwei Punkten. Auf der eInen
Seite steht die allerdings seit Langem völlig verschwundene
Auffassung, dass der Strafrichter auf das jugendliche Alter
eines Delinquenten überhaupt keine Rücksicht zu nehmen
habe. Auf der andern Seite wird gefordert, dass junge Menschen,
etwa bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr, für eine Missetat
überhaupt nicht bestraft, sondern nur fürsorglich behandelt
werden sollten. Auch in diesem Zwiespalt kann nur die Stellungnahme zur Frage der Strafschuld zu befriedigenden Ergebnissen führen. Aber wiederum liegt das Unheil in der. Unabgeklärtheit des allgemeinen Schuldproblems. Zwar wird niemand der Behauptung widersprechen, dass der junge, auch
körperlich noch nicht ausgereifte Mensch der sittlic~en Per~ön
lichkeit noch entbehrt. Aber fast unlösbare Zweifel steIgen
auf bei der Frage, ob der Unreife, noch in der Entwicklung
Stehende deshalb überhaupt keine Schuld auf sich laden und
daher auch nicht bestraft werden kann. Man ist geneigt, insbesondere um eine strafrechtliche Lösung zu finden, zwischen
jugendlichem Alter und gewissen Zuständen der verminderten
Zurechnungsfähigkeit eine Parallele zu ziehen. Allein es wäre
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völlig unzureichend, die auf die vermindert Zurechnungsfähigen
gemünzten Bestimmungen einfach auf den jugendlichen Delinquenten zu übertragen. Der junge Mensch, der eine als Vergehen
bedrohte Tatbegarigen hat, bedarf einer besonderen strafrechtlichen.Behandlung. Und wiederum ist es die Aufgabe des Strafrechts, juristisch diese Menschengruppen so zu keIUlzeichnen,
dass der Schluss, was für eine Reaktion den Rechtsbrecher
treffen soll, gezogen werden kann. Das Schwierigste ist hier
die' psychologisch richtige Unterscheidung der einzelnen Altersstufen. Da der Richter mit sicheren Maßen rechnen können
muss, hat der Gesetzgeber diese Stufen zahlenmässig umsohrieben. Der eidgenössische Strafgesetzentwurf, der hier nochmals
als Beispiel für eine moderne kriminalpolitische Auffassung
erwähnt werden soll, zeigt darin folgendes Bild:
Kinder unter vierzehn Jahren kommen für eine eigentliche
strafrechtliche Behandlung überhaupt nicht in Betracht. Ihre
strafrechtliche Unzurechnungsfähigkeit steht fest. Dagegen
sollen, wenn das Kind sittlich verwahrlost, sittlich verdorben
oder gefährdet erscheint, wenn es geisteskrank, schwachsinnig,
blind, taubstumm oder epileptisch ist, die seinem Zustand angemessenen Anordnungen getroffen werden. Das ist wiederum
typisches, in das Strafgesetz einbezogenes Massnahmenrecht,
das aber' weniger Sicherungs- als Fürsorgezwecken zu dienen
bestimmt ist. Immerhin wagt sich auch schon in der für diese
Altersstufe getroffenen Ordnung ein strafrechtliches Moment
hervor. Die zuständige Behörde - die aber nie das ordentliche
Strafgerich~ sein soll hat das Kind, wenn sie es "fehlbar"
findet, mit einem Verweis oder mit Schularrest zu bestrafen
(Art. 84). Die Auffassung von der Strafschuld kommt also
zum Vorschein, aber sie ist so völlig anderer Art, als bei ihrer
Geltendmachung gegenüber dem reifen Menschen, dass man von
einer eigentlichen strafrechtlichen Behandlung nicht sprechen
darf. Anders bei den jugendlichen Rechtsbrechern zwischen dem
vierzehnten und dem achtzehnten Lebensjahr. Ihre Behandlung
'vor Allem ist das psychologisch und juristisch schwierige· Pro. blem, denn hier begegnet man, sobald die Frage nach der Schuld
aufgeworfen wird, ganz verschiedenen· Auffassungen. In der

19

-

.
.
Schuld ist der eidgenössische Gesetzesentwurf
R' ht
11
BeJahung emer
eh hier von äusserster Zurückhaltung. D?r. w er so
:ederumuntersuchen, ob der junge Men~ch slttlIch verw:~~~
'ttli h verdorben oder gefährdet, geIsteskrank, schw
lost, SI c
. 1i h E t . klung un. . oder in seiner geistigen oder Sitt c en n WlC
sIn~~nlich zurückgeblieben ist. Sobald solche Symptome festg::~llt werden, soll nach dem Entwurf auch ~er eine strafrechth Schuld verneint werden und nicht auf eIne Strafe, sondern
10 e uf fürsorgliche und nötigenfalls sichernde Massnahmen
nu~ :nt werden. Eine auch strafrechtlich zu werte~de S~uld
er aber wenn man sich nicht von allzu schwächlichen
ermUSS a ,
.
F"n
1 ngen leiten lässt, auf dieser Altersstufe in geWissen. a en
;~:h angenommen werden. Der jugendliche Mörder, der Dleba.der
Brandstifter, der Notzüchter ist zu bestrafen, wenn nach em
tändnisvollen Ermessen des Richters eine Schuld als fest;:::ent gelten muss. Immer aber wird man bei einer Bestrafung
die Jugendlichkeit, die Unreife in Rechnung stellen, e~tweder
. d
die für den erwachsenen Verbrecher bestImmten
In em man
'ld t d r
Strafen bei ihrer Anwendung auf Jugendliche, IDl ~~ o. e
besser, indem man, wie die neuern Gesetze es tun, fur diese
jungen Menschen ein besonderes Strafensystem aufstellt.
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Zwei Leitgedanken bestimmten pleine Ausführungen: .'
Einmal der Satz, dass ohne Schuld keine Strafe mehr m~g
lieh sein sollte und zum Andern die These, dass der Fortschntt
des Strafrechts an der Verfeinerung der Schuldlehr~ zu messen
ist. Das sind nicht nur juristische, sondern auch et~Ische Postulate. Gelingt es, durch immer feinere Unterscheidungen, d~
schuldhaft handelnden vom schuldlosen Rechtsb:recher zu so dern' und jeden nach seinem Maß -.--.:.. entweder mit Strafen oder
mit .Massnahmen - zu treffen, so wird der Kampf gegen das
Verbrechen aussichtsvoller werden. Ja man wir~ dann sog~r
wagen können, ein Wort wieder zu Ehren zu b.rIngen, das I~
Jahrhunderten mißbraucht und zur Que~le schlimm,ster ~tre~
tigkeiten gewoI!den ist, d~s ~ort: Vergeltung. Ma~ h~t IDl~
Emphase behauptet, der eInZIge Zweck der Strafe Sel die Ver.
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geltung einer Missetat. Man hat sich dem Wahne hingegeben,
es sei möglich, in einer fast mathematischen Gleichsetzung ein
Verbrechen und die darauf auszusprechende Strafe gegeneinander abzuwiegen. Über diesem Bemühen, die Wiedervergeltung als das oberste Gesetz des Strafrechts zu erweisen
und ein taugliches Talionsprinzip zu finden, hat man den Menschen vergessen" hat man das Recht mechanisiert. Nein, der
Zweck der Strafe kann nicht Vergeltung sein. Sie strebt nach
andern Zielen. .Sie soll einmal, wenn durch. das Verbrechen
eine schwere Störung der Rechtsordnung herbeigeführt worden
ist, diese Ordnung so gut als möglich wiederherstellen. Sie soll
zugleich durch die Aufstellung eines Exempels der Gesamtheit
der Rechtsgenossen zur Warnung und Abschreckung dienen.
Vor Allem aber soll sie versuchen, auf den einzelnen Rechtsbrecher so einzuwirken, ihn so zu behandeln, dass er die Gesellschaft mit weitern Schädigungen verschont. Dieser Gedanke
der Spezialprävention führt mit Notwendigkeit zu einer immer
, feinern Ausgestaltung der Schuldlehre. Er hat einerseits zur
Folge, dass man die schuldlos Handelnden - die Unzurech:nungsfähigen und in einem gewissen Umfange die Jugendlichen
- aus dem eigentlichen Strafrecht ausscheidet und für sie ein
System der sichernden und fürsorglichen Massnahmen entwickelt. Er lässt uns anderseits aber auch nach dem Maße
ihrer Schuld die zurechnungsfähigen Rechtsbrecher unterscheiden und richtet die Strafe nach ihrer Persönlichkeit. Der Verbrecher aus Leichtsinn und Gelegenheit muss anders getroffen
werden, als der Verbrecher aus Liederlichkeit und Willensschwäche oder gar als der Mensch, dem das Verbrechen zur
Gewohnheit und zum Gewerbe geworden ist. So will das Recht
Jeden mit seinem Maße messen und wenn ihm das gelingt, so
ist es zu einer gerechten Vergeltung gelangt. Die gerechte Vergeltung aber ist zu einer Eigenschaft der Strafe und der Sicherungsmassnahme geworden.
Noch ist Vieles aus diesen Gedanken nur Plan, nicht Erfüllung. Und die letzten Ziele wird auch hier der Mensch nie erreichen. Aber schon das Streben nach der Gerechtigkeit ist ihm
unverlierbarer Gewinn.
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H. Jahresbericht. *)
a. Die akademisohen Behörden.

(Für die Amtsperiode 1922-·24.)
Rektor der Universität: Prof. Dr. jur. Ernst Hafter.
ktor' Prof. Dr. phil. Rudolf Fueter.
.
Alt-Re .1 • Senats und des Senatsausschusses : Prof. Dr. Jur.
Ak,tuar ues
Hans Fritzsche.
,
Dekane:
.1sch F kultät· Prof Dr. Jakob Hausbeer.
Theolog
e a
.
.. .
F kult" t· Prof »r. Paul
Rechts- und staatswissenschaftliehe a
a.·
Mutzner.
H
. . . h Fakultät: Prof. Dr. Walter R. ess ..
Medi~~sc e . . . h F kultät: Prof. Pr. Otto Z16tzscbmann.
h Wreschner
Veterlnar-medizllliSC e .a
Pbilosophische Fakultät I: Prof. pr. A:rt ur E t
.
Philosophische Fakultät 11: Prof. pr. A1fred rns .
Vertreter der Privatdozenten im Senatsausschuss : .

Prof. Dr. A. de Quervain.
Vertreter der Privatdozenten im Senat:
Prof. pr. A. de Quervain und Prof. pr. E. Ackerknecht.
Inspektor der Stipendiaten:

Prof. Dr. Otto J uzi.
.
".d t d Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der ProfesPras~ en
er
.
. "t
soren an der Un'bVers~tä :
Prof. pr. Hans Schinz.
." ·dent der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der
P ras~
.
. "t :.
U n~ver8~ta
.
I

Prof. Dr. Rudolf Fueter.
Präsident der Julius Klaus-Stiftung:
Prof. pr. Otto Schlaginhaufen.
.

*) Die Berlohte a.
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Die verschiedenen Kommissionen
Persönlichkeiten:
bestehen aus folgenden

H in8chiede :
Am 23. Juli starb nach längerer Krarikheit Prof. Dr. Theodor Vetter. Ihm foJgte am 18. August Pr9f. Dr. Otto Stoll, der
1913 von seinem Lehramte zurückgetreten war. Am 1. Uezember verschied Prof. Ur. Ernst Sidler-Huguenin, am 6. Januar
1923 Prof. Dr. Carl Brun und 31m 14. Februar '1923 Prof. Ur.
Adolf Kaegi.
Leben und Wirken der Dahingeschiedenen werden im 111.
Abschnitt des Berichtes näher geschildert.

•

I

Diplomprü fu ng8kommi88ion für da8 h"h
L 1.
•
fY \
•
0 ere
e,,,ramt ~n Sprachen
u nd u-e8chwhte .
Prof. Dr. Ed. Schwyzer (Pradisent'
Prof. Dr. A. Bachmann Pr f . D)' PErof. Dr. L. Gauchat;
B. Fehr.
'
o. r. . Gagliardi, Prof. Dr.

Von ihren Ä rntern t-raten zurück:
Ur. Paul Schmiedel, von 1893-1923 ord. Professor für Neutestamentliche Exegese, infolge Erreichung der Altersgrenze,
auf 15. ,April 1923. Er wurde gleichz~itig zum Honorarprofessor ernannt.
Ur. Konrad v. Orelli, ord.Professor für systematische und
praktische Theologie, infolge Wahl zum Pfarrer an die Kirchgemeinde Neumünster auf Schluss des Wintersemesters 1922/23.
Pr. Rudolf T8Chudi, a. o. Professor für Islamkunde, zufolge
Berufung als Ordinarius an die Universität Basel.
Auf die venia legendi haben verzichtet die Privatdozenten
Dr. med. Ernst Rothlin, Pr. phil. W. Klinke, Prof. Pr. phil.
Eduard Fu:.ter und Pr. phil. M. W olfke.
Berufen wurden:
Pr. med. Ernst Hedinger, von Wilchingen (Schaffhausen),
ord. Professor der Pathologie in Basel, zum Ordinarius für pathologische Anatomie und Direktor des pathologischen Institutes
mit Amtsantritt auf 1. Oktober 1922.
Dr. med. Alfred Vogt, von Aarau, ord. Professor und Direktor der Basler Augenklinik, zum Ordinarius für Ophthalmologie
und Direktor der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik.
Per Amtsantritt hatte am 1. April 1923 zu erfolgen.

Prüfung8kommi88ion für Kand'd t
Prof. Dr. O. Juzi (Präsident); a/n de8 Handel8lehramtes:,
W. Bleuler, Prof.Dr. H' vJe~;liDr. A. Egger, Prof. Dr.
"
Prof. Dr. M. Saitzew
.
Stud~enkommi88ion für ](, nd'd
.
Prof. Dr. Alfred Ernst (pa .. ~daten de8 Sekundarlehramte8:
ent) Privatd
t D
Stettbacher, Prof. Dr LraSIG
'
ozen
r. Hans
sekretär Dr. Alfred M~nt~l. auchat, Sekretär: Erziehungs_

Die Aufsicht über die Samml
'
narbibliotheken SOWl'e d' An ungen, Laboratorien und Semi,
Ie
tragstell
.. b
der Jahresrechnungen und di Z . ung U er die Abnahme
unter die Mitglieder der Hoch ~ulkuteIl~g. der Kredite wurde
. . .
sc
omIDlSSlOn verteilt wie folgt:
M ed~z~n~8che I n8titute und s:
1
Prof. Dr. E. Hafter und D H
amm ungen:
.
r. ermann Stolle
Veterinär -med'"
E' h
~z~n%8che I n8titute .
rZIe ungsrat Prof. Dr. Hans Schinz.
.
. N aturwi88en8chaftliche I n8titute und
E rzwhungsrat Pfarrer AR" h
p8ychologie:
. elC en.
Seminarien und Hilf8an8talten
Oberst Ed. Usteri-Pestalozzi. ' Kun8thi8tori8che Sammlungen:

-

b. Dozentenschaft.

. .
H OCh8Chulkommi88ion "
RegIerungsrat Dr. H. Mousson Zürich p' ...
Usteri-Pestalozzi, Zürich' D' k (rasident), Oberst Ed.
h E
'
Ire tor Dr Herm
St 11
Zurw,
rziehungsrat PfaITer Alb
:
ann
0,
Erziehungsrat Prof D H
er~ Rewhen, Winterthur,
. r. ans Schinz Z" . h P
E rnst Hafter, Rektor
Kil hb
,urw, rof. Dr.
Dr
F
Z
l
l
i
'
c
erg.
Aktuar:
Erzieh ungssekretär
,
' . 0 nger.
'o
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Dr.phil. Bernhard Fehr, von Berg am Irehel und Basel, Professor an der Handelsschule St. Gallen, ~um Ordinarius für eng:lische Sprache und Literatur, mit Amtsantritt 3Juf Beginn des
Wintersemesters 1922/23.
Beförderungen:
I
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_e. ____________

A ___l.! _____ ! ___ .l!!!_

1\.T .... .L! __ ...... lJ.ll .... ___
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Ablehnung von Berufungen'
.
Prof. Ur. Zietzschmann lehnte einen R
.
Dr. SChlaginkaufen einen Ruf n h W. uf nach Halle und Prof.
ac
len ab.
Zu Titukt/flJ'Woless
wurden ernannt·
di'·e Pli'• vatdozenten Dr L"Marieoren
D 'b
~
"
.
a~ er und Dr. Tschulok.
.
Habilitiert
ha~ ,sICh an der philosophischen F a k u l t ä . '
.
Elisee Oherbuliez VOll Genf und B
t 1. Dr. Ing. AntOIne
ern.
Der Lehrkörper der Uni"trersit:·'t b
Wintersemesters 1922/23 a 57 a estand am Schlusse des
ordentlichen, 17 ausserordent_
lichen und 10 Honorarp ~ us
,ro~essoren 3 Profe ~
I nstitut, 77 Privatdozente
.'
,ssoren am Zahnarztt
di
n, SOWle 10 Dozent
't T_
rag, e dem akademischen L h k" .
.
en mI .uuhrauf174. Dazu kommen noch 97 eAr ?rper lUcht angehören, total
Professoren oder Privatd
t sSI~tenten, die nicht zugleich
sInd D' G
L,eh r- und Hilfskräfte b t ozen en.
'
le esamtzahl der '
jahre.
e rug SOmIt 271, 2 weniger als im Vor..
o. Versohiedenes.
Die Lücken, die durch den Hi
.
Vetter im Mitgli d b
~ nschied Von Prof. Dr. Th
e er estand der Kom . .
,
.
gehörte, enstanden sind
d
. mISSIOnen, denen er anschulkommission . Prof n' Wllr en WI~ folgt ausgefüllt: Hoch. .
' . r. H ans Sch~nz . Dipl
.. f
mISSIOn für das höher Leh
' .'
ompru ungskom, 'R,,ie,htung: Prof.' Dr B e h •raSmt . In sprachlich-historischer
'
' . .l! er, tudienkom ' .
f"
d aten des Sekundarlehr
t . p .. .
,nussIon ur KandiMitglied: Prof. Dr. L. G::;;~. rasIdent: Prof. Dr. A. Ernst,
JjJ

An Stelle des zurückgetretenen Prof
.
.
.'. Dr... Sle:eking wurde
Prof. Dr. Saitzewals Mitglied der K ~
der Kandidaten des Handel I h
°tmWSslon fur DIplomprüfung
p
s e ram es ernannt
rof. Dr. H enri wurde in 'di
. '.
kommission des physiologischen In:ti:~hweIzerlsc~e Expertenan welchem Institut die E'dg
tes Marey In BOulogne,
innlhat, gewählt.
I
enossenschaft einen Arbeitsplatz
In die Kommission für Ausarbeitu
.
.
schweizerischen Reglement f" di
ng eItles eInheitlichen
es ur 'e Aufnahmepl'Üfungan die
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Universitäten wählte der Senat für den a.usscheidenden Prof.
Dr.Bovet Prof. Dr. Hans Schinz.
Prof.Dr. Strohl wurde zum Konservator des zoologischen
Museums ernannt.
Der Regierungsrat erliess für die ...L\nstellung der ihn;t untel'stellten Assistenten neue Grundsätze (30. Dezember 1922).
Die Erziehungsdirektion erhebt künftig für Erteilung der
venia legendi eine Gebühr von Fr. 20.-. Bei Erneuerung der
venia legendi wird von der Erhebung dieser Gebühr abgesehen
(8. Februar 1923).
Die Statuten für die Studierenden und Auditoren vom 25.
Januar 1916 wurden revidiert. Dabei wurden besonders die seit
1916 erfolgten Änderungen, ferner Vorschriften über Ausschlie.3sung G~isteskranker von der Universität aufgenommen. Die
Bestimmungen über die Zulassung von Auditoren mit sog.
Überstunden wurden den Bestimmungen über die Zulassung
zum Rechtsanwaltexamen und dem Reglement Über die Zulassung zum Fachlehrerexamen angepasst. (29. August 1922).
Den Diplomanden der kantonalen Handelschule Zürich, die
bis anhin eine ausgedehntere Aufnahmeprüfung für den Eintritt an die Universität abzulegen hatten, als die Diplomanden
anderer gleichwertiger kantonaler Handelsschulen, wurden Erleichterungen zugestanden. Sie haben künftig nur noch in den
gleichen Fächern eine Ergänzungsprüfung abzulegen, wie die
Diplomanden der übrigen auf gleicher Stufe stehenden kantonalen Handelsschulen, jedoch unter der Voraussetzung, dass die
Anmeldung zum Eintritt in 'die Universität frühestens ein Jahr
nach der Erlangung des Diploms erfolgt (3. März 1922).
Eine Anregung des Eidg. Departementes~ des Innern, es
möchte eine tJbereinkunttmit Italien angestrebt werden über
gegenseitige Anerkennung der Studiensemester und der abgelegten
Prüfungen wurde in abschlägigem Sinne beantwortet~ Die
medizinische Fakultät und die veterinär-medizinische Fakultät
wiesen in ihren Gutachten darauf hin, dass für die medizinischen
Berufsarten die Ordnung auf eidgenössischem Boden erfolge
und der Bundesrat zuständig sei. Die übrigen ,Fakultäten erklärten, dass die ausdrückliche Anerkennung von an italienischen

-
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Universitäten abgelegten Prüfungen nicht möglich sei, da eine
solche Anerkennung nicht einmal zwischen den schweizerischen
Universitäten selbst besteht. Auf die tessinischen Studierende
wird v:on ?er
in der Weise Rücksicht
dass di~ Dlssertationen auch in italienischer Sprache eingereicht
werden können (24. Januar 1922).
Ge~tützt auf di? Tatsache, dass die Sommerferien der Volks~~ Mittelsch~e~ Jeweils ungefähr Mitte Juli beginnen, alle
ubngen schWeIzerIschen Universitäten und die Eidg. Technische
H?chschule das Sommersemester früher schliessen 811<:; die
Universität Zürich und dass mit Beginn der Ferien der Volksu:nd Mittelschulen die Frequenz der Vorlesungen und Kurse
elne starke Abnahme aufweisen, beschloss die Hochschulkommission auf eine Eingabe des Rektorates, den Schluss des
Sommersemesters 1923 auf den 18. Juli anzusetzen. Del Semesterbeginn wurde auf den 10. April gelegt.
Ausser der bereits erwähnten Revision der Statuten für
die Studierenden erfuhren folgende Reglemente Änderungen:
das ~eglement betr. die Diplomprüfung für das höhere
Lehramt ~en Handelsfächern im Sinne einer bessern Anpassung an die gegenwärtigen Unterrichtsverhältnisse in den handeIswissenschaftlichen und wirtschaftsgeographischen Fächern
(21. November 1922),
die Studienpläne der rechts- und staatswissenschaftlichen
Fakultät - die Hauptänderung besteht in einer schärferen'
systematischen Gliederung der nationalökonomischen Haupt~
fächer (22. Juli 1922),
..
die medizinische Promotionsordnung, wonach Ausweise
uber den Besuch weiterer Vorlesungen gefordert werder~ (4 Juli

U~versität

genommen~

n:

1922),

.

die Promotions ordnung für Zahnheilkunde: Schweizer~
ä~~te~, di.e di~, za~närztliche Approbation erlangt haben, wird
k~.nftig die mundliche Prüfung erlassen, ferner wurde' die Verl61huu,g der Ehrenpromotion vorgesehen (12. Dezember 1922)
und 'eIn Stundenplan für Studierende der Zahnheilkunde aufgestellt,

-

, . die Promotionsordnung der philosophischen Fakultät 11,
in der namentlich eine einheitliche Fassung des Haup~fa~h~s'und
V rliefung der Studien im Hauptfache, grössere FreIheIt In der
;ahl der Nebenfächer, engere Anpassung an die besondere
Studienrichtung der Kandidaten, Möglichkeit der ,Wahl von
Fächern auS dem Bereich anderer Fakultäten" ErweIterung der
verlangten Studienausweise erstrebt werden (7. Mä~Z 1922~,
das Reglement über die Diplomprüfung der phIlosophIschen
Fakultät 11 vom 21. September 1918, wo in § 7 der PassuS:
Die Zulassung zur pädagogisch-methodischen Prüfung erfolgt
~ach Abschluss der wissenschaftlichen Prüfung" gestrichen
wurde (9. Mai 1922),
..
..
neu erstellt wurde von der philosophIschen Fakultat 11
eine Wegleitung für die Studierenden, in der Angaben und R~t
schläge zusammengefasst wurden, deren Berücks~~h~igung geOlgnet erscheint, den Studierenden einen zweckmassIgen Aufbau
ihrer Studien zu sichern (Juli 1922).
Einem Gesuch des Lehrerturnvereins Zürich, an der Universität möchte eine Bildungsgelegenheit zur Erwerbung des
Turnlehrerdiploms geschaffen werden, wurde keine F?lge ,g~
geben, weil ein Bedürfnis, diese Institution mit der Uruv~rsltat
zu verbinden, nicht nachgewiesen werden konnte und die Organisation solcher Kurse nicht genügend abgeklärt werden
konnte (24. Oktober 1922).
Auch einer Anregung der akademischen Sportkommissi~n
um Errichtung eines Lokals für Turn- und Leibesübungen 1m
Galeriegeschoss des Universitätsturmes und um Überlass~g
des Areals des Schulgartens der Kantonsschule an der Schonberggasse für Errichtung eines Tennisplatz.es ko~nte aus bautechnischen und finanziellen Rücksichten die gewunschte Folge
nicht gegeben werden (28. April 1922).
Die Universität beteiligte sich im September 1922 an der
vom Schweizer. Bunde geistig Schaffender veranstalteten
Ausstellung in Genf. Sie stellte photographien, Festsc~riften,
statistisches Material, Verzeichnisse der Vorlesungen und der
Studierenden usw. aus.
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Vom Institut für Mikroskopie der U'
' ..
gemeinsam mit der Eidg. Technisch H nlversltat Jena wurde
, 't"t
. vom 2.-9. März 1922"
en ochschule und de'''' Um-.
verSI
a ZoourlCh
schaftliehe :Mlkroskopie veranstaltet e~ Ferlen~.urs für wissennehmern besucht wurde.
' er von uber 100 Teil.L

Ein von Dr. Fritjof Nansen, Oberko
'..
.
bundes zugunsten russischer Fl" htlin millIss~r des Völkerdes Eidg. Departementes des In u: ,.ge, d~ch Vermittlung
kostenlose A. ufnahme eine A. nhlrn m~gerelChtes Gesuch um
.
r nza rU8sMcher s'tud
vom E r2ilehungsrat mit R"uck SlC
. h tauf di f'
enten wurde
.
quenzen und allfällige politische F leinanZIellen KonseWilliam A Braun P f
0 gen abgelehnt (17. Mai 192.2)
. ,
ro essor f" d
.
Literatur an der Colum'b' U.
.ur eutsche· Sprache und
Ia mverslty' N
der ersten Hälfte des Wint
In ew York, hielt in
versitätals sog. Austaus:~e:~:ters 19~2/23 an unserer Uni(wöchentlich zwei Stunden) p.. b ss~r emen Vortrags-ZYklus
Strömungen in den Vereini t uSer Intellektuelle und sozial~
von zirka 200 Personen b g en taaten von Nordamerika, der
esuc h t wurde
'
Auf Mitteilung des Eid D
PI'ojekt der Gründung eine~' U e?art~~ents des Iunern, dass das
verbunden mit der Anf
~Ive~sItatsstadt in Paris bestehe
rage, WIe SICh di U"
'
zu der Schaffung eines Pavillons für s e . ~Iversltätskantone
stelle, antwortete die E . h
. chWeIzensche Studierende
rZIe ungsdirektio
h 'TT
sung des Senatsausschuss'es in d
S'
n nac ,v ernehmlase~ Inne, dass die Ejdgenossenschaft versuchen solle si h
'
"
c ev, einen Bauplat
' h
W mterverfolgung
der An 1
h'
z zu SIe ern. Die
. h
.
ge egen mt kö
eInzelnen Universitätskant
f 1
une mc t durch die
one er 0 gen (16 J .
Die von Dr Vauthi . N
.
.
er In euenburg . um 1922).
angeregte und von der
schWeIzerischen StUdentenschaft
~d den Hochschulen beschlossene Gründung eI'n
·
.
es Qanatonum U'
"
,
B erlChtsJahre
verwi"'kli ht V " .
n~vers~ta~re wurde im
c . orlauflg f" f" f
"
SanatoriumLe ValloninI'
ur un Jahre wurde das
bezogen. Die Finanzier~;ysln ~e~ietet und am 1. Oktober 19212
Professor der beteiligten U ~r ~ "adurc~ gesichert, dass jeder
·
mversitaten SICh
Z hl
.
Semesterbmtrages
von 10 Fr k
zur a' ung eInes
an
en
und
J'ed'
'
.
Stu di erende sich zur Z hl
.
er ImmatrIkulIerte
l5 Franken verpflicbtete an un~ ~Ines Semesterbeitl'ages von
. en nvatdozenten und Assistenten
',Cf

.I.
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ist der Beitritt gegen Entrichtung eines Semesterbeitrages von
5 ~anken freigestellt. Aufgenommen werden an heilbarer Tuberk~Qse erkrankte Professoren, Privatdozenten, Assistenten und
Studierende, Zum Delegierten in den Verwaltungsrat ernannte
der akademische Senat Prof. Dr. med. B. Bloch und zum
Ersatzmann Prof. Dr. W. Silberschmidt.
Die beiden Profess aren für deutsche Literatur wurden
bei Anlass des Rücktrittes von Prof. Unger a.uf Beginn des
Sommersemesters 1922 neu umschrieben. Die ordentliche
Professur erhielt die Umschreibung: Deutsche Literaturgeschichte vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zum Jahre 1850
mit Einschluss der stilistischen und deutsch-analytischen, Uebungen. Die ausserordentliche Professur wurde umschrieben:
Deutsche Literatur seit 1850 und Literatur der deutschen Schweiz
seit 1700 (19. Januar 1922).
Für die Unterstützung bedrängter Studierender an der Universität wurde dem Rektorat ein nochmaliger (5.) Kredit bis
auf den Betrag von 3000 Franken aus den Mitteln der Krankenkasse der Universität zur Verfügung gestellt (28. April 1922 ,)
Der seit Wintersemester 1918/19 im Restaurant zum
Plattengarten durchgeführte studentische Mittagstisch beider
Hochschulen wurde jm Wintersemester 1922/23 wegen der sich
schon im letzten Jahre erzeigten ungenügenden Beteiligung und
im Hinblick auf die entstandenen Defizite nicht weiter geführt.
Die Kommission für das Kinderspital beschloss, dem pathologisch-anatomischen Institut der Universität jährlich einen
Beitrag von 1000 Franken zukommen zu lassen, in Anerkennung
der vom Institut dem Kinderspital geleisteten vorzüglichen
Dienste, bestehend in Obduktionen und Untersuchung von
Präparaten (10. Juli 1922).
Die Gebührenansätze für die zahnärztlichen Arbeiten im
,Zahnarzt-Institut wurden revidiert (24. Oktober 1922).
Der 1920 eingeführte numerus clausus für die Aufnahme
von Studierenden an das zahnärztliche Institut musste infolge
des starken Andranges auch im Berichtsjahre aufrecht erhalten
bleiben.
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Baulicke8.
Durch VOlksa.bstimmung vom 2 A .
. .
Volk des Kantons Zürich'
Kr" prIl 1922 bewIllig.te das
" .
eInen
edit von 2400000 Fr
fur den Bau einer Klinik f" R
"anken
heiten mit 68 032 annehm dur aut- und . Geschlechtskrankmen. Im La~e d S en en gegen 35,538 verwerfende Stimes ommers wurd d B
soweit gefördert dass er i J
e er' au begonnen und
werden konnte. '
m anuar 1923 unter Dach gebracht
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Hafter im Senatssaal der Universität begrüsst, die letztere
Kommission führte in Abwesenheit des Rektors der Alt-Rektor,
Prof. Dr. Rud. Fueter.
Verschiedenen ausländischen Universitäten, die Einladungen zu Feierlichkeiten gesandt hatten, wurde auf schriftlichem Wege gratuliert.
e. Studierende.

d. Feierliohkeiten und. Abord
. nungen.
Die 89. Stiftung8feier der Unive '"
den 29. April unter grosser B t 'li
rSltat fand am Samstag,
den und G"
d
. e eI gung der Behörden von Freun'"
onnern er Umversität u d :
ublichen Rahmen statt D R k
n der Studierenden im
'.
. . er e tor Prof D H I
In SeIner Festrede über' K' S '
. r. a ter, sprach
." eIne trafe ohne Gesetz"
,
Honorarprofessor Dr Paul 8, k .
•
70. Geburtstages (9 Sep't b c we~zerwurdenanlässlich seines
.
em er 1922) s
hl
von der philosophischen F k l" ,owo vom Rektor als
überreicht..
a u tat I, Glückwunschadressen

Die Universität liess sich off' 11
denkfeier des 700 '" h .
IZle vertreten: an der Ge-Ja ngen Bestehens der U'
."
.
am 14.-17. Mai 1922 d h d
mversltat Padua
an der Centenaire de la U;c . d et~ Rektor, Prof. Dr. E. Hafter;
on a IOn de la So "t' A' .
'
d e 1a D ecouverte
de Cham ollio'
.
Cle e
slatIque et
durch Prof. Dr. J J H
P
n a ParIS, 10.-13. Juli 1922
n
• •
e88-von WY88' an'
K
'
vertretern der schweizer' h
'
eIner onferenz von
f"
ISC en und englis h
U'
ur gegenseitige Anerkennun d S
.
c en Illversitäten
demischen Titel durch den R!kt~: ;udienausweise und der aka' rof. Dr. E. Halter und Prof.
Dr. A. Spei8er.
Offizielle Besuche erhielt die U'
. "
I
von einer parlamentarischen .K nIve~sI~at am 2. April 1922
(zirka 25 Teilnehmer), am 15. J ?millISslOn a.us Frankreich
d
~!I 1922 von ZIrka -30 Profes-·
soren der· Medizin und
I. März 1923 von einera:ls~re~ Arzten aus Holland, und am
h en Studi k
"
bel'den erstgenannten Gesells aSSISC
h f
en omillISSlon. Die
c a ten wurden von Rektor Prof. DI.

Der Gesundheitszustand wal' im Berichtsjahr normal.
Auch von Störungen anderer Art, wie sie der Krieg mit sich
brachte, blieb die Universität verschont.
Wir haben den Hinschied von drei Studierenden zu beklagen:
Bi8ke, Nikolaus, stud. phil. 11, von Zürich, t am 21. Juni;
Müller, Alois, stud. med. dent, von Willisau, t am 3. Juli;
Bänziger, August, stud. med. dent., von Heiden (Appenzell &. Rh.), t am 13. August.

Die Gesamtfrequenz (Auditoren inbegriffen) betrug im
Wintersemester 1921/ 22 ~241 gegenüber 1749 im Sommersemester
1922 und 2376 im Wintersemester 1922/23. Die Zahl der immatrikulierten Studierenden sank von 1534 im Wintersemester
1921/22 auf 1346 im Sommersemester 1922 und stieg im Wintersemester 1922/23 auf 1442 (1269 Schweizer und 173 Ausländer).
Der Rückgang innert J ahresfnst beträgt somit 92 (58 Schweizer
und 34 Ausländer). Auch die Zahl der weiblichen Studierenden weist eine kleine Abnahme auf: Wintersemester 1921/22
244 (196 Schweizerinnen, 48 Ausländerinnen), im Wintersemester
1922/23 223 (183 Schweizerinnen, 40 Ausländerinnen). Die Zahl
der Auditoren betrug im Wintersemester 1921/22 707, sank im
Sommer-semester 1922 auf 403 und erreichte im Wintersemester
1922/23 die beträchtliche Zahl von 923.
Von den immatrikulierten Studierenden waren:

32
-

W" S.. 1921/22
S. S. 1922
W. S. 1922/23

Theol. Jur.
22 405
15 339
16 405

Med. Zahnäl'zte Veter.
433 119 54
371 118 47
388 120 55

Pbil.I
262
254
238

PhiJ.II
239
202
220

TotaJ
1534
1346
1442

Bestrebun,gen und Tätigkeit der Studentenschaft
und il~rer 1(ommissionen.
Im Vordergrund der Tätigkeit standen humanitäre Bestrebungen.

Im Februar veranstaltete der Korporationenverband im
Saale zur Kaufleuten eine Wohltätigkeitsaufführung zugunsten
des Sanatorium Universitaire und der Studentenhilfe.
Im Juni 1922 fanden die vom Verband der Schweiz. Studentenschaften zugunsten bedürftiger Kommilitonen und zur Schaffung eines Garantiefonds für das Sanatorium Universitaire
veranstalteten Hochschultage in ·allen Universitätsstädten der
Schweiz statt. In Zürich bestanden sie in mannigfachen Veranstaltungen (Biedermaier-Jahrmarkt, Konzert und Ball in der
Tonhalle, Fackel- und Lampionzug, Vorträge, Verkauf von
Karten und Darbietungen in Cafes usw.). Sie erbrachten
in Zürich einen Reinertrag von Fr. 55,996.80, der je zu einem
Dritteil an die Unterstützungskassen der Universität, der Eidg.
Technischen· Hochschule und an das Sanatorium Universitaire
abgeliefert wurde. Ferner erbrachte ein Gartenfest einen Reingewinn VOn Fr. 1647.-.
Diese Erträgnisse ermöglichten der Zuwendungskommission
im Sommersemester 1922 Fr. 12,527.- und im Wintersemester
1922/23 zirka Fr. 11,000.- an bedürftige Studierende zu verausgaben.
Im Frühjahr 1922 fand ein ·ungarisch-schweizerischer Stu:dentenaustausch statt, um den Studenten einen Einblick in
Sitten und Gebräuche des fremden Landes zu gewähren und sie
durch Vorlesungen, Besuche von Sammlungen und Museen
mit dem: geistigen Leben fremder Kulturen in Berührung zu
bringen.
Da das Projekt, das Stockargut für ein Studenten haus zu
erwerben, 'aufgegeben werden musste, mietete die Studenten-
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haft vorläufig zwei Etagen des Christliche~ Stude~tenheim~ an
Am 17. und 18. Jum fand eIn SchweIz~r
St d tentag in Zürich statt. Im gleichen Monat wurden die
e~ Hochschulmeisterschaften in Zürich
ausgetragen.
Scuh welzer
.I
St di
den
D' Arbeitsvermittlungsstelle verschaffte Vl~ en
u eren.
stellte Im
Arleb't
el . Die Kommission für ZimmerverIDletung
. .
Sommersemester 1922 ihre TätigkeIt eIn.

~:r Zürichbergstrasse.

f. Promotionen, Seminararbeiten, Preisaufgaben.

Die. Doktorwürde wurde ehrenhalber verliehen:
Theologische Fakultät:
Kutter Hermann, lic. theol., Pfarrer in Zürich-Neumüns.ter
, 't 1898 ;'egen seiner hervorragenden mündlichen und schrift.
s.eIh . Verkündigung des Evangeliums, anlässlich der .400.
li
c en
.. her D'ISPU t at'Ion (29.
Wiederkehr
des Datums der ersten Zurc
Januar 1923).
Philosophische Fakultät:
Brunner, Konrad, Dr. med., a. Direktor der .chirurgischen
Abteilung des Kantonsspitals Münsterlinge~,. In d~nkb~rer
Anerkennung seiner Verdienste um die medizlngeschlChtliche
Forschung in der Schweiz (16. Dezember ,1922).

Erneuert wurden die vor 50 Jahren ausgestellten Doktordiplome den Herren Prof. Dr. jur. Emil Zürcher von <:*ru~. (~ppenzeII A..-Rh)
., Dr . med. Emil Ritzmann, Augenarzt In .ZurlCh,
F'
Prof. Dr. med. August Forel in Morges (Waadt), Dr. phil. rledrich U rfich in Aarau.
Durch vorschriftsmässige Prüfungen hab~n den DO,ktortitel erworben: an der rechts- und staa~swlssenschaft~chen
Fakultät 88 (10 Damen), an der medizimschen Fakultat 53
(9 Damen) am zahnärztlichen Institut 9 (2 Damen)" an der
veterinär-n:edizinischen Fakultät 10, an de~ philosophis~hen
Fakultät I 33 (7 Damen) und an der philosophischen. Fakultat Ir
33 (5 Damen) Kandidaten. Total 226 (176 SchWeIzer und 50
Ausländer), 61 mehr als im Vorjahre.

*

*
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Der Rousseau-Preis zur Förderung roma.nistischer Studien
wurde für das Sommersemester 1922 Herrn Fritz Aepplivon
Winterthur und für das Wintersemester 1922/23 Herrn Raymond
Vieli von Rhäzüns (Graubünden) zuerkannt.
Zwei Seminararbeiten wurden mit je Fr. 50.- prämiert,
die eine von der theologischen Fakultät, eingereicht- von Hans
Zindel, stud. theol., aus -Maienfeld und die andere von Otto
Vollenweider, stud. phil., aus Zürich, der philosophischen Fakultät I eingereicht.
Für die Jahre 1920/21 stellten die theologische, die rechtsund staatswissenschaftliche und die medizinische Fakultät
Preisaufgaben.
"
Die von der theologischen Fakultät gestellte Aufgabe:
"Bedarf der religiöse Glaube geschichtlicher Tatsachen?"
fand drei Bearbeitungen. Eine derselben fiel wegen verspäteter
Einreichung zum Vornherein ausser Betracht, den beiden andern
Arbeiten konnte ein Preis nicht zuerkannt werden.
Auf die Aufgabe der rechts- und staatswissenschaftlichen
Fakultät: "Die normae generalis des Codex juris canonici"
sind ebemalls drei Arbeiten eingereicht worden. Zwei 'derselben
konnten prämiiert werden und zwar die eine mit dem Hauptpreis (Bearbeiter stud. theol. Hans Eppler von Basel) und die
zweite mit dem Nahepreis (Bearbeiter cand. jur. Paul Keller
von Zürich).
Die Aufgabe der medizinischen Fakultät: "Untersuchungen
über das Wesen des Ekzems" fand eine Lösung, der der Hauptpreis zugesprochen werden konnte. Ihr Bearbeiter war med.
prakt. Hubert Jaeger von Freiburg (Schweiz), Assistent an der
dermatologischen Universitätsklinik in Zürich.
g. Kranken- und Unfallkasse.
Die Krankenkasse ist im Jahre 1922 stärker als im Vorjahre beansprucht worden. 44 Studierende befanden sich während zusammen 1113 Tagen in Spitalbehandlung (Ausgabe
Fr. 10,155.-), für 24 Untersuchte wurden zudem die Kosten der
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Röntgenaufnahme (Fr. 998.-) bezahlt; an Auslagen für privatärztliche Behandlung erhielten 22 Studierende Beiträge
von Fr. 1846.-; für den Aufenthalt an Höhenkurorten wurden
für 6 Lungenkranke die Kosten bis zum Betrage von Fr. 4177.übernommen. An den Lebensunterhalt von 13 bedürftigen,
meist ausländischen Studierenden wurden Fr. 2269.- gewendet. Die Gesamtausgaben der Krankenkasse betrugen somit
Fr. 19,445.- (gegenüber Fr. 10,990.50) im Vorjahr. Diese ungewöhnlich hohen Ausgaben, an denen einige besonders schwere
Fälle beteiligt sind, konnten durch die Semesterbeiträge der
Studierenden (Fr. 13600.-) nicht gedeckt werden; aus der Zinseinnahme war ein Zuschuss von Fr. 5845.- erforderlich. Durch
den Beitritt der Universität Zürich zu der Institution eines'.
Sanatorium Universitaire wird die Krankenkasse wohl in Zu-·
kumt etwas entlastet werden. An den Gründungsfonds des
Sanatoriums, das an anderer Stelle bereits Erwähnung fand
(s. S. 28) wurden im Jahre 1922 (für 2 Semester) Fr. 15,545.abgeliefert; diese Leistung setzt sich zusammen aus den
obligatorischen Beiträgen der Studierenden und Professoren
(Fr. 13,580 und 1470) und den freiwilligen Spenden einzelner
Privatdozenten, Assistenten und privater Freunde der Stiftung (Fr. 495.-). Das Vermögen der Krankenkasse der Universität betrug am Jahresende Fr. 173,573.30.
Die Unfallkasse für die Studierenden, Assistenten und Abwärte erzielte bei einer Einnahme von Fr. 11,860.75 und einer
Ausgabe von 11,009.85 einen Überschuss von 850.90, der der
Krankenkasse gutgeschrieben wurde. Unfallvergütungen wur.:.
den ausgerichtet an 6 Studierende (Fr. 830.-), an 7 Assistenten
(Fr. 3945.-), an 8 Abwärte (Fr. 681.25). Das Kapitalvermögen
ist auf dem bisherigen Betrag von Fr. 70,000.- verblieben.
h. Kasse der Studentenschaft.

Der aus dem Saldo der früheren, vom Staate verwalteten
Studentenkasse für Studentenheime reservierte Betrag (siehe
Jahresbericht 1920 S. 9) wurde durch Verfügung der Erzieliungsdirektion vom 11. Dez. 1922 mit Mitteln, die bisher vom, Rek-
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torat verwaltet wurden, zu einem "Fonds für ein Studentenheim der Universität Zürich" verschmolzen. Dieser neue Fonds
betrug am Ende des Jahres Fr. 23,785.53. Über die Verwendung
verfügt der Rektor der Universität nach Anhörung der Studentenschaft. Die neue Studentenkasse (verbunden mit einer
studentischen Unterstützungskasse ) wird von der Organisation
der Studentenschaft unter Mitwirkung der akadem. Behörden
besorgt.
i. Stipendien.

Die verschiedenen Möglichkeiten und Mittel zur Unterstützung unbemittelter Studierender wurden im vorjährigenBerichte
(S.36/37) ausführlicher besprochen. In den beiden letzten Semestern hat der Erziehungsrat an 62 bezw. 57 Studierende der
Universität Staatsstipendien bewilligt im Gesamtbetrage von
39,875.-(davon Fr. 36,375.-aus der Staatskasse und Fr. 3500:aus dem Stipendienfonds der höhern Unterrichtsanstalten).
Dem letztern Fonds hat ein ehemaliger Studierender Fr. 1000.aIs Rückerstattung einer seinerzeit bezogenen Unterstützung
zugewendet. Die Berichte der Dozenten über Fleiss und Leistungen der Stipendiaten lauteten durchweg günstig; die Semesterberichte der Unterstützten gaben zu keinen Beanstandungen Anlass.
Aus dem v. Schweizerschen Stipendienfonds (Vermögen
Ende 1922; Fr. 20,136.~) und der Sächsischen Stiftung "Providentiae memor" (Fr. 14,632.-) wurde je ein Studierender
mit Fr. 950.- bezw. Fr. 600.- unterstützt. Die Dr. earl
Fiedler-Stiftung (Fr. 11,862.60) für die Erleichterung des Besuches von zoologischen Meerstationen wurde nicht beansprucht.

k. Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren
der Universität.

Die Mitgliederzahl der Genossenschaft stieg im Laufe des
Jahres 1922 auf 84, indem 7 Eintritten nur 6 Austritte (davon 4
infolge Hinschiedes) gegenüberstehen. - Die Kasse zahlte an
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m. Stiftung für wissenschaftliche Forschung.

Die Jahresversammlung des Kuratoriums fand am 26. Februar 1923 statt. Folgende Berichte über abgeschlossene Arbeiten, die mit Mitteln der Stiftung gefördert worden sind, wurden
vorgelegt:
Von Herrn Prof. Dr. B. Bloch weitere Publikationen über die
., Bearbeitung des Krebsproblems, die sich namentlich mit der
künstlichen Erzeugung bösartiger Geschwülste bei Tieren und
mit Untersuchungen über die Pathogenese des Krebses und
. seine therapeutische Beeinflussung befassen. Von Herrn Prof.
Dr. W. R. Hess ein Schlussbericht über die im Physiologischen
Institut durchgeführten Untersuchungen der die Blutversorgung regulierenden Gefässreflexe. Privatdozent Dr. Hans
R. Schinz und Dr. med. Karl Schlaepfer legten Publikationen
auS der Chirurgischen Klinik vor. Die Herausgabe der Briefe
Platons von Prof. Dr. E. Howald ist fertig gestellt. Über neuere,
am Physikalischen Institut ausgeführte Arbeiten (Zur Kenntnis
der Vorgänge in Elektronenröhren; die Dispersion der Luft und
ihrer Hauptbestandteile im Spektralintervall) berichtete Prof.
Dr. Edgar Meyer. Der Direktor des Chemischen Institutes,
Herr Prof. Dr. Karrer, legte Publikationen über das Stärkeproblem vor. Von Privatdozent Dr. Ad. Naef ist ein mit Vnterstützung der Stiftung bearbeitetes Werk über die fossilen Tintenfische erschienen. Im Druck lag endlich eine Untersuchung
des verstorbenen Privatdozenten Dr. A. Tröndle über die Aufnahme von Salzen in die Pflanzenzelle vor.
Das Kuratorium bewilligte für das Jahr 1923 folgende Subventionen:
Herrn Prof. Walthard 6000 Fr. für Untersuchungen über den
Einfluss ultraharter Strahlen auf den Krebs. Herr Privatdozent
Dr. Vonwiller, der über den mikroskopisch-anatomischen Bau
~des lebenden menschlichen Auges arbeitet, erhielt 2000 Fr. zugesprochen. Die Arbeiten des Herrn Prof. Wreschner: Festlegung
und ..A:nalyse der Wirkungen der Epilepsie auf das intellektuelle
Leben werden gleichfalls mit 2000 Fr. unterstützt. Herr Prof.
Karrer erhielt 3000 Fr. zur Förderung seiner Untersuchungen

i.
I
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über die chemische Natur der Toxine und Herrn Prof. Henri
wurden für die Anschaffung eines Quarzspektrographen Modell
EI Hilger 7,200 Fr. zur Verfügung gestellt. Endlich werden die
. glazial-morphologischen Untersuchungen in den Alpen, mit
denen Herr Privatdozent Dr. Flückiger sich beschäftigt, mit
500 Fr. subventioniert. Ein Gesuch musste, da weitere Abklä.
rungen sich als notwendig erwiesen, zurückgestellt werden.
Auf den 31. Dezember 1922 betrug der gesamte Vermögens.
stand der Stiftung 683,300 Fr. nominell, oder zum Kurswert
608,480 Fr.
Das Kuratorium hat für die Jahre 1923-1927 den Vorstand
neu bestellt mit' den Herren:
Prof. Dr. Rud. Fueter, Präsident,
Prof. Dr. W. Silbersckmidt, Vizepräsident,
Dr. E. RÜbel-Blass, SChatzmeister,
. Prof. Dr. E. Grossmann, Aktuar,
Oberingenieur C. SOnderegger, Beisitzer.
Der abtretende Präsident des Kuratoriums:
E. Halter.
n. Julius Kraus.Stiftung für Vererbungsforschung,
Soziaranthroporogie und Rassenhygiene.
2. Bericht. -

1922.

Die Tätigkeit des Kuratoriums stand während des Jahres
1922 noch zu einem grossen Teil im Zeichen organisatorischer

Arbeit.

Es wurden die Richtlinien festgelegt, nach denen die vom
. Stifter a.ufgestenten Zweckbestimmungen in Wirksamkeit gese~t werden sollen. Gemäß Stütungsurkunde und Stütungsreglement bezweckt die Julius Klaus-Stiftung die Vorberei'tung und Durchführung von Reformen auf dem Gebiete der
. Rassenhygiene, im besonderen durch Förderung der wissen. scha.ftlichel1 Forschung a.uf dem Gesruntgebiete der Vererbungslehre,mit besonderer Beriicksichtigul1g der Vererbung, und
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erstattung verpflichtet sind, wurden als Wegleitung dafür besondere Bestimmungen erlassen. Diesen zufolge hat die Bericht. erstattung einen Bericht über die mit Hilfe der Stütungsmittel
a~sgeführten Arbeiten, eine Abrechnung über die verausgabten
~ttel samt Belegen, und eine Liste der aus den Stiftungsmitteln angeschafften Gegenständen zu umfassen. Diese Akten
sind jeweilen spätestens bis zum 31. Dezember dem Vorsitzenden
des Kuratoriums einzureichen.
Die Beratung über die Verwendung der ,Stiftungsmittel
zeitigte zunächst den Beschluss, daß eine die Gebiete des Stiftungszweckes umfassende Bibliothek und eine Instrumentensa~mlung z~ schaffen seien, welche Eigentum der Stütung
seIn und bleIben sollen. Alljährlich seien zur Förderung von
Bibliothek und Sammlung Gelder zu bewilligen. Ebenso wurde
beschlossen, !n de~ Posten, der alljährlich für die Verwaltung
ausgesetzt WIrd, die Anstellung einer Hilfskraft einzuschlieSSEm.
.. I~ J~h~e 1922 wurden für die Verwaltung Fr. 5,000.-,
fur dIe BIbliothek Fr. 12,500.- und' für die Instrumenten-;
sammlung Fr. 5,000.- bewilligt. Von dem für die Bibliothek'
bestimmten Betrag entfallen Fr. 5,000.- auf die Anschaffung
von statistischer Literatur.
Das Kuratorium nahm im Laufe des Jahres eine Anzahl
Gesuche um Unterstützung wissenschaftlicher Untersuchungen
entgegen und beschloss folgende Subventionen:
Herr~. Prof. Dr. Eugen Bleuler, Direktor der psychiatrischen Klinik. der U~versität Zürich, wurde zur Fertigstellung
der unter SeIner LeItung und im wissenschaftlichen Interesse
~er ps!chiatrischen Klinik unternommenen Untersuchungen
uber die Vererbung einer bisher als Mischform von manischd~pr~ssivem und schizophrenem Irresinn angesehenen eigentumlichen und theoretisch besonders wichtigen Form von Geisteskrankheit, ein Beitrag von Fr.' 5,000.- gewährt.
Herrn Prof. Dr. Al/red Ernst, Direktor des Institutes für
allgemeine Botanik ~er l!niversitä~ Zürich, wurde ein Beitrag
von Fr. 10,000.- fur die Durchführung von Vererbungsforschungen an Pflanzen, insbesondere von Kreuzungs- und Vererbungsuntersuchungen in der Gattung Primula, Fortpflan-
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_ und Vererbungs untersuchungen mit Characeen, und
zungs
.
.
L b
Untersuchungen an' Cardamine, Poa, Fragarla, SOWIe an, au und Lebermoosen bewilligt.
.
,
Herrn Dr. med. E. Hanhart, Assistenzarzt an d~r mediPoliklinik der Universität Zürich, wurde, eIne Sub. . 'h
zUllSC en '
.
von Fr. 2000.- zur Fortführung und FertIgstellung
.
vent I o n '
d
h ' dit"
. r Untersuchungen über die Vererbung er ere aren
,seme . I'nsbesondere zur Erfassung
'
möglich st a11er F"U
a e von
aXIe,
. H d
R h
At
Friedreich'scher hereditärer Ataxie aus den dreI er en etobel, March und Küttigen, gewährt.
. .
Herrn Prof. Dr. Wilhelm Löffler, Direktor der medizl, . h
Poliklinik .der Universität Zürich, wird zur Durch,nlSC en
'h"l'
b'
führung seiner Untersuchungen der Verer~ungs~~r a t~ss.~ el
,Diabetes und der Disposition gegenüberalimentaren Ell~_flussen
bei den Deszendenten und den Geschwistern von Dlabetes.
,Kranken, ein Beitrag von Fr. 1,200.- zugesprochen.
Für eine Untersuchung über die Vererbung menschlicher
Haarformen, und eine solche über die Variations- ?nd. Verrbungsverhältnissein menschlichen Stammbäumen mIt wIeder~olten Mehrlingsgeburten, wurden Prof. Dr. Otto.Schl~~~nha:.uten,
Direktor des Anthropologischen Instituts der Umversitat ZurlCh,
Fr. 2000.- gewährt.
Zur Durchführung der bereits begonnenen Untersuchung
des Stammbaumes einer Schweizerfamilie hinsichtlich der .Ve~
erbung von , Hüftgelenk-Luxation, Poly- und Syndaktylie In
We:Q. Kombinationen mit anthropologischen Merkmal~n, wurden Herrn Prof. Dr. K. Schlatter Fr. 1500.- zugeWIesen.
. Herrn Dr. phil. Jakob Seiler von Merishausen, wissenschaft.lichem Leiter· des biologischen Institutes Dr. Haniel in Schlederloh~ (Bayern), wurde zur Durchführung von Untersu~hungen an
Schmetterlingen, . von denen die einen auf die ErIDlttlung d~s
Wesens und Ursprungs der Parthenogenesis, die andernauf die
Lokalisationsfrage der Erbfaktoren in bestimmten ChrOI~lO
somen gerichtet sind, ein Betrag von Fr. 500.- genehIDlgt.
Zwei weitere Beträge wurden der Förderung der Kropffor8Chung gewidmet. Der eine derselben in der Hö~e von Fr.
10,750.- fällt einer Gruppe von Untersuchern zu, die von den
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Zürich, den 31. Januar 1923.
Der Vorsitzende des KuratOrIums:
.
Otto Schlaginhaulen.

\11. Schenkungen und Vermächtnisse.
Der Uhlversität und ihren Annexanstalten sind im Laufe
des Berichtsjahres folgende Schenkungen zugekommen:
Von Herrn Dr. med. Hess in Kairo 10 engl. 1: = Fr. 219.zu gutscheinender Verwendung durch den Rektor. Der Betrag
wurde der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren
zugewiesen (1. Febr. 1922);
von dem am 14. Mai 1922 in Regensberg verstorbenen
Dr. h. c. Heinrich Angst durch letztwillige Verfügung Fr. 10,000.
Der Betrag wUrde durch Verfügung der Erziehungsdirektion
dem IIochschulfonds einverleibt;
von der Firma S. Hirze~ in Leipzig zwei in Farbendruok
ausgeführte Exemplare: "Stammbaum der Familie IDrzel1388

onds
_1921" (27. Januar 1923);
von der Kirchenpflege ObeJl"stra8S für den Stipendienf

für Theologiestudierende Fr. 100.-.
dem lilassisch-phiwwgiscllßn, SemiMr : von Herrn Dr. EscheJl"Bürkli in Zürich zirka 100 wertvolle Bände (15. Januar 1923);
dem arCMologisChem, Museum: von U1I{fe:nannt die Nachbildung (in Kunststein) des farbigen K.a]ksteinkopfes Amenhoteps (Amenophis) IV .• bekannt unter dem Namen Eohnaton
im Alten Museum in Berlin;
dem 'Physiologischen Institut: von Ungenannt Fr. 500.zu beliebiger Verwendung (16. Oktober 1922);
dem physikaliscllßn, Institut: von Herrn Hermann Frey
iJ>. Schaffhausen Fr. 1000.- zu beliebiger Verwendung (21. November 1922);
dem chemischen Institut: von Herrn A. Hürlimann-Hirzel
in. Zürich Fr. 10,000.- zur Vermehrung der Bibliothek im che.
mischen Uhlversitäts-Institut (I1. Dezember 1922);
der Sammlung für Völkerkunde überwiesen Schenkungen:
Herr Charles Brown, jun. in Baden, Herr Hagmann, Zolliker-

-
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strasse 107, Zürich, Herr Dr. Th. Herzog in München; Frau
David in Zürich, Frau Dr. Heierli in Zürich, Herr Hermann
Detzner, stud., Herr Prof. Dr. Schardt in Zürich, Frau Dr.
Slack-Gyr. in Zug: ferner d~r Stadtrat Zürich für Neuanschaffungen" Fr:. 1200 und die Geogra,phisch~ethno{Jraphische Gesellschaft in Zürich Fr. 800.-;
dem' anthropologischen 1nstitut gingen· SchEmkuilgen- zu von
HerrnDr.E. Schoch-Etzensperger in Zürich und Herrn Prof.
Dr. OttoStoll in Zürich;
der' U nterstütz~tngskasse der Studierenden flossen Schenkungen .zu·.im,Betrage von Fr. 12,718.40, darunter von UngenanntFr. 5000.~; von Frau E.Fierz-ZollingerinZürich Fr. 500.-;
von A. S.durch .Herrn·Prof. Dr. Karrer Fr. 1000.-':" und von
Herrn A~·'Bänziger-Moosmann in St. Gallen zum Andenken an
seinenverstorbeilen Sohn Fr~ 100.-.

. IV. Preisaufgabe'nl
N eue

Preisaufgab~n

werden gestellt:

Philosophische Fakultät 1:

Williani Blakes Nachlebeniri der.eng~schen Literatur des neunzehnten und zwan'zigsten Jahrhunderts.
Philosophische Fakultät 11:.

Erneut: . "Das Verhalten der Seitenorgane der Wirbeltiere und
ihrer Nerven beim' Übergang zum'· Landleben. "
Lösungen sind bis spätestens 31. Dezember 1924 dem Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit einem Motto zu versehen; gleichzeitig soll ein versiegeltes Kuvert, das den Namen
des Verfassers enthält, eingereicht werden, überschrieben mit
dem gleichen Motto.

Prof. Dr. THEODOR VETTER
28. Juni 1853 bis 23. Juli 19 22
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v.

Nekrologe.

Prof. Dr. Theodor Vetter
28. Juni 1853 bis 23. Juli 1922.
Geboren am 28. Juni 1853 im Pfarrhaus zu Dägerlen bei Winterthur,
in Stein beheimatet, besuchte Theodor Vetter da~ Gymnasium in Schaffhausen und studierte darauf zu Basel und Leipzig neuere Philologie, im
besondern Germanistik. Jakob Burckhardt und Friedrich Nietzsche
in Basel, Friedrich Zarncke in Leipzig waren die Lehrer, deren er später
mit besonderer Verehrung gedachte. Als ein Augenleiden zur Unterbrechung der Studien zwang, übernaluu der Student 1876 eine Hauslehrerstelle in Kischineff in Bessarabien. An der Moskauer Universität studierte er darauf slavische Sprachen und war auch Hilfslehrer für Latein
und Französisch, sowie Bibliothekar am Lyceum des Thronfolgers
Nikolaus. 1899 setzte er seine slavistischen Studien in Deutschland fort
und promovierte 1881 in Leipzig mit einer Arbeit "Zur Geschichte der
nominalen Deklination im Russischen". Von 1881-84 hielt er sich als
Privatlehrer, Bibliothekar und Dozent der Harvard University in Amerika
auf. Dann kehrte er in die Heimat zurück und übernaluu eine Stelle für
Englisch, Deutsch und Lateinisch an der Kantonsschule in Frauenfeld.
1888 wurde er Lehrer am städtischen Lehrerinnenseminar und an der
höheren Töchterschule in Zürich. Ein Jahr vorher hatte er sich an der
Universität für englische Sprache und Literatur habilitiert. 1891 wurde
er ausserordentlicher, 1901 ordentlicher Professor. Das Dekanat bekleidete er' 1896-1898; 1918-20 war er Rektor der Universität. Inzwischen
hatte er auch, 1895, die Professur für englische Sprache und Literatur
am Eidgenössischen Polytechnikum erhalten. An dieser Anstalt hatte er
das Rektorat 1911-13 inne.
Die wissenschaftliche Schriftstellerei Theodor, Vetters untersuchte,
an Arbeiten seines Freundes J. Bächtold anknüpfend, vor allem die literarischen Beziehungen zwischen England und der deutschen Schweiz,
im besondern Zürich, wobei ihn am meisten die Zeit der Reformation
und das 18. Jahrhundert interessierten. So hat er 1893 in einem Neujahrsblatt 'der Stadtbibliothek die Schicksale von englischen Flüchtlingen
in Zürich während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts dargestellt.
Mehrere seiner Veröffentlichungen galten der Persönlichkeit J. J. Bodmers, so die Habilitationsschrift über den Spectator als Quelle der Diskurse der Maler (1887) der im gleichen Jahre die Ausgabe der "Chronick
der Gesellschaft der Mahler", 1891 der Neudruck der "Discourse der
Mahlern" und 1900 ein zusammenfassender und abschliessender Aufsatz
über Bodmer und die englische Literatur (in der Bodmer-Denkschrift)
folgten. An Bodmer knüpft auch Vetters Beschäftigung mit Shakespeare
an: sein literarisches Fortleben und seine Beziehungen zur Schweiz
hat er in mehreren Vorträgen und Aufsätzen dargelegt.
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Alle diese Arbeiten sind Muster literarhistorischer Untersuchung,
ausgezeichnet durch gründliche Kenntnis des Stoffes, Weite des Blickfeldes, Genauigkeit der Methode, Geschmack der Darstellung. Aber höher
als dieses literarische Schaffen stand Vetter doch wohl die praktischmenschliche Seite seines ~kademisc:p.~n, Wirk~ns und seiner amtlichen
Stellling:Die Tätigkeit in der Fakultät und im Rektorat, der Verkehr
mit den Kollegen, der Beruf des Lehrers und Erziehers. Er, der auch als
Mitglied städtischer und kantonaler Schulbehörden, als Erziehungsrat
und Kantonsrat reich und fruchtbar gewirkt hat, war für jene Aufgaben
geschaffen wie. kaum ein anderer: vereinigte er doch mit einer ausgrei- ,
fendenund nimmermüden Arbeitskraft, einem hervorragend praktischen'
Blicke eine höchst bewegliche Gewandtheit im Verkehr mit Menschen,
einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ein hohes Wohlwollen. Eine
der ausgeprägtesten Persönlichkeiten im Leben unserer Universität ist
mit ihm dahingegangen.
. Emil Ermatinger.

Prof. Dr. Otto Stoll
29. Dezember 1849 bis 18. August 1922.

Am 18. August ist nach .langem qualvollem Leiden Dr. med. Otto
Stoll, vormals Professor der Geographie und Völkerkunde an der Universität Zürich, verschieden.
Otto Stoll (Bürger von Osterfingen, ,Kanton Schaffhausen) wurde
am 29. Dezember 1849 in Frauenfeld geboren. Er studierte Medizin an
der Universität 'Zürich und legte 1873 das eidgenössische Staatsexamen
ab - darauf'hielter sich zur weiternAusbildung in Leipzig" Wien und
Prag auf, .-, 1874 trat er nach seiner Rückkehr in die Heimat in Mettmenstetten in die ärz·tliohe Praxis ein; im folgenden Jahre· wurde er zum
Bezirksarzte des Bezirkes Affoltern gewählt. Im Jahre .1878 wanderte
er nach der mittelamerikanischen Republik Guatemala aus, wo er sich
als Arztniederliess, hauptsächlich in· der Absicht, dieses, damals noch
wenig bekannte Land, naturwissenschaftlich und ethnologisch genauer
zu erforschen.
Nach einem fünf jährigen Aufenthalte in Guatemala und anschliessenderi Reisen in Britisch Honduras und den Vereinigten Staaten habilitierte sich Dr. Otto Stoll im Winter 1884 als Privatdozent an der philosophischen Fakultät der Universität Zürich für Ethnographie, Anthropologie und Geographie und ein Jahr später auch ander Eidg. Technischen
Hochschule. Im Jahre 1891 wUrde er zum ausserordentlichen Professor
für geographische Fächer an der· zweiten Sektion. der philosophischen
Fakultät der Universität ernannt und im Sommer 1895 zum Ordinarius.
Zweimal bekeidete er das Amt des Dekans. Jm Jahre 1913 hat Herr
Prof. Stoll aus Gesundheitsrücksichten seinen Rücktritt genommen.
Während 20 Jahren war er an der zoologischen Sammlung der Universität tätig. Mehrere Jahre erteilte er geographischen Unterricht am
Seminar Küsnacht.
Prof. Stoll besass ein ganz ungewöhnliches universelles Wissen und
Können. Neben umfassender naturwissenschaftlicher Bildung, verbunden mit grossem historischen Wissen, verfügte er über eine aussergewöhn-
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liche Sprachkenntnis. Er beh?rrschte neben den .alten klassischen und
den meisten modernen romamschen und germamschen Sprachen auch
das Russische, und beschäftigte sich mit den slawischen Sprachen,
ferner mit der Sprache der Basken, mit Arabisch, Chinesisch, Thibetanisch und vor allem den Sprachen der Indianer. Dieser reichen Veranlagung und seinem grossen Wissen entsprachen seine vielseitigen Leistungen als Gelehrter. Seine Arbeiten erstrecken sich über Gebiete,
die heute wohl selten, vielleicht nie mehr von einem einzigen umfasst
werden können. Er arbeitete auf dem Gebiete der Zoologie, der
Pflanzengeographie, der Entdeckungsgeschichte, der Etlmographie. der
Völkerpsychologie, der Volkskunde und der Sprachforschung. Prof.
Stoll hat viele zoologische Arbeiten veröffentlicht und wertvolle
Sammlungen angelegt. Neben kleineren Abhandlungen verdanken wir
ihm grössere ideenreiche Schriften. Seine 1892 bis 1895 veröffentlichten
Abhandlungen "Zur Geographie der Landbewolmer der Wirbellosen"
wird stets von grosser Bedeutung für den Tiergeographen bleiben. Die
Studie., Über xerothemische Relikten in der Schweizer Fauna der Wirbellosen" gibt zum· erstenmal eine zusammenhängende Darstellung der
tierischen Überbleibsel aus der Periode der Nacheiszeit.
Besonders gross sind die Verdienste Prof. Stolls für die Erforschung
der Sprache der Indianer von Mittelarnerika.
Auf . seine Forschungen in Guatemala gehen auch seine ersten
ethnographischen Veröffentlichungen zurück; wie seine Habilitationsschrift .,Zur Etlmographie der Republik von Guatemala" und die grosse
Abhandlung über "Die Ethnologie der Inlandstämme von Guatemala".
In dieser schönen Monographie behandelt Stoll in gleich meisterhafter
Wehte die,Züge der materiellen, wie die der geistigen Kultur von Guatemala. Von besonderem eigenartigen Reiz und Bedeutung sind die
Abschnitte über die Soziologie und religiösen Vorstellungen. Da betritt
der Ge~ehrte Stoll neue selbständige Wege. Er geht z. B. den psychologischen Grundlagen gewisser religiöser Vorstellungen und Handlungen
nach und bringt diese in Zusammenhang mit den Erscheinungen der Suggestion. In weiterer Arbeit auf dem Forschungsgebiete entstehen dann
seine zwei grossen grundlegenden völkerpsychologischen Werke 1894
(2. Auflage 1904) "Hypnotismus und Suggestion in der Völkerkunde"
und 1908 "Das Geschlechtsleben in der Völkerpsychologie". In diesen
beiden Werken kommt die Eigenart Prof. Stolls in besonders hohem
Masse zum Ausdrucke.
An diese ethnologischen Arbeiten schliessen sich :Forschungen aus
dem Gebiete der Ethnographie der Schweiz an, wie seine Abhandlung
"Zur Kenntnis des Zauberglaubens, Volksmagie und Volksmedizin der
Schweiz".
Die letzte grosse ethnologische Arbeit veröffentlichte Stoll 1918
bereits als schwer Leidender: "Die Entwicklung der Völkerkunde von
ihren Anfängen bis in die Neuzeit".
Als Mitglied der philosophischen Fakultät II hat Prof. Stoll mannigfaltige Verdienste um die Universität Zürich erworben. Seine Amtsführung als Dekan der Fakultät zeichnete sich durch vorbildliche
Gewissenhaftigkeit aus.
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Am Ende der 90er Jahre, als die grossen Fragen des Neubaues
der Universität und einzelner Institute Zürich beschäftigte, ist Prof.
Stoll auch gegenüber der Öffentlichkeit für die notwendige Ausgestaltung unserer Hochschule eingetreten.
Drei Anstalten der Universität danken im besondern ihre Entstehung und' AuSgesta1tung' dem verständnisvollen Wirken Stalls: Die
Gründung des geographischen I nstitutes~ der Sammlung fÜ1' V ölkerlcunde
und das zoologische Museum' der Universität. Über 20 Jahre widmete Prof. Stoll einen' grossen Teil' seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
der zoologischen Sammlung' und stand' ihr' als Konservator vor. Unter
den mannigfaltigen Wissensgebieten, die Otto Stoll gepflegt hit, war vielleicht die Zoologie 'dasjenige, dem' er seine speiielle Neigung zuwandte.
Da die Probleme der Systematik und' der Tiergeographie sein besonderes
Interesse anzogen, ist es' begreiflich,' dass ihni die Pflege der zoologischen
Sammlung sozusagen Herzenssache war.' Seit den Tagen der 'Neueinrichtung des zoologischen Museuins 1914 bis in die letzten Zeiten, da ihn
die tückische Krankheit' ans Haus fesselte, weilte P:röf. Stoll tagtäglich
in den Räumen der neuen Sammhmg, ordnete mit kundiger Hand die
neu zu gliedernden und an neue LelITzwecke' anzupassendem Kollektionen.
Otto Stoll war der gegebene Geschichtsschreiber der zoologischen Sammlung, deren Werdegang er in der Festschrift zur Einweihung der Universitätsneubauten am 18. April 1914 dargelegt hat.
Im ·Jahre 1887 gründeteStoll mit andern Vertretern der Wissen,schaft, deß 'Handels und. der. Industrie die Ethnographische Gesellschaft
Zürich (später Geographisch-Ethnographische Gesellschaft), . mit dem
Hauptziele, ..eine ethnographische Sammlung.zu schaffen. ,Dieser Sammlung hat ,Prof. ,btollvom Jahre ·1888.bis 1909 als Direktor'und Vizedirektor ,vorgestanden; Seinem Wirken dankt die Sammlung für Völkerkunde der Universität in erster Linie die Schaffung des wertvollen Grundbestandes.
Alle die gesqhilderten reichen Gaben des universellen Geistes Otto
Stolls sind in seinen Vorlesungen. in besonders hohem Masse. zur· Geltung
gekommen., Seine nüchtern schlichte VOl'tragsweise hat zwar keine grossen Hörerzahlen 'angezog~n, seine Schüler verehrten ihn aber um so
höher, sie schätzten die Fülle seines grossen Wissens und bewunderten
die Klarheit seines Geistes.
Otto St'oll hat sich in den ,Wissenschaften, an deren Vermehrung
und Vertiefung er so erfotgr6ich mitgearbeitet hat, selbst ein bleibendes
Denkmalgeschaffen. ,Uns aber, seinen Freunden und Schülern, wird all
das Grosse'und Gute, das wir von ihm empfangen durften, in dankbarer
Erinnerung bleiben.
Hans Wehrli . . '

Prof. Dr. Ernst Sidler
8. Mai 1869 bis 1. Dezember 1922.

Am 1. Dezember starb nach langer schmerzensvoller Leidenszeit
Prof. Ernst Sidler, Direktor der kantonalen Augenklinik. Die tödliche
Krankheit überfiel ihn in einem Lebensabschnitt. in welchem die berufliche Leistungsfähigkeit noch im Höhepunkt sta~d. Erst 53 Jahre alt,
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musste er von der von ihm über alles geliebten Tätigkeit als Lehrer und
Klinikleiter abtreten. - Seine Bestimmung zum Arztberuf war wohl das
Resultat einer angeborenen Neigung und der Einflüsse, welche in frühester
Jugend auf ihn einwirkten; denn seine Wiege stand in einem Arzthaus.
Nach Abschluss seiner Gymnasialzeit, die er zumteil in seiner Vaterstadt Zug, zum Teil in Winterthur verbrachte, bezog er im Jahre 1889
als Medizinstudent die Universität Zürich. Studieneifer, gepaart mit
Freude am geselligen Leben begleiteten ihn durch seine Studentenjahre,
die- er in Zürich verlebte. Wissensdrang und Einsicht liessen ihn bei bewährten Meistern anderer Länder weitere Ausbildung suchen. Von
Paris zog er nach Wien, Berlin und London. Im Jahre 1896 kehrte er
nach Zürich zurück und trat als Assistent in die kantonale Augenklinik
ein, der er bis zum Tode sein Wissen und Können widmen sollte. Im
Jahre 1901 machte er durch seine Habilitation den ersten Schritt ins
akademische Leben; 1903 wurde ihm die Leitung der kantonalen Poliklinik anvertraut. Das Jahr 1915 brachte ihm die Titularprofessur.
Als 1919 Professor Haab seinen Rücktritt nahm, folgte ihm Sidler im
Amt. Der zu vergebenden Amtsstelle entsprechend trat er als Extraordinarius ein, um schon nach km'zer Zeit im Jahre 1921 durch die Verleihung des persönlichen Ordinariates die Anerkennung seines erfolgreichen Wirkens zu erfahren.
In seinem Glücksgefühl über das Erreichen der höchsten Stufe der
akademischen Laufbahn ahnte er nicht, dass er bereits den Todeskeim
in sich trug. Schon im selben Sommer stellten sich bei ihm Zeichen
eines Darmleidens ein. Als sich anfangs August stürmischere Symptome
zeigten, erkannte er als Arzt die SituatioI;l.. Ohne Zaudern entschied er
sich für den einzig Rettung versprechenden Weg; er unterzog sich einer
schweren Operation. Seine Hoffnung auf baldige Genesung wurde getäuscht. Monate kamen und gingen, ohne dass er der Heilung einen
Schritt entgegen geführt wurde. Neben körperlichen Schmerzen quälte
ihn der Gedanke, dass die ihm anvertraute Aufgabe solange in andern
Händen ruhen musste. Unter Aufwendung seiner ganzen körperlichen
Kräfte versuchte er zum Beginn des Sommersemesters 1922 den Unterricht wieder zu übernehmen. Ein starker Rückschlag gebot seinem Unternehmen Halt. Es waren die letzten Tage seiner Tätigkeit als Klinikleiter und Lehrer gewesen. Der Krankheitsprozess nagte der ärztlichen
Kunst zum Trotz in ihm immer weiter und zerbröckelte langsam und quälend seine kraftvolle Natur.
Sidler suchte die Erfüllung seiner Lebensaufgabe in erster Linie
als Arzt und Lehrer. Ihm war die Gabe geschenkt, mit Patient und
Schüler in einen engern Gefühlskontakt zu kommen. Daraus flossen
Anhänglichkeit und Verehrung für den Helfer und Lehrer.
Die wissenschaftlichen Interessen Sidlers lagen hauptsächlich in
pathologisch-anatomischer und in klinischer Richtung. Von seinen zahlreichen Arbeiten trugen ihm besonders diejenigen über heriditär-Iuetische Veränderungen des Augenhintergrundes und über Conjunctivitis petrificans die Anerkennung seiner Fachgenossen ein. Aber· auch
alle übrigen Publikationen zeugen ausnahmslos von zuverlässiger Arbeit
und fachlichem Können!
W. R. Hess.
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Prof. Cr. earl Brun
12. September 1a61 bis 6. Januar 1923.
Arri 6. Jahuar1923 starb in Zürich nach längerem Leiden Herr
Dr. h. c.' Oarl Brun von Genf, der bis zum Herbst 1921 der Universität
als ausserordentlicher' Professor für neuere Kunstgeschichte angehört
hatte. ,Als ein Gelehrter von vornehmer Gesinnung und hohem Idealismus bleibt uns CarlBrlin in lebendiger Erinnerung und seines reichen
Wirkens' gedenken wir' in' Dankbarkeit.
CarIJacques Brun, der Sohn eines GenferKaufmanns, wurde am
12. September 1851 'in Hainburg· geboren. In ,Hannover, besuchte er
das Gymnasium. Zeitlebens 'ist ihm aus diesen Jugendjabren die norddeutsche 'Sprache geblieben. Im' Jam'e 1868 bezog er eine höhere Schule
in Genf,' 1869 liessen sich seine Eltern in Zü:i'ichnieder. ' Bei Salomon
Vögelin: Und Johaim Rudolf Ra.hn hörte er 'an der Universität; am Polytechnikum bei' Gottfried S'emper, der im Jahre 1871' Zürichverliess,
und bei Gottfried' Kinkel. Studienreisen 'führten darauf den jungen
Kunsthistoriker nach }'rankreich, 'Italien, England, Österreich, 'Deutf:lchland. Als besonderes Arbeitsgebiet hatte er die Geschichte der italienischen' Malerei gewählt; Eine ihm im Jahre 1877 angebotene Stelle
als Direktorialassistent am K. Kupferstich-Kabinett in Berlinschlug ,er
aus, uni sich zunächst einer Reihe von Publikationen zu widmen : Neue
Dokumente über Andrea' Mantegna (Zeitschrift für bildende Kunst XI),
Lionardo' da Vinci (in Dohmes Sammelwerk "Kunst Und Künstler",
1879), Bernardino Luini (ebenda, und erweitert alsNeujahrsblatt der
Zürcher Kunstgesellschaft '1880), 'Kreuz- und Querzüge des Malers
WilhehnHuber, Jacques Louis David und die fraIizösischeRevölution
(Neujahrsblätter der Zürcher Kunstgesellschaft 1885 und 1886).
Inzwischen hatte' Brunim Jahre 1883 das Lehramt der Kunstgegeschichte an der höheren Töchterschule 'der Stadt Zürich übernommen;
1888 wurde er Konservator der Zürcher Künstlergesellschaft, die ihn
schon· 1880 zUiU Ehrenmitglied ernannt hatte; ein Katalog derSammlungen erschien im ,Jahre 1901. Von 1889 bis 1897 beteiligte sich Brun als
Gehilfe Professor Rahns an der Redaktion des Anzeigers für schweizerische Altertumskunde.
Die akademische Tätigkeit ,begann im Jahre '1890, als sich Brun
auf Anraten Rahlls als· Privatdozent an der, Umversität· und, am Polytechnikum habilitierte; gleichzeitig übernahm er an, letiterer Anstalt
das Amt des Kustos der Kupferstichsammhmg. Wieder traten die Lionardostudien als' eifrig gepflegtes Lieblingsgebiet hervor mit einer Abhandlung über Lionardos Ansichten vom Verhäl~nis der Künste (Repertorium für Kunstwissenschaft 1892). Viel beachtet wurde eine Arbeit
über Gottfried Keller als Maler (Neujahrsblatt der Stadtbibliothek
Zürich, 1894).
Aber schon stand Brun in einer Tätigkeit, die ihn aus stillem Gelehrtenberuf auch in die Sphäre des Kunstmarktes hineinzog. Lydia WeltiEscher hatte die Gottfried Keller-Stiftung zur Erwerbung hervorragender
Kunstwerke für den Besitz der Eidgenossenschaft gegründet. Jm Jahre
1891 wurde die verwaltende Kommission bestellt. ,Die ersten Mitglieder
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waren die Professoren Rahn und Auer, die Maler Böcklin und Anker;
Brun, dem Jüngsten, wurde der Vorsitz übertragen, den er 31 Jahre lang
mit grosser Umsicht und Gewissenhaftigkeit führte. Die Jahresberichte
des Präsidenten geben schönes Zeugnis von der vielseitigen und vorurteilslosen Erfassung der Aufgaben der reich dotierten Stiftung; ältere
und neuere Kunst wurde gleichermassen berücksichtigt und insbesondere
auch der hohe Rang des alten schweizerischen Kunstgewerbes, oft auf
Anregung von seiten des Landesmuseums, zu deutlichem Ausdruck
gebracht.
Jm Jahre 1897 wurde Brun von der philosophischen Fakultät I
zum Ehrendoktor ernannt und 1902 erfolgte die Wahl zum ausserordentlichen Professor.
Schon seit 1882 hatte Brun am Künstlerlexikon von Meyer und
seit 1885 an der Allgemeinen Deutschen Biographie mitgearbeitet und
es war von ihm als weit ausgreifende wissenschaftliche Unternehmung
die Herausgabe eines Schweizerischen Künstlerlexikons angeregt worden.
Seit 1895 wurde dieser Plan durch eifrige J?emühungen des Herrn Dr.
F. O~ Pestalozzi-Junghans der Verwirklichung von seiten des Schweizerischen Kunstvereins entgegengeführt. Das von Brun mit zahlreichen
Mitarbeitern redigierte vierbändige Werk kam nach fast zwanzigjähriger
Arbeit glücklich zum Abschluss und ist jetzt und für lange hinaus unentbehrlich für jede Beschäftigung mit der Geschichte der schweizerischen
Kunst.
Erst als diese Mühe sich zu lichten begann, fand Brun wieder die
Musse für einige Abhandlungen: über die angebliche Orientreise des
Lionardo da Vinci (in der Festgabe für G. Meyer von Knonau 1913),
über Alfred Rethel (in der Festgabe der Dozenten zur EinweihUIig der
neuen Universität 1914), und endlich über die Quellen zur Biographie
Lionardos und sein Verhältnis zu Gott und den Menschen (in der Festschrift für Hugo Bliimner 1914).
Eine Gefährdung seiner Gesundheit, die im Jahre 1919 zu einer
Operation führte, hatte Brun glücklich überwunden, als er siebzigjährig
das Lehramt an der höheren Töchterschule und an der Universität
niederlegte, um in vermeintlicher Rüstigkeit sich ilOCh der Gottfried
Keller-Stiftung und einer vermehrten Tätigkeit an der Kupferstichsammlung der Eidgenössischen Technischen Hochschule zu widmen.
Es stand ja dieser Sammlung der Umzug in neue Räume des erweiterten
Baues bevor. Der Idealist hat damals seine Kräfte überschätzt: er musste
wegen eintretender Altersbeschwerden beiden Stellungen im Laufe des
Jahres 1922 entsagen.
J. Zem;p.
)

,

Prof. Dr. phil. Adolf Kaegi
30. September 1849 bis 14. Februar 1923.

Nach Hel'mann Hitzig. und Hugo Blümner ist nun, fast gleichen
Alters, auch der Dritte im Bunde dahingegangen, der etwas jüngere
Adolf Kaegi. Nach längerm Ruhestand und nach langem, mit heroischer
Ergebenheit ertragenen Leiden.
.
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Als Sohn eines Volksschullehrers zu Bauma im Zürcher Oberlande
geboren, hat Kaegi die höhern Schulen wie fast seine ganze Lebensbahn
in Zürich durchlaufen. Nur eine Hauslehrerstelle und weitere Ausbildung haben ihn, bald nach Abschluss seiner Zürcher Studien;für'länger
aus der· Heimat weggeführt,: nach' Dresden' ins 'Haus Wesendonck und
nach Leipzig,' dann nach· Tübingen, damals· der hohen 'Schule des· Vedastudiums. Aher die schon eingeleitete Habilftation in Pragwurde dlU'ch
die Berufung' ans Zürcher Gyinnasitim, als Lehrer für alte Sprachen
durchkreuzt. Kurz darauf (1875) habilitierte sich der junge 'Gelehrte
an der Zürcher Hochschule; 1883 wurde ihm ein' Extraordinariat, 1893
ein Ordinariat übertragen.
Schon am Gymnasium war Kaegi die künftige Richtung seiner
Spezialstudien vorgezeichnet worden durch :Heinrich, Schweizer-Sidler,
der auch Kaegis eiridruckvollster' Universitätslehrer . wurde. '. Immerhin
widmete er' sich in' Zürich besonders dem. Studhml der klassischen Philologieim . allgemeinen; das .beweisen der. Abschluss' des Trie~niwns
durch die Diplomprüfung f,ür alte Sprachen und die Doktorschrift über
eine Periode der spartanischen Geschichte. Aber in Leipzig gewann ihn
Georg Curtius der griechischen Sprachwissenschaft (m~tHomer und Inschriften), in' Tübingen Rudolf Roth' der Vedaforschnng; diese' Gebiete
hat Kaegi, in Ergänzung Schweizer-Sidlers, auf den beideil ersten Stufen
seiner Universitätstätigkeit hauptsächlich vertreten; :. SeinenNl1men
haben zuerst die poetische Wiedergabe vedischer Hymnen und der anregende' und inhaltrEliche" Rigveda", bekannt gemacht~ . beide. in der
Tübinger Zeit wurzelnd. Daneben gingen einher Einzelbeiträgezur Vedainterpretation und zur vergleichenden Kulturgeschichte" im, Anschluss
an ein ausgedehntes Studium der. vedischen Literatur inVers und Prosa
und der indischen und anderer Rechtsbücher. : Wie reicher Stoff" für weitere Untersuchungen gesammelt war,be:wiesen später nocli gelegentliche
mündliche' Äusserungen; die Reihe der .Veröffent~ic:hungen. auf. diesem
Gebiete schliesst ab mit der schönen Abhandlung über die Bedeutung
der Neunzahlbei den Ostariern.
~
Inzwischen war durch die ebenso hingebe~de, wie erfolgreiche' Arbeit
Kaegis fÜr die Schule eine andere Aufgabe.in sein Blic~eld,getreten: die
Reorganisation des griechischen Unterrichts. Schweizer-Sidlers, Versuch,
die Ergebnisse. der neuern Sprachforschung " in den lateinischen Elementarunterricht einzuführen, war noch verfrüht. gewesen;. ungleich
edolgreicher hatte Georg Curtius f~ das Griechische ~:J.ie~en' Weg be-'
schritten.' Aber seine verbreitete Grammatik. bot zu viel Stoff, . und die
Erklärung war durch neue BetrachtÜngsweisen überholt. Kaegi hat entschlossen über Bord geworfen, was er als unnötig oder nicht wichtig
genug erachtete, nicht willkürlich, sondern auf Grund eigener Durchsicht
der griechischen Schulschrütsteller; neuere und neueste Forschungsergebnisse wurden behutsam verwertet. Dann traten die grosse und später
die kurzgefasste griechische Grammatik. ihren Siegeszug an; sie erschienen
zusammen in etwa vierzig Auflagen und wurden auch in ferner liegende
Kultursprachen wie Russisch und Japanisch übersetzt. Die Grammatik
forderte aber auch parallele Übungsbücher, und Kaegis Grundsätze
konnten vor dem griechischen Schulwörterbuch nicht Halt machen:

Prof. Dr. ADOLFKAEGI
30. September 1849 bis 14. Februar 1923

55
immer wieder, wenn die Aufforderung an ihn herantrat, hat Kaegi
die unmittelbarer Wirkung sichern Arbeiten übernommen. Weder ein
blosser Praktiker noch ein, ausschliesslicher Wissenschafter hätte sie
ebenso vorzüglich geleistet. Den Verzicht auf die Ausarbeitung eigener
Forschungen, der damit gegeben war, empfand er freilich oft schmerzlich
genug.
Dazu kam ein reiches Mass von Arbeit für das Ordinariat: die Ausarbeitung neuer Vorlesungen (so über lateinische, über allgemein indogermanische Grammatik), die Leitung von Übungen im klassischphilologischen Seminar. Mit unerbittlicher Gewissenhaftigkeit hat Kaegi
den neuen Verpflichtungen entsprochen; seine neuen Vorlesungen waren
ebenso stoffreich, ebenso klar disponiert, ebenso bestrebt, das Sichere
vom Unsichern zu scheiden, wie die, ältern. Der Phrase abhold,
verfügte er über höhere Darstellungskraft, so oft sie der Gegenstand
zuliess oder verlangte. Musste in der Tätigkeit des Ordinarius zu Zeiten
die klassische Philologie in den Vordergrund treten, hat Kaegi daneben
auf indischem Gebiete bedeutend mehr geboten als gemeinhin an kleinern
und mittlern Universitäten üblich ist, die keinen selbständigen Lehrstuhl
für Indologie aufweisen.
Nur zu lange hatte er in der arbeitsreichen DoppelsteIlung sich ausgegeben, in der sich ja seine Tätigkeit durchaus nicht erschöpfte; der alten
und neuen Arbeitslast war schliesslich auch seine Chalkenteros-Natur
nicht mehr gewachsen. Kaum ein Jahrzehnt nach Antritt des Ordinariates kamen Anzeichen ernsthaft gestörter Gesundheit; 1912 fasste Kaegi
den unendlich schweren, aber klaren und tapfern Entschluss, von der
Professur zurückzutreten. Soviel er vermochte, hat er auch im Ruhestand neben der Fortführung seiner Unterrichtsbücher noch für die Universität geleistet: er las noch wiederholt als Honorarprofessor, vertrat im
Sommer 1916 den erkrankten Kollegen Hitzig, namentlich aber leistete
er der Professorenschaft als Präsident der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse (1905 bis 1921) auch fernerhin wertvollste Dienste. Mit
seiner Fakultät, deren Aktuar und Dekan er schon als ao. Professor gewesen war, blieb er in enger Fühlung und fehlte selten bei ihren ernsten und
heitern Anlässen. Daneben gehörte er noch manches Jahr der Zürcher
Bibelkommission an, und erst Ende 1922 legte er den Vorsitz im leitenden
Ausschuss für das schweizerdeutsche Idiotikon nieder, dem er seit seiner
Jugend nahe gestanden hatte.
Auch die Schatten schweren Leidens haben KaegisArbeitswillen nicht
völlig verdunkeln können. Und doch ist sein Leben nicht nur Arbeit
gewesen: ein eifriges ~Mitglied des Studentengesangvereins und später
des~ Männerchors, hat Kaegi bis in seine letzten Stunden im Reich der
Töne Trost und Erquickung gefunden. Wie am wissenschaftlichen,
kirchlichen, musikalischen Leben Zürichs, hat er auch am gesellschaftlichen Anteil genommen und bis in die letzten Jahre selten an einer
wöchentlichen Zusammenkunft von Kollegen zu ungezwungener Aussprache gefehlt, die schön~te Erholung aber gefunden in einem harmonischen Familienkreise.
Ein volles Leben hat Adolf Kaegi beschlossen, alle seme Kräfte zu
höchstmöglicher Entwicklung und Wirkung gebracht. Seine grössern
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Schriften über den Higvoda haben ins Weite gewirkt wlo kaum eine
andere vedische Arbeit; sein griechisches Unterrichtswerk wird auch in
unserer kurzlebigen Zeit nicht so leicht vordl'ii.ngt oder vergessen werden.
Noch steht einer grosson Zu.hl dankbarer Schi.Hor in lebendigster Erin~
nerung der begeisterte Griochischlehror, der gan~e Arbeit forderte, aber
auch reichlich lohnte; mit ihnen begegnet sich der kleinere :Kreis derer, die
der Schule des Universitätslehrers nicht den unwichtigsten Teil ihrer
Ausbildung danken; wie guten :Klang der Name Adolf Kaegi hatte in
V\Tissonschaft und Loben, des bleibt ein sichtbares Zeugnis die "Festgabe"
vom Herbst 1919, die l<"'reucle des Siebonzigjührigen.
E. Schwyze1·.
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