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I.
Wie jede geistige Kultur erzeugt auch das Recht Gedanken,
denen eine so ausserordentliche Überzeugungskraft innewohnt,
dass,sie eine ganze Welt erobern. Zu ihnen gehört das Rechtssprichwort : keine Strafe ohne Gesetz. Es hat die Schranken
nationaler Rechtsgestaltung durchbrochen und ist für das
heutige Strafrecht eine Art, Glaubenssatz geworden. In zahlreichen Staatsverfassungen wird der Satz als der Ausdruck
eines allgemeinen Menschenrechts proklamiert, und eine gros se
Zahl der heute geltenden Strafgesetz bücher stellt ihn 'an den
Anfang des Gesetzestextes.
,Dass man den Satz in die Form einer kurzen, leichtfasslichen
Parömie gebracht hat, ist eine weitere Sicherung seines Erfolgs
geworden und hat ihn um so schwerer angreifbar gemacht.
,Seine soziale und juristische Tragweite ist 'ungeheuer.
Die aUf! ihm sich ergebenden Konsequenzen für die Gestaltung
des Strafrechts sollen nachher einzeln dargelegt werden. Aber
es mag nützlich sein, gleich zu Beginn die Auswirkung des
Satzes an einem Beispiel zu offenbaren, das zugleich auf die
eigenartigen Zustände im heutigen schweizerischen Strafrecht,
uuf die Rechtszersplitterung, ein grelles Licht wirft:
Ein dunkler Ehrenmann schliesst mit 'einem jungen, leichtfertigen, in Schulden steckenden Menschen ein Darlehensgeschäft a~. Er verschafft ihm Geld, nützt aber die Notla,ge
seines Schuldners aus und lässt, sich ungerechtfertigt hohe
Zinsen oder andere unverhältnismässig gros se Vorteile versprechen. Das ist Wucher. Wird diese Vereinbarung in, Zürich
geschlossen, so steht der Gläubiger unter den scharfen Wucherbestimmungen des zürcherischen Strafgesetzbuches. Kommt
dagegen' die Übereinkunft z. B. in Genf zustande, so behelligt
der Staatsanwalt den Gläubiger nicht, weil die romanischen
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Rechte i~ a.l1gemeinen no~h auf dem Standpunkt der sog.
WucherfreIheIt stehen und Ihr Strafrecht keine Bestimmungen
gegen den Wucher enthält. - Straflosigkeit ist die zunächst
in die Erscheinung tretende, notwendige Konsequenz des
Satzes nulla poena sine lege. Gewiss urteilt der Genfer moralisch
über den Wucherer nicht anders als der Zürcher. Aber auf die
sittliche Wertung einer menschlichen Handlung kommt es hier
nicht an. Mag ein Verhalten noch so unehrenhaft und sittlich
~inder~ertig sein - solange das Strafgesetz schweigt, ist eine
rIChterhche Verurteilung nicht möglich. Sie würde das straf.
rechtliche Dogma: keine Straf~ ohne Gesetz verletzen.
Um ein eigentliches Dogma in all seiner Starrheit handelt
es sich. Und die schweizerische Rechtsprechung im besondern
hält - von einer einzigen, später zu erörternden Ausnahme
abgesehen - mit unverbrüchlicher Treue an ihm fest. Aber
gerade weil es sich um ein fast starr gewordenes Prinzip handelt
dem gegenüber der Richter das Nachdenken verlernt hat is~
es die hohe Pflicht der Wissenschaft, den Satz' kritischer N~ch.
prüfung und Wertung zu unterziehen. Versucht man das so
wird man mit Notwendigkeit zu der eigenartigen Geschi~hte
des Satzes nulla poena sine lege hingeführt. Aus seiner Ent.
s~ehung ~nd ~ntwicklung eröffnet sich sein Sinn. Dabei zeigt
dIe geschIChthche Betrachtung, dass der Satz nicht auf einen
einheitlichen Gedankengang zurückgeführt werden kann. Ver.
schiedene, zum Teil nur lose miteinander zusammenhängende
Überlegungen haben ihn sich bilden lassen.
Die Formel nulla poena sine lege liesse ein hohes Alter des
Satzes .vermuten. Das trifft jedoch nicht zu. Der Gedanke
dass keine Strafe ohne Gesetz ausgesprochen werden sollte:
war d~_m alten Strafrecht nicht bekannt, ja er konnte z. B. im
römischen und germanischen Recht keinen Raum finden
wenigstens nicht als ...ein das ganze Strafrecht beherrschende~
Prinzip. Solange die magistratische Machtvollkommenheit
fast schrankenlos war, solange die Strafgesetzgebung nur sehr
unvollkommen ausgebildet war, musste die Rechtsfindung vor
allem beim Richter stehen. Seine Strafgewalt war nur für kleine
Gebiete gesetzlich gebunden. Überlegungen des Naturrechts
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und der. Moral leiteten ihn und zu Willkür und richterlicher
Zuchtlosigkeit war nur ein Schritt. Noch weniger als im römischen konnte im frühen germanischen Recht der Satz: keine
Strafe ohne Gesetz zur Geltung kommen. Die frühe Zeit kannte
überhaupt keine staatliche Strafe und später war die Willkür·
macht des karolingischen Königtums der Rechtssetzung in
unserm heutigen Sinne keineswegs günstig. Erst mit dem Ausbau des Strafrechts durch die grossen Gesetzbücher aus der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts - die Bambergensis (1507),
die brandenburgische Halsgerichtsordnung ,(1516) und na·
mentlich die Peinliche Gerichtsordnung, Karls V. (1532) konnte sich unser Satz hervorwagen. Aber es war erst ein
schüchterner Versuch, der es nicht dazu brachte, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Die Carolina z. B. weist
den Richter da, wo das Strafgesetz lück~mhaft ist, ausdrücklich
auf die Rechtsbildung durch Analogie hin (Art. 105). Der Satz:
keine Strafe ohne Gesetz war damit von allem Anfang an deIn
Untergang verfallen, und es ist nachgewiesen, dass die gemeinrechtliche Praxis ihn bald genug zerstört hat. Recht und
Politik der damaligen Zeit widerstrebten ihm und auch im
Volksbewusstsein fand er wohl keine Stütze. Erst drei Jahrhunderte später, als der Satz längst in andern Rechtskreisen
seine Geltung sich erobert hatte, fand er auch in Deutschland
und der Schweiz volle Anerkennung.
England ist die eigentliche Heimat des Satzes, und nichts
ist für seinen Sinn aufschlussreicher als die Art, wie er im eng·
lischen Recht entstand. "The keystone of English liberty"
haben ihn englische Schriftsteller genannt. Die Magna Charta,
die König Johann im Jahre 1215 von den Grossen seines Reiches
als eine Art Friedensvertrag abgetrotzt wurde, proklamierte
ihn. Der König garantierte darin jedem freien Bürger, dass
Freiheits- und Vermögens strafen nur auf Grund eines Gesetzes
verhängt und nach Durchführung' eines gerichtlichen Verfahrens vollzogen werden dürfen. 1 ) Damit war die Grundlage
1) Art. 39 der Magna Charta erklärt: "Nullus liber homo capiatur vel
imprisonetur aut dissaisiatur aut utlagetur aut exuletur aut aliquo modo
destruatur nec super eum ibimus nec super eum mittemus nisi per legale judicium parium suorum vel (= et) per legem terrae."
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für eine Entwicklung gelegt, die sich nicht auf strafrech.tlichem
Gebiete, sondern im Staatsrecht vollziehen sollte, eine Enf.
wicklung, die dann allerdings ihre Auswirkung in bestimmten
strafrechtlichen Regeln zeigen musste. - Englische Ansiedler
brachten den Satz im 17. Jahrhundert nach Nord-Amerika. und
hie~ . erfolgte se~.ne. endgültige sta~tsrechtliche .Gestaltung.
FreIlICh. erst all~ah!lCh, Im Oktober 1774 erliess der Kongress
von PhIladelphIa eIne 'Erklärung der allgemeinen, unentziehbaren, nur durch Gesetz beschränkbaren Menschenrechte. Zu
ihnen gehört ~as Recht der' persönlichen Freiheit, die Möglichkeit
der strafrechthchenVerurteilung lediglich auf Grund des Gesetzes.
Die amerikanischen Verfassungen übern~hmen den Satz und
verpflanzten i~n damit aus dem Gebiet der rechtsphilosophischen
Forderungen In den Kreis des positiven Rechts.
.
Damit ~ar ei~e Entwicklung zum Abschluss gelangt, die
bald genug Ihre WIrkungen auch in der europäischen 'Welt zur
Geltung brachte. Vor allem in der Erklärung der Menschen- und
Bürgerr~chte durch die französische Nationalversammlung von
1789. SIe stellte den Satz auf: Nul ne peut etre puni qu'en
vertu d'une loi etablie et promrilguee anterieurement au c1elit
~t Iega.lement ~p~liquee (Art. 8). Die Verfassung Von 1791 gab
Ihm dIe endgultIge gesetzliche Fixierung, und die später erlassenen Verfassungen und Strarfgesetzbücher übernahmen ihn.
Dass Frankreich das nordamerikanische Vorbild, insbesondere
die Verfassung Virginiens, kannte und benutzte, steht fest,
ging doch in der Nationalversammlung die Anregung, eine Erklärung der Menschenrechte zu erlassen, von Lafayette aus,
der lange Jahre in Nordamerika für die Freiheit der Kolonien
mitgekämpft und die·amerikanischen Ideen in sich aufgenommen
hatte. - Mit dem Hinweis auf das amerikanische Vorbild wird
man aber für Frankreich der Aufstellung des Satzes: keine
. Strafe ohne Gesetz nicht voll gerecht. Ein anderes Moment
wirkte gestaltend mit: Die Lehre Montesquieus. Zu der staatsrechtlich politischen Überlegung gesellte sich eine Begründung,
die zwar auch politischen Ursprungs ist und auf die Garantie
der politischen Freiheit abzielt, aber in ihrer Durchführung
stark formal juristisch wirkte. Montesquieus Lehre von der Ge-
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waltentrennung nahln dem Richter die ihm bisher zugestandene
oder mindestens von ihm beanspruchte rechtserzeugende Gewalt. "Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroIes de la loi." Der zuchtlos gewordene Richterstand musste dem Gesetz unterworfen werden. Jede selbständige,
über das geschriebene Gesetz irgendwie hinausgehende richterliche Tätigkeit - namentlich ausdehnende Auslegung; und
Rechtserzeugung durch Analogieschluss - waren verpönt, Um
das erträglich zu lnachen, behalf. Inan sich mit der Fiktion,
die Gesetze seien klar und vollständig oder man proklamierte
wenigstens die Forderung der Gesetzesvollkommenheit. . F~r
das Gebiet des gesamten Rechtes sollte das gelten. Im Strafrecht musste diese Anschauung mit Notwendigkeit zu dem Satz
nulla poena sine lege führen. Nur ist bei dieser Begründung
von dem hohen Gedanken, dass es um den Schutz eines allgemeinen Menschenrechtes, der Freiheit, geht, wenig mehr zu
spüren.
So ergab sich auch aus Montesquieus Lehre im Zusammenhang mit dem Satz von der Vollkommenheit der Gesetze die
strafrechtliche Regel nulla poena sine lege. Aber ihre Geschichte
zeigt, dass sie noch eine dritte Wurzel hat. Eine rein st~at, 1'cchtliche, allerdings psychologisch orientierte Lehre hat glelC~
falls den Satz verkündet: Anseln1 Feuerbach in seiner TheorIe
des psychologischen Zwanges. Feuerbach, der grosse Erneuerer
der deutschen· 8trafrechtswissenschaft zu Beginn des 19. J ahrhunderts geht davon aus, dass der im Menschen liegende Trieb,
Verbrechen zu begehen, dadU:rch aufgehoben werden kann,
"dass Jeder weiss, auf seine Tat werde unausbleiblich ein übel
folgen, welches grösser ist als die 'Unlust, die aus dem nicht ~e
friedigten Antrieb zur Tat entspringt" (Lehrbuch des PeInlichen Rechts, § 13). Diese Abschreckung vor dem Verbrechen
geschieht einmal durch die Androhung gesetzlic~er S~rafen
und wenn eine Missetat verübt worden ist, durch dIe Zufugung
der' angedrohten Strafen. Soll aber die Abschreckung durch
das Strafgesetz wirksam sein, so muss, erklärt Feuerbach,
jedermann gesetzliche Klarheit über die Folgen sein~r Handlungen besitzen. "Jede Zufügung einer Strafe setzt eln Straf-
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gesetz voraus," und Feuerbach war es auch, soweit ich sehe
der als 'Erster seine Regel in die uns heute geläufige Form ~
nulla poena sine lege brachte, (§ 20 des Lehrbuches).
.

11.
. Heute steht der Satz: keine Strafe ohne Gesetz in der
Wlsse~schaft, der Gesetzgebung und der Praxis fast unbestritten
da. EIne lange historische Entwicklung und wissenschaftliche
überzeugung tragen ihn. über die verschiedenen Wurzeln die
er hat, ist man freilich nicht allgemein im klaren und die Gr ..'nd
d' ' h '
' u e,
Ie 1 ,n entstehen hessen, haben heute teilweise auch ihre überzeugungskraft verloren:
Wir a~erkenn~n ~euerbachs Theorie vom Psychologischen
Z:wang wenIgstens. In Ihrer Ausschliesslichkeit nicht mehr. Und
dIe .aus Mont~squieus .Lehre Von der Gewaltentrennung abgel~Itete Begrundung 1st uns gänzlich fremd geworden. So
bleIbt nur mehr die.auf England und Amerika zurückgehende
Anscha~ung, dass der Satz für jeden einzelnen Bürger eine
?arantIe der persönlichen Freiheit und Unverletzlichkeit gegenuber dem Staate bedeutet .. , Nur wenn ein gesetzlich festgestelltes, genau u.mschriebenes Delikt verübt wird, sollen Freiheit
und Unverletzhchkeit entfallen.
Auf diesen Grundlagen bedürfen jetzt zunächst zwei
Fragen der AbkIärung:
,

~a~ hat auch neuerdings noch behauptet, der Satz nuIla
p.oena' SIne lege fordere, dass ein bestimmtes Verhalten durch
eIn verfassungsmässig zustande gekOlnmenes eigentliches
Gesetz unter Strafe gestellt sein müsse. Nur dann könne eine
Bestrafung erfolgen. Sie sei unzulässig auf Grund von Verordnungen, die z. B. von der Regierung - dem Bundesrat
einer ka~tonalen Regierung - erlassen seien. Das ist ebens~
falsch WIe töricht. Eine unübersehbare Menge von im Verordnungsrecht aufgestelIten Straftat beständen würden damit
als un~nwendbar erklärt, Tausende Von Strafentscheiden, die
Z." B." a;uf Grund der seit dem Kriege erlassenen Verordnungen
a~sgesprochen wurden, wären als dem Rechte nicht gemäss erWIesen. Davon kann gar keine Rede sein. In dem Satze: keine
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Strafe ohne Gesetz umfasst der Ausdruck " Gesetz" alle geschriebenen strafrechtlichen Normen; die aus einer verfassungs'mässig anerkannten Rechtsquelle fliessen und mit verbindlicher
Kraft ausgestattet sind. Ob sie in einem konstitutionellen Gesetz
oder bloss in einer Regierungsverordnung stehen, ist ganz gleich"gültig. Im übrigen gilt dann aber der Satz restlos für das ganze
strafrechtliche Gebiet. Ob einer einen Mord, einen Diebstahl
verübt, ob er nachts lärmend durch die Strassen zieht oder die
nächtliche Ruhe durch musikalische Produktionen stört Strafe kann ihn nur treffen, wenn sein Verhalten unter eine
strafrechtliche Vorschrift fällt, mit einer bestimmten Strafe
bedroht ist.' Dabei ergibt sich noch ein anderes Problem, das
in der Geschichte unseres Rechtssprichwortes eine Entwicklung
für sich durchgemacht hat. Es ist die Frage der ~ückwirkung
neuer Gesetze, die Frage, ob ein Strafgesetz, das heute entsteht
und ein bisher nicht strafbares Verhalten für strafbar 'erklärt,
auch auf Handlungen Anwendung finden darf, die früher verübt wurden. Von Wissenschaft und Gesetzgebung wird heute
diese Frage fast einheitlich verneint. In den Gesetzen gelangt
das z. B. durch die Formel zum Ausdruck: "Eine Handlung
kann nur dann mit einer Strafe belegt werden, wenn diese Strafe
gesetzlich bestimmt war, bevor diese Handlung begangen wurde"
(Deutsches StGB § 2; zürcherisches StGB § 1). Das ist richtig.
Es gehört zum Wesen des Satzes nuIla poena sine lege. SOlan?e
man ihn als einen Glaubenssatz ,anerkennt, muss man es ln
den Kauf nehmen, dass z. B. der Wucherer, der sein unsauberes
Geschäft in einem Lande ohne Wuchergesetzgebung treibt,
straflos ausgeht unc' nicht nachträglich noch vor den Strafrichter gestellt wird, wenn inzwischen eine Gesetzesänderung
eingetreten ist. Wenn der Grundsatz nuIla poena sine lege
wirklich ein allgemeines Menschenrecht, ein Freiheitsrecht verbrieft, dann so11 er auch nicht in einem Einzelfall durch die
Gesetzgebung von einem Tag zum andern zu schanden gemacht
werden können. Nur auf zukünftige Handlungen soll ein neues
Strafgesetz zur Anwendung gelangen. Was vor seinem I~kraft
treten begangen wurde, mag es auch sittlich minderwertig sein,
muss von Strafe verschont bleiben. Freilich ist dieser Grundsatz
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der Nichtrückwirkung neuer. strengerer Gesetze erst allmählich
zur Geltung gelangt. Die amerikanischen Verfassungen _ zuerst
diejenige Marylands vom Jahre 1776 - haben ihn proklamiert
und auf dem Weg über die französischen 'Revolutionsverfassun_
gen hat er seinen .Einzug jn die europäischen Rechte gehalten.
Unbestritten ist der Satz von der Nichtrückwirkung allerdings
auch heute nicht (Binding, Traeger u. a.) Aber er muss gelten
als Schutz der Bürger gegen mögliche Willkürakte der Regierungen. In, der lejdenschaftlichen Sprache der Revolution
hat die fral!zösische Verfassung vom 24. Juni 1793 (Art. 14)
den Satz· verkündet: "La loi qui punirait des delits commis
avant qu'elle existat, serait une tyrannie; l'effet retroactif
donne a la loi serait un crime."
111.
Ist man sich über den Umfang des Satzes: keine Strafe
ohne Gesetz klar geworden, so ergibt sich die Notwendigkeit,
zu untersuchen, wie sich, seine Auswirkung in der Rechtsanwendung. gestaltet. Dabei muss. man davon ausgehen, dass
der Satz eIne Beschränkung des Richters darstellt, dass der
Richter nicht mehr wie fruher in magistratischer Machtvollkommenheit frei darüber befinden kann, ob und wie er auf ein
menschliches Verhalten mit einer Strafe reagieren will. Der
Richter ist, was heute jedem fast selbstverständlich erscheint
an das ~tra~gesetz. gebunden. Allein das ist nur der Ausgangs~
punkt fur eIne ReIhe von Folgerungen, die durch die Wissenschaft und die Rechtsprechung aus dem Satz nulla poena si ne
lege abgeleitet worden sind. Erst die Betrachtung dieser Konsequenzen ergibt ein fertiges Bild von der Tragweite unseres
Rech tssprich wortes.

Zunächst führt der Satz: keine Strafe ohne Gesetz zu dem
Schluss, dass im Strafrecht die Bildung von Gewohnheitsrecht
verpönt sein soll, ja im Grunde unmöglich ist. Das Gewohnheitsrecht, das auf andern Rechtsgebieten, namentlich im Zivilrecht
eine immer wieder zu erschliessende 'Rechtsquelle darstellt soli
i~. S~rafrecht keinen Raum haben. Wenn der Gesetzgeb~r in
moghchst scharfer Umschreibung des Tatbestandes und der
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Strafdrohung Strafsatzungen erlassen hat, so soll dagegen
nicht eine widersprechende Übung aufkommen dürfen. Auch
wenn in weiten Kreisen eines Volkes sich die -Überzeugung gebildet hat, dass bestimmte, vielleicht in hohem Masse verwerfliche Handlungen eine Strafe verdienen, so darf der Richter,
solange der Gesetzgeber nicht gesprochen hat, auch einer einheitlichen und sachlich berechtigten Volksüberzeugung nicht
nachgeben. Aber ebensowenig ist er befugt, einen Angeklagten,
auf den der Tatbestand eines Strafgesetzes zutrifft, mit der Begründung freizusprechen, das anzuwendende Gesetz widerspreche der Volksüberzeugung, es sei alt und schlecht geworden
oder immer schlecht gewesen. In Frankreich und über Frankreich hinaus hat der Gerichtspräsident Magnaud in ChäteauThierry dadurch Berühmtheit erlangt, dass er in einer ganz
freien und persönlichen Rechtsprechung sich über diese juristischen Glaubenssätze hinwegsetzt und im Einzelfall die
gesetzliche Bindung in den Wind schlägt. Er geht, was natürlich
niemand bestreiten wird, davon aus, der Richter müsse sich
bei seinen Urteilen von der Humanität und der Rücksicht auf
die menschliche Solidarität leiten lassen. Das ist ihm der Leitstern seiner richterlichen Tätigkeit geworden und hat ihm den
Ehrennamen des" bon j uge" eingetragen. Bei einer so gestalteten
Rechtsprechung, die sich auf eine dem Gesetz entgegenstehende
Volksüberzeugung stützen wollte, gelangt man in der Tat dazu,
Gewohnheitsrecht und Gerichtsgebrauch auf den Thron zu heben.
Das könnte im Einzelfall nlenschlich überaus sympathisch sein,
ganz besonders, wenn hinter einem solchen Urteilsspruch eine
kraftvolle und einwandfreie Richterpersönlichkeitsteht. Allein
die Rechtssicherheit des Einzelnen und der Volksgemeinschaft
geht dabei in die Brüche und richterlicher Willkür wird ein
breites Tor aufgetan. Um anarchische Zustände zu verhindern,
muss man daher an der Ablehnung gewohnheitsrechtlicher
Bildung neuer strafrechtlicher Sätze unbedingt festhalten. Das Verhältnis des Strafrichters zum Gewohnheitsrecht bedarf
jedoch noch weiterer Abklärung: Vom Strafrecht führen Verbindungswege zu den andern Rechtsteilen hinüber. Seine' Sätze
sind vielfach' abhängig von privatrechtlichen, verwaltungs-

12

13

rechtlichen und andern ,Normen, und wenn, in diesen Rechtsgebieten gewohnheitsrechtliche Bildungen ihre Wirkung ent-.
falten, so muss das Strafrecht sie auch für seinen Teil anerkennen. Wenn durch Gewohnheitsrecht die Normen über
Eigentum und Besitz umgestaltet würden, so müssten sich auch
die strafrechtlichen Tatbestände des Diebstahls, der Eigentumsschädigung usw. darnach richten. Wenn gewohnheitsrechtlich
neue Berufsrechte oder neue amtsrechtliche Befugnisse entstehen, so wirken sie unter Umständen auf das Strafrecht
hinüber. Sobald z. B. durch sicheres Gewohnheitsrecht anerkannt wäre, dass der Arzt unter bestimmten Umständen zur
Vornahme einer Abtreibung berechtigt ist, so müsste auch eine
Bestrafung solcher Handlungen entfallen. Dabei hat das Gewohnheitsrecht die Strafnorm über die Abtreibung an sich nicht
geändert oder gar aufgehoben, aber die auf einem andern Gebiet
gewohnheitsrechtlich ergangene Wandlung wirkt im einzelnen
Fall in das Strafrecht hinüber. - Eigenartige Rechtszustände
in einzelnen Teilen der Schweiz haben ferner der schweizerischen
Rechtsprechung noch ein anderes Problem aufgegeben, dessen
Lösung vorläufig nur dadurch möglich scheint, dass man aller
Lehre zum Trotz doch wieder zum Gewohnheitsrecht Zuflucht
nimmt. Uri und Nidwalden besitzen keine Strafgesetzbücher. Es
bestehen in diesen Kantonen nur wenige, aus den alten Landbüchern überkommene Strafbestimmungen und daneben spärliche Sondergesetze strafrechtlichen Inhalts. Wollte man auch·
hier auf der strengen Durchführung des Satzes: keine Strafe
ohne Gesetz beharren, so müssten diese beiden alten schweizerischen Länder zu einem Dorado für das Verbrechertum werden. Bei der Behandlung staatsrechtlicher Rekurse hatte das
Bundesgericht mehrfach Gelegenheit, sich zu dieser Frage
auszusprechen. 'Es hat mehrere Lösungen für zulässig erklärt,
vor allem anerkannt, dass ungeschriebenes Gewohnheitsstrafrecht Anwendung finden dürfe, wo Gesetzesrecht fehlt (Entscheidungen des Bundesgerichts Bd. 8, S. 482; Bd. 19, S. 103;
Bd. 39 I, S. 42). Einschränkend hat dann allerdings das Bundesgericht gelegentlich hinzugefügt"eine Bestrafung dürfe in diesen
Kantonen ohne Strafgesetzbuch nur eintreten wenn sie nicht

,

"

"ber die vernünftigerweise noch denkbare Ausdehnung. der

'~renzen des strafbaren Unrechts hinausgehe" (Bd. 46 I, S. 206).

Das ist nicht unrichtig. Aber gerade der Hinweis auf die "vernünftige" Umgrenzung des strafbaren Unrechts z~igt, wie
mangelhaft eine derartige Gestaltung des Strafrechts 1st, 'de~.n
es ist ein aussichtsloses Bemühen, in jedem Falle allgemeIn
gültig zu bestimmen, wo die Grenze zwische~ Vernu~ft und
Unvernunft liegt. Hier hilft nur der den RIchter bIndende
gesetzgeberische Satz. In einem andern Fa~le hat ..das Bundesgericht noch die weitere Lösung für zuläSSIg erklart,. dass der
. strafgesetzlose Kanton sich an die Gesetze eines andern Kantons
anlehne, ja sie direkt gewohnheitsrechtlich rezipiere (Entscheidungen Bd. 7, S. 299). Auch das ist natürlich ein schwacher
und bedenklicher Notbehelf, und es bleibt ein geradezu unerträglicher Zustand, dass es heute noch in der Schweiz Landesgegenden gibt, in denen niemand genau weiss, w~ die Grenzen
zwischen straffreiem und strafbarem Handeln hegen. Wenn
die Kantone Uri und' Nidwalden die Kraft zur Schaffung eines
Strafgesetzes nicht finden, kann auch hier nur das eidgenössische
Strafgesetzbuch die notwendige Hilfe bringen.
Trotz Uri und Nidwalden darf also die Förderung, dass
im Strafrecht für das Gewohnheitsrecht kein Raum sein soll,
nicht aufgegeben werden .. Und auf der gleichen Linie ~iegt ein
anderes Verbot: auch der Richter darf, selbst wenn er e~n Gesetz
als lückenhaft erkannt hat, niemals zur Lückenausfüllung schreiten
und in A nmassung eigener Machtvollkommenheit neues Recht
setzen. Im Privatrecht ist ihm das, wenn ihn Gesetz und .G.ewohnheitsrecht im. Stiche lassen, durch den Art. 1 des ZIvIlgesetzbuches ausdrücklich erlaubt. Im Strafrecht, wo ~s u~
die höchsten Persönlichkeitsgüter des Menschen geht, '1st die
Ergänzung eines vielleicht wirklich mang~lhafte~ ~eset~es
durch den Richter nicht zu ertragen. Der RIChter 1st eIn EInzelner ein dem Irrtum unterworfener Mensch und wenn ihm
z. B. ~ine vom Gesetz nicht getroffene Handlung s~rafwü:dig
erscheint· so ist das noch lange nicht Grund genug, uber elnel.l
Mitmens~hen Strafe zu verhängen. Andere Stimmen sind auch
hier laut geworden. Wiederum erhebt sich die Figur des fran-
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zösischen Richters Magnaud und in Deutschland hat namentlich
die sog. freirechtliche Bewegung die freie Rechtsfindung durch
den Richter, das Richterkönigtum, auf den Schild erhoben.
Das ist mindestens· im Strafrecht, im wesentlichen aus den
Gründen, die gegen die Anwendung von Gewohnheitsrecht
gelten,' unmöglich. Die objektive, im Gesetz zum Ausdruck
gelangte Rechtsordnung hat zu gelten, nicht subjektives ErmesS~ri. .- Auf eigenartige Verhältnisse, die sich in einem
schweizerischen Kanton gezeigt haben, ist auch hier wiederum
hinzuweisen. Der Kanton Aargau besitzt ein sog. Zuchtpolizeigesetz aus dem Jahre 1868, das aber nicht in der Manier der
mode~.ne~· Gesetzgeb~ng die einzelnen strafbaren Handlungen
vollstandlg umschreIbt, sondern nur Deliktsnamen nennt.
Bestraft werden sollen Ehrverletzungen, körperliche Angriffe
auf Personen, Verletzungen von öffentlichem und privatem
Eigentum, Beschädigungen durch Vertrauensmissbrauch und
namentlich Störungen der öffentlichen Ruhe,' Ordnung, Sicherheit und. Sittlichkeit. Will der Richter diese Bestimmungen
an~e~den, so wird ihm auf Schritt und Tritt die Lückenhaftigkelt eIner solchen Gesetzgebung klar. Mit biossen Auslegungskünsten kommt er in vielen Fällen zu keinem greifbaren Ergebnis, nur richterliche Rechtsetzung, Lückenausfüllung, könnte,
wen~ sie er~aubt wäre, hier helfen. Leider haben die aargauischen
GerIChte dIesen Weg beschritten, und üppig wuchernde richterliche Phantasie hat z. B. einen jungen Mann bestraft, der beim
Besuche des Gottesdienstes in der Kirche einen ihm nicht zukommenden Platz eingenommen und dadurch die der Kirchenpflege gebührende Achtung verletzt habe. Ein Gericht hat einen
Pfarrer wegen "Verletzung der öffentlichen Ordnung" bestraft,
der unbefugt Liebesgaben für die durch den Bergsturz von Eim
Beschädigten sammelte. Und unter dem gleichen Titel wurde
ein Apotheker verurteilt, der sich in allgemeinen Schmähungen
und Schimpfereien über den Staat Aargau, seine Einrichtungen
und Zustände ergangen hatte. Alle diese und z8Jhlreiche andere
Urteile hat das Bundesgericht wegen Verletzung d~s aargauischen Verfassungssatzes nulla poena sine lege aufgehoben. Es
hätte nach meiner überzeugung in seiner Praxis weiter gehen

und überhaupt den Satz, dass "Vergehen gegen die öffer:tlic~e
Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit"strafba~ se:en, In
seiner allgemeinen' Formulierung als verfassungsWIdrIg .bezeichnen sollen. Nur richterliche Lückenausfüllung kann ~hm
einen Inhalt geben. Sie aber wird durch die strafrechtlIche
Lehre verpönt. 1 )
Am schwierigsten ist die Stellungnahme zu einer letzten
Folgerung, die man aus dem Satz: keine Strafe ohne .~e~etz
abgeleitet hat. Eine oberflächliche Lehre beha~ptet ~amhch,
der Satz führe dazu, jede Analogie und darüber h~nau87ede ausdehnende Auslegung bei .der Anwendung der Strafgesetze auszuschliessen. Man muss freilich davon ausgehen, dass das moderne
Strafgesetz den Anspruch erhebt, ein vollständig~s Gesetz zu
sein das eine Bestrafung nur: auf Grund bestImmter V ~r
schl:iften will. Deshalb sollen gewohnheitsrechtliehe Bildungen
und die richterliche Schaffung ganz neuer Rechtssätze ausgeschlossen sein. Für die Fragen nach der Analogie und nach der
ausdehnenden Auslegung ist aber damit noch nichts gewonnen.
Die Stellungnahme zu ihnen macht vorab eine möglichs~ schar~e
Scheidung zwischen beiden notwendig. Man kann SIe dahIn
vornehmen: Die sog. analoge' Rechtsanwendung, die Rechtsbildung auf dem Wege der Analogie stützt sich stets auf einen
bestehenden Gesetzessatz. Zeigt ·sich bei der Rechtsanwendung
seine Ergänzungsbedürftigkeit, so versucht der Richter das
allgemeinere Rechtsprinzip festzustellen, dem der Gesetzessatz
seine Entstehung verdankt und leitet daraus die das mangelhafte Gesetz ergänzende Rechtsnorm ab. Das ist eine Gedankenarbeit, die der Zivilrichter sehr häufig leisten muss. Er deckt
damit gewissermassen einen latenten Rechtssatz auf. Er geht
zwar über das bestehende Gesetz, nicht aber über das Recht
hinaus. Darf auch der Strafrichter in dieser Weise vorgehen~
Immer wieder kann in der .Prax:is diese Frage an ihn herantreten.,
Ein besonders lehrreiches' Beispiel ist hier die Bestrafung der
1) Eine Zusammenstellung der reichen bundesgerichtlich~n Pr~xis ~u
dieser aargsuischen Rechtsprechung gibt v. Olerio in der SchweIZ. ZeItschrIft
für Strafrecht Bd. 24, S. 250 f., Bd. 27, S. 145. Siehe auch denselben Autor
in der Schweiz. Jur.-Zeitung Bd. 9, S. 332.
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unrechtmässigen Entziehung elektrischer Kraft aus einer fremd~n Anlage als Diebstahl. Die neuere Gesetzgebung hat daraus
eInen neuen, dem Diebstahl ähnlichen Tatbestand geformt.
Wo er aber noch fehlt, muss der Richter entscheiden ob er den
Elektrizitätsdieb strafen kann oder nicht. Hält er sich an das
Gese:z, so muss er ~en Täter freisprechen, denn nach der ge,setzhchen UmschreIbung kann nur eine körperliche Sache
g~stohlen werden und diese Eigenschaft kommt der Elektrizität
nICht zu. Trotzdem haben Gerichte, unter Zuhilfenahme eines
Analogieschlusses, gestraft, während z. B. das deutsche Reichsgerich~ ~ine solche Lösung abgelehnt habe. Von der Stellung
~us, dIe ICh zu dem Satz nulla poemJJ sine lege einnehme muss
ICh der Ablehnung beipflichten. Nicht Billigkeits- und Zweckmässigkeitsrücksichten auf den einzelnen Fall dürfen den Ausschlag geben. \Venn der Elektrizitätsdieb ohne gesetzliche
Grundlage bestraft wird, so hat der Richter aus eigener Machtvollkommenh~it einen neuen Straftatbestand errichtet und gerade ~as soll Ihm um der Rechtssicherheit willen versagt sein.
Der Rlc~ter darf keine neuen Deliktstatbestände bilden, er darf
auch k?In~ V~rschärfung bestehender Tatbestände vornehmen.
I~~oweIt ,1st. Ihm der Analogieschluss im Strafrecht versagt,
wahrend er In anderer Richtung, z. B. bei den Strafmilderungsg~ünden, auch in der Anwendung des Strafgesetzes als erlaubt
gilt. - Ander~ liegen die Dinge bei der Gesetzesinterpretation
insbes?ndere bei der ausdehnenden, Auslegung, die ~an de~
StrafrIchter gelegentlich verbieten zu müssen glaub,te. Inl
Gegensatz zur sog. analogen Rechtsanwendung bleibt alle Aus'le~ung im ~ahmen eines bestehenden Gesetzessatzes. Sie holt
mIt allen MItteln der juristischen Kunst aus ihm heraus was
~ach ~ortla"?-t .~nd S~nn in ihm liegt. 'Vas der Gesetz~eber
SICh SeInerZeIt uber die Tragweite des von ihm aufgestellten
Satzes gedacht hat, ist nicht ausschlaggebend, in den meisten
Fällen auch gar nic~t e~nwandfrei feststellbar. Massgebend ist
n:ur, ob .es grammatIkahsch und logisch überhaupt möglich ist,
eIn bestImmtes menschliches Verhalten einem bestimmten strafrechtlichen Gesetzessatz zu unterstellen. So verhält sich denn
auch die Rechtsprechung, obschon dem Richter gelegentlich

auS seiner Studienzeit im Ohr die unzutreffende Regel nachklingt, im Strafrecht se.i die ausdehnende Auslegung verpönt.
Richtiger juristischer Takt hat z. B .. die Bestimmung des
zürcherischen Rechtes (Strafgesetzbuch § 148), dass Eltern und
Pflegeeltern, die ihre Pflichten "in bezug auf die Besorgung
oder Verpflegung" ihrer Kinder gröblich verletzen, bestraft
werden sollen, immer w~iter ausgedehnt. Man bestraft nicht
nur die Eltern, die ihr Kind schlecht behandeln,. es in Kleidung,
Unterkunft und Nahrung vernachHtssigen, es im Schmutz verkommen lassen. Man hat auch den geschiedenen Ehemann und
den unehelichen Vater bestraft, wenn sie böswillig die ihnen
auferlegten Unterhaltsbeiträge für .ihre Kinder nicht bezahlten.
Nur mit einer ausdehnenden Auslegung des Gesetzest.extes
kann man zu diesem Resultat gelangen.
IV.
Überblickt man die geschichtliche Entwicklung und die
dogmatische Ausgestaltung des Satzes: keine Strafe ohne
Gesetz, so ergibt sich mit zwingender Kraft das Resultat: er
gehört zu den Grundlehren des heutigen Strafrechts, er muss
auch von den Strafgesetzbüchern der" Zukunft übernommen
werden. Das ist auch die fast allgemein geteilte Meinung.
Immerhin hat, wie fast ,überall in der Jurisprudenz, auch gegenüber diesem Sartz der Widerspruch sich geregt. Zwei Stimmen
will ich erwähnen. Das geltende dänische Strafgesetzbuch und
ebenso' zwei neuere dänische Gesetzesentwürfe aus den Jahren
1912 und 1917 anerkennen, ausdrücklich die Gesetzesanalogie.
Der Richter soll Handlungen bestrafen, die "gesetzlich mit
Strafe bedroht oder solchen Handlungen gänzlich gleichzustellen
sind.~' Man hat diese Ordnung, mit dem hohen Mass von Vertrauen, das der dänische Gesetzgeber seinem Richter entgegenbringt, begründet. - In der Literatur ist dann vor allem Karl
Binding temperamentvoll und geistreich gegen den Satz' nulla
poena sine lege aufgetreten. Er wendet ~ich gegen die Auffassungen, die das Dogma entstehen Hessen, gegen Feuerbachs
Lehre vom psychologischen Zwang, gegen Montesquieus Fessel,
die den Richter z,um Sklaven macht, er verne~nt auch, dass es
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sich um den notwendigen Schutz eines Menschen-' und Freiheitsrechtes handelt. " Wer Verständnis für das Verbrecherleben, "
sagt Binding, "und dafür besitzt, da'sB die Gesetzgebung demselben nicht in alle 'Schlupfwinkel zu folgen vermag, wer empfindet, was es heisst, schwere Missetaten bloss in Ermangelung
des Gesetzesbuchstabens straflos zu lassen, der muss deIn
Richter die Verurteilung auf Grund der Analogie nicht nur
freigeben, sondern sie von ihm fordern. Denn der Richter ist
nicht blindes Werkzeug, sondern lebendiger Vertreter des
Gesetzgebers für Aufgaben, welche diesem im einzelnen Falle
unlösbar 0) sind - - -" (Handbuch, S. 28).
Aber diese Worte sind Blendwerk. Die staatliche Notwendigkeit, die Sicherheit der Rechtsprechung widerstreiten
einer solchen Auffassung, und ich will noch einmal die Anschau.,.
ung, von der das heutige Strafrecht geleitet sein muss, zusammenfassen:
Es ist kaum mehr Feuerbachs Theorie vom psychologischen
,Zwang der Strafgesetze, es ist nicht nIehr Montesquieus Leln~e
von der Gewaltentrennung, die den Satz : keine Strafe ohne
Gesetz als notwendige Forderung erscheinen lassen. Es ist das
Menschenrecht der Freiheit des Einzelnen gegenüber Willkürakten des Staates und insbesondere der Strafgerichtsbarkeit.
Öffnet man dem Strafrichter die Tore des Gewohnheitsrechtes,
der freien Rechtsbildung mit und ohne Verwendung von Analogieschlüssen, überlässt man es dem einzelnen Richter, ob er
nach seinem subjektiven Ermessen ohne Rücksicht auf das
Gesetz einen Missetäter strafen will, dann führt das zur Willkür,
zur Anarchie~ In ruhigen Zeiten und bei einem hochkultivierten
Richterstand, der sich von allen politischen Kämpfen frei zu
halten vermöchte, würde schrankenlose richterliche Machtvollkommenheit vielleicht nicht allzu grossen Schaden stiften.
Wenn aber politische und soziale Kämpfe tobe_n, dann muss
die Rechtsprechung, der Stri1fgerichte nach Menschenmöglichkeit vor der Willkür bewahrt bleiben, dann muss das Gesetz
und der Satz nullapoena sine lege denI Richter erst recht zur
~nübersteigbaren Schranke werden.

*

*

*

't atur über den Satz: keine Strafe ohne
Hinweise a.uf die besondere Llt::frechts I (1885), S. 17 ff., 204 ff. Elve.rs,
Gesetz: Binding, Handbuch d~ls S na. sine lege in seiner historischen EntDie Bedeutoung des Sa~z;sd:~a
De la regle n. p. s 1. (19lO).
wicklung (1909)., JUlh~. htliche Entwicklung des Satzes n. p. s. 1. (1911).
SchottZaender, DIe gesc lC P' , n p s I im modernen Recht (Berner
über das rmZlp . . . .
1
Tien Guang- T su,
hl wohl 1921). v. Olerw, Der Grundsatz n. p. s . .
Dissertation ohne Jahresza.,
ihweiz Juristen-Zeitung, Bd. 9, S. 329 ff.
im. schweizerischen Strafrecht, So I i~ aargauischen Strafrecht, ZeitschTift.
,
h 'm, Der Grundsatz n. p. s. .
. ~~g;:h:e~~r Strafrecht, Bd. 1, S. 306 ff.
-
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Die verschiedenen Kommissionen bestehen aus folgenden
Persönlichkeiten:

1,. Jah resberioht. *)
a. .Die akademischen Behörden.

.
'
(Für die Amtsperiode 1922-24 )
Rektor der Universität· Prof D .
E
.
Al
.
. r. Jur. rnst Hafter
t-Rektor: Prof. Dr. phil. Rudolf Fueter
.
Aktuar des Senats und des Senatsaus'sch'
.
.
usses. Prof. Dr. J·ur.
H ans F rItzsehe.

Dekane:
Theologische
Fakultät:,
Prof
R
-. Dr . J a k 0 b H aush'
eer
, echts- und staatswissenschaftliehe Fakultät· P 'f D
Mutzner.
.
. ro. r. Paul
Medizinische Fakultät: Prof. Dr. Walter R H .
Veterinär-medizinische Fakultät· P f D O· ess:
Phil
.
. ro. r. tto ZIetzschma
OSOphlsche Fakultät I: Prof Dr Arth W
nn.
Philosophische Fakultät 11· Prof' Dr 'Alf durE' reschner.
.
.
.
re
rnst.

Vertreter der Privatdozenten im Senatsausschuss'
Pro.
f D r. A. de Quervain.
.
Vertreter der Privatd~zenten im Senat.
Prof. Dr. A. de Quervain und Prof. Dr. E. Ack~rknecht.
Inspektor der Stipendiaten:
Prof. Dr. Otto J uzi.
Präsident der Witwen-, Waisen- und P
. k
"
. enswns asse der Professoren
an der Un~ver sität:
Prof. Dr. ,Hans Schinz.
Präsident der Stiftung für U:issenschaftliche Forschung an der
Unwersität:
Prof. Dr. Ernst Hafter, Rektor.
Präsident der J ulius Klaus-Stiftung'
Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.
.
*) Die Berichte abis h sind vom Rekt

ora

t

erstattet.

Hochschulkommission:
Regierungsrat Dr. H. Mousson (Präsident), Oberst Ed. UsteriPestalozzi, Zürich, Erziehungsrat Prof. Dr. Th. Vetter,
Zurich, Direktor Dr. Hermann StolI, Zürich, Erziehungsrat Pfarrer Albert Reichen, Winterthur, Prof. Dr. Ernst
Hafter, Rektor, Kilchberg. Aktuar: Erziehungssekretär
Dr. F. Zollinger.
Diplomprütungskommission für das höhere Lehramt ~n Sprachen
und Geschichte:
Prof. Dr. Ed. Schwyzer (Präsident), Prof. Dr. Th. Vetter, Prof.
Dr. L. Gauchat, Prof. Dr. A. Bachmann, Prof. Dr. E. Gagliardi.
Prüfungskommission für Kandidaten des Handelslehramtes :
Prof. Dr. O. Juzi (Präsident), Prof. Dr. A. Egger, Prof. Dr.
W. Bleuler, Prof. Dr. H. Wehrli.
Studienkommission tür Kandidaten des Sekundarlehramtes:
.Prof. Dr. Th. Vetter (Präsident), Prof. Dr. Alfred Ernst, Privatdozent Dr. Hans Stettbacher. Sekretär: Erziehungssekretär Dr. Alfred Mantel.
Die Aufsicht über die Sammlungen, Laboratorien und Seminarbibliotheken, sowie die AntragsteIlung über die Abnahme
der Jahresrechnungen und die Zuteilung der Kredite wurde
unter die Mitglieder der, Hochschulkommission ' verteilt wie
folgt:
Medizinische Institute und Sammlungen:
Prof. Dr. Th. Vetter und Dr. Hermann StolI.
Veterinär-medizinische Institute:
Erziehungsrat Pfarrer A. 'Reichen.
Naturwissenschaftliche Institute und Psychologie:
Prof. Dr. Rud. Fueter, Alt-Rektor. .
Seminarien und Hil/sanstalten, Kunsthistorische Sammlungen:
Oberst Ed. Usteri-Pestalozzi.
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b. Dozentenschaft.

Dr. Kar! Brun, von 1890 an Privatdozent und seit 1902
a. 0. Professor für Geschichte der Malerei, infolge· Erreichung
. der Altersgrenze, auf] 5. Oktober 1921.
Dr. Rudolf Unger; vom Wintersemester 1920/21 an
Ordinarius für deutsche Literaturgeschichte, infolge Berufung
an die Universität Königsberg, auf 1. Oktober 1921.
Dr. ,Ernst Bovet, 'seit 1901 ord. Professor für romanische
Sprachen und Literaturen, zufolge übernahme des ständigen
Generalsekretariates der Schweizerischen Vereinigung für den
Völkerbund, auf ]5. April 1922. Er wurde gleichzeitig zum
Honorarprofessor ernannt.
Auf die Venia legendi haben verzichtet die Privatdozenten
Dr. phi!. Robert Herold, Dr. med. A. Bühler, Dr. med. Fritz
Rohrer, Dr. phil. A. Knabenhans, Dr. phiL J. Litschitz, Dr. phil.
Paul Epstein und Dr. phil. F. Tank.

Hinschiede:
.

Der Tod hat auch in diesem Jahre unter den Professoren

~eder grosse Lü~ken gerissen. Prof. Dr. Hermann . E~chhor~t,

seIt 18~4 orden~hcher Professor für spezielle Pathologie und
Thera~Ie und DIrektor der medizinischen Abteilung des KantonsspItals starb am 26. Juli 1921 nach längerem Herzleide
E~ hatte bereits auf 15. Oktober 1921 altershalher seinen Rücl~
tntt erklärt.
. .
(
Pr?f. Dr. Haruthiun Abelianz, Privatdozent 1873, ausser1884 und ordentlicher Professor für Chem~e :on 1890 bis zu seinem im April 1921 erfolgten übertrItt In den Ruhestand, starb am 11. Oktober 1921 nach kurzer
schwerer Krankheit.
'

or~enthcher Professor

.

Ferner verschieden nach mehrtägigem Krankenlager die

1m besten Mannesalter stehenden Professoren

~r. h. c. ~r~old

Rusterholz, seit 1895 Leiter der ambula tOrlschen Khnik am Tierspital und sel't 1902
d
.
ausseror enthcher :rofessor an der veterinär-medizinischen Fakultät am
21. Juh 1921, und
,
'
. Dr. Otto B~sse, seit 1~11 ordentlicher Professor für pathoAnatomIe. und' HIstologie und Direktor des pathologIschen Institutes, am 3. Februar 1922.
.
Diese dahingeschiedenen Kollegen haben der Universität
Ihr ~este~ gegebe~. Ihrem Leben und Wirken wird im V. Absc,hmtt dIeses BerlChtes besonders gedacht.

log~sche

Von ihren Ämtern traten zurück:
.Dr. L. Ragaz, :on 1908-1921 ord. Professor für syste-

m~tlsche und praktIsc~e Theologie wegen seiner Steilung zur

~Irche .und wegen SeIner religiösen überzeugungen die ihm
eme weItere Tätigkeit als Lehrer der Theologie I'nn' I' h
.. I'10h mac h ten, auf 15. Oktober 1921.
er lC unmog
. Dr. ~einric~ Sieveking, seit 1907 ordentlicher Professor für
NatlOnalokonoillle, infolge Berufung an die Universität Hamburg, auf 15. April 1922.

Ber~tten

wurden:
Dr. Eduard His, von Basel, a. o~ Professor an der Universität Basel, zum ord. Professor für öffentliches Recht (9. September 1921).
Dr. Wilhelm Löffler, Privatdozent von und in Basel, zum
a. o. Professor für innere Medizin und zum Direktor der medizinischen Poliklinik (25. Juni 1921):
Dr. Erwin Schrödinger, von Wien, ord. Professor an der
Universität Breslau, zum Ordinarius für theoretische Physik
(28. Juli 1921). Der Amtsantritt erfolgte auf 15. Oktober 1921.
Dr. Eugen Täubler, von Posen, Privatdozent an der Universität Berlin, zum a. o. Professor für alte, insbesonderegriechische und römische Geschichte, mit Amtsantritt auf 16. April
1922 (19. Januar 1922).
.
Dr. phil.Theophil Spoerri, von Uster,Lehrer am Freien
Gymnasium in Bern, zum ord. Professor für romanische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der
italienischen und der neueren französischen Literatur, mit Amtsantritt auf 16. Oktober 1922 (9. Februar 1922).
Dr. med. veto Othmar Schnyder, von Kriens (Luzern),
Bezirkstierarzt in Horgen, zum a. O. Professor für Rinderkrank~
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heiten und Beurteilungslehre des Rindes sowie 'ambulatorische
Klinik, mit Amtsantritt aUf 16. Aprill~22 (9. Februar 1922).
Beförderungen:
Prof. Dr. Ernst Bidler-Huguenin zum Ordinarius für Augenheilkunde (9. Juni 1921).
Prof. Dr.Otto Naegeli zum Ordinarius für innere Medizin
und Direktor der medizinischen Klinik (25. Juni 1921).
Prof. Dr.' EmiI Ermatinger zum Ordinarius für deutsche
Literaturgeschichte (19. Januar 1922).
Privatdozent Dr. Manuel Baitzew, zum a.o. Professor für
Nationalökonomie (9. September 1921).
Privatdozent Dr. R'obert Faesi zum a. o. Professor für
deutscl1e Literaturgeschichte (19. Januar 1922).
Privatdozent Prof. Dr. Jakob Jud zum a. o. Professor für
romanische Philologie (9. Februar 1922).
Zu Titularprofessoren wurden ernannt:
Dr. phil. Hans Mitller, Dr. med. veto E. Ackerknecht, Dr.
phil.' Edu~rd Bernoulli, Dr. phiI. Rudolf Pestalozzi, Dr. phil.
Simon Ratnowsky, Dr. phil. Albert Thellung, Dr. phil. Hehirich
Brockmann.
Der Lehrkörper der Universität bestand am Schluss des
Wintersemesters 1921/22 aus 56 ordentlichen, 17 ausserordentlichen und 9 Honorarprefessoren, 3 Professoren am Zahnarztinstitut, 79 Prh atdozenten, sowie 11 Dozenten mit Lehrauftrag,
die dem akademischen Lehrkörper nicht ang,ehören, total' 175.
Dazu kommen noch 98 Assistenten, die nicht zugleich Professoren oder Privatdozenten sind. Die Gesamtzahl der Lehr- und
Hilfskräfte betrug som~t 273, wie im Vorjahre.

1labilitationen, ~.
Es habilitierten sich: an der theologischen Fakultät: Lic.
theol. Emil Brunner Von Zürich; an der medizinischen Fakultät: Dr. Paul Vonwiller von St. Gallen, Dr. Hans R'. Bchinz
von Zürich, Dr. Richard Bcherb von Bischofs;Z; eIl , Dr. Alfred
Fleisch von Romanshorn, Dr., Henry E. Bigerist von Schaff~
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hausen Dr. Paul Wolfer von Zürich, Dr. AlbertAlder von Chur,
Jakob Kläsi von Luchsingen, Glarus, Dr. Guido M~escher
"
von Basel,Dr
. Rudolf Brun von Zürich; an der philosophIschen
..
Fakultät I: Dr. Fritz Gysi von Zofingen, Dr. Otto Groger v?n
Küsrtacht-Zürich; an der philosophischen Fakultät TI: D~. MIeczyslaw Wolfke von Polen (Wiederhabilitation) und Dr. RlchaJrd
Bär von Basel.

Dr.

c. Verschiedenes.
Der Rektor, Prof. Dr. Rud. Fueter, wurde auf Antrag des
Senatsausschusses als Abgeordneter in die eidgenössische Expertenkommission zur Vor bereitung der Revision der Maturitätsprüfungsordnung gewählt (17. Jun~ ~921)...
.
In der DiplomprüfungskommIssIOn fur KandIdaten des
Handelslehramtes wurde Prof. Dr. Eugen Grossmann auf seinen
Wunsch ersetzt durch Prof. Dr. H. Wehrli (7. Juni 1921). ,
Die Instruktion betreffend die bei der Aufnahme von Studierenden zu befolgenden Grundsätze vom 4. Januar 1911wllrde ersetzt durch eine Zusammenstellung der zurzeit für die
Aufnahme von Studierenden gültigen Studienausweise (22. F~bruar ,1921).
, ...
Imm~turenAusländern, die sich über eine der Matuntat
annähernd gleichwertige Ausbildung ausweisen, ist die Möglichkeit zur Immatrikulation an die philosophische Fakultät TI
geschaffen worden (6. September 1921). Ebenfalls werden künftig ausländische Notmaturitäten unter Vorbehalten zur Immatrikulation anerkannt (28. Februar 1921).
,
Der 1920 eingeführte numerus cIausus für die Aufnahme
von Studierenden an das zahnärztliche Institut musste infolge
des starken Andranges auch im Berichts~ahre aufrecht erhalten
bleiben.
Auf eine Eingabe der Vereinigung der Privatdozenten an
den R'egierungsrat vom 10. Februar 1921, er möchte d~r Frage
der Hochschulreform im Sinne einer materiell, rechthch und
moralisch besseren Stellung der Privatdozenten seine Sorge
und Aufmerksamkeit widmen, wurde den FakultiLten zur Besprechung mit den Privatdozenten überwiesen, die den Schluss
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zeitigte, dass mit gutem Willen zwischen den Fakultäten und
den Privatdozenten ein allseitig zufriedenstellender Modus
vivendi gefunden werden könne und kein Grund vorliege, jetzt
schon wieder eine Revision der Universitätsordnung vorzunehmen (15. November. 1921).
In bezug auf den Druck der Dissertationen wurden wesentliche Erleichterungen vorübergehender Natur geschaffen. Der
Grundsatz blieb dabei aber gewahrt, dass die Führung des
Doktortitels vor der Ablieferung der Pflichtexemplare der
Dissertation und der im Anschluss zu erfolgenden' Aushändigung
d.es Doktordiploms untersagt ist.
Den Sekundarlehramtskandidaten der philosophisch-philologisch-historischen Richtung wurde die Mitbenutzung des
philosophischen Seminarzimmers bewilligt (10. Mai 1921).
Für die Kandidaten des Sekundarlehramtes wurde im
\IVintersemester 1921/22 ein Lehrkurs zur besonderen Einführung
in den Mathematikunterricht eingerichtet (6. September 1921).
Die Kurse in kursorischer griechischer und lateinischer
Lektüre sollen im Wintersemester 1921/22 nur gehalten werden,
wenn sich mindestens fünf ordentliche Studierende dafür einschreiben (14. Oktober 1921).
Das im letzten Jahresbericht bereits erwähnte Vorgehen
des akademischen Senates in bezug auf die finanzielle Besserstellung der Professoren und die sich daran anschliessenden
Bemühungen der Oberbehörden und des Rektors führten dazu,
dass die Besoldungsverordnung der· Professoren vom Kantonsrat am 23. Mai 1921 in einer den d~rzeitigen Lebensbedingungen
angepassten Weise revidiert wurde. Den Behörden und Räten
des Kantons Zürich' sei für diese überaus wichtige Fürsorge
herzlicher Dank ausgesprochen.
. Ferner wurden an Reglementen abgeändert: das R3g1ement
über die Anstellungsbedingungen des wi~senschaftlichen und
technischen Personals der Universitäts-Institute im Sinne einer
Neuregelung der Besoldungen und Festsetzung der Arbeitszeit
auf die gleiche Stundendauer wie die Arbeitszeit der übrigen
Staatsbeamten (4. Juni 1921); die Statuten des Preisinstitutes:
der Haupt.preis beträgt künftig 500 und der Nahepreis 200 Fr.

.
b 1921)' die ·Verordnung für das kantonale Tierr,
d' D· I
"fung
(6 .. SeptemJe
' 1921)' das Reglement über le Ip ompru
s~lt~l (~·.'h Lehra~t in den philologisch-historischen Fächern
fur a;i ~9;1 ; das Reglement über die Fähigkeitsprüfunge~ .
(~: ~:erischer) Sekunda,r- und Fachlehrer (15 . Februar 1921); ~le
;::motionsordnung der philosophischen Fakultät 11 (7. Marz

u:

192~eu wurden aufgestellt:

Bestimmungen über .die Verpf~chtechnischen Personals im zahnärzthchen InstItut
tungen d es
.
(7 Oktober 1921).
. t
.
. Fälle von Missbrauch haben auch dieses Jahr gezeIg , WIe
dringend notwendig es geworden ist, durch Aufstellun~ gesetz~
licher Bestimmungen zum Schutze akademisch~~ TItel un
Rechte dem derzeitigen Unwesen Einhalt zu gebIeten.
Dem städtischen Amt für Berufsberatu~g. wurd~ vom
'Rektor und den Sammlungsvorständen beWln~gt, ~~t den
. gendlichen Arbeitslo'sen die Sammlungen der UnlversItat auch
lU nicht offiziellen Besuchstagen zu besichtigen (28. Oktober
an
.
Kor
1921).
.
h d .d
Der Kleine Studentenrat, unterstützt durc
rel em
orationenverband nicht angehörende Verbi~d~ngen~ stellte das
~esuch es sei dem Korporationenverband dIe fInanzIelle Un~er
t .. tzu~g für Repräsentationen der Studierenden (300/0 eInes
su
. h
D Gesuch wurde
Semesterbeitrages von 2 Fr.) zu entzle en.
as
.
.
d
. d künftig die für Repräsentat19l1skosten
en
abgewIesen; ageg Sln
. .
D ' . _
u gewährenden Beiträge möglichst nIedrIg zu halten. .~r .Je
:eils verbleibende Rest wird zur Äufnung eines Fonds .iur besondere einschlägige studentische Veranstaltungen verwendet
(29 August 1921).
.
. hl" h
. Dem Sport wesen der Studierenden wurde eIne relO lC e
Förderung zu teil. Eine vom Senatsausschuss ernan~te Kommission bestehend aus den Professoren Veraguth (VorsItzend~~),
't sChe Howald und Strohl, hat sich zur Aufgabe geste t,
F 1'1 Z
,
.
S
k
..
der Stuein Bindeglied zu sein zwischen der port ommlSSlOn
.
dentenschaft und den Behörden und die Sportsint.eress~n In
den Fakultäten zu vertreten (28. Oktober 1921). DIese por~
kommission hat auch im Institut für physikalische TherapIe
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für sporttreibende männliche und weibliche Studierende eine
. unentgeltliche Sprechstunde für Feststelhing des allgmneinen
Gesundheitszustandes und der individuellen Eigentümlichkeiten
der K~rperkonstitution mit Rücksicht auf die Eignung für die
verschIedenen Sportsarten eingerichtet (12. Januar 1922).
Ferner wurde dEm sporttreibenden Akademikern der inder
Spitalwiese liegende Spielplatz der Kantonsschule täglich von
5 Uhr an und am Samstag den ganzen Nachmittag zur freien
Verfügung gestellt (4. M~rz 1921).
Der studentische Mittagstisch ist im Wintersemester
1921/1922 wieder fortgeführt worden. Auch im verflossenen Jahr
erfreute sic~ diese wohltätige Institution mehrerer grösserer,
durch VermIttlung des kantonalen landwirtschaftlichen Vereins
erfolgten Schenkungen von Lebensmitteln.
Die im Jahre 1920 begonnene und in den ersten Monaten
des Jahres 1921 zum Abschl uss ge brachte und im letzten J ahresbericht erwähnte Geldsammlung "Schweizerische Bücherhilfe
für deutsche Wissenschaft" ergab den Bruttoertrag Von Franken
11,689. 86, sowie eine Partie Druckschriften. Der Nettobetrag
von Fr; 10,069.86 (Mark 104,715.-) und die Druckschriften
wurden der "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft in
Berlin" übermittelt. 15% der Schenkung fielen bestimmungsgemäss den deutsch-österreichischen Hochschulen zu.
Für die notleidenden Gelehrten in Russland wurden Vom
Rektor zwei Geld sammlungen durchgeführt. Die erste, im
Sommersemester 1921, unter den Dozenten der Universität
ergab 1~28 Fr. (18,106.80 finnische Mark). Der Betrag wurd~
am 29. August dem Hilfskomitee in Helsingfors abgeliefert.
Nach den uns eingereichten Empfangsanzeigen und Zuschriften
wurden daraus Lebensmittel gekauft und von den Komiteemitgliede~n den. Gelehrten direkt in ihre Wohnungen geliefert.
DIe zweIte Sammlung für russische Gelehrte, die im Wintersemester 1921/22 ebenfalls vom Rektorat durchgeführt wurde,
und zwar für Universität und Eidgenössische Technische Hochschule, für den Hochschulverein, die naturforschende, die antiquar.isc~e und die geographisch-ethnographische Gesellscha,ft,
ergab 3231 Fr. Dieser Betrag wurde am 2. Februar und
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15. März' 1922 mit 31,022. 70 finnischen.Mark an da~ Hilfskomitee
in Helsingfors gesandt~ Letzteres verwendete dIe Schenkung
ebenfalls für Lebensmittelsendungen an die not leidenden Gelehrten in .Russland.
Es gehen dem Rektor immer noch, Gesuche um "?"nterstützung von Behörden, Hochschulen, Vereinen und PrIvaten
'n die zu unserem Bedauern nicht mehr berücksichtigt werden
die eigene Not zwingt uns, .bis auf weiteres alle
noch aufzubringenden Mittel für unsere bedrängten SchWeIzer
Studenten zu verwenden.

:ö~nen;

allf~g

d. Feierlichkeiten und Abordnungen.

Die 88. Stiftungsfeier der Universität wurde am 29. April
im üblichen einfachen Rahmen abgehalten. Der Rektor, Prof.
Dr. Rud. Fueter, wählte als ·Thema seiner Festrede: "Der
mathematische Gedanke".
Den Professoren Dr. Paul Schmiedel, Dr. Karl Brun und
DT. Jakob Schollenberger war vergönnt, das zurückgeleg~e
70. Altersjahr in guter körperlicher und geistiger G~sundhelt
zu feiern. An den Geburtstagen überreichte den JubIlaren der
Rektor im Namen der Universität, sowie die Dekane im Namen
Ihrer Fakultäten Glückwunschschreiben. Die philosophische
Fakultät I ernannte Prof. Dr. Paul Schmiedel bei diesem Anlasse zu ihrem Ehrendoktor; auch die Erziehungsdirektion.liess
ihm ein Glückwunschschreiben überreichen.
.
Den Professoren Dr. W. Felix und Dr. A. Bachmann war
vergönnt, ihre 25jährige Professorentätigkeit an unserer Universität zu feiern ..
Die Universität liess sich offiziell vertreten: an den Bestattungsfeierlichkeiten unseres Ehrendoktors, a. Bundesrat
Louis Forrer in Hern am 30. September durch Prof. Dr. Zürch~r
und von Prof. Dr. A. Heusler in Basel am 4. November durch dIe
ProH. Dr. His und Dl'. Speiser; ferner an der Hundertjahrfeier
der Kantonsschule Trogen arn 2. April 1921 durch Alt~Rektor
Prof. Dl'. Th. Vetter; an der Feier des fünfzigjährigen Bestehe~s
der landwirtschaftIiche;n Abteilung der Eidgenössischen Technl-
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sehen Hochschule alU 17. Dezember durch Rektor Rud. Fueter; alU
Internati9nalen Kongress für Rassenhygiene in Genf vom 10. bis
16. Mai durch die ProH. Dr. Silberschmidt und Dr. Zangger; an
der Austragung der schweizerischen Hochschulmeisterschtdten
in Leichtathletik in Bern am 25. und 26. Juni durch Rektor Eud.
Fueter; an der Feier des fünfzigj ährigen Bestehens der Ecole
pratique des hautesetudes in Paris am 1. Dezember durch.Prof.
Dr. L. Gauchat; an der Jahresversammlung des Schweize~
rischen Elektrotechnischen Vereins am' 24. bis 26. September
durch Prof. Dr. Eugen Grossmann; an der 30. Jahresversamm~
lung der Schweizerischen Gesellschaft für kaufmännisches Bil~
dungswesen in Neuenstadt am 24./25. September durch Prof.
Dr. O. Juzi; an der IX. Ausstellung der Gesellschaft schweize~
rischer Maler, Bildhauer und Architekten in Zürich am 2. Ok~
tober durch Prof. Dr. A. Speiser; an der Vorstellung derKunst~
turnervereinigung des Kantons Zürich inder Tonhalle am ~3. Ok~
tobel' durch Rektor Rud. Fueter; am Walliser Herbstfest in der
Tonhalle am 25. Oktober durch Rektor Rud. Fueter; am. Holländischen Festabend am, 10. Dezember durch Rektor Rud.
Fueter;
Die Vertretung an der Jubelfeier des 100jährigen Besteh~ns
der evangelisch-theologischen Fakultät in Wien (5./6. Juni)
wurde Prof. Dr. Vischer in Basel übertragen, der als Vertreter
der Basler Universität an der Feier teilnahm.
Auf schriftlichem Wege wurde im Namen der Universität
gratuliert:
Prof. Dr. Max Huber zu seiner Wahl zum Mitglied des internationalen Gerichtshofes, Prof. Dr. Friedrich Hegar zum 80. Geburtstag, Dr. h. c. Uirico Hoepli in Mailand zu seinem 50jährigen Verlegerjubiläum, den Universitäten Virginia und Buenos
,Aires zu ihren Hundertjahrfeiern, der University Minnesotazur
Einsetz,ung ihres neuen Präsidenten, deIn Dante-Komitee in
Bologna zur Dante-Feier, der Universität Löwen zur Grundsteinlegung der neuen Universitätsbibliothek.
Unsere Universität wurde beehrt durch Vorträge des
indischen Dichters· ;RabindranathTagore in der Aula,. veranstaltet vom Lesezirkel Hottingen. Tagore wurde vom Rektor,

D R· Fueter im Namen der Universität herzlich begrüsst.
~:~6.rJuii 1921 e~hielt die Universität offiziellen Besuch von
"ca.. :lOoSiudierenden aus England.
e. Studierende.

Die Universität betrauert den 'Hinschied der Studierenden:
.Kronberger, Hans, stud. med., vo~. J:;I0f, Bayern, und
. Sperber, Rudolf, stud. jur., von ZurlCh.

.
Die Gesamtfrequen.z aller Hörer betrug im Wintersemester
1920/21 2327 gegenüber 2013 im Sommerse~ester 1.921: und
2241 im Wintersemester 1921/22. Die Zahl der lmmatrikuherte~
Studierenden sank von 1615 im Winterse~ester. 1920/21 au
1493 im Sommersemester 1921 und stieg ImWlnterse~ester
. d
f 1534' der Rückgang innert JahresfrIst be1921 / 22 Wie er au · ,
..
f
trägt somit 81. Dieser Rückgang entfällt ausschliesshoh au
die Ausländer.
. Z hl d
Mit Freude" kann ich konstatiere~, da.ss dIe.. a . ~:
Schweizer Studenten in Zunahme begriffen 1st. Wahrend. di
U iversität im Wintersemester 1913/14 nur 977 (58%) Schwe!z~r
.~lte waren es ihrer im letzten Semester 1327 (86,50/0 )· DIe
~öch:tzahl -Schweizer wurde im Wintersem~ster 1918/19 erreicht, nämlich mit 1482; sie verminderte slOh dann etwas,
steigt aber gegenwärtig wieder.
. .
_
Leider sinkt die Zahl der Ausländer noch mIt Jedem Se
. . t von 711 (42°/) im Wintersemester 1913/14 auf
mester; SIe 18
.
/0
.
G
. '1 der
207 (13,50/0) im letzten Semester gesunken. EI~ rosste! ..
hier noch studierenden Ausländer dürfte auslän~Ischen FamIlIen
angehören, die in unserem Lande wohnhaft ~lnd.
._
- Die Zahl der weiblichen Studierenden blIeb sozusagen un
.. deort es waren ihrer 242 im Wintersemester 1920/21 und
veran
,
S
."
196
244im abgelaufenen Semester, davon waren chwe~zerlnne~
und Ausländerinnen 48. Als Auditoren waren' ~lngeschrle~en
im Wintersemester 1920/21 712, im Sommersemester 1921 020
und im Wintersemester 1921/22 707.
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Von den imma.trikulierten Stud'
d
18ren en entfallen:
W.-S. 1920/21
S.-S. 1921
W.-S. 1921/22

TheoI. Jur. Med.

36, 4]8 468 Zahn.
102
25 402 421
92
22 405 433 119

Veter. Phi!. ~ Phil. II Total

52
46
54

282

257 1615
231 1493
239 1534

276

262

~e8trebungen und Tätigkeit des St d t

.
u en enrate8
und 8e~ner Kommi88ionen.
" Der Grosse Studentenrat zeig te s' h .
.
.
ruhrig; er gab sich alle M"h d.
10 1m BerIChtsJahre sehr
dierenden, die seinen l'de IU e'B le grosse ~ahl derjenigen Stu..
.
a en estre bunge
h f
f ur
seIne sozialen und kulturellen A
n noc er~e stehen,
suchte dies zu erreichen du h II ufg~ben ~u geWlnnen. Er
über die Gemeinschafts
bl rc a gemelI~e DIskussionsabende
über die geistige und !:~er~~: ~:ts~Udlerenden Jugend und
V
In der Studentenschaft·
ferner durch Veranstaltu
ng von ortragsa b d h
'
Gelehrter aus unseren N hb
en en ervorr3Jgender
ac arstaaten
D?r Grosse Studentenrat befasste 'sich fe
.
mIt der Ausarbeitun ei
. rner.
nung", die am 12. Juli 19~1 ~:r G~A~ge~eJnen Geschäftsord.
~mhusses fand; mit der Beschaff n hmlgung des. Senatsausallgemeinen Ausgaben der St dung vermehrter Mittel f,ür die
'.
u entenschaft und f" d' W
fa h rtselnrlChtungen
durch E h "h
ur 18 ohlder Anordnung. eines G t r 0 ung der Semester beiträge; mit
.
ar enfestes zugunst d
.
Studwrenden
(1 7. Juni 1921' P k
en er notleIdenden
ler); mit einer Geldsammlu~m ar von Frau BOdmer-Trümp_
dierenden im ~ezember 1921 ~.u~;; den P~ofessoren und Stumit der Gründung ~ines un~ ~e tb 7 Fr. eIntrug (Hilfswoche);
stützung bedürftiger St d' n das ~ren Fonds für die Unteru !eren er (lOh v
.
.
.
Abschnitt Schenkungen)' d
B"
erweIse hIer auf den
·
, em eltrltt zu d C f d
I n t erna tlOnale
des Etud'lant.
..
er . on e era tlOn
.
s, d er Grund
rlschen Studentenvereinigu . d G"
ung eIner Schweizeng, e:r: rundung'
I
.
naIen Zentralorganes' Le M dU'
eInes nternatlO."
on e nlver' t· "
eines Studentenhauses' .
S
. SI alre ; der Schaffung
,eInes
U"
'
A bschaffung des Druckzwan s ana torlum
. s nlversltaire; der
schaffung von Ferienaufentha~ der f Dklssertat~onen; der Been au ooperatlver Grundlage;
I
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•

der Erweiterung der bis anhin als gemeinnützige Institution der
organisierten Studentenschaft der, Universität' betriebenen
Zentralstelle für studentische Angelegenheiten, inde:Ql sie auf
Beginn des SQmmersemesters unter der Bezeichnung "Zentralstelle für studentische Angelegenheiten beider Hochschulen
Zürichs" in eine mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule gemeinsame, durch Vertrag geregelt~ Institution u,mgewandelt wurde (15. April 1921). Diese Zentralstelle bezweckt
die Besserung der wirtschaftlichen' Lage der Studentep. durch
Vermittlung von Büchern, Lehrmitteln und wissenschaftlichen
Instrumenten zu Vorzugspreisen, Vermietung von Mikrosko~
pen usw.
Ein am '19~ Februar imWaldhaus Dolder veranstalteter
Studentenball bezweckte, die Studierenden nicht nur zu ernste:r;
Arbeit, sondern auch zu, fröhlichem Beisammensein und Sich.,.
näherkennenlernen zusammenzuführen.
Die einzelnen, dem Studentenrat unterstellten ICommis·
sionen arbeiteten ebenfalls zu Nutz und Frommen der Studentenschaft, soviel in ihren Kräften lag.
Die gemeinsam mit der Universitätskanzlei • erdchtete
ZentralsteJle für Zimmervermietung funktionierte im Berjchts·
, jahre vorzüglich; sie konnte vielen Studierenden Zimmer und
Pension nach ihren Bedürfnissen beschaffen. Die Zentral8telle
für 8tudentisohe A.ngelegenheiten erfreute sich eines grossenUmsatzes in wissenschaftlichen und belletristischen WerkeIl. Die
Z'ltwendung8komm~88ion (bis Herbst 1920 Kommission für notleidende Studenten), bestehend aus dE::m Rektor Prof. Dr. Rud.
Fueter, Prof. Dr. Cloetta und drei Studierenden, Huderte auch
in diesem Jahre manchenorts gros se Not. Die Unterstützungen
finden statt in Form von befristeten oder unbefristetenDarlehen.
klein. Die KomLeider sind die verfügbaren Mittel immer
mission hofft, dass die Schenkungen für den ~m laufenden Jahre
gegründeten unantastbaren Fonds sich stets mehren werden (er
hat bereits auf Ende 1921 die Summe von Fr. 42,158.60 erreicht), sodass die Erträgnisse derart wachsen, dass ausgiebigere
Hülfe geleistet werden kann. Die Studentenhau8kommi88ion
arbeitete fleissig und hofft, dass ihr Projekt im näc}J.sten Jahre

zu
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wenigstens teilweise verwirklicht werde. Die Sportkommission
gab sich alle Mühe,das Sportwesen zu heben und auszubreiten
und geeignete Räume für ihre Zwecke zu erhalten. Die Kom..:
m~ssi0n. beider Hochschulen für das Vergün8tigung8we8en' erre~chtelm ~t.ad~the~~er und andern BiIdungs~ und Vergnügungs ..
statten, SOWIe In ReItschulen, Bekleidungsgeschäften usw. besondere ,Begünstigungen für die Studierenden. Die Le8e8aalkommi8sion nlachte sich zur Aufgabe, durch Auflegen der' bedeutendsten Zeitungen, sowie guter und beruflich fortbildender
~eitschrüten ~ie S~udentenschaft über alle Vorgänge zu unterrlchten,und SIe, mIt alle~ Ideenrichtungen und Zeitproblemen
ver~ra~t zu .mache~. _Es liegen gegenwärtig auf: 130 Zeitungen,
80 ZeItschrü~en, ,Wovon 25 illustriert sind. Der Vortrag8au8schu8s sorgte In fast überreichlichem Masse für Vortragsabende;
er bezweckt, bedeutende Männer mit ihren Ansichten über
a.ktuelle T.hemata Vor die Studentenschaft und weitere interesSIerte KreIse tr~ten, zu lassen.
f. Promotionen, Seminararbeiten,' Preisaufgaben.

Die Doktorwürde wurde ehrenhalber verliehen:
Veterinär-medizini8che Fakultät:
Moos, Hans, Pr<?fessor an der landwirtschaftlichen Abteilung der Eidgenössischen Technis~hen Hochschule anläs~lich
der 50 jährigen Gründungsfeier des erwähnten Institutes, in
Anerkennung seiner Verdienste um landwirtschaftliche Tierzucht und Hygiene. ~
Philo8ophi8che Fakultät I :
. . Buter, Heinrich, Von Hedingen, a. K-antonsschulprofessor,
In Anerkennung der gr08sen Verdienste um die Geschichte der
islamitischen Literatur, durch scharfsinnige Untersuchungen und
sorgfältige Edi~ionen arabischer mathematischer Schriftsteller.
Schmiedel, ,Paul, Professor an der theologischen Fakultät
der ,l!niversität Zürich, in Anerkennung seiner hervorragenden
'VerdIenste um die Erklärung der Schriften des neuen Testamentes und seiner Forschullgenüber die griechische Sprache
des alten und neuen .Testamentes.,

Erneuert wurden die vor 50 Jahren' ausgestellten . Doktordiplome: Dr. phil. Heinrich Suter von Hedingen, ehemalIger Pro ..
fessor an der Kantonsschule; Dr. med. Edua~d Hess v,0n ~~ld,
K,t. Zürich, Arzt in Cairo; Dr. med. Johs. Se~t~, Arzt In. Zur~c~;
h 'l Paul Zweifel von Höngg, Professor an der UnIversItat
D
. h
' r. pI.
Leipzig; Dr. phil. Herluanu' Am8tein ~on Wila, Kt. Zünc ,
Honorarprofessor in Lausanne, und Dr. Jur. Eugen Huber von
Altstetten, Professor an der Universität Bern. '
,Durch vorschriftsmässige Prüfungen haben den, Doktortitel erworben: an der rechts- und staatswissenschaftlichen
Fakultät 33 (6 Damen), an der medizinischen Fakultä~ .~l
(9 Damen), am zahnärztlichen Institut 12,an der vet~l'lnar
medizinischen Fakultät 9, an der philosophischen Fakultat I 17
(1 Dame) und an der philosophischen FakultätII' 33 (4 Damen),
total 165 (131 Schweizer und 34 Ausländer).

*

*

Der Rou~8eau~ p'J'eis zur Förderung romanistischer Studien
wurde für das Wintersemester 1920/21 Max Frey von Zuzgen
(Aargau), für das Sommersemester 1921 Fräulein Clara Nat~ch
von Mels (St. Gallen) und für das Wintersemester 1921/22 Fritz
GY8ling von Zürich zuerkannt.
. .. .
Für die Jahre 1919/20 stellten die veterInär-medIZInIsche
Fakultät und beide philosophischen Fakultäten Preisaufgaben.
Nur eine Lösung wurde eingereicht, und zwar der A~fga~e
der philosophischen Fakultät 11, welche lautete: "Es 1st. d~e
Theorie der von H. Weber im Falle der komplexen MultIplIkation aufgestellten Teilungskörper der elliptischen, Funkt~?nen
zu entwickeln; in einzelnen Fällen sind solche Tellung~~orper
zahlenmässig zu berechnen." Bearbeiter dieser Aufgabe war
cand. phil. Karl Bind8chedler von Männedorf; zuerkannt wurde
ihm der Hauptpreis von 500 Fr.
g. Kranken- und Unfallkasse.

Aus der Benutzung der Krankenkasse zu schliessen, war
der Gesundheitszustand der Studentenschaft befriedigend. Nur
31 Studierende (1920: 48) meldeten sich für Spitalbehandlung
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und nur in' 2 Fällen wurde das reglementarI'sche MaXlmum
.
von
60 Tage~ beansprucht. Die durchschnittliche Verpflegungs . .
dauer, betrug .20 Tage. Die Röntgenbehandlung zu diagnostischen und Hellzwecken ist in Zunahme begriffen die Z hl d
F"n t···
"b
'
a
er
. a e 8 leg gegenu er dem V{)rjahr von 9 auf 17. Privater ärzthcher Behan~lung, an deren Kosten die Kasse 50 % vergütet
unterzogenslCh 17, für den Aufenthalt an H"h k
t· ,
I. '
0 en uror en erlIelten 8 Studenten Unterstützungen. Die Gesaintk~sten für
Kran~enpf~egebetrugen Fr. 10,990! 50. Die Kasse leistete nochm~ls 1m SInn~ der Vorbeugung an den Lebensunterhalt notle~dender Studle:e~der ,?,nterstützungenimBetrage von 2825 Fr.
DIe SemesterbeItrage (J e 5 Fr)
. reichten aus , d'Ie G. esamt aus~
gaben der .. Krankenkasse zu decken, 80 dass der Kapitalzins
zur Fondsaufnung ben.utzt werden k. onnte . Das Vermogen.
"
.d er
K asse.betrug am Jahresende Fr. 170,426.40.
.. DIe l!nfallka~se für die Studierenden, Assistenten und Abwarte erZIelte beI einer Einnahme von Fr 9181 15
d'
A b '
.
un eIner
usg~ e von ~r. 8455.75 einen Vorschlag von Fr. 725.40, der
an
7 A dIe,
. Krankenkasse zurückfiel. Es
. erlitten' 5 St ud'Ierende
SSIstenten und 6 Personen des HausdienstesUnfälle; an di~
entstandenen
Schäden
. h erung Ver . . ·
. . .
. leistete die UnfallverslC
gutungen 1m Betrage von Fr. 2757.50. - Kapitalbetrag 70,000 Fr:
h. Stipendien.

. Für -die 'Unterstü~zung tüchtiger, ,aber unbemittelter Stu . .
dIerender an der UnIversität bestehen verschiedene Ein' htungen .. Der jährlich vom Kantonsrat auf dem Budg t
rIbC
w'lr t . K d't'
e weg eI.Ig e :e 1. 1st nur für Kantonsbürger und seit mindestens
1~ J ahre~ l~ Kanton ni~dergelassene Schweizerbürger bestimmt.
DIe ~rtr~gn1sse ~es "StIpendienfonds für höhere Lehranstalten"
~~WeIt sIe. auf ~Ie Universität entfallen, finden hauptsächlich
rur SchweIzerbu.rger anderer Kantone Verwendung D
b
. t b' h d
.
ane en
1S. B1S er em
Rektor
aus
den
Mitteln
der
Kr·
k
k
(
"
.
an en asse s.o.)
eIn etr~g ,fu.r weItere B~dürftige zur Verfügung gestellt worden,
und schhesshch sucht dIe von den Studierenden selb t b
t
U n t erst u"tzungsk asse weiterer Not zu steuern.
s esorg e
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Aus dem ordentlichen' Stipendienkredit wurden im Jahr
1921 74 Studierende luitBeiträgen von 200-500 Fr. im Semester unterstützt; einzelnen Studierenden wurde a usserdem
der B~trag der Kollegiengelder zurückbezahlt._ Die Gesamtausgabe auf diesem Kreditposten beträgt 33,100 Fr. Bei diesen
Unterstützungen ist zu berücksichtigen, dass in vielen Fällen
noch aus. städtischen und privaten Fonds ein erhebliches Stipendium hinzutritt. In schwierigerer Lage befinden sich die hier
studierenden bedürftigen Nicht - Ka;ntonsbürger; soweit sie
Schweizer sind, kann ihnen aus dem Stipendienfonds für höhere
Lehranstalten eine Unters,tützung gewährt werden: es erhielten
auf diesem Wege 17 Studierende Beihilfen von 200-300 Fr.
im Semester. Einzelnen Petenten gewährten die· Fakultäten
und die Erziehungsdirektion Kollegiengeld-Erlass .. An die, Berücksichtigung weiterer Petenten und an eine Erhöhung· der
Quoten konnte bei den beschränkten Mitteln 'nicht gedacht
werden. Es ist daher sehr verdankenswert, dass im Berichtsjahr sechs ehemalige Studierende durch die Rückzahlung' seinerzeit empfangener Unterstützungen im Betrage von 4500 Fr.
diesen Fonds mehren halfen. Er erhielt ausserdem durch zwei
weitere Zuwendungen 250 Fr. Das Jugendamt hat sich, leider ohne
besondern Erfolg, bemüht, für einzelne Studierende von Seite der
Erziehungsdirektion ihres Kantons Unterstützung zu erhalten.
Il! den Fällen, in denen zürcherische Mittel nicht oder n~r
unzureichend zur Verfügung stehen, tritt die Selbsthilfe der
Studierenden wirksam ein; ihre Unterstützungskasse (s.o.) gewährt namhafte Beitrage an die· Studienkosten in Form von
~nbefristeten Darlehen.
.
.
Aus den noch vorhandenen Separatfonds, dem von Schweizersehen Stipendienfonds (Kapital 20,095 Fr.) und der Sächsischen Stiftung "Providentiae memor" (14,523 Fr.) erhielt ge-:mäss den besondern Bestimmungen dieser Fonds, je ein Studierender ein Stipendium .
Die Erkundigungen des Inspektors der Stipendiaten haben
ergeben, das.s sich die unterstützten Studierenden fast ausnahmslos durch regen Fleiss und gute Leistungen auszeichn~n.·
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i. ,Witwen-, Waisen- und Pensionskasse
der Professoren der Universität.

Die MitgIiederzahl der' Genüssenschaft sank im Laufe des
Jahres 1921 vün 86 auf 83, indem 4 Eintritten 7 Austritte (davün
4 infolge Hinschiedes) gegenüberstanden. - Die Kasse zahlte
an 13 Witwen- und 3 Waisen Renten im Gesalntbetragevün
Fr. 24,400.55 (im Vorjahr an 15 Witwen und 3 Waisen zusammen'Fr. 18,840.60) und an 13 Mitglieder hn Ruhestand
Renten im Gesamtbetrage vün Fr. 40,875.75 (im Vürjahr an
13 Mitglieder Fr. 26,443.50). - An diese Ausgaben und an
die statutengemässe Äufnung des Deckungsfonds trugen die
Mitglieder durch ihre Jahresbeiträge und durch Eintrittsgelder
51,190 Fr. (im Vürjahr Fr. 43,167.35) bei, während aus staatlichen Fünds ,13,050 Fr. und aus der Abegg-Arter~Stiftung
9000 Fr. eingingen.
Die durch die staatliche Einführung der Altersgrenze vün
65 bzw. 70 J ahre~ bewirkte Mehrbelastung der Kasse machte
sich auch im Berichtsjahr weiter geltend und wird vüm Jahre
1923 an voll zur Auswirkung gelangen. Der Staq,t leistete an
diese Mehrbelastung, ,die nach den versicherungstechnisQhen
Be,rechnungen auf ca. 17,000 Fr.prü Jahr anzuschlagen ist,
im Berichtsjahr einen Staatsbeitrag vün 7000 Fr. ~ Um den
Decku;ngsfünds auf die vürgeschriebene lIöhe zu bringen, musste
wiederum der Reser:vefonds in Anspruch genümmen werden,
der - da an Schenkungen und Legaten im Berichtsjahr nur
1500 Fr. eingingen - auf Fr. 10,365.41 zurückgegangen ist.
Das Gesamt~ermögen der Genüssenschaft (.ohne die AbeggArter~Stiftung beträgt nunmehr Fr. 1,693,272.90 (Ende des
Vürjahres: Fr. 1,595,172.40).
Im Berichtsjahr ist der Vürsitz im Vürstand auf Herrn
Prüf. Dr. Hans Sc hinz übergegangen, nachdem Herr Prüf. Dr~
Adolf Kaegi, der dem Vürstand nunmehr als stellvertretender
Vürsitzender angehört, aus Alters- und Gesundheitsrücksichten
eine Wiederwahl bestimmt abgelehnt hatte. Mit der Mitgliederversammlung und mit dem Vürstand drängt es auch den 'Berichterstatter', Herrn Prüf. Dr. Kaegi für seine jahrelange her-

d Tätigkeit als Vorsitzender seinen herzlichen Dank
V'orragen e1
'
P. M utzner. "
auszusprecnen.
k. Zürcher Hochschulverein.

Der Rechnungsabschluss .auf 31. März 1921 ergab bei
13 839 Fr. Einnahmen (übertrag aus alter Rechnung 4784 Fr.,
K~pitalzinsen, Mitgliederbeiträgeund Le~~te). und 5,4:00rF~.
Ausgaben (wovün 2800 Fr. als Bei~räge fur Wl~senschaft le ~
Zwecke und 1925 Fr. als Beitrag an dIe Druckkosten des Jahres
.
. ··t)'·
' Sa
ldo ,
vün 8440 Fr " Das Gesanlt-:
eInen
berichts der UniversIta
'vermögen' belief sich am 3l. März 1921 auf 98,440 Fr. (wüvon
90,000 Fr. Stammgut). Da.zu kümmt noch das Meistersehe Legat
im Betrage vün 5000 Fr.
. .
.
..' h _
Nach Abnahme der Rechnung bewIllIgte dIe F~uhJa r8versammlung, die am 29. April 1921 im Hörsaal des ~at~o
lügischen Instituts der Univ~rsität sta~~fand, folgende Beltr~~e
für wissenschaftliche Zwecke:
1. Beitrag 'zur Anschaffung eines Integraphen,
System Abdank-Abakanowicz: für mathema,
(Pro.
f S
) . ". ". 1400 Fr.
tische Vürlesungen
peIser
2: 'Beitrag zur Ergänzung der wissenschaftl~chen ,
Literatur des'klassisch-philülogischen SemlnvJrs
_. (Proff. Schwyzer und Hüwald) _. . . .'. . ' 500 ,,'
3. Beitrag zur Anschaffung vün zwei Mikrosküp~n
für das neue Labüratürium -de~ Frauenkhnik..
(Prüf. Walthar d) .' ~ . . . . . . . ..,., . 2000 "
T9tal 3900 Fr ..
Als Ersatzmann der Rechnungsrevisoren wurde gewählt:
Herr Prüf. Dr. H. Wehrli.
.
h: It
, Nach Erledigung der geschäftlichen yer~andl~ngen. ,le
.P
Dr' 0 BUsse einen durch Lichtbllder Il.lustrlerten
H err rür.. .
h
d
nsch
V· t g über künstliche Züchtung vün tierisc en unme
li:~e:: Z~ilen", und auf den Vortrag fülg~e ein Rundgang durc.h
das patholügische Institut, bei dem der Herr Vürtragende dIe
Teilnehmer über die Einrichtungen und Sammlungen unterP

richtete.
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Die Herbstversammlling fand am 23. Oktober in ThaJwil
statt. Herr Prof. Dr. W. Frei Von der veterinär-medizinischen
Fakultät sprach übel' "Die Bekämpfung der Tierseuchen".

Für den Zürcher Hochschulverein:
Der Präsident: Dr. Hermann Escher.
Der Aktuar:
Prof. Dr. J. Hausheer.
NB. Anmeldungenzum Eintritt in den Zürcher Hochschul~
v~rein, dessen ~~strebungen ,zu unterstützen die ehemaligen
Zureher KommIlItonen sich zur Ehrenpflicht machen sollten
(Jahresbeitrag 5 Fr.), werden an die Kanzlei der Universität
oder an ein Vorstandsmitglied er beten.
I. Stiftung 'für wissenschaftliche Forschung.

, In ~er am 2. März .1922 abgehaltenen Jahressitzung de~
KuratorIums konnten wIederum eine Reihe Von Arbeiten vorg.elegt -werden, die mit Mitteln der Stiftung gefördert worden
sInd:
'
, Herr Prof. Dr. B. Bloch berichtete über seine Versuche der
künstlichen Erzeugung von Carcinomen mit Lymphdrüsen- und
Lungenmetastasen durch Teerbestandteile. Herr Privatdozent
Dr. Hans R. Sc hinz überwies der,Stiftung seine subventionierte
Publikation "Das Ulcusleiden im Röntgenbild und seine Kontr?lle dur~h ~~n Op~ra tions befund"" Herr Assistenzarzt, M. Bigler
seIne SchrIft uber dIe Krebssterblichkeit in der Stadt Zürich 1896
bis 1915. Die Herren Jud und Jaberg berichteten ausführlich
über den schönen Fortgang der Arbeiten am rätoromanischoberitalienischen ,Sprachatlas. Aus' dem Zoologischen Institut
stammt die im Berichtsjahr abgeschlossene Arbeit 'von Walther
M..Hauser '~,Osteologische Unterscheidungsmerkmale der schweizerIschen-Feld.. und Alpenhasen". über eine Reihe mit Unter ..
stützung der, Stiftung ausgeführter .Arbeiten berichteten der
Vorsta~d de~ PhY~ikalis?hen Institutes, Herr, Prof. E~ Meyer
und 'SeIne Mitarbe~ter, dIe Herren Greinacher, Meissner, Tank,
~er~og. Her~ PrIvatdozent Na,ef legte als die "Frucht lang.:
Jahrlger ArbeIt den ersten Band seines gross angelegten Werkes
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über die Cephalopoden'des Golfes von Neapel vor. Eine weitert
Monographie Naefs über die'fossilfn Tintenfische ist im Druck.
Für das Jahr 1922 wurden folgende Su bventionen zuge_,
' ,
.
sprochen:
Herrn Prof. Walter Köhler 600 Fr. als DruckbeItrag an
den ersten Band seines Werkes "Zwingli und Luther, ihr Streit
Über das Abendmahl nach seinen politischen und religiösen Beziehungen". Für die Weiterführung seiner experimentellen
Arbeiten über das Krebsproblem erhielt Prof. Bloch 5000 Fr.
Herrn Dr. Herzfe!d wurden je für die Jahre 1922 und 1923
2000 Fr. bewilligt für die Erforschung des ,Kropfproblems auf
biochemischer Grundlage, und für Untersuchungen über das
zytologische Verhalten des Auswurfes und' der Körperflüssi~
keiten erhält Herr Privatdozent Dr. Liebmann 700 Fr. - F~
die Beendigung des rätoromanisch-oberitalienischen Sprachatlasses wurden den Professoren J ud und Ja berg die erbetenen
9000 Fr. bewilligt. Die in Vorbereitung befindliche Ausgabe
der platonischen Briefe, die Prof. Howald besorgt, wird ~it
800 Fr. unterstützt. Herrn Privatdozenten Dr. Suter, der 810h
mit der psychologischen Prüfung der Berufseignung und der
Arbeitsmethoden seit längerer Zeit befasst, stellte das Kuratorium,1500 Fr. zur Verfügung. - Herr Privatdozent Dr. Waser
erhält 600 Fr. zur Anschaffung von 20, g reinemPlatinmetall,
das zU ,katalytischen Hydrierungen verwendet werden soll.
Endlich bewilligte das Kuratorium Herrn Privatdozenten
Dr. Meissner 3000 Fr. ,zur Anschaffung eines Rowlandschen
Konkavgitters für das Physikalische Institut. Insgesamt hat
die Stiftung für das Jahr 1922 den Betrag von 23,200 Fr. zur
Verfügung stellen können.
- Auf den 31. Dezember 1921 belief sich der gesamte VermÖgensstand der Stiftung auf 645,500 Fr. gegen~ber613,~0? ~~.
im Vorjahr. 'Auch an dieser Stelle sprechen WIr der "Zu.~lCh.,
Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherungs-A.-G. fur dIe
schöne Gabe von 10,000 Fr., die sie 'uns am 8. Juli des vergangenen Jahres, zuwendete, unsern herzlichen Dank aus.
Der Präsident des Kuratoriums:.
E. Hatter.
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. m. Julius Klaus-Stiftung fürVererbungSforschung
Sozialanthropologie und Rassenhygiene.
'
1. Bericht.- 1921.

Wenn das erstemal über die Tätigkeit der JuIius KlausStiftung berichtet werden soll, so kann es nicht geschehen ohne
zunächst des Mannes zu gedenken, dessen Grossherzigkeit und
wahrhaft humaner Gesinnung die Stiftung ihr Dasein verdankt'.
J ulius Klaus.
,
.
Als Sohn eines geachteten Kaufmanns wurde JuHus Klaus
an} 14. April 1849.in seinem Heimatort Uster geboren. Seine
fünf Geschwister raffte ein früher Tod dahin; auch er selbst War
während der ersten Lebensj ahre kränklich und· daher eine stete
Sorge seiner Eltern. Später erstarkte er und absolvierte die
Primarschule in Oberuster und die dreijährige Sekundarschule
in Uster in. norm8Jler Weise. Unter den Schulfächern fesselten
ihn neben dem Französischen namentlich die-Natul'wissen;.
schaften und die Geographie. Einengrossen Teil seiner fr~ien
Zeit widmete er von frühe an dem KIavierspiel, das, er~ 'sich
und ande!en ·zur.Fr~ude und. Erholung, bis ins hohe Alter gepflegt hat. Im AprIl 1864 trat Julius Klaus in die Industrieschule in Zürich ein .. In das erste hier verbrachte Jahrfällt der
~od sei~es von ihm so. sehr verehrten Vaters,ein Ereignis,. das
eInen. tIefen' und nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterliess.
Ursprünglich zum Kaufmann bestimmt, fasste er eine zuneh~.
mende Neigung zur Mathematik und den technischen Wissenschaften. Ihr nachgebend, unterzog er sich der Aufnahmepr~ifung'an das Eidgenössische Polytechnikum und trat im November 1867 in den ersten Kurs der mechanisch-technischen
:Abteilung e~n, die ~r vollständig durchlief. Seine erste Stellung
In' de: Pr.aXIs sche~nt er an einer Maschinenfabrik in. Esslingen
bekleIdet zu haben. Spä~er war er an einer solchen in Manchester tätig, kehrte aber beim Tode seiner .Mutter , im Jahre
1876, in seine Heimat zurück.
'
In der Folge' lebte er auf seinem Väterlichen Heimwesen
.
In Oberuster und. betätigte sich nur noch gelegentlich in seinem
Fache. Ausgedehnte Reisen in West- und Nordeuropa, nach

seineIi AufR uss1a ud , Palästina und Ägypten unterbrachen
11
•. B . h
enthalt in Dster und ,b.rachten ihm wertvo e geistIge .erheIc eMit nicht weniger Begeisterung wandte er SIC d en
runge
. . V r b
Naturschönheiten seiner eigenen Heimat z.u. MIt or Ie. e
unternahm er Wanderungen im Gebirge und mcht selten schWierigere Hochtouren.
Reges Interesse brachte JuIius Klaus alle Zeit Kunst und
Wissenschaft entgegen. Neben der Musik, ~er er sic.h dur?h
sein Klavierspiel verbunden fühlte, zog ihn dIe Male~'el an;. fur
die modernen Richtungen vermochte er sich allerdlngs nICht
zu erwärmen.
. Tief sass bei-ihm die Neigung zum Studium von Problemen,
die i~ Grenzgebiet zwischen Philosophie ,und Naturwissenschiliften liegen; dafür legen hinterlassene Aufzeichnungen ZeugI· S ab die er 1904 im Anschluss an Horneffers Vorträge über
machte. In diesen Notizen verrät sich bereits seine
'I'assenhygienische Ader. Er macht praktische Vorschläge zur
Anbahnung von Massnahmen, die der Rassenverbesserung ~er
Menschheit dienen könnten. Sie sind von der Idee der ~elektl~n
und ihrer Wirkungen durchdrungen. Vor allem verdIe.nt Seln
Vorschlag Erwähnung,. die Zivilstandsregister in dem Sl~n~ zu
erweitern, dass für jedes Individuum die Befunde regelm~.ssiger
ärztlicher Untersuchungen eingetragen werden, um spater~n
Generationen die notwendigen Grundlagen für rassenhygle ..
nische Vorkehrungen zu liefern.
.
.
In den letzten' Jahren seines Lebens beschäftigten ·die
rassenhygienischen Probleme J uHus Klaus besonders s~ark. .Oft
unterhielt er sich mit seinem Hausarzt, Dr. A. Barth, ub~r dIese
Fragen, und· schliesslich reifte in ihm der Entschluss, Seln .Vermögen dem Zwecke der Rassenverbesserung der .Mens?hhelt zu
stiften. Bestand seine Absicht ursprünglich darin, ~lt den zu
stiftenden Mitteln< lediglich praktische Massnahmen Ins Leben
~u rufen, so ging er doch verständnisvoll auf de~ Vor.schlag des
von ihm um Rat gefragten Verfasser~ dieser Zellen eln, .~ore~st
die Erforschung der wissenschaftlichen Grundla.gen .f~r elne
später in Gang zu setzende praktische RassenhY~lene Ins ~uge
zu fassen und eine Stiftung zu schEdfen, welche dlevorbermten-

~ietzs~he
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den, wissenschaftlichen' Forsch
Fortschreitens, die rassenh ~n?en und, nach Massgabe ihres
haben soll. In gemeinsame ygBenISchen Reformen zum Zweck
A~ Barth, Prof Dr A E n eratungen mit den Herren Dr
t
.
. . . rns t und Prof DOS h
.
. se zte er die Bestimmungen f· d.
. r. . c laginhaufen
Vererbungstorschung So . l
Ie Julius Klaus-Stiftung tür
und ernannte zur Übe z~a ahnt ropologie und .Rassenhygiene fest
'f
rwac ung· der Ver .,
tl tung und zur bestim
'
'"
mogensverwaltung der
S
trägnisse ein aus den .dr~::~ge~.assen Verwendung ihrer Er·
Kuratorium.
.
gefuhrtenBeratern bestehendes

;r

Schwerer Krankheit verfallen n' ..
"
bewunderungswürdiger E
'
' ahm J uhus Klaus doch mit
'
nergIe an den Berat
'
a Ien aktiven Anteil
'd'
"
ungen In allen ihren
St
d
W'll'
"um en Bestlmmu
d'
1 en entsprechende endgülti e F
ngen 1e seinem
vember 1919 als öffentr h I g orm zu geben und am 17 No
k d
IC e etztwillige V f"
.un sbehörde zu unterzeich
I
er u.gung vor der Urschlimmerte sichseinZustan~~n. I
La~fe des Winters verem
schleppte er sein verlöschende: sL
muder, ge~uälter Mann
Monate, und in der Nacht vom 18 eben durch dIe folgenden
kam der .:v ihm ersehnte Tod. . auf den 19. Februar 1920
on
Gemass den Bestimmungen d'es am. 2'5 , M"
'
"ff
ero neten Testaments xe' ht d
. arz 1920 in Uster
]' d .
lC
e as vom Test t
'
g Ie. I'Ige Kuratorium de R .
a or ernannte drei'R
m egwrungsrat d K'
eInen eglementsentwurf ein
' es antons Zürich
die endgültige Form des Stif; unter dessen Berücksichtigung
uhng~reglements festgelegt wurde
Am 12. November 1921
R I
gene nugte der R .
•
eg ~me~t der Julins IQaus-Stiftnn . . e~l~rungsrat das
er, dIe Mitglieder des e.
't'
g, GleIChzeItIg bezeichnete
.
.' rwel erten Kurat '
.
ve.rteilte in der konstituierenden .8itznn onums, und letzteres
SeIne ,Chargen folgend
g vom 29, November 1921
.
ermassen:·
Vorsitzender.: Prof. Dr.' Otta
',' .
'' ,
. Stellvertretender Vorsit . d Schplagtnhauten,
'S h
zen er: ' rof Dr H' . . h
c a~zmeister: Dr. med. Adolt Bd~k . e.nroc Zanggei",
Schriftführer;
Prof, Dr
Altre d ' E
,
B
. 't'
,,'
rnst'
eISI
zer
:
Regierungspräsident
Dr'
H'·
.
h'
.
P f D
'
. e",nrw Mouss '
,
".
ro, r. Karl Hescheler
' on,
"
Prof. Dr. Eugen Gro8smdnn.

n:

Laut Testament und Reglement bezweckt die Julius KlausStiftung die Vorbereitung und Durchführung von Reformen
auf dem Gebiete der Rassenhygiene, im besonderen durch Förde'
rung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gesamtgebiete
der Vererbungslehre ·mit besonderer Berücksichtigung der Vererbung und der Rassenverbesserung beim Menschen.
Die Jahreserträgnisse des Stiftungsvermögens werden nach
dem Ermessen des Kuratoriums zur Förderung des Stiftungszwecks verausgabt oder zur Äufnung des Stiftungsvermögens
verwendet. Als unter den Stiftungszweck fallend sind" alle auf
wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Bestrebungen ZU betrachten, deren Endziel auf dje Vorbereitung und Durchführung
praktischer Reformen zur Verbesserung der weissen Rasse gerichtet ist. Nicht unter den Stiftungszweck fallen Bestrebungen
zugunsten körperlich und geistig Minderwertiger, sowie Sonderbestrebungen, wie zum Beispiel Abstinenz (Paragraph 13 des
Reglements) .
Die zU verausgabenden Mittel sind zunächst in der Hauptsache zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung zu ver. wenden. Im Interesse der Förderung des Stiftungszwecks sind
insbesondere statthaft: Beiträge oder vollständige Kostentragung für Untersuchungen, E:l<perimente, Messungen, Enqu~ten, Archiv- und Bibliothekstudien, für die Beschaffung der
dazu notwendigen Untersuchungsmaterialien, Apparate, I nstrumente und Bücher, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen, die Ausschreibung von Preisarbeiten, die Veranstaltung
von Vorträgen und die Herausgabe von Flugschriften zur Verbreitung rassenhygienischer Ideen in weiteren Volkskrbisen
(Paragraphen 14 und 15 des Reglements).
Das 'Vom Stifter ausgesetzte Vermögen beträgt Fr. 1,274,052.
75 Cts.;Ende 1921 ergab sich ein Vermögens saldo auf neue
Rechnung von Fr. 1,303,186.70.
Da die Julius Klaus-Stiftung erst im Laufe des Monats
November vom Regierungsrat als öffentliche Stiftung anerkannt
wurde, blieben dem Kuratoriunl im Jahre 1921 nur noch wenige
Wochen für seine Tätigkeit. Sie erstreckte sich zum Teil auf
die Erledjgung notwendjger Formalitäten, z. B. der Eintragung
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ins Handelsregister die am 29 D
.
Schweizerischen H~ndelsamtsblat~Z~b:~ 1921 erfolgte und im
r. ~O vom 31. Dezetnber
1921 veröffentJicht wurde F '
erner nahm das Kuratoriuln die
Aufstellung eines Ar·be't·
1 sprogramms und d'
Ab
Arbeitsgebiete in Angriff de
d' Mi
le
grenzung der
kommen sollen.
,nen le
ttel der Stütung zugute
. Möge es dem Kuratorium geli'
d
aber grossen und schönen Ziel d ngen, e~ hochgesteckten,
möglichst nahe· . k
e, as dem Stlfter vorschwebte
zu ommen!
'
Zürich, den 9. März 1922.

Otto SChlaginhaulen.

111. Schenkungen.
'Der Universität und ihren Annexanstalten gingen hn
Laufe des Berichtsjahres' folgende Schenkungen zu:
Von Louis Reichenbach in' St,. GaUen zur Unterstützung in
Not befindlicher jüdischer "Studierender (wie jedes Jahr seit
Kriegsausbruch): 500 Fr. (11 . Januar 1921);
von der französischen Regierung durch Vermittlung·· des
französischen Konsulates· in Zürich der medizinischen Fakultät
und beiden philosophischen Fakultäten wissenschaftliche Werke
im Betrage von 2000 Fr. (Februar 1920);
von Ungenannt zuhanden der v. Monakow'schen wissenschaftlichen Stiftung eine Obliga.tion von 500 Fr. und 20 Fr,
in bar (13. Januar 1921);
von a. Pfarrer HeinrichNäf in Zürich· anlässlich der TagoreAbende als Anerkennung für gewährten freien Eintritt in die
Aula zur, Verwendung für bedürftige Studierende 50 Fr.
(13. lVh,i 1921);
von Privatdozent Dr.' Kläsi anlässlich seiner Ernennung
zum Privatdozenten de'm Rektor 20 Fr. zur beliebigen Verwendung (14. Dezember 1921);
,
von G. Ba'i'nich, Direktor des Institutes Solvay für Soziologie in Brüssel30 Exemplare seines Werkes: ·"Essai de politique
positive basee sur l'energetique sociale de Solvay avec tableau
de synthese sociale, Bruxelles 1919" (25. Mai 1921);
von der Kirchenpflege Oberstrass zum Dank für im Jahre
. 1920 von Theologieprofessoren gehaltene akademische Gottesdienste 100 Fr. zur Verwendung für bedürftige Theologiestudenten (4. Februar 1921);
von a. Bankdirektor Kurz in Zürich 1000 Fr. zur Förderung
der Gewebszüchtungsversuche am pathologischen Universitäts,
. institut;
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anlässlich der Feier des 25jährigen Bestehens des zahnärztlichen Institutes von Ungenannt zur freien Verfügung des Direktors 1DOO Fr. (14. Januar 1921);
von Ungenannt dem physiologischen Institut für wissenschaftliche Untersuchungen 250 Fr. (20. Januar 1921), von
Dr. med. Stephan Hediger in Zürich ein Oscillograph (Wert
zirka 20 Fr.) und von der Firma Maggi & 00. in Kemptthal
(d,urch Direktor Pfister) 50 Fr.;
.',
dem archäologischen Museum,' von O. Bruppacher-Meyer
in Zürich fünf Stück a pulischer Kleinkeramik (11. Februar 192 i),
zur Erwerbung eines antiken weiblichen Marmorkopfes 'f!Jus
Albanien von Direktor Escher-Abegg in Zürich 500 Fr., von
A. T, in Zürich 500 Fr., von Generaldirektor Dr. Martin Schindler-Escher in Zürich 1000 Fr. (Oktober 1921); von K,antonsrat
Aloys Baumann-Bruppacher in Steinen, Schwyz: zwei Stücke
apulischer Kleinkeramik; von pr. Jakob Escher-Bürkli, Zürich:
zwei keramische Funde aus Phaistos auf Kreta und aus Orchomenos in Arkadien (9. November 1921); von O. E~ -Sch. in
Zürich 100 Fr. zur Erwerbung einer kleinen Privatsammlung
antiker Objekte in Stuttgart,
'
dem botanischen Museum.' von W. Knecht in Flums, von
Eduard Müller in Wallenstadtberg und von Martin Noack in
Südend-Berlin bedeutende Herbareingänge; von Zolldirektor
P, von Rautenfeld in Santuao, Ohina, ,eine grössere Sammlung
bestimmte!' chinesischer Pflanzen und eine sehr wertvolle Kollektion chinesischer Drogen, Samen und Früchte; von Mme.
Augustin de Oandolle in Genf die lebensgrosse Bü~te des verstorbenen Genfer Botanikers Casimir de Oandolle (1836-1918);
der Sammlung tür Völkerkunde,' Beitrag der· Stadt Zürich
1200 Fr.; von der Geographisch-ethnographischen Gesellschaft
800 Fr.; eine grössere Zahl (23) ethnographische Objekte aus
China und Japan von Frau Minister Louise Ritter, Zürich',
ferner ethnographische Gegenstände: von Frau Emma Kienast
Zürich, aus Mexiko; von Ernst Girsberger, Zürich, aus West~
Afrika; von Heinrich Schmid, Zürich, aus China; von Frl. Ida
Weber, Zürich, aus Sumatra; sowie Photographien und Bilder
von Frau Emma Kienast, Zürich, aus Mexiko; von Eduard
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l(luge, Wädenswil, aus Neu-Guinea; von Georg Ola~raz, ~ug~no,
auS Amerika; VOll Prof. Schrötwr, Zürich, aus Nled~r1a~d~sch
Neu-Guinea; von a. Bezirksanwalt Ernst Girsberger In ZurlCh:
ein Haussa-Dolch auS West-Afrika, ein geschnitzter Holzlö~fel
von der Goldküste und eine Bronce- Glocke von der Goldküst~
(13. Juli 1921);
.
dem geographischen Seminar wurden geschenkt: von Frau
Konsul J ulius Meili, Genf: 2 grosse Aqu~relle von Rio de J aneiro; ferner verschiedene Bücher und Broschüren;
dem zoologischen Museum,' von der Gesellschaft "Portland E. G." in Zürich für: Überlassung des Mikroskopiersaales
zum Zwecke der Ausstellung von Plänen usw. 600 Fr. (13. April
1921); von Dr. h. c. J.Escher-Kündig in Zürich 2000 ~r; als
Beitrag für die Herausgabe des Kataloges der Roth ~c~en
Sammlung (16. September 1921). Prof.Di'. Otto Stoll, ZurlCh,
überliess schenkungsweise seine umfassenden Sammlungen
wirbelloser Tiere der Schweizer Fauna. dem zoologischen Museum der Universität. Der Regierungsrat des Kantons Zürich,
dem das Angebot der Schenkung zuging, verdankte es mit
folgenden Worten: "Der Regierungsrat erklärt mit Freude und
mit dem angelegentlichsten Dank die Annahme dieser Schenkung, luit der Sie dem zoologis-chen Institute der UniV'.ersit~t
einen weitern Beweis Ihres Interesses und Ihrer AnhänglIchkeIt
leisten indem Sie es durch die angebotenen wertvollen Kollektionen' der Frucht Ihrer verdienten wissenschaftlichen Arbeit,
bereichern" (18. September 1921); P. von Rautenfeld, Zolldir.ektor
in Santuao China schenkte der zoologischen Sammlungwwderum eine sehr umfangreiche Kollektion von Tierpräparaten, die
in China gesammelt wurden, darunter besonders Fossilien von
grösstem Werte (November 1921) ..
Die im letzten Jahre auf Antrag des Rektors und der
Studentenschaft der Universität vom Erziehungsrat gegründete
Unterstützungskasse für die Studierenden wurde im laufenden
Jahre durch Sammlung freiwilliger Beiträge geäufnet. Die
meisten Schenkungen wurden zugunsten des unantastbaren
Fonds gemacht. Die eingegangene Summe beträgt Fr. ~2,158.6~.
Beiträge von 1000 Fr. und höher spendeten: Ma8ch~nenfabr~k
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Oerlikon 10,000, Reinhart & 00. in Alexandrien 5000, Prof. Nager
1500, und je 1000 Fr.: "Schweiz" Allgemeine Versicherungsgesellschaft A.-G. in Zürich, Sulze'i'-Schmid in Winterthur, Esche1'
Wyss & 00., Zürich, Paul Reinhart-Sulzer, Winterthur, Louis
Reichenbach in St. Gallen, und E. Rudolph-Schwarzenbach,
Zürich.

IV. Preisaufgaben.
Als neue Preisaufgaben werden gestellt:
Theologische Fakultät:
"Lukian von Samosata als Quelle für' die Erforschung der
Volksreligion seiner Zeit."
Rechts- und staatswissenschaltliche Fakultät:
"Entstehung und Bedeutung des zürcherischen privatrechtlichen
.Gesetzbuches. "
Medizinische Fakultät:
"Über den Muskeltonus. "
Lösungen sind bis spätestens 31. Dezember 1923 dem Rektorat anonym einz·ureichen. Sie sind mit einem Motto zu versehen; gleichzeitig soll ein versiegeltes !(uvert, das den Namen
des Verfassers enthält, eingereicht werden, überschrieben mit
dem gleichen Motto.

Prof. Dr. h. c. ARNOLD RUSTERHOLZ
2r.

Mai 1869 bis

21.

Juli 19 21

(
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v.
.
)

Nekrologe.

Prof. Dr. h. c. Arnold Rusterholz .
21. Mai 1869 bis 21. Juli 1921.
Als kräftiger, gesunder Mann steht er aus der Zeit vor dem Jahre
1921 in unserer Erinnerung. Jedermann hätte ihm dazumal für seine
Lebensdauer ein günstiges Horoskop gestellt. Aber vom Februar 1921
an begann seine blühende Gesichtsfarbe" zu verblassen, Energie und
Kräfte nahmen ab. Di€; Ärzte glaubten dafür eine vorübergehende
Störung im Blutkreislauf beschuldigen zu sollen und erhofften mit dem
Patienten Heilung von einem Kuraufenthalte im Soolbad Rheinfelden.
Der Erfolg blieb jedoch aus. Der Kranke kehrte geschwächter zurück
als er es vor der Abreise gewesen war. Zusehends mehrten sich bei ihm
die beunruhigenden Erscheinungen, die auf ein mit· Abzehrung verbundenes, inneres Leiden deuteten, dessen Erkennung trotz sorgfältiger
und vielseitiger Untersuchung nicht möglich war. Immer häufiger
lösten schlaflose Nächte bange Tage ab und immer deutlicher verfiel der
erst im 52. Lebensjahre stehende Mann dem Siechtum. Unter Aufbietung
aller Kräfte ist er bis fast zum Schlusse des Sommersemesters 1921
seinen Lehrverpflichtungen noch nachgekommen. Die Arbeit und der
Kontakt mit der studierenden Jugend liessen ihn seine Leidensqualen
am besten vergessen. Nochmals erhoffte er von längerer, vollständiger
Ruhe Genesung und deshalb freute er sich herzlich auf den bevorstehenden Sommerferiengenuss. Aber die Anzeichen einer fortschreitenden,
unbekannten Organerkrankung steigerten sich von Tag zu Tag derart
beängstigend, dass am 20. Juli 1921 eine auch vom Patienten gewünschte
Operation unumgänglich erschien. Sein durch die lange Leidenszeit
stark geschwächter Organismus vermochte jedoch dem Eingriffe, bei
dem sich eine bösartige Nierenveränderung als Krankheitsursache ergab, nicht zu widerstehen. ~n der Morgenfrühe des 21. Juli 1921 ist
Kollege Dr. Arnold Rusterholz, ausserordentlicher Professor und Leiter
der externen Klinik der veterinär-medizinischen Fakultät im Schwesternhaus Rothkreuz in Zürich sanft verschieden. Als Sohn eines Landwirtes
am 21. Mai '1:869 in Schönenberg geboren, verlebte er" seine sonnige
Jugendzeit auf dem väterlichen Heimwesen. Nach Absolvierung der
vorbereitenden Schulen widmete sich der junge, strebsame Mann von
1886 bis 1890 in Zürich dem Studium der Tierheilkunde. Nach mit Auszeichnung bestandener Schlussprüfung war er zunächst von 1891 bis
zum Frühjahr 1895 an der stationären Klinik des Zürcher Tierspitals
als Assistent tätig. Eine im Sommer 1895 absolvierte Studienreise, die
ihn an die tierärztlichen Institute von Deutschland, Österreich-Ungarn,
Frankreich und Dänemark führte, trug viel zur Bereicherung seines
allgemeinen und fachlichen Wissens bei. Schon für das Wintersemester
1895/96 wurde Rusterholz von der Regierung zum provisorischen Lehrer
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für Rinderkrankheiten und Leiter der externen Praxis gewählt, welchem
Mandate bereits im folgenden Jahre dessen definitive Übertragung folgte.
Als dann durch Volksentscheid 1902 die Umgestaltung der Tierarzneischule zur veterinär-medizinischen Fakultät verwirklicht wurde, erfolgte
auch die Ernennung des Dozenten Rusterholz zum ausserordentlichen
Professor für den angeführten Lehrstuhl, in welcher Eigenschaft er bis
zu seinem Todestage wirkte. Vom Jahre 1918 an hatte er aus der Lehrverpflichtung von Professor Ehrhardt noch den Unterricht über Beurteilungslehre des Rindes übernoml11,en. Die ambulante tierärztlicho
Tätigkeit ist eine besonders mühevolle. Sie stellt in fachtechnischer und
physischer Hinsicht hohe Anforderungen an den Praktiker, der ihr mit
Erfolg obliegen will. Dabei spielen der Verkehr mit den Tierbesitzern
und allgemeine Kenntnisse über den Landwirtschaftsbetrieb eine grosse
Rolle. Kollege Rusterholz war zur Erfüllung dieser Aufgabe in jeder
Hinsicht der geeignete Mann. Seine bäuerliche Abstammung befähigte
ihn ganz besonders dazu. Dank grosser Erfahrung, gepaart mit guter
Beobachtungsgabe und gründlicher Untersuchungsmethodik hat er es
auch -vorzüglich verstanden, die angehenden Tierärzte in der Vorlesung
und beim Patienten in das Gebiet der Krankheiten der Wiederkäuer einzU:führen. Gross ist die Zahl der Buiatriker besonders in der Ostschweiz,
die aus seiner Schule hervorgegangen sind. Aber er war den Studierenden
nicht nur ein durch Klarheit sich auszeichnender Lehrer, sondern auch
als väterlichen, liebevollen Berater schätzten sie ihn hoch und gerne
war er fröhlich mit den Fröhlichen. Zu wissenschaftlichen Forschungen
liess ihm die anstrengende Tätigkeit als vielbeschäftigter Kliniker und
Lehrer oft nicht die gewünschte Zeit. Es waren namentlich die Gliedrnassenerkrankungen und die Affektionen des Geschlechtsapparates
des Rindes, die sein besonderes Interesse beanspruchten. Erst im Jahre
1920 bereicherte er die Fachliteratur noch mit einer grössern, sehr wertvollen Arbeit aus dem Gebiete der Klauenleiden. Die Fakultät hat sich
einer Dankespflicht entledigt, als sie ihn im Februar 1920, anlässlich
der Jahrhundertfeier der tierärztlichen Unterrichtsanstalt, zum Ehrendoktor ernannte.
Von den Praktikern wurde Rusterholz seiner weitgehenden Erfahrung und sichern Diagnostik wegen häufig konsultiert und mancher
Kollege und Tierbesitzer erinnert sich dankbar seiner Dienste. In der
weitern Öffentlichkeit gehörte er als Mitglied der Gesellschaften schweizerischer und zürcherischer Tierärzte während mehreren Jahren in beiden
Körperschaften dem engern Vorstande an und amtete auch als deren
Präsident. Zu seiner grossen Freude war es ihm im Jahre 1913 vergönnt,
die Tagungen der schweizerischen Tierärzte in Zug zur Feier des hundertjährigen Bestehens ihrer Gesellschaft zu leiten. In Fachversammlungen
ist manches Referat über Fragen seines Unterrichtsgebietes dem Wissensschatze des Verstorbenen zum Nutzen der Praxis entsprungen.
Seine Lehrfähigkeiten stellte Professor Rusterholz sodann auch
stets in den Dienst der Landwirtschaft. So wirkte er seit dem Jahre
1902 ununterbrochen an der kantonalen landwirtschaftlichen Schule
Strickhof als Lehrer für Gesundheitspflege der Haustiere. Mit grossem
Interesse und Nutzen folgten dort die angehenden Landwirte seinem
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Prof. Dr. HERMANN EICHHORST
3. März 1849 bis 26. Juli 19 21
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stets sorgfältig vorbereiteten Unterrichte. Auch sonst war er in Spezialkursen und Wandervorträgen bemüht, das Verständnis für die Krankheits-Prophylaxis der Haustiere bei der bäuerlichen Bevölkerung von
nah und fern zu fördern. Dem zürcherischen landwirtschaftlichen Kantonalverein gehörte er seit 1914 an, zunächst als Mitglied der Kommission
für Bildungswesen, dann als solches für Viehzucht, um 1917 in den engern
Vorstand vorzurücken. Bei dieser vielseitigen Tätigkeit für die Landwirtschaft ist es naheliegend, dass Professor Rusterholz bei der gesamten
zürcherischen Bauernsame bekannt, beliebt und geachtet war.
Seine Bestrebungen zur Förderung des· allgemeinen Volkswohles
verhalfen ihm sodann zum Mandate eines Verwaltungsratsmitgliedes
der frühern Zentralmolkerei, in welcher Eigenschaft er seit 1909 auch
in den Vereinigten Zürcher Molkereien tätig war. In heiden Betrieben
beschäftigte ihn namentlich die Hebung der Milchhygiene. Militärisch
bekleidete Rusterholz zuletzt den Grad eines Oberstleutnant der Veterinärtruppen. Ein pflichtgetreuer Offizier, hat er stets und besonders
während des Weltkrieges dem Vaterlande zahlreiche, gute Dienste geleistet. Als Mensch war Professor Rusterholz von geradem Charakter,
ungeschminkter Natürlichkeit, von grosseI' Herzensgüte, wohlwollend
im Urteil und hilfebereit jederzeit. So floss denn sein Leben glücklich
dahin, an der Seite seiner ihm seit 1903 angetrauten Gattin Ida Schneebeli
von Zürich. Aus dieser Verbindung, die so viele frohe Stunden, Tage und
Jahre in sich sohloss, ist ein im 18. Lebensjahre stehender Sohn hervorgegangen.
Allgemein und schmerzlich wird der Verlust eines solchen Mannes
empfunden und gross ist die Lücke überall, die sein allzu früher Hinschied
hinte1'lässt. Alle, die Professor Rusterholz kannten, werden ihm seines
ausgesprochenen Pflichtgefühls, seiner Wirksamkeit, des schlichten
Wesens und der grossen Herzensgüte wegen ein ehrendes Andenken
bewahren.
Oskar Bürgi.

Prof. Cr. Hermann Eichhorst.
3. März 1849 bis 26. Juli 1821.

Am 26. Juli 1921 ist Professor Eichhorst, Direktor der medizinischen
Klinik Zürich, nach langem, schwerem Herzleiden gestorben. Sein
Name, in den weitesten Kreisen durch seine Lehrbücher und durch seine
Arbeiten bekannt, war über 37 Jahre mit der medizinischen Klinik
Zürich verbunden. Hier hat er die HauptwirkungssMtte seines Lebens
gefunden. Geboren 1849 in. Königsberg, hat er dort seine Schulbildung abgeschlossen ~und Medizin an der Königsberger Hochschule
studiert. Seine Dissertation beendigte er schon im 8. Semester eximia
cum laude. Zuerst wurde er gleich nach dem Examen Assistent an der
Klinik unter Naunyn, bald aber, 1874, an der ChariM in Berlin bei
Frerichs, dessen Einfluss besonders massgebend für das spätere Leben
gewesen ist. Ohne je Privatdozent gewesen zu sein, wurde Eichhorst,
27 Jahre alt, als Professor für Hautkrankheiten, Syphilis und Kinderkrankheiten nach Jena und 1877 als Leiter der medizinischen Poliklinik
nach Göttingen berufen, 1884 dann an die Klinik in Zürich.
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• c Die lIauptleistung von Eichhorsts Leben war das Handbuch der
speziellen Pathologie und Therapie, ein Werk in vier Bänden, das seiner"zeit eine besonders erschöpfende Symptomatologie aller Krankheitserscheinungen unter besonderer Verbindung mit der pathologischEm
Anatomie verkörpert" hat. "Es hat" viele Auflagen erlebt, auch Übersetzungen in fremde Sprachen, und hat den Ruhm seines Verfassers
in weite Lande getragen. Ein besonders verdienstliches Werk war auch
die Herausgabe einer Monographie über perniziöse Anämie. Hier hat
Eichhorst mit grosseI' Schärfe der drohenden Verwirrung auf diesem
Gebiete Halt geboten und strenge Anforderungen für eine gesicherte
Diagnose aufgestellt. Vor allem hat er einen negativen Sektionsbefund
als massgebendes Kriterium gefordert. In mehreren Hunderten von
Arbeiten hat Eichhorst mit seinen Schülern j alu'aus, jahrein seine späteren
Beobachtungen aus sämtlichen Gebieten der Medizin in den Zeitschriften
niedergelegt und damit wesentlich zur Erweiterung unseres Wissens
beigetragen. Dabei blieb die Forschungsrichtung meist eng an die Grundlagen der pathologischen Anatomie angeschlossen.
Als Lehrer war Eichhorst einfach und klar; Ganz besonders verstand er es, den Anfänger in das schwierige Gebiet einzuführen, während
er komplizierteren Problemen starke Zurückhaltung entgegenbrachte
und ihnen eher aus dem Wege ging. In der Therapie liebte er einfache,
klare Verordnungen und liess sich nie durch Modeströmungen einfangen.
Besonders trat dies hervor bei d~r ersten Tuberkulinbegeisterung, bei
der das vollständig ablehnende kritische Urteil Eichhorsts leider nur
zu sehr begründet gewesen war. Sein Leben galt den Patienten und
seiner Familie. Von Kongressen blieb er völlig fern. Hochgeschätzt
war stets seine strenge Sachlichkeit und seine Pflichttreue.
N aegeli.

Prof. H. Abeljanz.
13. April 1849 bis 11. Oktober

1921~

H. Abeljanz wurde am 13. Apr~11849 zu Löri-Wardablur (Armenien)
geboren. Nach Absolvierung des Gymnasiums in Tiflis" siedelte er an
die Universität Heidelberg über, und erwarb sich dort unter Lehrern
wie Bunsen," Helmholtz und Kirchhoffeine ausgezeichnete naturwissen-"
schaftliche Bildung.
"
Einen Teil seiner chemischen Studien machte er während der Jahre
1869-72 in Zürich bei dem bedeutenden Organiker Prof. Wislicenus.
Der hier mit der organischen Chemie gepflogenen Berührung verdanken
me;hrere spätere wissenschaftliche Abhandlungen ihre" Entstehung: so
über Bichloräther, über höhere Kohlenwasserstoffe u. a. Das eigentliche Arbeitsfeld von Abeljanz lag aber vornehmlich im Gebiet der
analytischen Chemie, für" welche er von Bunsen her eine besondere
Vorliebe mitgebracht zu haben scheint. Als Kantonschemiker in Zürich
(1877 84), später als Lehrer für analytische Chemie an der Universität
hatte er Gelegenheit, sich diesem besonderen Arbeitsgebiet zu widmen.
Eine Umarbeitung des Leitfadens der qualitativen chemischen Analyse
von Städeler-Kolbe aus seiner Feder erlebte eine grosse Zahl von Aufagen - die letzte im vergangenen Frühj ahr -, ßeine Untersuchungen
c'-

Prof. Dr. HARUTHIUN ABELJANZ
25. April 1849 bis 11. Oktober 19 21
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über die Entflammungstemperatur des Petroleums führten zur Konstruktion eines Petrolprüfungsapparates, und sein umfassendes Wissen
in der Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln wurde von
weiten Kreisen durch die Übertragung zahlreicher Gutachten gewürdigt.
In erster Linie war Prof. Abeljanz aber Lehrer. Über vierzig Jahre
lang hat'''er an unserer Hochschule vorgetragen, Tausende von jungen
Studierenden haben seine Vorlesungen oder Laboratorien besucht. Mit
grösster Gewissenhaftigkeit hat er persönlich den Laboratoriumsunterricht erteilt und überwacht, der ihm in späteren Jahren, als sich Altersund Krankheitssymptome einstellten, häufig Beschwerden gebracht
haben mag. Mit der Zähigkeit eines Jungen ist er bis zuletzt seinen
Verpflichtungen nachgegangen. Er hat daher auch mit schwerem
Herzen im vergangenen Frühjahr von seinem Lehramt Abschied genommen; immer noch geistig frisch und regsam, trug er sich mit der Absicht,
die ihm noch verbleibenden Lebensjahre mit kleineren wissenschaftlichen
Untersuchungen auszufüllen; die Stunden der wohlverdienten Musse
waren zu kurz dazu.
Am 11. Oktober 1921 erlag er unerwartet schnell einem schon seit
längerer Zeit bestehenden Herzleiden.
,
Im Gedächtnis seiner Schüler und Kollegen bleibt er als ein Mann,
der bescheiden und offen mit seltenem Pflichteifer und grosseI' Liebe
seinem Lehrberuf oblag, und seine ganze Arbeitskraft in den Dienst
der Universtität stellte.
P. Kar/fm'.

Prof. Dr. Otto Busse.
6. Dezember 1867 bis 3. Februar 1922.

Am 3. Februar 1922 ist nach kurzem Krankheitslager und mitten
aus einer reichen, der Universität und dem Kantonsspital Zürich gewidmeten Tätigkeit heraus, Prof. Dr. Dtto Busse, der Leiter des pathologischen Institutes, dahingeschieden.
Der Verstorbene, der ein Alter von nur 54 Jahren erreicht hat,
ist in Gühlitz im Reg.-Bez. Potsdam geboren und hat seine medizinische
Ausb~ldung in Greifswald empfangen. Dort hat er sich schon als Student
durch die Lösung einer Preisaufgabe hervorgetan und später, während
einer zehnjährigen Assistentenzeit bei dem berühmten Pathologen
Grawitz - seinem spätern Schwiegervater - sich in die Probleme und
Arbeitsweisen der pathologischen Anatomie eingearbeitet. Aus dieser
Zeit stammen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen aus sehr
verschiedenen Gebieten, vor allem aus dem der Entzündungslehre, das
ihn wie kein anderes unablässig bis zu seinem Tode beschäftigt hat.
Seit 1904 wirkte Busse an der Akademie in Posen und wurde von dort
1911 als ordentlicher Professor der pathologischen Anatomie nach Zürich
berufen .. Hier ist er, als würdiger Nachfolger eines Ernst, Ribbert und
M. B. Sohmidt, während über eines Dezenniums als erfolgreicher Forscher
und Lehrer tätig gewesen, in gleicher Weise Von seinen Kollegen und
Schülern verehrt. Er hat das Institut, das seiner Obhut anvertraut war,
vor allem dessen für den Unterricht bestimmte Sammlung, zu lieben
gewusst und das grosse Material, das ihm zufloss, wissenschaftlich in
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zahlreichen eigenen und inspirierten Publikationen verwertet. Sein
:Lieblingsthema war auch in diesen Jahren das Problem der entzündlichen
Reaktion, zn dessen Lösung er sich in den letzten ,Jahren die schwierige
Methode der künstlichen Gewebsziichtung nach Carrel zu eigen gernacht
hat. Ihm galt anoh seine letzte wissomwhaftliohe Produktion, ein Vortt•ag, den or wenige VVochon vor seinem Tode in der ÄrztegesellschaH
gehalten hat.
Busse war einer der beliebtesten Lehrer an der Universität. Et•
wusste sich die Herzen der Studenten im Sturme zu erobern und dauernd
an sich zu fesseln. Do.s war nicht nur die ]!'olge seiner eminenten J... ohrbegabung, sondern auch seiner ganzen Persönlichkeit. ]'röhlicher Hurnor
und verständnisvolles Edassen der Jugend und ihrer Ideale war in ihm
gepaart mit geradem. Sinn und echter Herzensgüte. Sein allzufrüher
VVeggang bedeutet für die Universität und insbesondere für die medizinische Fakultät einen Verlust, der nicht so bald verschmerzt sein wird.

Br. Bloch.

