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Das Problem des mathematischen Vortrages.

Die Gründung der Volksbildungskurse, die in das verflossene
Universitätsjahr fällt, zwingt die Vertreter der exakten Naturwissensohaften, eine Reihe von Fragen aufzuwerfen. Die wiohtigste unter ihnen ist: Wie ist es möglioh, Erkenntnisse, die sich
aus einer Reihe von Abstraktionen aufbauen, einem Kreise zu
vermitteln, der des abstrakten Denkens völlig ungewohnt ist?
Die Mathematik soheint zur erfolgreichen Beantwortung dieser
Frage eine besonders spröde Materie zu sein; ist doch ihr ganzes
Wesen in der abstrakten Verarbeitung des Zahlbegriffes und der
,Raumvorstellung begründet. Die Kunst ihres Vortrages ist deshalb ein Problem, dessen Sohwierigkeiten naohzugehen und
dessen zum Ziele führende Methoden festzustellen sich wohl
verlohnt. Ihm aus dem Wege zu gehen, wäre 'ein Fehler, wie
ihn frühere Zeiten oft begangen haben. loh erinnere nur an das
hochmütige Wort Euklids, der dem König Ptolemäus auf die
Frage, ob er keinen andern Weg zum Erlernen der Geometrie
als die "Elemente" wisse, erklärte, dass es keinen Königsweg
gebe. I)
Was wird von einem guten mathematischen Vortrage verlangt? Sioherlich nicht nur die Eigenschaften, die jede treffliche Rede besitzen muss. Anatole France soll die drei Haupteigenschaften eines guten Stiles darin gesehen haben, dass er
. Klarheit, Klarheit und noch einmal Klarheit besitze. Ein Mathemathiker jedoch kann in vollkommenster Klarheit Ihnen seine
Gedanken darlegen, ohne dass Sie seine Entwicklungen auf.zunehmen vermögen; denn der Vortragende knüpft an Vorstellungen an und benutzt Begriffe, die Ihnen fremd oder nicht geläufig sind. Soll der mathematische Vortrag verständlich sein,
SO muss er der Begriffs- und Gefühlswelt seiner Zuhörer an1) Proclus Diadochus: In primum Euclidis elementorwn librum commentarii. ed. Friedlein (1873), p. 68.
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gepasst sein. Er darf keine Worte enthalten, deren Sinn nicht
ein lebendiger Bestandteil ihres Wissens ist. Auch ein Vortrag,
der die Definition jedes Begriffes klar und exakt enthielte, bliehe
unverständlich; denn die logische Erfassung ist noch keine Erkenntnis. Erst die. Verknüpfung eines Begriffes mit dem bisherigen Schatz der Vorstellungen macht ihn zum persönlichen
Eigentum. Beispielsweise wird trotz der klaren Einteilung des
Tages in 24 statt in zweimal 12 Stunden der Ausdruck 16 h zunächst unverständlich sein und nur die Umrechnung 16-12 = 4
wird das lebendige Bild 4 h abends erwecken. Nach einiger Zeit
erst wird durch 16 h diese Vorstellung direkt vermittelt werden.
Das Problem des mathematischen Vortrages stellt sich also
so dar: Wie kann die Kluft zwischen dem Vortragsstoff und der
Aufnahmefähigkeit der Zuhörer überbrückt werden, und wie
'können die letztern allmählich in die mathematische Begriffswelt eingeführt werden1 Diese Aufgabe ist im Laufe der Zeit
von verschiedenen Forschern aufs glänzendste erledigt worden.
Ich werde im folgenden aus der grossen Zahl epochemachender
Lösungen drei herausgreifen und versuchen, an ihrer Hand das
Geheimnis des richtigen mathematischen Vortrages herauszuschälen. Jedes der drei Werke wird in seiner Art charakteristisch sein und ist in Gesprächsform gehalten oder aus einem
Vortrage entstanden. Die Methode, aus der Vergangenheit für
Gegenwart und Zukunft wertvolles herauszuholen, ist für die
Mathematik unentbehrlich. Ist doch kaum eine andere Disziplin' so mit dem Fliihern ~erwachsen, hat einen so durch und
durch aufbauenden Typus, wie' gerade sie.
Die drei Werke verteilen sich auf die verflossenen drei Jahrhunderte. Ich beginne mit deIn ältesten, den "En:tretiens sur
la Pluralite des mondes" von Bernard le Bovier de FonteneZle,
die 1686 in Paris erschienen sind. l ) Fontenelle stellte sich die
Aufgabe, die Vorstellung des KopernikanischEm Weltsystems und
der' Descartesschen Wirbeltheorie j edermann zug~nglich zu
machen, ohne mehl' Anstrengungen zu verlangen als etwa die
Lekture der "Princesse de CIeves". Das Kopernikanische System
i) Im folgenden benutze ioh die Ausgabe: Oeuvres de Monsieur de Fontenelle. Nouvelle edition. Paris, B. Brunet, 1758, t. II.

war 1543 in dem Werk "De revolutionibus orbium caelestium"l)
veröffentlicht worden und bekanntlich auf grossen Widerstand,
gestossen. 1644 hatte Descartes in seinen "Principia philosophiae"2) eine mechanische Erklärung durch seine Wirbeltheorie
zu geben versucht. Volle 143 Jahre nach Kopernikus erscheint
Fontenelles Popularisierung, ein Jahr bevor Newtons "Principia
philosophiae naturalis"3) endgültig Descartes Wirbeltheorie in
den Hintergrund drängte und Kopernikus' Vorstellung auf eine
neue Grundlage stellte. Ein wehmütiges "zu spät" liegt daher
für den Wissenschaftler über der "Pluralite des mondes",ein
Merkzeichen, wie lange Erkenntnisse brauchen, um Allgemeingut
zu werden. Fontenelles Werk hatte einen enormen Erfolg.
Schon 1708 lag die 6. Auflage vor. Übersetzungen in alle Sprachen erschienen, z ..B. 1698 in kerniger deutsc~er Sprache unter
dem Titel: "Gespräche von Inehr als einer Welt zwischen einem
Frauen-Zimmer und einem Gelehrten".4) Der Inhalt der "Pluralite des mondes" ist astronomisch, die Schwierigkeiten der
Darstellung aber betreffen ausschliesslich die geometrische Anschauung und Begriffsbildung. Das Werk fügt sich also völlig
unserm Gesichtskreis ein.
Zunäohst einige Worte über den Verfasser. Fontenelle, geboren -am 11. Februar 1657 in Rouen, war Neffe der beiden 001'neilles und verfasste schon mit 13 Jahren als frühreifer Schüler
des J esuitenkollegiums ein beachtetes lateinisches Gedicht über
die unbefleckte Empfängnis. 5) Mit 19 Jahren kam er nach
Paris, versuchte sich in rein literarischen Erzeugnissen, wie den
"lettres galantes", einer Sammlung geistreicher Bosheiten, dalm
in philosophischen und warf sich schliesslich auf die Popularisierung der exakten Wissenschaften. Der grosse Erfolg, der ihm
hierin beschieden war, öffnete ihm die Tore der Akademien.
1) Nico1ai Copernici Thorunensis: de revolutionibus orbimn caelestium.
Thoruni 1873.
2) Oeuvres de Descartes, Paris 1905, t. VIII pars tertia: de mundo adspectabili. p. 80.
3} J. S. Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica. Londini
1687.
4) Leipzig, bei Thomas Fritsch.
i) Fontenelle. Oeuvres, a. a. O. t. IX. Eloge par M. .de Fouchy. p. II.
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.Sicherlich hat er sich gleichzeitig tief in die damaligen entschei..:
denden 'Entdeckungen der Differential- und Integralrechnung
eingearbeitet. Als Verfasser der Vorrede des ersten Lehrbuches
der Differentialrechnung, der "Analyse des infiniment petits"
des Marquis de l'HöpitaP) (1696), als Autor der Geschichte der
Mitglieder der "academie des sciences" zeigt er sich im Voll~
besitze der damaligen mathematischen Wissenschaften. Vergegenwärtigt man sich die Schwierigkeiten, die das Verstehen
der Infinitesimalrechnung damals bot, so muss man seine
Arbeitskraft und seinen Scharfsinn bewundern. Fontenelle blieb
zeitlebens in Paris der gesuchteste und geistreichste Unterhalter
und Akademiker. In keinem massgebenden Salon durfte er
fehlen. Einen Monat vor seinem 100. Geburtstage starb er, trotZ'
seines Alters ein Liebling der Frauen. "Il fallait qu'il eut bien
des agrements pour leur derober un si grand dMaut", bemerkt
spöttisch sein Lobredner. 2 )
Fontenelle war und blieb in seiner Lebensauffassung und in
seinen naturwissenschaftlichen Ansichten Cartesianer. 3 ) Er ist
in alle Zweige der Wissenschaften tief eingedrungen, war also
keiner der heute so zahlreichen naturwissenschaftlichen
Schwätzer, die wohl den Feuilletonstil, nicht aber' den Stoff beherrschen. Im Vollbesitze aller Erkenntnisse war er zur Popularisierung prädestiniert. Trotz seiner literarischen Allüren hatte
er meiner lVIeinung nach völlig die Mentalität des Mathematikers. 4)
Einesteils der a.Ilergrösste Wunsch, alles zu verstehen, in allem
klar zu sehen, andernteils die allergrösste Skepsis jeder Theorie
gegenüber. Das prekäre jedes Standpunktes ist ihm überall fest.
1) Siehe Fouchys Lobrede, a. a. 0., t. IX, p. XII. Diese Tatsache scheint
den Mathematikern bisher entgangen zu sein. Allerdings· wird es sich wohl
nur um den historischen, nicht den persönlichen Inhalt handeln. Vgl. G. Eneström: Sur la part de Jean Berlloulli dans la publication de l'"Analyse des
infiniment petits". Bibliotheca math. 1894, p.65.
2) a. a. O. t. IX, p. XXII...:-.XXIII.
3) Noch mit 95 Jahren (1752) bekämpfte er Newtons Gravitationslehre
gegenüber Descartes Wirbellehre in seiner "Theorie des tourbillons CarMsiemi
avec des reflexions sur l'attraction ", a. a. 0., t. IX, p. 103. .
4} Das~ der .Schwerp~kt Fontenelles in den mathematische~ Disziplinen
'zu suchen 1st, zeIgt auch sem grosses Werk: "La geometrie de l'infini" (1727).,
wo allerdings mit ungenügenden Mitteln eine Art Mengentheorie vorgeahnt
wird. Siehe Vivanti, Bibliotheca math. 1892, p. 9: "Notice historique sur la.
neorie des ensembles ".

-7 stehend. Er sucht diese Ansicht dem Leser seiner "PluraÜte des
mondes" eindrücklich zu übermitteln. Paradox meint er: "Les
vrais philosophes passent leur vie a ne point croire ce qu'il
voyent, et a tacher de deviner ce qu'ils ne voyent point";1) oder:
i1 faut ne donner que la moitie de son esprit aux choses . . . que
i:on croit, et en reserver une autre moitie libre, o~. le contraire
puisse etre admis, s'il en est besoin. "2) I~ der ~e~mit~~ung
-dieses hohen kritischen Standpunktes scheInt mIr dIe grosste
Bedeutung der "Pluralite des mondes" für seine Zeit zu liegen. 3 )
Fontenelle hat damit, wie Lanson 4) hervorkehrt, eineJi nachhaItigern Schlag gegen Vorurteile und religiöse Befangenheit geführt als durch direkte Bekämpfung.
Doch zurück zum Problem des mathematischen Vortrages.
Sehen wir, welches die Bemühungen Fontenelles zu seiner Lösung
sind. In erster Linie heisst es, das Interesse des Zuhörers
·so zu fesseln, dass er auch gegen seinen Willen zu schwierigern Überlegungen verlockt wird. Dazu dient die äussere
Einkleidung der "Pluralite de~ mondes". Ein weltgewandter
Gelehrter erteilt in Form von Gesprächen den Unterricht an eine
junge, schöne Markgräfin, nach des Tages Hitze in der abendlichen Ruhe eines lauschigen Schlossparkes. Ein wolkenloser
Hinimellässt die Pracht der Sterne und des aufgehenden Mondes
bewundern. Der Gelehrte vermeidet j eden Schein pedantischer
Gelehrsamkeit und sucht nicht zu unterrichten, sondern zu
unterhalten. 5) Der Ton des Gespräches ist völlig mondän; der
'galante Streit über den Vorzug blonder oder brünetter Frauen
führt zum Wechsel von Tag und Nacht. Bekannte Romane, wie
. die "I'astree"6) oder Ariosts rasender Rolland mit seiner Reise
Astolfs auf den Mond werden hinzugezogen. 7) Geistreiche·Para-.
doxien würzen die Unterhaltung: "C'est beaucoup d'ignorance
1) a. a. o. t. H, p.17.
2) a. a. O. t. H, p. 81.
. .
,
3} Einen ähnlichen Standpunkt f~r moderne ~ser ~mmt H. Po~ncar~s
Buch: La Science et I'hypothese (ParIS 1916, 26. mille) eI~..
.
4) Lanson: Histoire de la litterature franc;aise. 128 edItIOn, p. 63~. Eme
ausgezeichnete Charakteristik Fonte~elles vom.· Standpunk~ des· Lltteral'historikers gibt Sainte-Beuve: Causeries du lundi; t. IU.. Paris 1853, p. 243.
5) a. a. O. t. H, p. 2,
6) a. a. O. t. II p. 23.
7) a. a. O. t. H, p.64.
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sur' bien peu de science"l) oder "La preseance de deux Planetes
~e sera j amais une si grande affaire que celle de deux amb~ssa'«;leurs".2) , •
.
.
,
Ein ~~eit~r Punkt ist die völlige. Anpassung der' Begriffswelt an dieJemge des Zuhörers. Die Markgräfin weiss besse~ zu
empfind,en als zu denken. Darum lässt Fontenelle alle Himmelskörper von empfindsamen Wesen bewohnt sein, die den Himmel
mi~ unsern Augen betrachten. Es ist nicht gleichgültig, .ob ich
sage, der Mond dreht sich in einem Monat um sich selbst oder
ob ich, bemerke, dass der Mondbewohner die Erde stet~ f8Jst
genau am selben Orte sieht, und doch kommt beides auf dasselbe
heraus. Selbstverständlich betont Fontenelle deutlich, dass ihn
njppts zur Hypothese der Himmelsbewohner zwinge; ihre Annahme ist eine bewusste Methode, um die Verschiedenheiten des
,Himmels anschaulich zu gestalten. Aus dem Ton der ganzen
Unterhaltung ergibt sich als weitere Anpassung an den Zuhörer die
völlige Vermeidung technischer Worte, wie Radius,Ellipse :U. s. f.
, Ein dritter Punkt ist die glückliche Wahl von Beispielen
,des gewöhnlichen Lebens, die das himmlische Geschehen illustrieren .. Die doppelte Bewegung der Erde wird mit der J3e.w~gung eine~ BaIle~ auf de~. Sandboden verglichen,3) der,BegrIff des GleIChgewIChtes an 01, das auf Wasser schwinlmt erklärt. ~) Der ~stronom' steht den Bewegungen der Himmelskö~per
gegenuber WIe der Besucher der Oper, der nicht sieht, was der
Maschinist treibt. 5)
I

Ein letzter Punkt betrifft die Mitarbeit der Schülerin. In
feiner Weise lässt Fontenelle die Markgräfin Gedankengänge
vollenden. Er spornt sje dadurch an und zeigt ihr, wie einfach
und notgedrungen sich alles aus dem einmal erfassten Standpunkt ergibt.
Die glänzende Durchführung dieser vier Punkte lässt noch

h~ute den ungeheuern Erfolg und den Einfluss der "Pluralite
des mondes" auf seine Zeit verstehen.

a: a.

1)
p. t.Il, .p. 86.
2) a. a. O. t.n, 'p~ 31.
3) a. a. O. t. Ir,
35.'

p.

O. t. H, p. 127.
1)8.. a. O. t. II; p. 18.
") 6.3.
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. Zu einer wesentlich andern Aufgabe führt das nächste Wer:k:~

d'~'s ich betrachten will, die Algebra Leonha1'Cl Eulers vom Jahre

1770.

1 ) Eu~er hat 1735 achtundzwanzigjährig sein rechtes Aug~
du~ch übertriebene Arbeit verloren2) und ist 1766 vonstän~g

e~blindet.3.) Die Absicht, nach dem Verlust der Sehkraft' die
Stärke seines Gedächtnisses zu erproben, soll in ihm denGe~
d~nken el~weckt haben, "ein Lehrbuch zu verfertigen,aus
.w~lchenl ein j edel' ohne einige Beyhülffe die Algebra leicht fassen
und grUndlich erlernen könne. "4) Um dies zu erreichen, erprobte
·Euler die Verständlichkeit seiner Deduktionen an einem Schneidergesellen von mittelmässiger Begabung, den er aus Berlin "zur
Aufwartung"5) mitgenommen hatte. Dieser junge Mann,dessen
Name und Alter die Geschichte nicht überliefert hat, durfte bei
Euler einen der ersten überlieferten Volksbildungskurse ,mitmachen. Der Erfolg soll ein so vollkommener gewesen sein, dass
der Bursche nachher "alle ihm vorgelegte Algebraische Aufgaben mit vieler Fertigkeit aufzulösen"6) imstande war. Da~
Protokoll des Unterrichts ist die berühmte Eulersche Algebra,
v~n der das Vorwort noch zu sagen weiss: "Dieses preiset um so
viel mehr den Vortrag und die Lehr-Art des gegenwärtigen
'Werkes an; da der Lehrling der es geschrieben, begriffen und
ausgeführet, sonsten nicht die geringste Hülffe von irgend einem
~andern als seinem zwar berühmten, aber des Gesichts beraubten
Lehrers, genossen." 7)
Ich lasse das grosse mathematische Interesse des Werkes
beiseite und frage, welches ist das geheünnisvolle Rezept von
Eulers Vortrag, um diesen Erfolg zu erzielen? Die Aufgabe war
insofern einfacher als bei Fontenelle, da Euler den Zuhörer nicht
durch äussere Ausschmückung zu seinen Gedankengängen locken
musste; war es doch der von ihm bezahlte Diener, dem er "zu
, '1) Leonhardi Euleri: Opera omnia. Lipsiae et Berolini (1911), v. I, 1. '
2) Euler,
a. 0., p. LVII. Nicolaus Fuss: Lobrede auf Renn Leonhard

a.

Euler.
3) Euler, a. a. 0., p. LXXX.
.
4) Euler, a. a. 0., p. 3, Vorbericht. Nach der angefügten Anmerkungist~r
Entschluss, das Lehrbuch zu verfassen, schon 1765, also vor der ErblindlUlg,
erfolgt.
5) Euler, a' a. 0., p. LXXX.
'. 6) Euler,a. 3. 0., p. 4.
7) Euler, a. a. 0., p.4.
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schreiben befahl".'1) Immerhin musste es Eulerdaran gelegen
sein, das Interesse seines Lehrlings wachzuhalten und ihn an:'
zuspornen. Dazu zeigt er ihm, besonders im ersten Teil, auf
Schritt und Tritt, wie ungeheuer nützlich die Rechenkunst im
gewöhnlichen Leben ist. Die Proportionslehre dient beispielsweise sofort zur Umrechnung von Geldsorten. 2) Leiden. wir
heute an den Valutaverhältnissen, so kranlde das 18. Jahrhundert an den unzähligen Münzsorten. Euler lehrt die Berechnung der gegenseitigen Werte von Berliner und St. Petersburger
Dukaten, Berliner Louisd'or, Rubel, Reichstaler, Speziestaler,
Amsterdamer Dukaten. Wie viel Dukaten ergeben 1000 aus
Petersburg mitgebrachte Rubel in Berlin ~ oder 1000 aus Ha~
burg mitgebrachte Dukaten in Polnischen Gulden von Königsberg ?3) Der praktische Nutzen der Logarithmen besteht in der
Berechnung von Zinseszins. "Gemeiniglich wird das Geld zu
5 p. C. ausgelegt, '(4) bemerkt Euler dazu. Interessant ist der
Nutzen, den die Auflösung der diophantischen Gleichungen
einem Münzmeister bringt. Soll derselbe aus 14-, 11- und
9-löthigem Silber 30 Mark 12löthiges Silber machen,5) so sagt
ihm die Lösung einer diophantischen Gleichung, wie viel er von
jedem Silber zu nehmen hat.
In dem zweiten Punkt, der I(unst der Anpassung an die
Vorstellungskraft und Begriffswelt des Zuhörers, scheint mir der
Schwerpunkt von Eulers Methode zu liegen. Sie führt konsequent den Grundsatz durch, jeden neuen Gedanken oder Begriff
zuerst an zahlreichen Beispielen durchzuführen. Hat der Lehrling sich an ihnen das Neue völlig zu eigen gemacht, den Schatz
I} Euler a. a. O. p. 4.
2) Euler, a. a. 0., p. 175.
3} Ich habe die Eu1erschen Ansätze der Wechselkurse mit denjenigen der

fast gleichzeitig erschienenen Wasersehen "Abhandlung vom Geld" (Zürich,
1778) verglichen und gute Übereinstimmung gefunden. Beiderseits wird Ei. B.
der Kurs des Rubels gleich 45 holländische Stüber gesetzt (Eu1er, a. a. 0.,
p. 176; Waser p. 155). Eulers Abkürzung BO soll wohl Banco heissen. Den
Hinweis auf Waser, sowie andere Ratschläge verdanke ich Herrn Staatsarchivar
Dr. Nabholz.
4} Euler, a. a. 0., p.199.
6} Eu1er, a. a. 0., p. 341. Eine Mark hatte 16 Loth und war ca. 230 grreines
Silber. Siehe Nahholz und Hegi: Die Steuer bücher von Stadt und Landschaft
Zürich des· XIV. und XV. Jahrhunderts. I. Band: Die Steuerrödel des' XIV.
.Jahrhunderts 1357-1376. Zürich 1918, p. XLII· und XLIII.
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'Seiner Erfahrungen bereichert, so folgt die Durohführung mit
der allgemeinen Buohstabenrechnung fast selbstverständlich:
Schon in den ersten Anfängen verfolgt Euler diese Methode.
Die Definition von Dividend, Divisor, Quotient und Rest wird
an 24 = 3. 7 3, die Addition ungleichnamiger Brüche an %
+Ya 5/6vorgenommen. 1) Die Binomialkoeffizienten werden
·zuerst bis zum Exponent 7 berechnet;2) der grösste gemeinsame
'Teiler für 576 und 252 bestimmt. 3 ) Die Eigenschaften algebra354 ), die
ischer Gleichungen entwickelt Euler aus x 2 - 12 x
näherungsweise Berechnung der Quadratwurzeln an Y20 5 ) und
die Theorie der Pellschen Gleichung an x 2- 2 y2 = I.6)Wunderbar
weiss er tiefliegende allgemeine Gedanken aus speziellen Bei'Spielen herauszuholen.
Technische Worte vermeidet Euler möglichst. Ist dies nicht
'angängig, so werden sie durch ansohauliche Vergleiche belebt.
-So werden positive und negative Zahlen an dem heute' noch
üblichen Bild von Vermögen und Schulden gedeutet. 7) Der
-:B~griff des Bruches wird durch den Hinweis, dass ein Stab von
7 Fuss Länge in drei gleiche Teile zerschnitten werden könne, B)
·erledigt. Überall herrscht die vollkommenste I(larheit und
tückenlosigkeit. Nirgends finden sich lästige Verweisungen auf
trüheres; sondern nur das gerade Vorgetragene wird benutzt,
. ein wichtiger Punkt, um die Fassungskraft des Schneidergesellen
nicht zu ermüden.
Durch die Methode, alles an Beispielen zu erläutern, wird
jede kritisch-erkenntnistheoretische Frage vermieden. Da3
:zeigte ich schon vorhin bei der Definition der gebrochenen Zahl.
Auch die imaginären Zahlen werden kurz als "Zahlen, welche

=

+

+

1). Euler, a. a. 0., p. 24 und p. 39.
2) Euler, a. a. 0., p. 132.

3) Euler, a. a. O. p. 168.
4) Eu1er, a. a. 0., p.268. Bei der Betrachtung der Cardanischen Formel
"ist Euler ein Fehler unterlaufen. In der Gleichung (p. 296):
x3=6x+4, x=3V2+2i+ 3 V2-2i
können trotz Eulers entgegengesetzter Behauptung die 3. Wurzeln ausgezogen
·'Werden, 3 V 2 + 2 i = - 1 + i, da eine Wurzel rational -2 ist.
.
5) Eu1er, a. a. 0., p.317.
6) Euler, a. a. 0., p. 380.
7) Eu1er, a. a. 0., p. 13 .
S) Euler, a. a. 0., p. 30.

1IIIIflfTTf'~
flli/I

li
11

-

I;
1

1

I'
i
,I

I

11

I
I

i

!I
.

i

'!I

12

-

ihrer Natur nach ohnmöglich sind, "1) abgetan. 'Euler geht
allerdings tiefern ProbleIuen nicht nur aus didaktischen Gründen
aus dem Wege. Kritische Fragen lagen seinem Wesen überha:up~
fern. Dies zeigt die merkwürdige Behandlung diveI'genter
Reihen. 2) Für den Anfänger bilden jedoch die erkenntnistheoretischen Grundlagen eine ungeheure Erschwerung, und 'der
Weg, die Begriffe auf der sichern Basis realer Beispiele auf~
zubauen, ist ohne Zweifel der richtige. ,Die ,mathematische
Theorie wird zunächst die Arbeitshypothese zur praktischen
DUl.'chführung der vorgegebenen Aufgabe. Imaginäre Zahlen
werden, z. B. eingeführt, um in jedem Falle eine bestimmte
Antwort über die Möglichkeit der Lösung zu haben.3)
Die Anpassung an den Zuhörer wird durch die grosse Breite
der :,Darstellung in den ersten Kapiteln vollendet. Der Lehrer
lässt genügend Zeit unl alles aufzunehmen und zu verarbeiten.
,Ich habe vorhin von, Beispielen des gewöhnlichen Leben~
ge~;pr9.chen, die den Nutzen der Arithmetik beweisen sollten.
A~sser diesen belebt Euler seinen Unterricht durch vi{}le origi,neUe Aufgaben, die die trockene arithmetische Arbeit WÜrzen.
Der Preis eines Pferdes wird 'so berechnet, dass n:ir den ersten
Hufnagel 5, für j eden folgenden Hufnagel je 3 Kopeken mehr
zuerlegen sind. 4) Der Wert eines Hauses ist die 365eckige Zahl
von 12. 5 ) Die Preise von Diamanten, die sich wie die Quadrate
ihrer Gewichte verhalten, bringen Verhältnisse von Quach'atzahlen. 6 )Die unzähligen Beispiele von Teilungsrechnungen bei
Erbschaften, Tuchkäufen, I(ostenberechnung von Muskatnüssen?) u. a. ill. will ich übergehen und zum Schluss nur noch
folgende nette Aufgabe anfügen, die auf vier lineare Gleiohungen
luit vier Unbekannten führt: "Ein Hauptmann hat drey Compagnien Soldaten. In einer sind Schweitzer, in der andern
Schwaben, in der dritten Sachsen; mit diesen will er eine Stadt
bestürmen und verspricht zur Belohnung 901 Rthl. also anBI)
2)
3)
4)
i)
8)
7)

Euler,
Euler,
Euler,
Euler,
Euler,
Euler,
Euler,

a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a·. a. 0.,

p. 55.
p. 108.
p. 57.
p. 157.
p. 164.
p. 184.
p.220, 224 und 225.
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:zutheilen:' Dass von der Compagnie, die den: Sturm thut, ,eIn j e"der
1 Rihl. bekommen, das übrige Geld aber unter die beyderr andern
Compagnien gleich vertheilet werden soll. N ~n~indet es s,ich,
dass wann die' Schweitzer den Sturm thäten,eIn Jedel' von' den
,beyden andern % Rthl. bekäme; wann aber die Schwaben ~en
Sturnl thäten, ein jeder der beiden andern % Rthl. bekommen
würde. Thäten aber die Sachsen den Sturm so würde ein jeder
der beiden andern
Rthl. bekommen. Nun ist die Frage; aUs
wie viel Köpfen eine jede Compaguie bestanden1"1)
Die Auflösung Inancher Aufgabe lässt einen BHck in die
damaligen Preisverhältnisse werfen, unter der Annahme, dass
Euler die Beispiele einigermassen der Wirklichkeit entsprechend
wählte. 2 ) Ein Dutzend Eier kostete 8 Pfennige oder 11 Ra~pen
'heutigen Geldes ;3) ein Pferd 16 Rubel 48 Kopeken oder 54Frariken
in unsernl Geld. 4 ) Ein Maurer erhält 10 Groschen = 1 F~. 60
'Taglohn. 5 )
Zwischen den beiden bisher betrachteten Werken besteht
trotz ihren Verschiedenheiten eine völlige Übereinstinimung
ihrer Methoden. Wenn bei Euler die Lösung des mathematischen
VOl'tragsproblems noch deutlicher und klarer hervortritt, "so
entspringt dies dem Umstande, dass er si?h einer rein ~a~h~
nlatischen Aufgabe gegenüber sah. Das drItte Werk, das In dIe
moderne Zeit überführt, wird manches"anders gestalten; a~'deri
Grundprinzipien aber festhalten.
' ,
John Pe1'ry, F. R. S. und Professor am ~o~al College of
Science in London, hat im Museum of practical geology im
Februar und März 1899 sechs mathematische Vortr~ge iVO~
Arbeitern gehalten. Er wollte die Zuhörer bis zu den Elementen

*

1) E'uler, a. a. 0., p.237.
.
.
'..
"
.
2) Dass dies nicht immer zutrIfft, zeIgt das BeIspIel des Hauskaufs, a. a.,O.,

h T.y " b '
Euler, a. a. 0., p. 278. Die Umrechnung wurde nac '.. asers .0 611genannter AbhandlUng durchgeführt. Ein Reichsthaler hatte 10/:1' ZUrcher
Gulden (p. 137 und 159) und im Jahre 1851 ist amtlich der Silbergeh~lt des
Zürcher Gulden gleich Fr. 2.33 Frankenwährung gesetzt. worden. DIe
rechnung fusst, also einzig auf dem entsprechenden SIl bergehalt. E~n
Reichsthaler hatte 24 Groschen zu 12 Pfennigen. '
.
,
4) Euler ,a. a. 0., p. 157. Ein Rubel hat 100 Kopeken und 1st naoh Euler
= 1,3 Rehst. (p. 177), nach Was er = 1 (Zürcher) fl. 26 sh. 8 hl. (Waser f p. 132).
i) Euler, a. a. 0., p. 185.
.

p. 164.
3)

,uI?-

-

-
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der Differential· und Integralrechnung führen, was ihm aufs
glänzendste geglückt ist. Seine Vorträge sind 1899 in Buchform
unter dem Titel "Practical mathematics"l) herausgekommen.
Unter zahlreichen ähnlichen Werken greife ich Perrys Vorträge
heraus, weil ihre Methode, vor allem in Deutschland durch Felix
Klein,2) mit ein Anstoss und Ausgangspunkt der Reform des
mathematischen Unterrichts zuerst der technischen und d~nn
aller Hochschulen wurde. Gerade meine Generation, die dieSeIl
-gt'ossen Umschwung miterlebt hat, die oft noch Vertreter der'
alten und neuen Richtung nebeneinander an einer Hochschule
wirken sah, kann den gewaltigen Wechsel im mathematischen
U:nterricht der letzten zwanzig Jahre voll übersehen.
Wie ist es John Perry gelungen, Arbeitern ohne jede mathematische Bildung in sechs Stunden mit den Anfängen des Differenzierens und Integrierens vertraut zu machen? Auf besondere
Lockungen konnte er wie Euler verzichten; kamen doch die
Arbeiter in ihren freien Abendstunden mit dem heissen Wunsch
etwas Brauchbares zu lernen. Aber zahlreiche Vorurteile, di~
S~lleu und den Schrecken, den mathematische Formeln und Ge.
d~n.ken zu erwecken pflegen, musste er überwinden. Perry verwendet hiefür mancherlei Mittel. Einmal nimmt er Partei mit
den Arbeitern gegen die Mathematiker, die absichtlich die einfachsten Dinge der Welt komplizierten. Z. B. verlangen sie Z'u
allem einen Beweis: "Proofs indeed! Some people need proofs
that they themselves exist. "3) Dann rügt er, dass die Mathemat~er die so einfache graphische Darstellung Koordinaten-geometrie oder analytische Geometrie genannt wissen wollen
und jedermann warnen, mit ihr zu beginnen, bevor nicht die
verwickeltsten algebraischen und trigonometrischen Rechnungen
beherrscht würden. Er, Perry, aber bezeuge, dass er einen Mann
gekannt habe, der all dies angewandt und gut angewandt habe,
1) PracticaJ rnathernatics. Summary of six lectm'es delivered to working
men by Profesl"!or John Perry, London, 1910, Board of education.
.
2) Siehe Dr. R. Schimmaclc: Die Entwicldung der math. Unterrichtsreforrn
In De~tsohland. Abhdl. über den math. Unt. in D. J. M. U. K., hergg. von
F. KleID. Bd. III, Heft 1, p. 32, und P. Staeckel: Die math. Ausbildung de:\!
Ar chit. , Obern. tUl~ Ingenieure a. d. deutsch. Techn. Hochsch Abhdl usw
Bd. IV, Heft 9, p. f(4.
.,
.
.,
3) Perry, a. a. O~, p. 30.
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ohne lesen und schreiben zu können. l ) Er verhöhnt geradezu
"the wooden-headed, cock-sure academic person".2). Perry
wendet sich aber auch scharf gegen den gewöhnlichen Unterricht, der ihm der Grund für die Abneigung gegen die Mathematik zu .sein scheint. "My method is suited to the ways of
thinking oi average students. The orthodox method is suited
to the ways of thinking of old philosophers only. "3) Angelegentliehst sucht er den Hörer zu überzeugen, dass keine wirklichen,
sondern nur eingebildete oder durch eine falsche Methode erzeugte Schwierigkeiten vorliegen. Erzähle man Knaben von
Geistern, so verwirre man allerdings die einfachsten Dinge. 4)
Einen wesentlichen Grund in der Kompliziertheit des bisherigen Unterrichts sieht Perry, darin Euler folgend, in der Behandlung kritischer Fragen. Er warnt die Lehrer davor, ihren
Schülern von philosophischen Schwierigkeiten zu erzählen, die
nur in ihrer Einbildung vorhanden sind. 5) Die Begriffsbildung
muss sich auf der realen Wirklichkeit aufbauen. Ihre Handgreiflichkeit liegt in der auf Milimeterpapier aufgezeichneten
funktionalen Beziehung zweier GrÖssen. Darum die enorme
Bedeutung der graphischen Darstellung. Das ist sein, Perrys,
Prinzip. Dann braucht es keine verwickelten Beweise: "As
soon as we comprehend the statement we see that it requires
no proof. "6)
Perry erzählt den Zuhörern beständig von eigenen, Ei'lebnissen, eigenen Versuchen und Bestrebungen, ein letztes Mittel,
um sie zu gewinnen und ihrer Scheu zu begegnen. Dadurch entsteht der so eminent wichtige persönliche Kontakt. Wie hübsch
veranschaulicht Perry die Bedeutung der graphischen Darstellung an der Erzählung zweier Erlebnisse; wie er einst einen
gescheiten Artikel eines der ersten englischen Staatsmänner
in der N ineteenth Century gelesen habe, der von der Bevölkerungsund Vermögensbewegung in England handelte. "The reasoning
1)
2)
3)
')
ö)
G)

Perry,
Perry,
Perry,
Perry,
Perry,
Perry,

a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,
a. a. 0.,

p. 30.
p. 62.
p. 123.
p. 23.
p. 7.
p. 103.
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was most abstruse.'" Indem er Milimeterpapier zur Hand nahm
und alle Angaben als Kurven aufzeichnete, waren die Result~te
so evident, dass jeder Schuljunge sie verstehen konnte. Ein
ander Mal habe er in einem Schulkomitee zum Zeitvertreib die
Zahlen, die nach dem Verwalter den Niedergang einzelner
Klassen bezeugten, auf roh skizziertes Milimeterpapier aufgetragen und sofort den Zeitpunkt eines Ereignisses, das den
Misserfolg bewirken mllsste, ausfindig gemacht. 1 ) Er erzählt
seine Erfolge als junger' Mann, sein Nöte als Schüler2 ) und seine
Freude an einer gelungenen guten Interpolation. 3)
,
Was die Anpassung an die Welt des Zuhörers anbelangt,
wendet Perry die Eulersche Methode an: Formeln und technische Worte werden nach Möglichkeit vermieden, dagegen alles
an Beispielen erläutert, die so gewählt sind, dass aus ihnen de~
allgemeine Gesichtspunkt schlagend hervortritt. Waren bei
Euler die Beispiele oft philosophische Spielereien (ich erinnere an
die 365eckige Zahl als Hauskaufspreis!), so sind sie bei dem
praktischen Engländer der Wirklichkeit entnommen ::Berech~
nungen der Anzahl Arbeiter, die eine bestimmte Aufgabe benötigt,4) Berechnung der Preisliste eines Pfannenfabrikanten, 5)
Versuche mit einer einzylindrischen Gasmaschine6 ) oder ein~r
dreifachen Expansionsdampfma" chine mit Kondensation 7) u.a.m.
Die glückliche Wahl der :Beispiele ist ein Haupterfordernis des
Erfolges des mathematischen Vortrages. Anderseits ist überraschend, wie vollständig allgemeine Gesichtspunkte aus einem
guten Beispiel herausgeholt werden können. Bezeichnend ist die
Geschichte, mit der Perry den Koordinatenbegriff einführt, und
dü{ beginnt: "The following story i8 not true". 8) ,
Aus all diesen Prinzipien kristallisiert sich Perrys Methode
heraus, deren heiden Merkmale die folgenden sind: 1: grösste
Einfach heft.' Es geling't i~m, im Zuhörer das Gefühl der Selbst1) Pel'l'Y, a. a. 0., p.32.
2) Pel'ry, a. a. 0., p. 104.

Perry,
Perry,
Parry,
Perry,
7) Perl'Y,
8) Perry,
S)
4)
6)
S)

a. a.
a. a.
a. a.
a. a.
a. a.
a. a.

0.,
0.,
0.,
0.,
0.,
0.,

p. 66.
p.25.
p. 38.
p. 63.
p. 69.
p. 55.
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verständlichkeit zu erwecken. Wie simpel ist z. B. seine Theorie
,der Logarithluen und wie natürlich ihre Berechnung. 1 ) 2. e~er
'gisehe Mitarbeit, die er vom Zuhörer verlangt, und auf die
er ein Hauptgewicht legt. Der mathematische Vortrag besteht
nur darin, den Schüler anzuleiten, selbständig Aufgaben zu
lösen. Er gibt ihm die Wegleitung zur eigenen Entdeckungsarbeit. Nur so wird der Lernende Befriedigung und Freude
Bmpfinden. Für Perry ist Mathematikunterricht ohne Übungen
ebenso nutzlos, wie zu versuchen, Schwimmen und Radfahren
durch Lesen von Anleitungen zu erlernen. 2) Der Studierende,
,der sich übt und den gesunden Menschenverstand schärft, wird
imstande sein, jedes derartige Problem zu lösen. 3) In der syste'rnatischen Mitarbeit des Zuhörers liegt der Schwerpunkt' Perrys
Methode, und tritt sie auch wesentlich über die Grenzen, die
sich die frühern Einführungen gezogen hatten. Die modernste
Zeit hat die Notwendigkeit dieser Mitarbeit völlig erkannt und
{len Unterricht dmugemäss ausgebildet.
'

*

*

Lassen wir unsern Blick über die hervorgehobenen Prinzipien schweifen, so ist zweierlei im höchsten Grade erstaunlich.
Einmal ihre Einfachheit} Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit; fast liegt das "\Vort trivial auf der Zunge. Anderseits die
.gl~osse Schwierigkeit ihrer Durchführung. Unendlich lange hat
es gebraucht, bis sich die Notwendigkeit des erfolgreichen mathe;l11atischen Vortrages durchgerungen hat. Erst die gewaltige
Ausdehnung der luathematischen Wissenschaften, die es selbst
dem Fachvert~'eter unmöglich macht, überall zu Hause zu sein}'
'hat energisch das Problem des mathematischen Vortrages für
den Laien und den Fachmann aufgeworfen und gelöst.
'
Nicht nur der Umfang der Mathematil{ ist gewachsen; auch
die Anforderungen, die andere Wissenschaften an sie stellen
sincl in beständiger Zunahme begriffen. So hat in neuester Zei~
, 1) Pel'l'Y, a. a. 0., p. 41.
2) Perry, a. a. O.,p. 10.
3) Perry, a. a. 0., p. 30.

;'
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sogar die Medizin nach den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung gegriffen. Es ist Pflicht des Mathematikers, diesen
Bedürfnissen durch Verfeinerung und Vervollkommnung des
mathematischen Vortrages entgegenzukommen. Wie die Geschichte lehrt, zieht er davon selbst den grössten Nutzen. Hat
doch die abstrakte Geisteswelle, die als Folge der Hegeischen
Schule die Mathematik in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ergriff, wohl einen Höhepunkt abstrakter Systemsbildung gebracht, anderseits aber durch Abkehr vom befruchtenden Boden realer Probleme eine gewisse Stagnation hervorgerufen. Es ist kein Zweifel, dass weite Gebiete der lVIatheOmatik in. den letzten Jahrzehnten an einem fehlenden neuen
Impuls kranken. In frühern Zeiten waren einesteils Astronomie
und Physilr, andernteils die durch Zahlenexperimente gefundenen arithmetischen und algebraischen Sätze die grossenProblemstellerinnen, die der Phantasie des Mathematikers klar und bestimmt ihre Wege wiesen.
In den einleitenden Worten habe ich auf die Volksbildungskurse hingewiesen; diese werden sicherlich dadurch grossen
Einfluss ausüben, dass sie zwingen, die elementare Begriffs-_
bildung zu .prüfen und zu vertiefen. l\1:an spricht heute von
einer Grundlagenkrise der Mathematik. Je weiter sich der Bau
der Wissenschaft entwickelt, um so unsicherer werden seine
Fun9.a mente. Die uferlose, teilweise rein formale Ausdehnung
einzelner Gebiete, wie die allgemeine Mengenlehre, die losgelöst
von allem Zusammenhang mit der natürlichen Zahl und dergeometrischen Vorstellung zu Paradoxien führte, bewies die
Notwendigkeit der Revision der geltenden Grundlagen. Schon
1858 hat gerade der Vortrag der Elemente der Differentialrechnung am eidgenössischen Polytechnikum vor Studierenden
der Ingenieurwissenschaften den grossen Zahlentheoretiker
Dedekind bewogen, eine" wirklich wissenschaftliche Begründung'
der Arithmetik"l) zu schaffen. Das Resultat war seine Schnitttheorie, die, mag sie uns auch heute nicht mehr ganz befri"edigen,
doch für die letzten fünfzig Jahre die Begründung war. Nicht
1) R. Dedekind: Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig 2. Un-yeränderte Auflage. 1892, p. 1.
'

-
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dass diese Fragen in den elementaren Unterricht gehören! .Darin
stimme ich Perry vollständig zu. Aber dieser zwingt den Forscher, bei ihrer Aufwerfung im Rahmen der tatsächlichen Bedürfnisse zu bleiben. Ein wirklicher Lehrer muss kritische und erkenntnistheoretische Probleme völlig durchdacht haben und
beherrschen. Dann und nur dann kann er dieselben seinen
Schülern verschweigen.
Nur wenn die Mathematik in bewusster Verbindung bleibt
einesteils mit dem Zahlbegriff wie in der Zahlentheorie, der
Königin der Mathematik nach Gau88, l) die in den Zahlen selbst
-ihre tiefsten Geheimnisse enthüllt, andererseits mit den exakten
Naturwissenschaften, die auf dem Stetigkeitsbegriff fussen, wird
sie auch die Königin der exakten Wissenschaften bleiben.
1)

GaU88

von Sartorius von Waltershausen. Leipzig 1856, p.79.
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11. Jahresbericht.*)
a. Die akademischen Behörden.

Rektor der Universität: Prof. Dr. phi!. Rudolf Fueter.
Alt-Rektor: Prof. Dr. phi!. Theodor Vetter.
Aktuar des Senats u. d. Senatsausschusses : Prof. Dr. phiI.
Andreas Speiser.
Dekane:
Theologische Fakultät: Prof. Dr. Arnold Meyer.
Rechts- und staatswissenschaftl. Fakultät: Prof. Dr. Eugen
Grossmann.
Medizinische Fakultät: Prof. Dr. Bruno Bloch.
Ve~erinär-:nedizinische Fakultät: Prof. Dr. Oskar Bürgi.
Phllosop~lIsche Fakultät I: Prof. Dr. J osef Zemp.
Philosophische Fakultät lI: Prof. Dr. Hans WehrH.
Vertreter der aU88erm-dentlichen P1'ofe880ren im Senat8a~('88chu88:
Prof. Dr. Ludwig Köhler.
Vertreter der Privatdozenten im Senat8au88chu88:
Prof. Dr. l{:arl Henschen.
Vertreter der aU88erordentlichen Profe8801'en im Senat:
Die a. o. Professoren: Dr. Ludwig Köhler und Dr. Otto ·VVaser.
Vertreter der Privatdozenten im Senat:
Die Privatdozenten: Prof. Dr. Kad Henschen und Prof. Dr.
Arnold Escher.
I n8pektor der Stipendiaten:
Prof. Dr. Otto Juzi.
Prä8ident der fVitwen-, Wai8en- und Pen8ion8ka88e de?4 Profes80ren
an der Universität:
. Prof. Dr. Adolf I(aegi.
P'J-ä8ident der Stiftung für wi8sen8chaftliche For8chung an der
Univer8ität:
Prof. Dr. Ernst Hafter.
I~ ~estande der H?chschuIkommission und der übrigen
I(ommlsslOnen fanden keIne Veränderungen statt, ausser in der
*) Die Berichte abis h sind vom Rektorat erstattet.
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Diplomprü.fungskommission für das höhere Lehramt in Sprachen
und Geschichte, die Herrn Prof. Dr. Adolf Frey durch Hinschied
verlor.
b. Dozentenschaft.

Hin8chiede:
Noch nie seit dem Bestehen der Universität hat der Tod
unter der Dozentenschaft so reiche Ernte gehalten wie im
Berichtsjahre. Wir beklagen den Hinschied der schon früher
von ihren .Ämtern zurückgetretenen vier Professoren Dr.
Heinrich Ke88elring, Dr. Gusta:v Huguenin, Dr. Hernlann Müller
und Dr. Alfred lVerner; ferner der aus ihrer Tätigkeit abberufenen ordentlichen Professoren Dr. Wilhelm Oechsli, Dr. Adolf
F1'ey, des a. o. Professors Dr. Heinrich Gie8ker-Zeller und der
beiden Privatdozenten Dr. Alexander Ehrenfeld und Dr. Arthur
Tröndle. Leben und Wirken der Dahingeschiedenen werden
im III. Abschnitt des Berichtes näher geschildert.
Von ihren A mtetn traten zurück:
Dr. Emil Zürcher, seit 1890 Ordinarius an der rechts- und
staatswissenschaftlichen Fakultät, auf 15. April 1920. Er
wurde gleichzeitig zum Honorarprofessor ernannt.
Dr. Hans Reichel, Ordinarius an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, auf Schluss des Winterseluesters
1919/20, infolge seiner Berufung an die Universität Hamburg.
Dr. Theodor Wyder, seit 1888 ordentlicher Professor und
Direktor der kantonalen Frauenklinik, auf 15. Oktober 1920,
unter gleichzeitiger Ernennung zum Honorarprofessor.
Dr. Otto Haab, der 41 Jahre an der Universität Zürich
gewirkt hat, wovon 33 Jahre als Professor und Direktor der
Augenklinik, auf 15. Oktober 1919. Er wurde gleichzeitig zum
Honorarprofessor ernannt.
Dr. Alfred Werner, seit 1893 a. 0., seit 1895 ordentlicher
Professor der Chemie und Direktor des chemischen Institutes,
Abteilung A, der krankheitshalber auf 15. Oktober 1919 seinen
Rücktritt zu nehmen genötigt war.

-
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Auf die venia legendi verzichteten die Privatdozenten Prof.
Dr. Hans Stein er, Dr. 'Hans von Meyenburg, Dr. Ernst RadecTee,
Dr. J ames GlarTe, Dr. Gottfried Bohnenblust, Dr. Gustav J antsch,
Dr. earl A. Agthe, Dr. Jean DubsTey und Dr. Ludwig HirschfeU.
Berufen wurden:
Dr. jur. Werner Bleuler von Zürich, Generalsekretär des
schweiz. Volkswirtschaftsdepartement in Bern, zum ordentl.
,Professor für Nationalökonomie und Privatwirtschaftslehre,
mit Amtsantritt auf 15. Oktober 1920 (23. Januar 1920).
Dr. Andreas v. Tuhr, zurzeit Professor an der Universität
Köln, zum Ordinarius für römisches Recht mit Amtsantritt
auf Beginn des Sommersemesters 1920 (8. April 1920).
Befö1'dert wurden:
Privatdozent Prof. Dr. Ernst Sidler-Huguenin zum a. o.
Professor für Augenheilkunde und Direktor der Augenklinik,
mit Amtsantritt auf 15. Oktober 1919.
Dr. Ernst Gaglia1'di, a. o. Professor, zum Ordinarit s für
allgemeine und schweizerische Geschichte der neueren Zeit
mit Amtsantritt auf 15. Oktober 1919.
'
Dr. Paul Ka1'rm', a. o. Professor, zum ordentlichen Professor
für Chemie und Direktor des chemischen Institutes, Abteilung A.
Amtsantritt 15. Oktober 1919.
Dr. Ferdinand Gonseth, Privatdozent an der Eidg. Techn.
Hochschule und an der Universität Zürich zum a. o. Professor
für angewaudte Mathematik, mit Amtsantritt auf 15. April 1920.
Die Privatdozenten Dr. Adolf Oswald und Dr. Max Schinz
wurden zu Titularprofessoren befördert.
Prof. Dr. Gottlieb Bachmann, der infolge seiner Wahl in das
Direktorium der Schweizerischen Nationalbank auf den Beginn
des Sommersemesters 1919 seine Professur niederlegte, wurde
zum Honorarprofessor ernannt.
Habilitationen:
Es habilitierten, sich: an der rechts- und staatswissenschaftlicheu Fakultät: Dr. Hans Fritzsche von Zürich' an der

"

philosophischen Fakultät I: Dr. J ames Glark aus Halifax
(England) ; an der philosophischen Fakultät 1I: Dr. Ferd.
Gonseth von Sonvillier (Bern); Dr. Paul Epstein aus Warschau
und Dr. Eugen Ma.tthias von Altstetten (Zürich).
Lehrkörper de1' Universität auf Ende Dezember 1919.
Fakultäten:
Ord. A. O. HOll. Lehr- Priv. Total
Prof. Prof.

Prof. Auftr. Doz.

611
8
Theologische
Rechts- und staatswissenschaftliche
10
2
11
23
13
5
Medizinische.
2
1
22
43
Zahnarztinstitut .
3
3
Veterinär-medizinisch e
5
1
118
12
8
1
3
23
47
Philosophische I
Philosophische 11
12
3
3
20
38
61
18
3
10
78
170
Dazu kommen noch 93 Assistenten, die nicht zugleich
Privatdozenten sind. Die Gesamtzahl der Lehr- und Hilfskräfte
betrug sonüt 263 (5 mehr als im Vorjahre).

c. Verschiedenes.

Zur Beaufsichtigung und Behandlung der innern Angelegenheiten des Zahnarztinstitutes wurde eine Kommission bestellt
aus dem Direktor des Erziehungswesens (Vorsitz), Sanitätsrat
Dr. Leuch, Zürich, I(antol1srat A. Vollenweider, Mettmenstetten,
Prof. Dr. W. Silberschmidt, als Vertreter der medizinischen
Fakultät und Zahnarzt Dr. W. Wild als Vertreter der ZahnärzteGeseJlschaft des Kantons Zürich. Den Sitzungen der Kommission wohnt der Direktor des zahnärztlichen Institutes, Prof.
Dr. Stoppany bei. (30. September 1919.)
Die in den letzten zwei Wintersemestern durchgeführten
Sparmassnahmen (besonders die Verfügung, dass 32 Räume
nicht geheizt werden durften, die Schliessung der Vorlesungen
und Laboratorien um 5 Uhr) übten einen derartig nachteiligen
Einfluss auf den gesamten Universitätsbetrieb aus, dass trotz
des noch in unvermindertenl Masse fortbestehenden Mangels
an 1(ohle und elektrischem StrOlll für das Wintersemester
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1919/20 gewisse Erleichterungen geschaffen und eine kleine Annäherung an den geregelten, früheren Betrieb gesucht werden
musste. Immerhin konnten 30 Zimmer nicht benützt werden.
Der Semesterbeginn wurde auf eine Woche früher als zu normalen
Zeiten angesetzt, dagegen die Weihnachtsferien UIU eine Woche
verlängert (3 Wochen, anstatt normal 2 Wochen) und die Vorlesungsdauer an den Wochentagen Montag bis Freitag bis
abends 7 Uhr ausgedehnt. Die übrigen Einschränkungen, wie
Einstellung sämtlicher Kollegien an Samstagen, Schliessung
der Seminarien um 5 Uhr, Benutzung nur eines beschränkten
Teiles der Unterrichtsräume, Schliessung der Aula und des
Auditorium maximum, Verschiebung der Antrittsvorlesungen
auf das Sommersemester mussten aufrecht erhalten bleiben.
An der philosophischen Fakultät 11 wurde auf Beginn des
Sommersemesters 1920 eine ausserordentliche Professur für
angewandte Mathematik mit EinEchluss der darstellenden
Geometrie und der Einführung in die Versicherungsmathenlatik
beschlossen.

Auf Beginn des Sommersemestel'S 1919 wurden Kurse für
Fremdsprachige eingeführt. Diese Kurse umfassen: deutsche
Grammatik, Literatur und Geschichte, Lektüre und Erklärung
moderner deutscher Schriftsteller, Aufsatzübungen, Stilistik,
Redeübungen, Übersetzungen und Phonetik (27. Januar 1919).
Zum Leiter dieser Kurse wurde Privatdozent Dr. R. Faesi ernannt (25. März 1919). Die schlimmen Valutaverhältnisse
liessen freilich das Institut nicht recht gedeihml. Von England
aus allein erhielt es den gewünschten Zuzug.
An der' ,philosophischen Fakultät I sind Proseminarien
für Germanistik, engliscl1e Sprache und Geschichte eingeführt
worden (20. Jan. 1920).
Eine abgeänderte Universitätsordnung (vom 11. Thlärz 1920),
ein Reglement für die Kranlren- und Unfallkasse der Universität (vom 9. Dezember 1919) und ein Reglement und Taxordnung des Institutes fürphysikaIische Therapie (10. Jan. 1920)
trat~n in Kraft.
Eine Änderung von § 39 der Statuten für die Studierenddll
musste erfolgen, da .nach dem Reglement über die Organisation
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der Studentenschaft der Universität Zürich die Verwaltung der
Kasse der Studierenden an die Kasse der Universitätüherging
und künftig nur noch der Studentenrat über die Verwendung
der Semesterbeiträge zu beschliessen hat.
Paragr3Jph 6 des .Reglementes betr. die Aufnahme von
Studierenden vom 9. April 1918 wurde grundsätzlich dahin
interpretiert, dass die unter a) und b) vorgesehenen Nacho
_
nur für Diplomanden
schweizefischer HandelsPrüfunO'en
schulen in Betracht kommen (26. September 1919).
Die während des Krieges von ausländischen Staaten erteilten Notreifezeugnisse, sowie Maturitätszeugnisse fremder
Länder, die vor dem zurückgelegten 18. Altersjahre erlangt
worden waren, werden für die Immatrikulation nicht anerkalmt, weil sie den reglementarischen Bestimmungen für die
Aufnahme von Studierenden nicht entsprechen (15. Juni 1907
und 7. Mai 1919).
Das Maturitätszeugnis der Merkantilabteilung der Kantonsschule St. Gallen und das DiplOlU der städtischen Handelshoohsohule St. Gallen sind für die Immatrikulation an der rechtsund staatswissenschaftliohen Fakultät giiltig erklärt worden
(7. l\![ai 1919 und 18. Juli 1919).
Das Zeugnis einer Reifeprüfung, die an den Gymnasialklassen der Höhern Töchterschule der Stadt Zürich im wesentlichen nach Art derjenigen der kantonalen Gymnasien illZÜrich
und Winterthur abgenonlmen wird, findet nun auch Anerkennung für den Zutritt zur Universität (27. Januar 1920).
(Vorbehalten die Bestimmungen der Eidg. Verordnung betreffend
den NIaturitätsausweis für die Kandidaten der nled. Berufsarten
vom 6. Juli 1906 bzw. 2. März 1915.)
Auf die Initiative des Rektors der Universität und mit
dem Beistand einer Anzahl hauptsächlich den Profes80l'enkreisen
angehörenden Damen wurde im VVintersemester 1918/19 im
Restaurant zum Plattengarten ein Studenten-Mittagstisch
eingerichtet, der dank auch der Unterstützung des kantonalen
zürcherischen Ernährungsamtes und des Lebensmittelamtes
der Stadt Zürich sich für die Studentenschaft heider Hoch.schulen zu einer sehr wohltätigen Einrichtung gestaltet' hat.
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Von, dieser Einrichtung machten täglich durchschnittUch etwa
140, im Februar 1919 sogar über 250 Studierende Gebrauch.
Dieser Studenten-l\1:ittagstisch wurde auch im Wintersemester
1919/20 in gleicher erfolgreicher vVeise durchgeführt. Er soll
zu .einer bleibenden Einrichtung umgestaltet werden, zumal
wenn es endlich gelingt ein eigenes Lokal zu erwerben.
Die diesj ährige Rektorenkonferenz wurde vom Rektor der
Universität Zürich einberufen und geleitet. Wegen der ungünstigen Bahnverbindungen mit der Westschweiz wurde die
Konferenz nioht nach Zürich, sondern nach Solothurn eingeladen.
Die I(onferenz fand am 5. und 6. Juli statt, in der Hauptsache
zum Zwecke derVorbesp'rechung der Traktanden für eine anfangs Oktober nach Genf einzuberufende Conference interuniversitaire Franco-Suisse.
In Genf fand vom 30. September bis 4. Oktober 1919 eine
Conference interuniversitaire zwischen etwa 30 Abgeordneten
der französischen Universitäten und Vertretern aller schweizerischen Hochschulen statt. Als Abgeordnete der Zürcher Universität nahmen teil: der Rektor, Prof. Dr. Th. Vetter, Prof.
Dr. F. Fleiner und Privatdozent Dr. R. Faesi. Die Konferenz
behandelte hauptsächlich folgende Fragen: die Immatriku,lationsbedingungen; Einteilung und Dauer der Semester; Vereinheitlichung der Studienpläne; Vereinheitlichung oder gegenseitige Anerkennung der Studien, der Examen, der Diplome und
der Zeugnisse; Austausch von Professoren; Schaffung eines
internationalen Auskunftsbureau für das Hochschulstudium'
Verkehr der Bibliotheken unter einander; Ausbildung de;
Primarlehrer. Spezialkommissionen werden für eine näohste
Konferenz bestimmte Anträge vorbereiten. Das Protokoll wird
im Drucke demnäohst erscheinen.
Die im Jahre 1917 in Ausführung von § 88 der Universitätsordnung begonnene Beratung eines Organisationsstatutes
der Studentenschaft fand im Beriohtsjahre ihren Absohluss,
indem der Erziehungsrat der Vorlage am 28. April 1919 nac.lt
Vornahme einiger Anderungen und Ergänzungen die Genehmigung erteilte.
Dieses Reglement organisiert die Studierenden der U ni-
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'vel'sität 1. fakultätsweise (Fakultätsorganisation) und 2. als
Gesamtheit ( Gesamtorganisation).
Die Fakultätsversammlung bildet das oberste Organ der
Fakultätsorganisation, de ist die Vereinigung der an der Fakultät iIuluatrikuliel'ten Studierenden, sie wählt einen Fakultätsausschuss, der die allgemeinen studentisohen Angelegenheiten
der Fakultät, soweit sie nicht der Selbstverwaltung der Gesamt-studentenschaft übertragen sind, zu erledigen hat.
Die Organe der Gesamtorganisation sind die Gesamtstudentensohaft, der Grosse Studentenrat und der Kleine
'Studentenrat. Die Gesamtstudentenschaft ist die Gesamtheit
der ilumatrikulierten Studierenden der Universität, sie gibt
ihren Willen durch Urabstimmung kund, die mitte1st der Urne
erfolgt.
Der Grosse Studentenrat besteht auS den Mitgliedern aller
Fakultätsausschüsse. Ihm liegt die Wahrung der Interessen der
Gesamtstudentenschaft, die Aufsicht über die Tätigkeit des
Kleinen Studentenrates, der Verwaltungsausschüsse und Kommissionen, die Vertretung der Studentenschaft gegenüber den
Drp-'anen der Universität, die Schaffung und der Betrieb von
E~i(}htungen zur Förderung des Studiums und des studentischen Lebens und die Verwendung der Semesterbeiträge der
Studierenden ob.
Der I{leine Studentenrat setzt sich aus 7 Mitgliedern zusammen, der Präsident und mindestens 4 Mitglieder müssen
Schweizerbürger sein. Er besorgt die Einberufung und Leitung
des Grossen Studentenrates, den Verkehr mit den Organen der
Universität, die Reohnungsstellung und Protokollführung.
Über die Verwendung des bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandenen Aktivsaldos der Kasse für die allgemeinen
Ausgaben der Studentenschaft im Betrage von Fr. 15,121. 34
kaln zum Teil eine Einigung zustande.
Fr. 3000.- wurden für ein ~tudentinnenheim,
2000.- für ein Studentenheim,
" 4000.- für eine studentische Unterstützungskasse,
"" 850.- für Anschaffung eines Mikroskopes
bestimmt, ca. Fr. 2000.- wurden zur Deckung der ausser-
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ordentlichen Ausgaben des Studentenrates hauptsächlich
Druckkosten, verwendet, über die Zuteilun~ eines weiteren
Betrages schweben noch Verhandlungen.
J?er Studentenschaft wurde das Recht eingeräumt, durch
VermIttlung der Fakultätsausschüsse ihre Wünsche für Gestaltung der Vorlesungen und Übungen geltend zu machen.
Auf Anfang Mai und Anfang Novenlber sind die Wünsche für
das folgende Wintersenlester resp. Sommersemester den Dekanen
der einzelnen Fakultäten einzureichen.
Den Studentenräten und Fakultätsausschüssen der Universität Zürich sind für ihre Sitzungen im Somnlersemester
1919 die nötigen Universitätsräume ohne Verrechnung von Licht
zur Verfügung gestellt worden. Über die Aneetzung und Ausdehnung der., Sitzungen hatten sich die Studentenräte mit denl
ReI\:torat zu verständigen (31. Mai 1919).
Die bisherigen Erfahrungen sind durchaus ermutigend.
Den alten Rechten der Korporationen br8Jucht deshalb kein
Abbruch zu geschehen, sofern die inkorporierten Studenten
neuen Anschauungen Rechnung tragen und die organisierten
Studenten, speziell der IGeille und Grosse Studentenrat auch
für historisch G-ewordenes Verständnis zeigen.
'

d. Feierlichkeiten.
Neben der üblichen Stiftungsfeier, die auch iIn letzten
Jahre wieder in bescheidenem Rahmen begangen wurde und an
welcher der Rektor, Prof. Dr. 'rheodor Vetter, in seiner Festrede über die Friedensideale des Revolutionärs P. B. Shel1ey
sprach, feierte die Universität den 100. Geburtstag unseres
grossen Dichters und Gönners der Universität Dr. Gottfried
Keller. Die Feier bestand aus einem akademischen Aktus im
Lichthof der Universität und einer Seefahrt. Am Feste naluuen
die Herren Bundespräsident Ador und Bundesrat Schulthess,
der Regierungsrat, Vertreter der übrigen kantonalen und städti-·
sehen Behörden, die Dozenten, weitere Freunde und Gönner der
Universität und die Studentenschaft teil. Die Festreden wurden
Von Herrn Regierungsrat Dr. H. Mousson, dem Direktor des
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Erziehungswesens und Prof. Dr. Adolf Frey gehalten. Das
Schicksal wollte es, dass dies die letzte öffentliche Rede sein
sollte, die der bereits schwerkranke, leider nun dahingeschiedene
Adolf Frey hielt. Der Männerchor Zürich und der Studentengesangverein trugen Lieder von Gottfried Keller vor und gaben
dadurch dem Feste eine besondere Weihe. Am Nachmittag
fand, von prächtigem Wetter begünstigt, eine Rundfahrt auf dem
See und abends in der Tonhalle eine vom Lesezirkel Hottingen
angeordnete Feier statt, an welcher die Herren Bundespräsident
Aclor, Regierungsrat Dr. Wettstein und Privatdozent Dr. Faesi
sprachen.
Ihren, 70. Geburtstag konnten die Herren Professoren
Dr. Adolf Kaegi, Dr. Abeljanz, Dr. A. Heim und Dr. O. Stoll
feiern. Die Universität sprach ihnen den Dank für die der
Universität geleisteten Dienste aus und sandte ihre Glück\viinsche.
Am 4. November 1919 beehrte uns Herr Prof. v. Wilamowitz
von der Berliner Universität mit einem Vortrage über Pindar,
anl 23. Februar 1920 Herr Prof. Strowsky von der Sorbonne mit
·einer Rede über Pascal.
Am 3. November 1919 waren Vertreter der Universität zur
Erstaufführung der zu Ehren der Universität komponierten
Symphonie in C-dur, op. 31 von Herrn Andreae, unserem Ehrendoktor eingeladen.
Ferner überInit-telte die Universität Glückwünsche der
Universität Rostock zur Feier ihres 500jährigen Bestehens,
der Universität Hamburg zu ihrer Grnndungsfeier und der
Universität Otago (Neu-Seeland) zur Feier ihres 50jährigen
Bestehens.
Die veterinär-medizinische Fakultät feierte am 28. Februar
,d. J. das 100 jährige Bestehen der tierärztlichen Lehranstalt des
I(antons Zürich. Am Vormittag fand in der Universität· eine
Festversammlung statt, an welcher der Dekan, Herr Prof. Dr.
Rusterholz die Begrüssungsrede hielt, Herr Prof. Dr. Zschökke
die Geschichte der tierärztlichen Lehranstalt behandelte,' Herr
Rektor Theodor Vetter den Gruss und die Glückwünsche· der
Universität überbrachte und Prof. Dr. Bürgi einen wissensohaft-
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lieben Vortrag über das Glaukom hielt. An diese Feier schloss.
sich ein Bankett in den "Kaufleuten" an.
e. Studierende.

Die Universität hat den Hinschied folgender Studenten
zu beklagen:
H auri, Emil, von Amriswil (Thurgau), starb am 19. Februar in
. der Nervenheilanst&lt Zihlschlacht an einer Herzlähmung.
Er besass das thurgauische Primarlehrerpatent, studierte seit
Winter 1915 an unserer Universität deutsche Literatur,
musste aber in den letzten Smuestern wegen N ervenkrankheit beurlaubt werden.
Brä'l!4le, Alois, von Mosnang (St. Gallen), starb am 9. Mai im.
Elternhause. Mit ausgezeichneter Vorbereitung war er im.
Jahre 1912 bei uns eingetreten und hatte bereits einen Teil
seines Schlussexamens als Zahnarzt abgelegt, als die Krankheit -- eine Folge früher überstandener Grippe - ihn überfiel und ihn das ersehnte Ziel nicht erreichen liess.
Thomann, Emil, von Märwil (Thurgau), starb am 4. April im
Hause seiner Eltern zu Münchwilen nach kurzer Krankheit.
Er absolvierte die J\:antonsschule Frauenfeld und trat im
Herbst 1918 zum Studium der Germanistik in die Universität
ein.
v. Grewinglc, Friedrich, aus Dorpat (Livland), starb an den Folgen
ei:p.er Blinddarmoperation am 15. Mai im Spital zu Couvet,
(Neuenburg). Er maturiei'te 1914 in Dorpat, studierte ein
Semester in Freiburg im Breisgau und seit Sommersemester
1915 an hiesiger Universität Geologie und Mineralogie. Zu. Jetzt hielt er sich im Jura auf, um seine Studien über die
Geologie des Traverstales für die Doktordissertation abzuschliessen.
lYiesmann, Willy, stud. jur., von lVlüllheim (Thurgau), verunglückte vermutlich am 18. September in den Glarnerberge~l.
In Begleit seines Bruders soll er den Tödi bestiegen und nach:h~r beabsichtigt haben noch eine Tour auf den IIausstock
zu unternehmen. Am17. September sollen die beiden Brüder,
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von der Muttseehütte aus die Bergtour angetreten haben,
seither sind sie spurlos versohwunden.
Schneeli, Eduard Alexander, stud. jur., von Zürich, entschlief
am 3. März d. J. nach kurzer schwerer I\:rankheit. Im Jahre
1916 erwarb er sich am Freien Gymnasium in Zürich die
Maturität und studierte seither in Genf, Bern und Zürich.

Die Gesalutfrequenz der Hörer weist eine kleine Zunahme
auf, sie betrug im Wintersemester 1918/192376, stieg im Sommersemestel' 1919 auf 2401 und erreichte im laufenden Wintersmuester 1919/20 die Höhe von 2473. Diesen Zuwachs bilden die
Auditoren, denn die Zahl der immatrikulier:ten Studierenden
verminderte sich um 83, sie betrug im Wintersemester 1918/19
1908, im Sommersemester 1919 1848 und sank im laufenden
Wintersemester auf 1825. Die Zahl der Schweizer Studenten
betrug im Wintersemester 1918/19 .1482, reduzierte sich im
Sommersemester 1919 auf 1455 und im laufenden Wintersemestel' auf 1446 (79,2 ).Dieser Rückgang ist in der Hauptsache auf den Umstand zurückzufiihren, dass viele Schweizer,
die bei Kriegsausbruch vor dem Abschluss ihrer Studien standen,
in den letzten Jahren durch wiederholten und langandauernden
Militärdienst an der Vorbereitung auf die Schlussprüfungen
verhindert wurden, im Berichtsjahr nun aber in ungehinderter
Weise dem Studium obliegen und es zu Ende führen konnten;
andere versuchten im Ausland weiterzustudieren.
Auch die immatrikulierten Ausländer erlitten eine VerDlinderung, ihre Zahl sank von 426 iIn Wintersemester 1918/19
auf 393 im Sommersemester 1919 und auf 379 (20,8%) der Gesamtzahl im laufenden Semester. Strenge Handhabung der
Aufnahmebedingungen, Verweigerung der Einreisegesuche durch
die Fremdenpolizei, erschwerte Bedingungen für den Aufenthalt
in der Stadt Zürich und der Tiefstand der ausländischen Valuta
tragen die Ursaohe an diesem steten Rückgang der Ausländßr.
Zur Erhärtung dieser Tatsachen verdient erwähnt zu
werden, dass für das Sommersemester ca. 750 Anfragen von Ausländern um Aufnahme eingereicht wurden, davon aber nur 111

-

32

-

-

und von ca. 630 Anmeldungen für das WinterseIuester 1919/20
nur 103 immatrikuliert werden konnten.
Seit I(riegsa~sbr~ch ist die Zahl der Ausländer von 43 %
(720) der Imnlatnkuherten auf 20,8% (379) gesunken.
Die Zahl der weiblichen Studierenden erlitt auch in cl'
B 'h .
~~
erlO tSJahre keine wesentliche Veränderung, sie stieg von 28')
(14,8%) im vVintersemester 1918/19 auf 298 (16,1 %) im Sommm:
semester 1919 und verminderte sich auf 270 (14,8%) im Wintersemester 1919/20. Die Zahl der Schweizerinnen blieb ziemlich
lJIlverändert, 177 im Wintersemester 1918/19 gegenüber 176 im
la~fenden Semester. Die Ausländerinnen gingen im gleichen
ZeItraume von 106 auf 94 zurück.
Die Auditoren venuehrten sich von 468 im Winter 1918/19
auf 553 im Sommersemester 1919 und auf 648 inl Wintersmnester 1919/20.
der immatrikulierten Studierenden au f die
. Verteilung
I
mnze nen Fakultäten:
Theol. Jur,

Sommer-Sem. 1919
Winter-Sem. 1919/20

54

56

516
491

Med. Zahn. Veter. Phil.IPhil.II

495
99
486 117

74
70

344 266
334 271

Die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät w . ,t
.
11'
ms
eInen {eInen Rückgang, das Zahnarztinstitut einen Zuwachs
~uf, an den übrigen Fakultäten sind ganz unwesentliche Veranderungen zu verzeichnen.
.

Di~ speziell unter den ausländischen Studierenden während
d.es n::neges bestandene Not scheint zum Teil gehoben wo d
. B·'
I' en
zu s~~n.
emahe. alle durch den Krieg in Bedrängnis geratenen
Auslander haben I~ den letzte~ Smuestern ihre Schlussprüfungen
bestanden und sInd abgermst. Von den noch Anwesenden
mussten. im Somluersemester1919 noch mehrere unterstützt
werden, lln laufenden Semester sind aber keine Unterstützungsges.uohe mehr:. wohl. aber noch Gesuche um Stundung des KoI:'
le~Iengeldes für 1 bIS 3 IVIonate eingereicht worden. G-erne e1'wahnen wir, dass viele der Unterstützten die Univel'sität dankbaren Herzens für dieetwiesenen Wohltaten verlassen hahen~
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f. Promotionen.
Die Doktorwürde wurde ehrenhalber verliehen:
Von der philosophischen Fakultät I: Busoni, Feruccio,
aus Italien, Musikkomponist in Zürich, dem genialen Meister
und Anreger, dem mäohtigen Förderer der Musikpflege unserer
Stadt.
Von der medizinischen Fakultät: Frau Susanna Orelli von
Zürich, in Anerkennung ihrer grossen Verdienste um die
öffentliche Gesundheitspflege und Volkswohlfahrt durch die
Schöpfung und rationelle Durchführung der alkoholfreien
\Virtschaften und durch die erfolgreichen Bestrebungen um
die Hebung der sozialen Stellung der Angestellten im Wirt. schaftsgewerbe.
Von der veter. med. Fakultät anlässlich der Feier des
100jährigen Bestehens der kantona.len tierärztliohen Lehranstalt:
Arnold Rusterholz, a. o. ProfeEsol' für ambulatorische Klinik
an der vet.-med. Fakultät der Universität Zürich, in Anbetracht
seiner 25 jährigen verdienstvollen Wirksamkeit als Lehrer der
Buiatrik.
Dr. phil. Conrad Keller, Professor der Zoologie an der Eidg.
Technischen Hochschule in Zürich, dem gefeierten Bahnbrecher
und verdienten Forscher auf dem Gebiete der Abstammung der
Haustiere.
Otto Felix, Tierarzt und Betriebsleiter der Vereinigten
Zürcher Molkereien in Zürich, in Anerkennung seiner erfolgreichen Tätigkeit zur Hebung der Milch-Hygiene.
Oskar Pfister, städtischer Tierarzt und Sohlachthofdirektor
in Zürich, in Würdigung seiner Leistungen in der Organisation
der Fleischschau der Stadt Zürich.
l(~ar1 Eigenmann, Bezirkstierarzt in Müllheim, let. Thurgau,
in Anerkennung seiner erfolgreichen Tätigkeit auf dem Gebiete
der Tierzucht und Tierseuchenpolizei.
Prof. A. Borgeaud, Tierarzt und Schlachthofdirektor in
Lausanne, wegen seiner Verdienste um Fleischschaugesetzgebung und Tierhygiene in der Schweiz.
Erneuert wurden die vor 50 Jahren ausgestellten Doktor-
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diplome Dr. med. Wilhelm v. Muralt in Zürich, Dr. phil. I,
Johann Semper von Affoltern b. Zürich, Dr. phil. Jakob Prestel
von Mainz und Dr. phil. Wilhelm Röntgen von Apeldorn (Holland), Entdeoker der sog. Röntgenstrahlen.
Durch vorschriftsmässige Prüfungen haben den Doktortitel erworben:
an der rechts- und staatswissensohaftl. Fakultät 38 (1 Dame),
an der medizinischen Fakultät 65 (8 Damen),
am Zahnarzt-Institut 12 (2 Damen),
an der veter.-med. Fakultät 6,
an der ·philosophischen Fakultät I 25 (3 Damen),
an der philosophischen Fakultät 11 27 (4 Damen),
total 173 (18 Damen), 16 mehr als im Vorjahre.
Für tüohtige Arbeiten im theologischen Seminar erhielten
Frl. Hedwig Woll I und Willi Kobe von Zürioh Semesterprämien
von je 50 Fr., Alfred Schöne aus Leipzig 75 Fr., Frl. Alice Held
von Zürich eine solche von 100 Fr. für eine tüchtige Arbeit
im englischen Seminar.
Auf die von beiden philosophischen Fakultäten für die
Jahre 1917/18 gestellten Preisaufgaben sind keine LÖsu1.).gen
eingereicht worden. Für die Jahre 1919/20 stellten dem Turnus
gemäss die veter. -med. Fakultät und die philosophischen
Fakultäten I und 11 Preisaufgaben.
g. Kranken- und Unfallkasse.
Unterm 9. Dezember 1919 hat der Erziehungsrat ein neues
Reglement für die Kranken- und Unfallkasse der Universität
Zürich erlassen. Während der Wirksamkeit des Reglements
von 1906 ergab sich die Notwendigkeit einer genauern Fassung
einzelner Bestimmungen über Eintritt, Dauer und Leistung der
Versicherung in Krankheitsfällen, um die Kasse vor l\1issbrauoh
zu schützen. Anderseits erwiesen sich einzelne Entschädigungssätze als zu niedrig, besonders da der Stand der Kasse, der auch
bei der ~usserordentlichen Inanspruchnahme während der
Grippezeit sich als ausreichend erwies, eine etwas weitherzigere
Verwendung der Mittel erlaubte. Die Möglichkeit der Spitalbehandlung wurde auf die seither entstandenen neuen Kliniken
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(für Dermatologie und für physikalische Anwendungen) ausgedehnt. Bei notwendig werdendem Aufenthalt in einer Lungenheilstätte beteiligt sich die Krankenkasse an den Kosten im
gleichen Betrage wie bei Aufnahme in die kantonalen Krankenanstalten. An die Auslagen für privatärztliche Behandlung
oder für einen Aufenthalt in einem privaten Sanatorium kann
das Rektorat nach Vorlegung der quittierten Rechnungen
einen Beitrag bis zu 50%, jedoch höchstens 250 Fr. (bisher
150 Fr.) anweisen. Für Wiederholungsfälle sind schützende
Bestimmungen erlassen. Die Studierenden bezahlen an die
Krankenkasse wie bisher einen Semesterbeitrag von 5 Fr.;
bei Beurlaubungen ins Ausland fallen Leistungen und Gegenleistungen der Kasse dahin. Die Prämien für die Unfallversicherung der an der medizinischen, der veterinär-medizinisohen
und der philosophischen Fakultät 11 immatrikulierten Studierenden werden aus den Erträgnissen eines seinerzeit aus dem
Fonds für die Krankenkasse ausgeschiedenen Kapitalbetrages
bezahlt. Die Bestimmungen über die Unfallversicherung der
Studierenden, der Abwärte und des nichtständigen Personals
für Reinigungsarbeiten bleiben im wesentlichen unverändert.
Von der beabsichtigten Mitversicherung der Privatdozenten
wurde abgesehen, da diese selbst in ihrer Mehrzahl einer obligatorischen Beteiligung abgeneigt waren.
Im Jahre 1919 wurden 57 Studierende in den Spitälern
während 1241 Krankentagen verpflegt; die Kasse bezahlte die
Verpflegungskosten mit Fr. 8427.-; an Arzt- und Kurkosten
erhielten 68 Studierende Beiträge von Fr. 5320.15; als ausserordentliche Unterstützungen wurden an 8 Bedürftige Fr. 1100.ausgeriohtet. Unfälle erlitten 5 Studierende und 7 Abwärte;
sie wurden mit Fr. 825.- entschädigt. Das Vermögen der
Krankenkasse betrug Ende 1919 Fr. 152,639.10, der Fonds für
die Unfallkasse Fr. 70,000.-; gegenüber dem Vorjahre ergaben
heide Fonds einen Zuwachs um Fr. 11,006.35.
h. Stipendien.
Der allgemeinen Notlage entsprechend ist die Zahl der
Stipendienbewerber wiederum gewachsen. Die Gesuche werden
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vom Inspektor der Stipendiaten rind vom Vorsteher des Jugendamtes gründlich geprüft. Die Ansätze sind in einer grössern
Anzahl Fälle etwas erhöht worden. Ein einigermassen genügender Ausgleich der Teuerung ist noch nicht erreicht. Der Erziehungsrat ist der Ansicht, dass eine weitere wesentliche Steigerung der Unterstützungsbeträge bei wirklich tüchtigen Studienleistungen eintreten müsse, wenn die Stipendienverabfolgung
ihren eigentlichen Zweck erreichen soll. Leider hält es oft schwer,
hervorragende Befähigung schon im Anfange der Studienzeit
konstatieren zu können. Die Berichte des Inspektors sprechen
sich, soweit eine Kontrolle überhaupt möglich ist, über Fleiss
und Leistungen der Unterstützten recht günstig aus. Wo die
erwarteten Prüfungsergebnisse nicht immer eintrafen, waren
meist äussere Umstände (Krankheit, Militärdienst usw.) mehr als
der Wille des Kandidaten bestimmend gewesen. Nur in ganz
vereinzelten Fällen musste ein Entzug der Unterstützung wegen
ungenügenden Fleisses ausgesprochen werden.
Aus dem ordentlichen Stipendienkredit (es musste ein
Nachtragskredit eingeholt werden) konnten 100 Studierende
der Universität mit Semesterbeiträgen von 200-400 Fr. unterstützt werden; 20 Studierenden wurde überdies das erlegte
Kollegiengeld als Kompensation der frühern Freiplätze zurückerstattet. Die Gesamtausgabe belief sich auf Fr. 38,600.(1918: Fr. 25,550.-). Aus dem Stipendienfonds der höhern
Lehranstalten (der aus Rückerstattungen gebildet wird) erhielten 8 weitere Studierende der Universität Unterstützungen
im Gesamtbetrage von Fr. 1850.-; dem Fonds sind aus Stipendienrückzahlungen und Schenkungen wieder Fr. 5251. 90 zugeflossen. Ferner wurden für Unterstützungszwecke beansprucht: Der Jubiläumsstipendienfonds mit Fr. 1850.-, der
Luchsinger-Fonds mit Fr. 1375.-, der von Schweizersehe
Stipendienfonds mit Fr. 2000.-, die Sächsische Stiftung
"Providentiae memor" mit Fr. 600.-. Die Erträgnisse der
Kar! Fiedler-Stiftung wurden zum Kapital geschlagen. Das
Gesamtvermögen der genannten sechs Fonds zu Stipendienzwecken belief sich Ende 1919 auf Fr. 183,028.67. Es ist beabsichtigt, einzelne Fonds, die gleichen oder ähnlichen Zwecken
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dienen, künftig zur Vereinfachung der Verwaltung und Verwendung zusammenzulegen.
i. Witwen-, Waisen- und Pensionskasse
der Professoren der Universität.
Die MitgIiederzahl der Genossenschaft sank im Laufe des
Jahres von 82 auf 80, indem vier Eintritten sechs Austritte
(alle infolge Hinschiedes) gegenüberstanden. Die Kasse zahlte
an elf Witwen und eine Waise Renten im Gesamtbetrage von
Fr. 12,611. 05, ferner an neun Mitglieder im Ruhestande Pensionen in der Höhe von Fr. 20,316.-. An diese Ausgaben truge~
die Mitglieder an Jahresbeiträgen und Eintrittsgeldern Franken
23,287.30 bei, während aus staatlichen Fonds Zuschüsse von
Fr. 11,262.85, aus der Abegg-Arter-Stiftung Fr." 9000.- in die
Kasse flossen. An aussergewöhnlichen Einnahmen sind diesmal
nur zwei Gaben von Fr. 200.- und Fr. 500.- zu verzeichnen.
Infolge davon ergab sich eine Abnahme des Reservefonds von
Fr. 5457.50, während der Deckungsfonds um Fr. 92,257.10 zugenommen hat. Das Gesamtvermögen der Kasse (ohne die
Abegg-Arter-Stiftung) weist demgemäss eine Zunahme von
Fr. 86,799.60 und einen Bestand von Fr. 1,496,124.55 auf.
Die statutarisch alle fünf Jahre vorzunehmende versicherungstechnische Untersuchung der Kasse verbunden mit Statutenrevision, die im Jahre 1919 fällig war, wurde rechtzeitig
in Angriff genommen, ist aber infolge des Todes unseres Versicherungsmathematikers Herrn K. Kilim vor Beendigung
seiner Arbeit noch nicht zum Abschluss gekommen. Da im Früh-:jahr 1919 ausserdem eine umfassende Besoldungsregulierung
der Universitätsprofessoren stattfand, der, wie schon im Jahresbericht für 1918 ausgeführt ist, die Statutenrevision Rechnung
zu tragen hat, beschloss eine ausserordentliche Hauptversammlung der Kasse, die neuen Besoldungsansätze vorläufig noch
nicht zur Anrechnung zu bringen, sondern damit bis zur Durchführung der Statutenrevision zuzuwarten.
Adolj Kaegi.
k. Züroher Hoohsohulverein.
Der Rechnungsabschluss auf 31. März 1919 ergab bei
9070 Fr. Einnahmen (Übertrag aus alter Rechnung, Kapital-
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zinsen und Mitgliederbeiträge ) und 4982 Fr. Ausgaben (davon
3000 Fr. als Beiträge für wissenschaftliche Zwecke, 1196 Fr. als
Beitrag an die Druckkosten des Jahresberichtes der Universität)
einen Saldo von 4162 Fr. Das Gesamtvermögen (ohne das Meistersche Legat) bezifferte sich auf 31. März 1919 auf 94,162 Fr.
(davon 90,000 Fr. Stammgut). - Im laufenden Geschäftsjahr
fiel dem Verein aus dem Nachlass des am 8. Januar 1920 verstorbenen Herrn J oh. Jak. v. Ürelli in Zürich ein Legat von
500 Fr. zu, das auch. an dieser Stelle herzlich verdankt wird.
Nach Abnahme der Rechnung bewilligte die Frühjahrsversammlung, die am 29. April im Hörsaal der neuen kantonalen
Frauenklinik tagte, folgende Beiträge für wissenschaftliche
Zwe~ke:

I. Beitrag für die Anschaffung eines Klaviers für

musikalischen Unterricht an der Universität
(Privatdoz. Bernoulli und Privatdoz. Radecke ) 1650 Fr.
2. Beitrag an die Erwerbung der Bibliothek von
Prof. Cohn seI. durch die Zentralbibliothek . 2000 "
3. Beitrag an die Anschaffung eines Projektionsapparates für die Frauenklinik (Prof. Wyder)
2000"
4. Beitrag an die Anschaffung hydrographischer
Karten (Prof. Wehrli) . . . . . . . . .
350

"

Total
6000 Fr.
Anschliessend an die Versammlung orientierte Hr. Prof.
Wyder die Teilnehmer über den Neubau seiner Klinik, auch
nach der historischen Seite; es folgte ein Gang durch das alte
und das neue Gebäude, wobei Hr. Prof. Wyder und seine Mitarbeiter die nötigen Erläuterungen gaben.
Herrn Paul Römer sei auch an dieser Stelle gedankt für die
kostenfreie Übernahme des Neudrucks der Statuten.
An der H erbstversamrnlung am 26. Oktober zu Küsnacht
sprach Hr. Prof. Fleiner vor gegen 400 Personen über "Deutschlands Verfa ssungswandlungen:"
Für den Zürcher Hochschulverein:
Der Präsident (bis 29. April 1920): Prof. Dr. E. Hafter:.
Der Aktuar
(""
"
" ): Prof. Dr. E. SChu:yzer.
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NB. Anmeldungen zum Eintritt in den Zürcher Hochschulverein, dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen
Zürcher Kommilitonen sich zur Ehrenpflicht machen sollten
(Jahresbeitrag 5 Fr.), werden an die I{anzlei der Universität
oder an ein Vorstandsmitglied erbeten.
I. Stiftung fUr wissensohaftliohe Forsohung.

Mit dem Frühling 1920 hat die Stiftung fünf Jahre segensreioher Tätigkeit hinter sich. Sie hat bis 1919 zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung auf allen Gebieten der
Universitäts disziplinen 69,000 Fr. bewilligen können und damit
manchen schönen wissenschaftlichen Plan Gestalt werden lassen.
In der Jahresversammlung des Kuratoriums, die am
3. März 1920 stattfand, konnte der Abschluss einer weitern
Zahl von durch die Stiftung subventionierten Arbeiten gemeldet
werden. Prof. A. Bachmann legte einen weitern Band seiner
Sanlmlung· "Beiträge zur schweizerdeutschen Grammatik" vor:
Die Mundart der Bündner Herrschaft, bearbeitet von Dr. P.
Meinherz. Prof. de Quervain, der Leiter der sohweizerischen
Grönlandexpedition 1912/13, hat die Publikation der Forschungsergebnisse weiter fördern können. Ausser dem schon früher
erschienenen V. Teil, der von dem inzwischen verstorbenen Dr.
Hoessly bearbeitet worden war, ist im Berichtsjahr der 1. Teil
des Gesamtbandes erschienen. Er enthält die Ergebnisse der
West-üst-Durchquerung, von de Quervain selbst bearbeitet.
Der 11. Teil- Gemeinsame Beobachtungen an der Westküste;
von Prof. Mercanton und Prof. de Quervain - ist im Satz fertig
gestellt. Der IILTeil (Arbeiten der Westgruppe, von Prof.
Mercanton) ist im Satz begriffen. Bereits erschienen sind die
I{artentafeln zum 1.-111. Teil. Es jst zu hoffen, dass das
schöne Werk im kommenden Jahr zum Abschluss gelangen kann.
Privatdozent Dr. Naef hat den ausgezeichnet schönen Tafelband
seiner Cephalopoden-Monographie und eine Anzahl ClicheAbzüge zu diesem Werk vorlegen können. Privatdozent Dr.
Stettbacher berichtete von seinen Untersuchungen über die
. Unterrichtspraxis. Prof. Zietzschmann hat seine anatomischen
Studien über die Kralle der Säugetiere weiter gefördert. - Die

I
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enorme Steigerung der Druck- und Papierkosten ist für die
Veröffentlichung einzelner Werke, die im Manuskript vorliegen,
wie z. B. für die von Prof. Vetter bearbeiteten" Grundlagen zu
einer Biographie der Schweiz" und für Prof. L. Köhlers Herausgabe des Deuterojesajah ein schlimmes Hindernis.
Die für das Jahr 1920 zur Verfügung stehenden Mittel
ermöglichten es dem Kuratorium, eine Reihe neuer wissenschaftlicher Untersuchungen zu subventionieren:
Dr. Minkowski erhielt 1000 Fr. für weitere Untersuchungen
über die Bahnen und Zentren des Gesichtssinns im Gehirn,
Dr. Heinr. H. Escher 3000 Fr. für die Fortführung biochemischer
Untersuchungen. Prof. Edgar Meyer wurden 3000 Fr. zur Durchführungvon Versuchen auf dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie
zugesprochen. Dr. Naef wurde für seine Studien über die fossilen
Cephalopoden eine Reisesubvention von 2000 Fr. bewilligt.
Auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften beschloss das
Kuratorium, mit 3000 Fr. weiter die "Beiträge zur schweizerdeutschen Grammatik" von Prof. Bachmann zu unterstützen.
Auch die Publikation einer Monographie von Privatdozent Dr.
Klinke über" Thomas Scherr und die Reorganisation der zürcherischen Volksschule" soll subventioniert werden. Endlich hat
das Kuratorium für die Jahre 1920 und 1921 je 5000 Fr. für
das von den Professoren Jud und Jaberg geplante Unternehmen
eines oberitalienischen Sprachatlasses, der auch die Italienisch
sprechenden Teile der Schweiz umfassen soll, bewilligt. Die
Stiftung unterstützt damit eine Forschungsarbeit von hoher
kultur- und sprachgeschichtlicher Bedeutung.
Der Ve'rmögensbestand betrug auf 31. Dezember 1919
558,500 Fr., wozu der Zollinger-Billeter-Fonds für Krebsforschung mit einem Bestand von 25,198 Fr. kommt. Hocherfreulich ist, dass das vergangene Jahr uns reiche Schenkungen
brachte. Ausser den bereits im letzten Jahresbericht erwähnten
20,000 Fr., die Frau Ringger-Pfenninger im Januar 1919 der
Stiftung zuwies, spendete der frühere Schatzmeister, Herr
Müller-Jelmoli, 10,000 Fr. Aus dem Nachlass des Herrn Dr. Th.
Reinhardt in Winterthur gingen der Stiftung 5000 Fr. zu und
Herr Dr. med. W. v. Muralt in Zürich schenkte anlässlich der
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Erneuerung seines Dr.-Diploms 1000 Fr. Endlich überwies die
Import-Vereinigung für Baumwolle aus ihrem Liquidationserlös der Stiftung den Betrag von 5000 Fr. - Den Spendern sei
auoh an dieser Stelle herzlich gedankt.
E. Halter.
m. Hilfswerk der schweizerischen Hochschulen
fUr kriegsgefangene Studenten.

Der Ortsausschuss Zürich des Hilfswerkes ;hat bis im Januar
1920, der Zeit des beginnenden Rücktransportes der Gefangenen

mit den Lagern in Frankreich in Verbindung gestanden.
Die letzte Büchersendung wurde am 30. Dezember 1919
weggeschickt. Zurzeit erwarten wir .die Rücksendung aus den
französischen Lagerbibliotheken. Der Schlussbericht über die
gesamte Tätigkeit des Hilfswerkes kann daher noch nicht vorgelegt werden; er wird im nächsten Jahresbericht der Universität
Zürich erscheinen.
H. Wehrli.

'I

,li
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111. Schenkungen.
Der Universität Zürich und ihren Zweiganstalten gingen
im Laufe des Berichtsj ahres folgende Schenkungen zu:
1000 Fr. von" Ungenannt" mit der Bestimmung, dass die
Zinsen jährlich dem Bibliothekar des deutschen Seminars als
Zulage zu der vom Staate gewährten Entschädigung ausbezahlt
werden;
aus der Bibliothek des verstorbenen Professors Dr. WiIhelm
Oechsli dem historischen Seminar ca. 1050 Bände und ca. 2000
Broschüren im Inventarwert von etwa 5000 Fr. (25. November
1919) ;
von Prof. Dr. W yder der Frauenklinik ein grosser Teil seiner
höchst wertvollen Privatbibliothek (13. Juni 1919);
von Herrn August F. Ammann in Renens, Waadt, der
Sammlung für Völkerkunde eine ganze Anzahl indischer, japanischer und afrikanischer Gegenstände, zum grössten Teil
sehr wertvolle Obj ekte, im ganzen ca. 220 Nummern. Schatzungswert oa. 10,000 Fr. (11. Juli 1919);
.
dem physiologisohen Institut von den Ernemann- Werken
A. -G. in Dresden) ein für wissenschaftliche Zwecke konstruiertes
Modell A eines Aufnahme-}{ino gegen ein bedeutend weniger
wertvolles Modell C (30. September 1919);
dem physikalischen Institut:
I. von der Alurninium Industrie A.-G. in Neuhausen auf
Antrag von Herrn Generaldirekror Dr. M. Schindler zur Förderung physikalischer Forschung 10,000 Fr.;
2. von der Firma Brown Boveri in Baden eine Diffusionspumpe im Werte von 500 Fr.;
3. von Frl. stud. med. M. Grossmann in Zürich zur Anschaffung eines Radiomikrometers naoh Bogs-Rubens 250 Fr.
(17. September 1919);
dem chemischen Institut Abteilung A: .
1. von der Gesellschaft für chemische Industrie in Basel
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eine wertvolle Sammlung von Farbstoffen, Zwischenprodukten
und pharmazeutischen Präparaten, ferner 350 Broschüren über
die Entwicklung der chemischen Industrie in der Sc~weiz;
2. von der Ohemischen Fabrik J. R. Geigy A.-G. in Basel
eine Sammlung von ohemisohen Zwisohenprodukten (20. Februar
1919);
dem Zoologischen Museum:
von Herrn Paul von Rautenteld, Zolldirektor in Santuao
(China) aus Dankbarkeit für seinen Aufenthalt im zoologischen
Institut der Universität Zürich im Jahre 1914/15, wo er wissenschaftlich arbeitete, eine grosse Kollektion von Meertieren aus
dem malayischenArchipel, im Werte von ca. 1000 Fr. (Mai 1919);
von W. Hahn, Mechaniker in Würenlos, Aargau, eine sehr
reichhaltige Kollektion von Meertieren und einigen Landtieren,
im ganzen etwa 250 Nummern, von den Gesellsohaftsinseln
stammend (19. November 1919);
für den Studentenmittagstisch und das Studentinnenheim
20,000 Fr. von der Aluminium-Industrie-A.-G. Neuhausen,
auf Antrag ihres Präsidenten, Herrn Dr. Schindler-Escher;
1000 Fr. von "Ungenannt", anlässlich des 50jährigen
Doktorjubiläums für die Stiftung für wissenschaftliche Forschung;
von Herrn Louis Reichenbach in St. Gallen, zur Unterstützung in Not geratener jüdischer Studierender (wie jedes
Jahr seit ICriegsausbruch) 500 Fr. (15. April 1919).
Herr Prof. Dr. Adolf Barkan von der Stanford University, der anlässlioh seines letztjährigen Aufenthaltes in.
Zürich der Witwen-, Vvaisen- undPensionskasse der Universitätsprofessoren 500 Fr. schenkte, machte auch in diesem Jahre der
genannten Kasse wieder eine Schenkung im gleichen Betrage.
Vom Verein bulgarischer Studenten in Zürich dem kunst- .
geschichtlichen Seminar das Werk: "Die altbulgarische Kunst"
von Bogdan D. Filow, Bern 1919.
Von dem am 18. Februar 1920 in Uster verstorbenen Herrn
Julius Klaus wurde durch letztwillige Verfügung die "Julius
Klaus-Sti ftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie
und Rassenhygiene" errichtet, die durch ihre sehr umfang- ,
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reichen Mittel- die bestimmten Angaben fehlen zurzeit nochder Forschung in den genannten Gebieten zur grössten Förderung gereichen und auch der Univ.ersität indirekt von Nutzen
sein wird.
Herr Dr. med. Eduard Steffenvon Brütten und Regensdorf,
der am 23 September in Baden starb, vermachte mit Legatsbestimmung dem Stipendienfonds der Universität Zürich
1000 Fr.
Herr Prof. Dr. Georg Ruge vermachte durch letztwillige
Verfügung dem anatomischen Institut die aus zirka 900 Exemplaren bestehende sehr wertvolle Tiersammlung, die er im Laufe
der Jahre angelegt hatte.
Der Hochschulfonds vermehrte sich im . Jahre 1919 von
Fr. 720,511.23 auf Fr. 758,179.48.
Der Fonds für die Hochschule (Exportfond) stieg im Jahre
1919 von Fr. 297,892.94 auf Fr. 344,425.29.

Für das grosse Wohlwollen gegenüber der Universität,
wie es durch diese Schenkungen und Stiftungen zum schönen
Ausdrucke gelangt, sprechen wir allen Gebern den aufrichtigsten Dank aus. Es ist eine grosse Genugtuung festzustellen,
dass die zürcherische Hochschule heute eine weit bedeutendere
Zahl gebefreudiger Gönner besitzt als in früheren Jahrzehnten. Diese Tatsache ist um so willkommener, als die Bedürfnisse der Universität fortwährend sich steigern, während
der Kanton beim besten Willen des Volkes und der Behörden in diesen so schweren Zeiten bis nahe an die Grenze der
Leistungsmöglichkeit gelangt ist. Möge uns diese tätige Teilnahme stets erhalten bleiben!
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IV. Preisaufgaben.
· fgaben werden gestellt:
Als neue P reIsau
Theo logis che F aku ltät :

h 'l"
"Bedarf der religiöse Glaube geschichtlicher Tatsac en.
Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät:

"Die normae generales des Codex juris canonici."
M edizinis che F aku ltät :

Wird später veröffentlicht werden.
.
.
ätestens 31. Dezember 1921 dem
S; m'd mit einem Motto zu
Lösungen smd bIS sF
einzureIch en
Ie s
Rektorat ano~ym ..
oll e~ versiegeltes Kuvert, das den
versehen; gleIChzeitIg sh"lt . gereicht werden, überschrieben
N amen des Verfassers ent a ,ein
mit dem gleichen Motto.
---8
1
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Heinrich
26. März 1885 bis 19. April 1919.

Am 15. April 1919 sollte Heinrich Gieske:r-Zeller die seit lVIeilis Tod
verwaiste Professur für internationales Recht antreten. Fünf Jahre der
Tätigkeit als Privatdozent (seit 1914), reich an Lehrerfolg und wissenschaftlichen Leistungen, lagen hinter ihm - eine schöne Zukunft lag
vor ihm voller Verheissungen, denen seine Jugend und die Erfolge seiner
Jugendarbeit Ge,vissheit zu verbürgen schienen. Da raffte ilm nach
wenigen Tagen, noch ehe er das Katheder als Professor betreten konnte,
der Tod hinweg - ein heftiger, scheinbar völlig überwundener GrippeAnfall im vVinter 1918 hatte seine Gesundheit untergraben, ein Rückfall
im folgenden April tat das Übrige.
So schmerzlich für die Angehörigen, für di.e Freunde und Kollegen,
für die Hochschlue und die 'V-issenschaft dieser vorzeitige Tod war, so
glücklich und reich war doch das Leben
das er jäh abgeschlossen.
Giesker-Zeller hatte als Jurist> als
Schriftsteller und Praktiker
das vVirkungsfeld gefunden, das seinen Neigungen entsprach und auf
dem er seine hervorragenden Gaben voll entfalten konnte. Schon durch
seine Familie war er gewissermassen zum Juristen bestimmt: der Vater
verkörperte die hohe Auffassung vom Berufe des Anwalts und in dem
älteren Bruder besass er einen auch wissenschaftlich interessierten
Kollegen.
Sein Studium, dem er, über die fachliche Bildung hilt1alllsEltrc9Dj9n\j,
in Berlin, Leipzig und Zürich ob gel egen, schloss er 1909 an letzterer
Fakultät mit grossem Erfolg ab. Seine Dissertation über "den rechtlichen Heimatschutz" war ein ernsthafter erster Versuch, ein neues
Rechtsgebiet systematisch zu erfassen. Sein konstruktiver, damals noch
vorwiegend abstrakt gerichteter Geist fand hier Gelegenheit, sich an
schwierjgen Problemen zu messen; er blieb nicht am Juristischen hangen,
sondern wollte auf die psychologischen Grundlagen des Themas, das
den ästhet:sch fein veranlagten Menschen innerlich bewegte, zUTückgehen.
In der Praxis, als Anwalt unter der trefflichen Leitung des VateI's
und wähl'end zweier Jahre als Substitut am Bezirksgericht
gewann er rasch Verständnis für die Bedürfnisse des Rechtslebens und
für das Konkrete und verstand es, reichen Ertrag und
auch
für seine wissenschaftliche Arbeit daraus zu ziehen. Er wuchs
reifte.
Eine ungewöhnlich grosse Zahl zum Teil "lIDLfangreicher Arbeiten aus
dem Gebiet des internationalen Rechts und des Zivilprozesses ver~
öffentlichte er in den zehn Jahren zwischen seiner Promotion und seinem

Prof. Dr. HEINRICH GIESKER-ZELLER
26. T\lärz 1885 bis 19- April 19 l 9

Prof. Dr. VnLHELM OECHSLI
6. Oktober 1851 bis 26. April 19 I 9

47
Tode. In steigendem Masse verstand er Praxis und Wissenschaft einander
wechselseitig dienstbar zu machen, das Typische, Abstrakte, Konstruktive lebensvoll aus der Fülle der Erscheinungen herauswachsen zu lassen
und den Forderungen des Lebens anzupassen. In seiner Habilitationsschrift über die "Rechtsanwendungsnormen" (1913) ging er, vielfach
Neuland bearbeitend, auf die allgemeineren Rechtsbegriffe zurück, in
denen das internationale Recht als Teilgebilde erscheint: eine hervorragende Denkbarkeit. In kleineren Monographien behandelte er meisterhaftkomplizierte Fragen des praktischen Rechtslebens. Auch seine
Schrift über "die zivilrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht"
(1915) fand weithin Anerkennung und Beachtung; eine grosse rechtsvergleichende Vorarbeit für einen schweizerischen Zivilprozess sollte
ilm für Jahre beschäftigen. Der Schweizerischen Vereinigung für internationales Recht hatte er von deren Gründung an als Sekretär viele und
treffliche Dienste geleistet. Für die Pflege des internationalen Rechtes
besass Prof. Giesker-Zeller in seltener Vereinigung die wesentlichen
Voraussetzungen: einen klaren, wissenschaftlich geschulten, zur Erfassung weiter Zusammenhänge fähigen Verstand, solide und ausgedelmte
Kenntnisse und lebendiges Verständnis für das positive Recht und dessen
Anwendung, eine durch ausgebreitete· Sprachkenntnisse begründete
internationale Gedankenrichtung.
Die gleichen Eigenschaften machten ilm vom ersten Tag an zum
vielversprechenden akademischen Lehrer. Zwei Züge seines Wesens insbesondere brachten diese Eigenschaften zur vollen Wirkung: nur jener
Fleiss, der in einer hohen Auffassung von Arbeit und Beruf wurzelt
und zu planvoller Ausnützung der Zeit führt, machte die grosse, vielseitige und doch gründliche Arbeitsleistung des Advokaten, des Schrütstellers, des Dozenten und Seminarleiters möglich. Und dann das Harmonische und Sonnige seiner Persönlichkeit, die - vor allem in der eigenen
Hä.uslichkeit - Glück zu spenden und Glück zu geniessen fähig war.
In seinen Augen, wie in seinem Wesen hatte Giesker .etwas Strahlendes:
Denen, die ihn gekannt, überstrahlt es in der Erinnerung den Schmerz
über die schöne Zukunft, die mit Heinrich Giesker-Zeller, dem Menschen,
Forscher und Lehrer ins Grab gesunken.
Max Huber.

Prof. Dr .. Wilhelm Oechsli
6. Oktober 1851 bis 26. April 1919.

Als wir, vor Jahresfrist den Stiftungstag begingen, lag Wilhelm
Oechsli auf der Totenbahre. Wer sein Leben und Wirken näher gekannt,
der wusste, was die Universität und die Eidg. Technische Hochschule
durch seinen Hinschied verloren. Die breitere Öffentlichkeit konnte sich
der Grösse des Verlustes kaum bewusst sein. Oechsli hatte nie das Bedürfnis gehabt sich in den Vordergrund zu drängen, in seiner akademischen Tätigkeit verschmähte er jede Popularitätshascherei, eine Schülerschaft, die ilm hätte verhimmeln wollen, wäre ihm ein Greuel gewesen.
Liebenswürdig und einfach, aber gediegen und ernst wie sein ganzes
Wesen, so war auch sein Wirken. Wer als Fremder ihm entgegentrat,
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nicht ahnen, welch
Arbeitskraft in diesem anspJruC~hslos:en
Manne steckte, wer zum ersten Male sich
mit
errtprana wohl nicht, mit welch fester
dieser Gelehrte
für seine Überzeugungen eintreten konnte.
Unter der blendenden Flagge historischer Objektivität wird eine
Geschichtsdarstellung in Wort und Schrift verbreitet, die durch die
der Einzelheiten die Bewunderung der
- auch der gelehrten
für sich gewinnt, und
verrät sich
innerste Überzeugung des
Historikers. Gerade das wollte Oechsli nicht. Seine Hörer und Leser
sollten auf alle Quellen hingewiesen werden, die ihnen zur Beurteilung
eines Zeitalters notwendig waren, aber sie sollten nicht im Unklaren
bleiben, wie der Darsteller über einen Zeitabschnitt, über eine Persönlichkeit dachte und fühlte. So wird 111m die Wertschätzung von Oechslis
Lebensarbeit eine verschiedene sein; aber auch die "Objektiven" werden
ihm die grösste Hochachtung nicht versagen.
Der Entwicklungsgang, den Oechsli zurücklegen musste, war eine
Hauptquelle der von seinen Freunden so sehr geschätzten Eigenschaften.
Der junge Theologiestudent musste sich zu einer festen Lebensanschauung durchringen; der junge Lehrer auf der Mittelschulstufe konnte nur
dann seinem Stoffe das richtige Leben verleihen, wenn die Schüler aus
dem Vortrage fühlen durften, für wen sein Herz schlug.
Oechsli wurde am 6. Oktober 1851 als Sohn einer alten, angesehenen
Bürgerfamilie in Riesbach geboren, durchlief erfolgreich die zürcherischen
Schulen und wurde im Herbst 1869 als studiosus theologiae an unserer
Universität immatrikuliert. Zwei Jahre später legte er das theologische
Vorexamen ab, doch die Anregungen, die er von Büdinger, von Salomon
Vögelin und von F. A. Lange empfangen hatte, machten ihn schwankend
in seiner Berufswahl und mit der Übersiedelung nach Berlin im Herbste
1871 war er Historiker geworden. Nach einem schönen Heidelberger
Semester kehrte er an die Zürcher Hochschule zurück und promovierte
im November 1873 mit einer Arbeit über die Zeit Konstantins des Grossen.
Nun folgten Wanderjahre, die ihn lernend lmd lehrend nach lj'rll,WerrEllcJh..
England, Holland und
führten.
1876 wurde er nach Winterthur berufen und unterrichtete dort arn
Gymnasium in Geschichte, Geographie, zeitweise auch in Französisch
und philosophischer Propädeutik. Aus dieser Tätigkeit wuchsen seine
Lehrbücher für die allgemeine und für die vaterländische Geschichte,
sowie seine Bilder aus der Weltgeschichte und das Quellenbuch zur
Schweizergeschichte hervor. 1886 wurde er an die Eidg. Technische
Hochschule und bald darauf auch an die Höhere Töchterschule in Zürich
berufen, welch letztere Stelle er im Oktober 1893 mit derjenigen des
Professors für Schweizergeschichte an der Universität als Nachfolger von
vertauschte. So wirkte er gleichzeitig an beiden Hochschulen
über
Vierteljahrhundert lang.
Eine endlose Zahl wertvoller Publikationen ging neben der fruchtanregenden Lehrtätigkeit her. Ohne damit Alles umfassen zu
können wird doch in zutreffender vVeise von drei Hauptperioden
wesentlich zuwandte:
staatsmännisches

Prof. Dr. HERMANN MÜLLER
9. April r849 his

2,
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das Werden der neuen Schweiz seit 1798. Für die erste Gruppe steht im
Mittelpunkte das Werk, das er im Auftrage des Bundesrates auf den
1. August 1891 herausgab: "Die Anfänge der Schweizerischen Eidgenossenschaft." Eine Zusammenfassung seiner Zwingliforschungen
bietet der Beitrag an die prächtige Jubiläumsschrift des Jahres 1919:
"Zwingli als Staatsmann." - Die" Geschichte der Schweiz im 19. J ahrhundert", insbesondere der erste Band: "Die Schweiz unter französischem
Protektorat 1798-1813" (erschienen 1903) ist das schöne Resultat jahrelanger Arbeit über die Anfänge der neuen Schweiz. Ein zweiter Band,
der die Zeit von 1813-30 behandelt, erschien 1913. Für einen dritten
übergab der fleissige Sammler das reiche Material seinem nunmehrigen
Amtsnachfolger Professor Gagliardi. - Daneben darf wohl noch die
"Geschichte der Gründung des Eidg. Polytechnikums" (1905) genannt
werden, während es unmöglich ist, der vielen ausgezeichneten Einzelforschungen, die in Programmen, Neujahrsblättern und andern Gelegenheitsschriften sich finden, hier zu gedenken. An die vielen tüchtigen
Dissertationen, die unter seiner Leitung entstanden, sei nur mit einem
Worte erinnert. - An allen Universitätsangelegenheiten nahm er den
lebhaftesten Anteil und die Universität wird seiner auf alle Zeiten mit
tiefster Dankbarkeit eingedenk bleiben.
Charfreitag 1920.
Theodor Vette1·.

Prof. Dr. med. Hermann Müller
9. Aprit 1849 bis 2. November 1919.

"Nur ein guter Mensch kann ein guter Arzt sein." Ein edler Mensch
und ein ausgezeichneter Arzt, Prof. Dr. med. Hermann Müller, hat am
2. November 1919 in Zürich im 71. Altersjahre das Zeitliche gesegnet.
Einer der gesuchtesten Ärzte ist mit ihm von uns gegangen, bei dem
Tausende von Kranken Rat und Hilfe fanden, und einer der beliebtesten
Lehrer unserer Hochschule, der einer Generation von Ärzten sein Wissen
und Können vermittelt hat.
1849 in Schaffhausen geboren, siedelte er 1861 mit seiner Mutter.
und seinen Geschwistern nach Zürich über und besuchte daselbst das
Gymnasium und die Universität. Nach gut beendetem Staatsexamen
trat er als erster Assistent in die medizinische Klinik unter Biermer ein.
Nach zweijähriger Tätigkeit wurde er Sekundararzt unter Huguenin,
in welcher Stelle er verblieb, bis er 1879 zum Direktor der medizinischen
Poliklinik ernannt wurde.. Als solcher erhielt er 1897 den Titel eines
ausserordentlichen Professors und 1904 schenkungsweise das Bürgerrecht der Stadt Zürich. Nach beinahe vierzigjähriger Tätigkeit zog er
sich dann im Frühj ahr 1918 von seiner Stellung zurück.
Das ä ussere Lebensbild des hochgeschä tzten Verstorbenen zeigt
so keinen bunten Wechsel, um so reichlicher gestaltete sich seine Tätigkeit in seinem Kreise. Ausgestattet mit einer vorzüglichen humanistischen Bildung und einer Kenntnis der lateinischen Sprache, die noch
.in spätem Alter seine Schüler in Staunen versetzte, zeichnete er sich
auch als Student durch Fleiss, Gewissenhaftigkeit und ärztliche Be-

aus. Er erntete früh das Lob seines Lehrers Biermer, der ihn
Berufung nach Breslau mit sich nehmen wollte. Doch hier,
wie bei vielen
seiner
waren die
häuslichen Verhältnisse
die manchen dunklen
in
und
warfen. Doch das Glück hatte
Die unter Biermer
perniziöse Anämie wuchs zu
J4l"",,",'LHO des Biermerschen Krankheitsbildes heran; sie
Kurse, die er schon damals mit viel Geschick erteilte, wurden
der Grund zu der späteren ]~aufbahn des Verstorbenen. Mit der Ernennung zum Direktor der medizinischen Poliklinik begann eine reiche
Tätigkeit, die jhn ohne Unterbruch beanspruchte. Zahlreiche Unbemittelte, die damals noch keiner Krankenkasse angehörten, strömten
der Poliklinik zu. So beanspruchte die ärztliche Tätigkeit den
Teil der Zeit, so dass für das wissenschaftliche Wirken nicht
blieb. Dennoch stammen eine ganze Reihe kleinerer Arbeiten aus jenen
und zwei wissenschaftliche Reisen nach Berlin und -VVien OV.L~VVJL'"
für neue wissenschaftliche Am'egung. Das gewaltige praktische
bestätigte ihm stets von neuem den vVert der Auskultation "lmd Perkussion, welche beiden Untersuch"lmgsmethoden er seine Steckenpferde
nannte "lmd die ihm den Ruf eines vorzüglichen Diagnostikers AHY!-X"nn'""n
Es sind dartun auf diesem Gebiete bald höchst originelle Arbeiten entstanden, wie über die kardiopululOnalen Geräusche und in späteren
Jahren über den Kyngelrhythmus, oder wie er dann
den Spechtschlagrhythmus der Herztöne. Eine weitere Frucht
seine Arbeiten über die angeborenen Herzfehler, in deren Kenntnis er
unbestrittene Autorität wurde und deren richtige Diagnostizierung die
Schweizerärzte vor allem ihn1. zu verdanken haben. Etwa in einem
Dutzend V orträgen an städtischen, kantonalen und schweizerischen
Ärztetagen demonstrierte er uns seine schönen Fälle und machte uns
mit seiner Diagnosenstellung bekannt. So kommt es, dass in der Schweiz
vielleicht am meisten angeborene Herzfehler diagnostiziert werden und
dass die Zahl der von Prof. Müller beobachteten Fälle die grösste ist,
die ein und derselbe Autor gesehen hat. Seine Beobachtungen Lmd
Forschungen sind in zahlreichen Vorträgen und in ca. 40 Dissertationen
seiner Schüler niedergelegt. In seinen poliklinischen Stlmden lernte
man aber nicht nur die physikalischen Untersuchungsmethoden, sondern
erhielt auf allen Gebieten der inneren Medizin zahlreiche gute und
VVinke für die ärztliche
Einem jeden sind seine
Ideen noch in lebhafter Erinnerung und der
dem er den Kranken begegnete und sie aufrichtete.
nicht nur die Wissenschaft, sondern er lehrte uns auch e~ne hohe und
edle
vom ärztlichen Berufe.
aegroti suprmna lex" war sein
und seinem
nur dem Guten und 'Vahren offenen Charakter war die Industria,lisjp,rllno- der Medizin noch gä.nzlich fremd. Selten
von tiefstem
seine Pflicht.
Zahl von Schülern, sondern vor
allem eine
hat er zu tüchtigen und vielLU.'VQ!.Lv.LL,

Prof. D1'. ALFRED \VERNER
l2. Dezember l866 bis 15. November 19[9
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beschäftigten Ärzten erzogen, die mit tiefer Wehmut, in Dankbarkeit
ihres früheren Lehrers gedenkend, die Kunde von seinem Tode vernahmen. Durch seinen loyalen und liebenswürdigen Charakter hat er
sich in weiten Kreisen sehr beliebt gemacht und war' so vielleicht einer
der gesuchtesten Konsiliarü der Nordostschweiz.
Neben der Poliklinik hatte Prof. Müller eine grosse Privatpraxis,
doch blieb ihm das Dozieren die Hauptfreude, und er pflegte j eweilen
zu sagen, dass ihn der Kontakt mit den Studenten jung erhalte. Wenig
Lehrer haben es wie er verstanden, sich in das Fühlen und Denken der
Jugend zu versetzen und reiche Erfolge sind ihm deshalb nicht versagt
geblieben.
Leider ist das Alter vorzeitig schnell hereingebrochen und bald
nach seinem Rücktritt aus, der Lehrtätigkeit verhinderten ihn zunehmende Leiden, die wohlverdiente Ruhe n~ch grosser Arbeit zu geniessen. Ein Herzleiden, schon seit Jahren von ihn'l selbst richtig erkannt, bereitete ihm qualvolle Stunden. Eine eigentliche Ärztekrankheit,
die er sich durch, rastlose Tätigkeit bei Tag und bei Nacht zugezogen
hatte. Klaren Blickes und mit philosophischer Ruhe und· Ergebung
trug er sein Geschick. Mit ärztlicher Objektivität sprach er mit dem
Schreibenden über seine Krankheit, und als ganzer Mann trug er die
Tragik des Arztes, der einen Blick mehr in sein zukünftiges Geschick
tun darf als andere Sterbliche. Der Tod nahte s,ich ihm als Erlöser.
War das ganze Wirken Prof. Dr. Hermann Müllers seinen Kranken
und seiner Wissenschaft gewidmet, so fand er Erholung nur im Kreise
gleichgesinnter Freunde und Schüler und vor allem im Schosse seines
Familienkreises. Vier Kinder sind seiner glücklichen Ehe entsprossen,
von denen zwei vielversprechende Söhne die Laufbahn ihres Vaters
eingeschlagen haben. Auch Gl'ossvaterfreuden haben noch seinen Lebensabend mit warmem Sonnenschein erfüllt.
Der kantonalen Ärztegesellschaft, die ihn letztes Jahr zu ihrem
Ehrenmitgliede ernannte, war der Verstorbene seit 41 Jahren ein eifriges
Mitglied. In dem Andenken seiner vielen Schüler und Assistenten wird
er nicht nur fortleben als der gewissenhafte Lehrer, welcher mit seltener
Begabung in die Kunst der ärztlichen Betätigung einzuführen verstand,
sondern auch als der gemütsvolle Mensch, dem nichts Menschliches
fremd war.
Ein ganzer Mann, ein edler Arzt und ein trefflicher Lehrer hat uns
verlassen zum tiefen und aufrichtigen Schmerze von Hunderten von
Schülern und Tausenden von Kranken. Seine Werke aber werden ihm
nachfolgen und sein Wirken und sein Beispiel unvergessen bleiben..

Max Fingerhuth.

Prof. Dr. Alfred Werner
12. Dezember 1866 bis 15. November 1919.

Mit Al/red Werner, der am 15. November 1919 von schwerem Leiden
durch den Tod erlöst wurde, hat die Züricher Universität einen ihrer
grössten und angesehensten Gelehrten verloren, einen Forscher von
internationaler Bedeutung.
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1866 in Mülhausen
schliesslich
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war von Geburt
mu
Seine Studienzeit verbrachte er fast ausZürich, welches sich
den

starken Einfluss auf vVerner aus.
wissenschaftliche
seines Schülers lmd förderte ihn
jede Weise.
Als ausgesprochen intuitive Natur trat vVerner schon
mit neuartigen Ideen hervor, in Jahren, in denen die meisten jungen
Chemiker noch froh sind, an der Hand ihres Lehrers schrittweise in die
vVissenschaft eingefühI:t zu werden. Im Alter von 23 Jahren begründete
er, in Gemeinschaft mit seinem Lehrer
die Stereochemie des
Stickstoffs, deren Gnmdanschauungen auf
erner allein zurti,ck.geJheln.
Drei Jahre später veröffentlichte dann der junge Forscher, der sich
inzwischen am eidg. Polytechnikum als Privatdozent habilitiert hatte,
seine Konstitutionslehre der anorganischen Molekülverbindungen, die
sogenannte Koordinationstheorie, durch die er sich den grössten Systematikern der neueren Chemie, Kekule und Van't Hoff, ebenbürtig an
die Seite stellen sollte.
Man darf aber nicht etwa glauben, dass sich die neuen Ideen Werners
schnell durchgesetzt hätten. Dazu waren sie zu
und wichen
zu sehr von dem üblichen KekuIcschen Valenzschema ab. Mancher
Gelehrte hätte sich wohl entmutigt neuen Zielen
Bei
aber, der felsenfest von der
Theorie
war, setzte jetzt
mentelle Schaffensperiode ein, in der er mit fast beispielloser ~'L~"ML~,
in Gemeinschaft mit zahlreichen Mitarbeitern, immer neues
mentelles Material zur Stütze seiner Theorie herbeischaffte, bis
1911 die
Entdecklmg optisch aktiver l\1olekülverbindungen
deren
er theoretisch
hatte. Damit war
gebrochen; der grosse Wert der
Koordinationslehre für die chemische Systematik wurde nun allgemein anerkannt;
die
des Nobelpreises im Jahre 1913 ist das äussere Zeichen
dieses
Noch im gleichen J aru.'e, in dem seine Koordinationstheorie er:sc.luE,n,
wurde der erst 26 Jaru.'e alte Gelehrte als
von Viktor Merz
zmn ausserordentlichen Professor an der Züricher nl!1i\,TAl"~it,R,t.
zwei Jahre später beförderte ihn die Züricher K.,:'O"lA ....,I1TlO"
Werner ist der Züricher Universität bis zu seinem
ehrenvolle Rufe nach Wien und
er als schwerkranker Mann sein Lehramt nü3dt3r!lsgI3n;
Jahre, wenige
ochen vor Abschluss seines 53.
er sein an Arbeit, aber auch an
reiches
Die
ahI Alfred Werners zum
von Viktor Merz erwies
sich als eine überaus glückliche. Unter
hat das chemische
Universitätslaboratorimn eine wahrhaft grosse Zeit erlebt und sich den
grossen deutschen Instituten
an die Seite
Schon
nach kurzer Zeit erwiesen sich die zunächst im alten
ra~~erlCl.e
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Privatdozent Dr. ALEXANDER EHRENFELD
28. August 1869 bis 8. Dezember 19 I 9
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an der Rämistrasse zur Verfügung stehenden Räume bei der schnell
wachsenden Zahl der Praktikanten als ganz unzureichend. Ein grosser
moderner Neubau musste erstellt werden. Zu Beginn des Sommersemesters 1909 wurde das neue Institut, dessen innere Ausg~staltung
ganz nach den Plänen Werners erfolgte, bezogen. Auch in ihm entfaltete
sich bald ein reges wissenschaftliches Leben, in dessen Mittelpunkt
Alfred Werner stand.
.
Werner besass ein glänzendes Wissen, beherrschte, er doch in gleichem
Masse die anorganische wie die organische Chemie. Chemische Tatsachen und chemische Theorien den Studierenden in den Vorlesungen
zu übermitteln, war für ihn innerstes Bedürfnis. Sein Vortrag war
nicht kunstvoll aufgebaut und stilistisch ausgefeilt;. dafür hatte er
eine innere Wärme, die zündete. Man merkte Werner in den V orlesungen die Begeisterung an, die ihn für seine Wissenschaft erfüllte.
Kein· Wunder, dass seine Vorlesungen stets gut besucht waren und einen
nachhaltigen Eindruck auf die Zuhörer machten.
In jüngeren Jahren neigte Werner sehr dazu, sich auch persönlich
mit den Studierenden über chemische Probleme und über Tagesfragen
aus den verschiedensten Gebieten der Chemie zu unterhalten. Ich selbst
werde nie die anregende Zeit vergessen, die ich im Wernerschen Institut
zugebracht habe. Die von Werner eingerichteten Kolloquien, in denen
ältere Studierende über oft recht schwierige Themata Vorträge hielten,
die dann zur freien Diskussion standen, werden sicher allen damals
Beteiligten in schönster ~rinnerung sein. Leider hat sich Werner in
späterer Zeit immer mehr von allem persönlichen Verkehr mit den
Studierenden und Assistenten zurückgezogen; die wissenschaftlichen
Gespräche im Laboratorium wurden immer seltener. Jede freie Minute,
die nicht durch Vorlesungen, Prüfungen und Verwaltungsgeschäfte in
Anspruch genommen war, gehörte der eigenen wissenschaftlichen Forschung, die ihn von Erfolg zu Erfolg führte.
Wer heute chemische Fachzeitschriften durchblättert, der wird auf
Schritt und Tritt den koordinationstheoretischen Ideen Werners begegnen, die jetzt Allgemeingut der chemischen Wissenschaft geworden
sind. Wie es so häufig bei fruchtbaren neuen Ideen der Fall ist, hat der
Wernersche Gedankenkreis viel weitere Wellen geschlagen, als ursprünglich geahnt werden konnte. Heute durchdringt Wernerscher Geist die
verschiedensten Zweige der anorganischen wie organischen Chemie;
aber auch physiologische Chemie und Kristallographie können ohne
koordinationstheoretische Betrachtungen nicht mehr auskommen. Die
Universität Zürich kann stolz darauf sein, einen Alfred Werner unter
ihren Lehrern gehabt zu haben; sie ist so der Ausstrahlungspunkt einer
neuen Entwicklungsrichtung der, Chemie geworden.
Paul Pfeiffer.

Privatdozent Dr. Alexander Ehrenfeld
28. August 1869 bis 8. Dezember 1919.

Geboren in Pressburg am 28. August 1869, durchlief Alexander
Ehrenfeld in seiner Vaterstadt die Volksschule und einige Klassen des
Lyzeums, trat 1883 als Lehrling in ein Handlungshaus ein und ging 1888

nach
um sich auf die Universität vorzubereiten. Als ausserordentlicher Hörer besuchte er vor allem die
und
von Jakob l\1:inor. 1891 setzte er seine Studien in
fort und
vornehmlich deutsche und
bei J.
L. Tobler,
Bachmann und Th. Vetter. 1896
er mit einer Dissertation:
StllldJien zur Theorie des Reims I,
Kritik hohes Lob
1898 wurde er Lehrer des Deutschen an der Bezirksschule in
an
der er bis zu seinem Tode am 8. Dezember 1919 gewirkt hat.
Aus seiner Tätigkeit als Lehrer sind seine Schrift: Schulmärchen
und andere Beiträge zur Belebung des deutschen Unterrichts (1899) und
seine Schulkomödie "Die letzte Stunde" (1901) hervorgegangen. Mit
feinem Verständnis für das Seelenleben des Kindes und reger künstlerischer Begabung suchte er in ihnen Gemüt und Phantasie seiner Schüler
in den Dienst des Sprachunterrichts zu stellen und die Sprache so als
etwas Lebendiges erstehen zu lassen. Dass ihm, was er hier theoretisch
da,rle:gt,e, als Lehrer wohl gelungen ist, bezeugen von warmer
u:efjI'1:tU:Elne Äusserungen seiner Schüler.
der Universität habilitierte sich Dr. Ehrenfeld 1903 mit einer
Art Fortsetzung seiner Dissertation: Studien zur Theorie des Gleichklangs. Ein Programm. Sein Lehrgebiet umfasste deutsche Literaturgeschichte. Jakob Minor war derj enige seiner Lehrer gewesen, der am
nachhaltigsten auf ihn wirkte. So erklärt es sich, dass er auch den
Problemen der Poetik, Metrik und Stilistik mit Liebe nachging und
hier eine wirkliche Lücke im Unterrichtsplan unserer Universität ausfüllte. Daneben las er auch etwa über Beziehungen zwischen Schule
und Poesie. Leider aber hemmte von Anfang an die reichliche Schularbeit in Verbindung mit einem wachsenden Hang zur Beschaulichkeit
seine Dozententätigkeit und versagte ihm, dem von Hause aus so reich
veranlagten, von Einfällen überströmenden Geiste eine tiefere Wirkung.
In den letzten Semestern hat er, wegen der durch die Kohlennot verursachten Verkehrserschwerung überhaupt nicht mehr gelesen.
Aus den genannten Gründen ist auch seine wissenschaftliche Schriftstellerei nicht allzu üppig gediehen. Neben kleineren Gelegenheitsarbeiten veröffentlichte er 1902 in der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 176
bis 180, einen stoffreichen Aufsatz über den Winterthurer Erzähler
Jacques Ernst (1823 1888), so dann 1913 die sorgfältigen Erläuterungen
zu des Unterzeichneten Ausgabe und Neuordnung von Goethes Maximen
und Reflexionen (in K. Alts Goethe-Gesamtausgabe). Anderes blieb,
wie seine Habilitationsschrift sich nannte: "Programm"; so eine Poetik,
die im Teubnerschen Verlage hätte erscheinen sollen. Sein letzter Plan
war ein Buch über die Darstellung des Todes in der deutschen Dichtung,
zu dem ein in Olten gehaltener Vortrag über den Tod bei O. F. Meyer
eine Vorarbeit war.
Emil ETmatingel'.

Plof. Dr. HEINRICH KESSELRING

Heinrich
15. Juli 1832 bis 22. Dezember 1919.

Unser Abschiedswort gilt einem Kollegen, der schon seit anderthalb
Jahrzehnten von uns Abschied genommen hat, dessen Bild aber
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da er auch vom Leben heimgegangen ist, wieder lebendig vor uns hintritt und an unserer Hochschule unvergessen sein soll, der er fast ein
halbes Jahrhundert seine Kraft in grosser Treue gewidmet hat.
Heinrich Kesselring ist am 15. Juli 1832 in Frauenfeld im Thurgau
geboren; er besuchte das Gymnasium zu Zürich und studierte von 1850
bis 1855 hier Theologie und Philologie. Nicht nur hat er von so geistesmächtigen Lehrern wie Al. Schweizer und Biedermann, von so originellen
Köpfen wie Volkmar und J. P. Lange reiche Anregung für seine innere
Entwicklung erhalten, sondern er konnte sich auch unter dem Einfluss
von Ferd. Hitzig und Fridolin Fritzsche, Köchly und Kym eine gründliche philologische und philosophische Bildung aneignen;' so war er
sowohl in klassischer Philologie wie in semitischen Sprachen wohl beschlagen; der Wunsch, einst selbst wissenschaftlich tätig zu sein, wird
sich schon damals in ihm befestigt haben. Im Jahre 1855 bestand er
das theologische Examen und begab sich dann zu seiner weiteren Ausbildung nach Tübingen, wo das Haupt der kritischen "Tübinger Schule",
F. Chr. Baur, und der biblisch fromme Tobias Beck nebeneinander
wirkten. Nach der Studentenstadt Tübingen wollte er dann auch die
gros se Welt kennen lernen und setzte darum seine Studien in Paris und
Berlin fort; seine sichere Beherrschung der französischen Sprache hat
er wohl von seinem Pariser Aufenthalt mitgebracht. Heimgekehrt übernahm er 1856 das Pfarramt zu Horgen, trat aber schon 1857 zurück,
um sich zur Dozentenlaufbahn vorzubereiten. Doch sollte das keineswegs
ein Abschied von der Praxis sein, auf die er durch seine ganze Veranlagung unlösbar hingewiesen war. Nachdem er sich 1858 als Privatdozent an der theologischen Fakultät zu Zürich habilitiert hatte, übernahm er schon 1859 neben seiner Lehrtätigkeit auf dem Gebiet des
N euen Testaments und der Dogmengeschichte das Pfarramt zu Wipkingen, das er erst aufgab, als er 1864 zum ausserordentlichen Professor
vornehmlich für praktische Theologie und zum Lehrer für Religion und
Philosophie am kantonalen Gymnasium ernannt war. Seit 1867 war
er Inspektor der Stipendiaten und hat sich als solcher seiner Pflegebefohlenen mit väterlicher Anteilnahme, Fürsorge und Beratung angenommen. Im Jahre 1874 wurde er zum ordentlichen Professor für
praktische Theologie und N eues Testament ernannt, eine Verbindung
zweier Fächer, die seinem Bestreben, das überlieferte und wissenschaftlich behandelte Christentum in Herz und Leben überzuführen, besonders
entsprach. Viermal hat er der Fakultät als Dekan gedient, 1892-1894
war er der Universität ein wohlwollender, gewissenhafter und geschäftskundiger Rektor; .1902 verlieh ihm die Stadt das Ehrenbürgerrecht.
Nach seinem vierten Dekanat sah er sich veranlasst, wegen beständiger
Schlaflosigkeit, die ihn mehr und mehr an zusammenhängender Tätigkeit hinderte, sein Lehramt aufzugeben (1904). An seinem 80. Geburtstag 1912 hat die theologische Fakultät durch eine kleine gemeirisame
Feier das Band der Zusammengehörigkeit mit ihm noch einmal befestigt.
Seine Vorlesungen zeugten von warmer Anteilnahme an seinem
Gegenstande, von gründlicher Vertiefung und grosser Gelehrsamkeit,
gewiss auch von eigener Forschung; aber es entsprach nicht seiner
Anlage, hierbei zu Ergebnissen und Formulierungen zu kommen, die

i

I

66
ihn zur

gedrängt hätten. Hier ist es bei Versuchen
"1
as er in
Abhandlungen und Reden veröffentlicht
zeugt von seinem vielseitigen praktischen Interesse, das von
.L..UULV~L5

bis zu seinem Lebensabend sein ganzes vVesen und Leben erfüllte. Dem
geistvoll prickelnden "Leben Jesu" von Ernst Renan
wollte
er sowohl die
kritischer vVissenschaft
und sittlichen Ernst vv H, ' " 'M'
(Zeitstimmen 1863). Vorher schon hat ihn die Frage beschäftigt, wie
das, was dem positiv-pietistischen Christentunl Hauptsache ist, das
persönliche Verhältnis zu J esus, auf dem Standpunkte des modernliberalen Christentums, dem er zugetan war, noch Geltung und Bedeutung haben könne (Zeitstimmen 1862). Auch die Forderung, dass
echtes Christentum mit einer Wiedergeburt des ganzen Menschen anheben und dementsprechend
sein müsse, hat er dem Methodisder sich
hierzulande lebhaft
so verer alle Methode, alles Treiben und Drängen, jede Enge und
AIlgl":tllchkeJlt ablehnte
auf der Schweizerischen Predigergesell1862). Einen
zur heimischen Kirchengeschichte lieferte
er in einer
in den Zwingliana von 1902: Zur Erklärung
und Zeitbestimmung von Zwinglis Gedichten vom Ochsen und vom
Labyrinth. Dem ihm nahegestandenen Politiker Dr. J. C, Kern widmete
er 1888 eine Lebensskizze. Eine besondere Freude war es ihm, dass er
seinenl verehrten Lehrer und
Al. Schweizer an dessen
.IClJ1U',lgt)Jn Jubelfeste vor Vertretern
Schweizer theologischen
"n"'Tr,öT'+icuyyo die Festrede halten durfte (Schweiz. Theol.
trpnlCl,HYf'n' Hingebung und Hoffnung pflegte er
=li""',QiULL Mission, die bislang nur von besonderen christlichen Kreisen und, seit sie von der Kirche anerkannt und empfohlen
war, wesentlich nur von der positiven Richtung betrieben wurde. Als
namentlich auf
des Glarner Pfarrers Buss von liberaler Seite
der
protestantische Missionsverein gegründet wurde, fand
er in
alsbald einen eifrigen Mitarbeiter. Er entwarf ihm auf
der ersten Tagung zu vVeimar ein Programm: Die Aufgaben der protestantischen Kirche und Theologie in bezug auf die äussere Mission 1884.
Namentlich auf Indien war sein Blick gerichtet, wo vor kurzem der
Leiter der Religionsgemeinschaft des Brahmo Samadsch den Ruf erhoben hatte: Indien fragt nach Christus! Er dachte nicht sowohl an
als vielmehr an gegenseitige
der
so
höherstehenden heidnischen Religionen vom eIlnS,lJllCnen
lernen sollten.
Sein ganzes Herz aber gehörte der heimischen
Hier erkannte er dankbar die Wirksamkeit humaner
aber sein Bestreben war vor allem, die Kirche
LH:lbElSpl1U:lht zu
erinnern. Das tat er u. a. durch seinen
1895: Die
war einer der
orts; ihren
seine Schrift: Der
im Verhältnis zum öffentlichen vVohlstand
und zur öffentlichen Sitte 1892. Wiederum war er es, der den Gedanken
I,
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Prof. Dr. GUSTA V HUGUENIN
2 I,

Juli

1840

bis 6. Februar

1920
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von Bodelschwinghs, die Vagab1lllden von der Landstrasse weg in eine
geregelte Arbeit, womöglich in frischer Luft, zu bringen, aufgenommen
und hier, in seinem Heimatkanton, in der Arbeiterkolonie Herdern zur
Tat hat werden lassen. Ähnliche U nternehm1lllgen waren vorangegangen
1llld sind nachgefolgt. Er berichtet dariiber in den Schweizerischen
Blättern für Wirtschafts- 1llld Sozialpolitik 1901: Die schweizerischen
Arbeiterkolonien. Auch für den Ausbau der Anstalt zur Heilung 1llld
Erzieh1lllg krüppelhafter Kinder (Balgrist) ist er bis zuletzt tätig gewesen.
War er so Seele und Spitze vielfältiger Unternehm1lllgen, so entsprach es seinem bescheidenen Wesen gar nicht, sich vorzudrängen;
vielmehr war er emsig} bemüht, andere heranzuziehen und zur Mitarbeit
aufzufordern. Dabei. hat er vor allem auch an die Frauen gedacht, deren
wichtige Hilfeleistung am Liebeswerk er in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihren Zuk1lllftsmöglichkeiten in einem Aufsatz in den
Mitteilungen der schweizerischen Kommission für kirchliche Lieb estätigkeit beleuchtete. Gedanken ~n Frauenemanzipation 1llld Frauenstimmrecht hat er dabei nur gestreift; ihm lag es daran, die schon gegebenen Wege weiter auszubauen und weiterzuführen. Das Haus blieb
ihm der gegebene Ausgangspunkt; vor Zersplitterllllg in gesuchter Vielgeschäftigkeit hat er gewarnt. Auf soziale Umwälz1lllgen 1llld politische
Neuerungen war sein Sinn überhaupt nicht gerichtet; in den vorhandenen
Boden seinen Samen auszustreuen, war er in treuer Ljebe bedacht, und
dieser Same wird gewiss seine reichen Früchte tragen, viel mehr als
seine bescheidenen Veröffentlichungen ahnen lassen - so gewiss auch
das, was er an der Universität in all den Jahren aus Forsch1lllg 1llld
Erfahrtmg seinen Schülern dargeboten hat. Und alle, die ihn hierbei
kennen gelernt haben, Zuhörer 1llld Kollegen, werden seine fre1llldliche
Gestalt nie vergessen, sondern ihr gern ein dankbares Andenken bewahren~
Arnold Meyer.

Prof. Dr. Gustav Huguanin
21. Juli 1840 bis 6. Februar 1920.

Herr Prof. Dr. Gustav Huguenin wurde 1840 in Krauchtal, Kanton
Bern, als Sohn des dortigen Arztes, eines Abkömmlings einer in die
Schweiz eingewanderten Hugenottenfamilie, geboren. Er besuchte die
Mittelschule in Winterthur, studierte Naturwissenschaft 1llld Medizin in
Zürich, Prag 1llld Wien. Er hatte, wie er sein ganzes Leben betonte, das
Glück ausserordentlich bedeutende Männer als seine Lehrer zu haben,
in Zürich Griesinger, Biermer, Gudden, Billroth, Rindfleisch. Schon
als Student~ dann als Arzt, dann als Privatdozent war er zur Zeit des
Hochstandes der Wiener medizinischen Fakultät mehrere Male längere
Zeit in Wien (Nerven- tmd Geisteskrankheiten: Meynert, Benedikt;
Innere Krankheiten: Oppolzer u. a.) 1867 habilitierte er sich in Zürich,
wurde 1871 als Nachfolger von Prof. Gudden zmn Direktor der Irrenhei:anstalt Burghölzli 1llld zum Professor für Psychiatrie gewählt. Jener
Zeit entstammt ein erster Band einer Anatomie des Nervensystems mit

zusammenfassenden Darder medizinischen Klinik des
l,,-,antonsspltftls und Professor für innere Medizin. Eine
Z8"hl von
Schülern erinnert sich mit grosser Dankbarkeit an den lel)naILeJ1,
ordentlich
die Tatsachen scharf,
klinischen Lehrer,
heitsbilder die wl:seltlgKelt der Jiir'SCJlelnungen,
Zahl der
offenbarten.
zweite Teil des 11,
Ziemssen'schen Handbuches der Pathologie und
1878), die 700 Seiten u.i~fassende Darstellung der 1.v1'3lll1I1~~ltllS
phalibis und des Gehirnoedems, eine heute noch sehr aIllregend.e
mit einer äusserst um.fassenden Literatur.
Reihe
sind unter seiner
entstanden, die meistens das stark persönliche
seine umfassende
zu denken
In
mezzo
camin' traf ihn eine sehr schwere tuberkulöse ..i..:.U. .n..>.CVL.L.n..'LULF'.
cirka 1880. Die ersten Tuberkelbazillen, die er im J}lllkr'os.kop
unmittelbar nach der Entdeckung Kochs -. seine v ...,,;v......v .......
er der Krankheit leben müssen. Die Krankheit
für ihn schon 1883
der Grund von der Professur zurückzutreten. Eine grosse Zahl angefangener Arbeiten wurden nicht vollendet, weil die Gelegenheit zur
klinischen BeopachtLmg, die .Anregung im Verkehr mit Studierenden und
Assistenten, die er hoch schätzte, naturgemäss fehlten.
hatte
sich aber schon als klinischer Lehrer sehr viel mit der
beschäftigt. (Erste Beobachtungen über Einbruch von tuberkulösem
Material aus Drüsen in Gefässe, Tuberkulöse Meningitis, Miliartuberkulose usw.) Die eigene Krankheit hat ihn dann, wie seine Bibliothek und
Notizen heute noch zeigen, veranlasst die gesamte Geschichte der Tuberkulose als Lebensaufgabe zu verfolgen und seine Erfahrungen durch
Beratung von Kranken nutzbar zu machen. Im Sommer war er von
1886--1902 in dem bekannten Lungenkurort Bad vVeissenburg im
Simmental, im ·Winter fast regelmässig zuerst in Algler, Korsika, in den
späteren Jahren an der Riviera als sehr gesuchter Consilarius, der aus
allen Schichten und fast aus allen Völkern der Erde Klienten hatte. Er
hat sich so eine Erfahrung in der PrognosesteIlung der Tuberkulose bei
den verschieden gearteten Menschen und bei den verschiedenen Rassen
gemacht, wie sie wohl niemand von den Lebenden haben kann. Eine ganz
grosse Zahl von Kollegen haben seine ärztliche Hilfe für sich und ihre
Familien in
genommen bis zu dem letzten ..I.1E,bfmElta,ge
nins. In 25
hat er von 1890-1910 einen leider nur germLgen
seiner speziellen
über Tuberkulose
angeregte Arbeit über
Tuberkulose und
ein ungeheures Material
vor. Huguenin selber ist
des Materials, und da ihm manches in den letzten Jahren
war, an der Fertigstellung derArbeit verzweifelt.
war
ein
dessen Bedeutung nur die Smnme der einzelnen Patienten
ISU.llaLz'en kann. Seine Arbeit war von
die nicht medizinisch mit ihm zu tun hatten, nicht zu taxieren. Er war von einer ungehe,uren a]1passun~~s!äl:!llglrE:lt an die einzelnen Patienten, an die
-<J.l.lvJo.v\y.l
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lichkeiten, die vorlagen, er war ein Meister die Lungenkranken wieder ins
Leben einzuführen und die Risiken, die die Geheilten oder in Heilung
befindlichen gehen, zu vermeiden.
Ein fast unbekanntes Kenntnisgebiet, das aber die Kollegen interessieren wird, weil mit Huguenin ein ganz selten umfassender Arzt aus
dem Leben geschieden ist, ist neben seiner Vielseitigkeit und seinem ungeheuren Wissen auf andern Gebieten ein Wissen von ganz erstaunlicher
Sicherheit speziell auf dem Gebiet der vergleichenden Anatomie, Paläontologie der Insekten, speziell Nervensystem der Insekten, Lebensgewohnheiten, Aufenthaltsbedingungen der Insekten, kurz eine umfassende besondere Art Biologie, von der er mir öfters sagte, dass ihm
dieses Gebiet des biologischen Denkens auch für die Medizin ständig von
grosser Bedeutung gewesen sei. Huguenin hat ferner in einem für mich
erstaunlichen Mass die gesamten physikalischen, chemischen und technischen Entdeckungen seines langen Lebens mit grosser Gründlichkeit
in den Originalwerken studiert. Erst die vielen Notizen, Zeichnungen
Schemata, die sich in seinem Nachlass fanden, gaben ein Bild dieses
reichen Wissens. Von allen den vielen Kenntnissen vernahm man nur
ganz zufällig und erstaunte, da wo man kontrollieren konnte, über die
Schnelligkeit und Sicherheit des Schlusses. Seine Hauptgenugtuung
blieb bis zum letzten Lebenstag die Beratung von Kranken. In einer
tiefen Abendhelligkeit überblickte er sein Leben und konstatierte, dass
er trotz schwerer Schicksalsschläge ein unendlich reiches Leben habe
leben dürfen und das Helfen-können das dauernste Glück.
H. Zangger.

Prof. Dr. Adolf Frey
'18. Februar 1855 bis 12. Februar 1920.

Am Frühmorgen des 12. Februar 1920 schied Adolf Frey von uns,
wenige Tage vor seinem 65. Geburtstag, den Schüler, Freunde, die
schweizerische Schriftstellerwelt und die städtische Behörde besonders
zu ehren gedachten.
.
Er war am 18. Februar 1855 in der sogenannten BalID1schule bei
Aarau als das älteste Kind des bekannten Erzählers Jakob Frt.'Y zur
Welt gekommen, zwei Monate zu früh und so klein, dass ihn der Vater
hätte in die Hosentasche stecken können. Aber er entwickelte sich
gegen alle Erwartung normal und zu so zähem Widerstand, dass die
düstere Prophezeiung eines Arztes, die dem Siebzehnjährigen kein Jahr
längeren Lebens zubilligte, so wenig in Erfüllung ging, als eine schwere
Scharlach- und Diphtherieerkrankung 1880 eine nachweisbare Schädigung hinterliess. Auch eine Blutvergiftung, die bis zur drohenden
Amputation des rechten Armes fortschritt, verlief schliesslich gutartig,
und so liessen auch die häufigen katarrhalischen und sonstigen Erkrankungen des leicht ansteckungsfähigen und nervös überaus sensibeln
Mannes nicht an den heimtückischen Feind denken, der, vielleicht schon
lange unerkannt drohend, in den letzten Jahren seine Kräfte verzehrte
und ihn nach langem schwerem Ringen fällte.
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Wie erfreulich und herzgewinnend Charakter und Begabung in
dem Knaben zutage traten, unbeeinträchtigt durch die bittere Armut
im Elternhaus, das hat der Bruder dem geliebten Bruder bei der Leichenfeier der Universität im Krematorium nachgerufen. Adolf Frey besuchte die Schulen seiner Vaterstadt Aarau, Basels und Berns mit Erfolg
und Auszeichnung, bestand 1875 die Maturität in Aarau und begann
sein akademisches Studium in Bern, schon 1876 als Student mit einer
Lehrtätigkeit am Burgdorfer Gymnasium 'unter Prof. Hitzig betraut.
Dem Einundzwanzigjährigen wurde dann, als es sich um die Besetzung
der von ihm vertretenen Deutschprofessur handelte, die Stelle als Definitivum angeboten. Aber der gerade damals gesundheitlich nicht in hesten
Schuhen steckende Student, der um die Jahreswende 1875/76 den Vater
verloren hatte, besass den Mut, zu verzichten, um seiner weitern Ausbildung an schweizerischen und deutschen Universitäten zu leben.
Während die drei Brüder abwechselnd den Unterhalt der nach Zürich
übergesiedelten Familie verdienten, hörte Adolf Vorlesungen in Zürich,
amtete aber auch 1878/79 nach bestandenem Doktorexamen ein Jahr
am Zürcher Gymnasium. Ein Aufenthalt in Leipzig, wo er u. a. Zarncke
und Springer hörte, wurde infolge seiner Erkrankung abgebrochen. Er
ging dann nach Berlin, das ihm in Wilhelm Scherer stärkste sachliche
und persönliche, im weitern Verkehr in literarischen und geselligen
Kreisen auch für seine berufliche Ausbildung entscheidende Anregungen
bot, während eine Redaktionsstellung an Schorers "Deutschem Familienblatt" den Lebensunterhalt gewährte. 1882 berief ihn die aargauische
Regierung an die Aarauer h.antonsschule; er nahm an, um den eigenen
Herd gründen zu können. Eine neurasthenische Attacke die er sich
durch Überarbeitung und die kalten Flussbäder in der A~re noch vor
der Verheiratung zugezogen hatte, glich' sich im Laufe der Jahre stetig
aus und verhinderte ihn nicht an der reichen literarhistorischen und
dichterischen Ernte, die er schon während der sechzehn Jahre des
Aarauer Aufenthaltes einzuheimsen begann und seit seiner Berufung
an die Zürcher Hochschule zu dem imponierenden Werk äufnete das
seinen Namen in das Buch der Meister schrieb, die ihrem Volk ;Ucht
sterben.
Es wäre eine falsche Wendung, zu sagen, Adolf Freys Werk z erf all e
in wissenschaftliche und dichterische Schöpfungen. Beide sind, vielleicht nicht in gleicher Stärke, aber gleichen Wesens Auswirkungen der
einen starken menschlichen und künstlerischen Pers6nlichkeit, die ihnen
Lebensblut und die gleiche Physiognomie verlieh. Immer wieder hat
er selbst auf das Wertentscheidende der Persönlichkeit hingewiesen für
alles menschliche Schaffen: ausschlaggebend sind, aus den geheimnisvollen Urgründen der Individualität geboren, Charakter und Begabung.
Seiner Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit sind die exakten Untermauerungen seiner wissenschaftlichen Arbeit ebenso zu danken wie die
energische Ausarbeitung der künstlerischen bis zur Vollendung, und
die künstlerische Anlage schloss Kleinkram und unfruchtbares Theoretisieren so gut von seinen wissenschaftlichen Werken aus, wie sie von
, seinen poetischen Ganzheit und Einheit verlangte. S.charf sah das Auge
des Biographen in die verborgenen Gründe der fremden Seele, scharf
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sah das Auge des Dichters die belebte Welt der Erscheinungen. Und
hier wie dort schuf die geheimnisvolle Kraft des Gestalters als Letztes
Entscheidendes das Kunstwerk. So sind "Methode, Gang und Haltung'~
seiner wissenschaftlichen Schöpfungen sein Eigenstes, nicht das einer
Schule; so ist seine Poesie nicht Keller und nicht Meyer, wie bequeme
Oberflächlichkeit zu sehen meint, sondern Adolf Frey und nur Adolf Frey.
Seine Publikationen bieten sich der Übersicht in drei Gruppen dar:
in einer literarhistorisch-biographischen, einer der bildenden Kunst zugewandten und einer eigener dichterischer Schöpfung. Dabei ist abgesehen von der schwer übersehbaren Zahl kritischer Besprechungen
und anderer Artikel, in denen sich der junge Schriftsteller häufig, der
ältere nur aus besonderer Wahl aussprach, seine Massstäbe schuf und
sich das uneingeschränkte Vertrauen der Produzierenden erwarb. Keller,
Meyer, Spitteler waren Fragende und Gebende, unübersehbar aber die
Reihe der minores gentium, von denen seine Güte auch nicht einen
abwies, mochte ihm auch Plage und Zeitverlust genug erwachsen. Und
ebenso stark, stärker noch, erfuhren seine Schüler Wohlwollen und
Güte, denen er keine amtlichen Schranken setzte, so sehr sich zu dem
menschlichen Interesse auch das berufliche Pflichtgefühl gesellte. Was
Adolf Frey allen diesen Jungen, Strebenden war, das haben sie in warmer
Dankbarkeit und Verehrung ihm selbst und der Öffentlichkeit bezeugt.
Seine literarhistorischen Erstlinge, die grundlegend eingeleiteten
Ausgaben der Haller, Gessner, Salis-S'eewis und die Bücher über Haller
und Salis entwickelten in wachsendem Masse die wissenschaftlichen und
schriftstellerischen Qualitäten und brachten einen das gewöhnliche Mass
überschreitenden Erfolg. Eine besondere Arbeit war dem Ge~eralstabs
chef S'alis-Seewis gewidmet, Scheffels Briefe an Schweizer Freunde
erhielten eine einleitende Studie; es folgten die sorgfältig ausgewählte
und durchgearbeitete, durch einen Band Biographie wertvoll und sympathisch bereicherte Jakob Frey-Ausgabe, dann die unvergleichlichen,
nun in dritter Auflage erschienenen Erinnerungen an Gottfried Keller
und endlich am Schlusse des letzten Jahrhunderts das grosse biographische Hauptwerk, das C. F. Meyer-Buch, dessen wissenschaftliche
und künstlerische Qualitä ten keines weitern Wortes bedürfen. Das
neue Jahrhundert brachte 1903 die eigenartige, feine Monographie über
die Kunstform des Laokoon, in welchem der Dichter den Dichter wiederfand, und 1905 scharfsinnige, dichterische Probleme beleuchtende
Schillerstudien, die im Marbacher Schillerbuch gedruckt wurden, eine
letzte Exkursion auf deutsches Gebiet. Die letzten literarhistorischen
Publikationen bewegten sich wesentlich im Kreise Gottfried Keller-..
C. F. Meyer. Keller gehörten die trefflichen Einleitungen zu einem
Auswahlband Gedichte und zu der leider vergriffenen Faksimileausgabe
seiner "Frühlyrik", C. F. Meyer die grosse zweibändige Briefausgabe
und als letzte reife Frucht der reiche Band "C. F. Meyers unvollendete
Prosadichtungen", eine nur von einem Dichter, in diesem speziellen
Fall überhaupt nur von Adolf Frey zu leistende Rekonstruktion aus
Trümmern, "in der sich die Kunst Freys ein dichterisches Werk sozu. sagen aus dem Nichts vor unsern Augen erstehen zu lassen, in ihrer
höchsten Vollendung zeigt" (Jonas Fränkel). Zwischen diese Werke

aber schob sich noch die meisterliche Bilderreihe der "Schweizer
Dichter".
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Ehren erhoben, selbständig der kraftvolle "Totentanz", der
malerischen IVlotiven originelle dichterische von stärkster
und Suggestionskraft entgegenstellte. Zwischen dem Rahmen
lyrischen Schöpfungen liegen noch die dramatischen,
freskanten Bundesfestspiele, die Zürcher
der poesieerfüllte
"Der Fürst der
Und dann
die historischen Ron1.ane: "Die
von
"Bernhard
Hirzel ", die geschichtliches Erleben und
schweizerischen
Heimat mächtig gestalten,
blutwarn:18s Leben in Poesie vergoldend. Es liegen dazwischen
Kantaten, deren schönster "Zur
Hochschulweihe" Friedrich
Ausdruck in Tönen
und die
höchste Dichterkraft Smnn1.elnd.e
Gabe der
denen Ernst Kreidolf seine seelenverwandte
feine Iümst leihen wird.
Eine
Saat hat Adolf
über sein Vaterland ausgeS1jrent.
Wer so
hat, wird nicht vergessen.
Lina
Adolf

habilitierte sich an unserer Universität als Privat1882 und trat auf Ende des V\Tint81'semesters
des Sommersemesters 1898 wurde er als Nachzum ordentlichen Professor für deutsche
Literatur
Seine
schloss er mit dem
bei
der Feier von Gottfried Kellers 100.
am 19. Juli
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Privatdozent Dr. phil. Arthur Tröndle
6. Juli 1881 bis 26. Februar 1920.

Der Grippe erlag am 26. Februar 1920 nach kurzer Krankheit
Dr. phi!. Arthu1' T1'öndle, Privatdozent für Botanik an der Universität
Zürich. Durch diesen jähen Hinschied hat unsere Universität einen
hochbegabten Dozenten verloren, der sich rasch einen Platz in der
vordersten Reihe der jüngeren Lehrkräfte erworben hat und durch seine
Forschungen auch im wissenschaftlichen Auslande zu hohem Ansehen
gekommen ist.
Arthur Tröndle, geboren 1881 zu Möhlin (Aargau), war nach Wesen
und Begabung zum Gelehrten und akademischen Lehrer bestimmt.
Sein wissenschaftliches Rüstzeug holte er sich in fünf jährigem, intensivem Studimn an den Universitäten Genf, Freiburg i. Br. und Basel.
Er promovierte '1906 mit einer in den botanischen Instituten von Freiburg und Basel durchgeführten vorzüglichen Arbeit über die Kopulation
und Keimung von Spirogyra. Von 1905 bis 1909 wirkte er in Basel als
Assistent, siedelte im Frühjahr 1911 wieder nach Freiburg über, um
im dortigen botanischen Institut als erster Assistent und Privatdozent
tätig zu sein.
Schon in Basel hat Tröndle mehrere Untersuchungen auf dem Gebiete der allgemeinen Physiologie durchgeführt. Sie galten den diosmotischen Eigenschaften der Pflanzenzelle und dem Studium der für
den Zellstoffwechsel so wichtigen Durchlässigkeit der Plasmahäute. In
Freiburg entstanden in rascher Folge weitere Arbeiten, mit denen es
ihm gelang, tief in die feineren V orgänge der geotropischen Reizbewegungen einzudringen. Auf diesen beiden Gebieten der Pflanzenphysiologie, denen sein Denken und Forschen auch in Zürich bis zur
letzten Atbeitsstunde galt, hat Tröndle schon mit den Basler und Freiburger Arbeiten anerkannt Bedeutendes geleistet. Eine erfolgreiche
Laufbahn als Forscher und Hochschullehrer schien ihm gesichert. Er
gehörte zu den tüchtigsten Anwärtern auf akademische Lehrstühle und
sein Name war schon vor 1914 zweimal in den offiziellen Dreiervorschlägen von Fakultäten für die Besetzung von Extraordinariaten
deutscher Hochschulen enthalten. Da wies der Weltkrieg auch seinem
Lebensgange eine neue Bahn.
In den ersten Augusttagen 1914 kehrte Arthur Tröndle zur Erfüllung vaterländischer Pflichten in die Schweiz zurück. Um seiner
Dienstpflicht jederzeit genügen zu können, verzichtete er auf lieine
Stellung in Freiburg und habilitierte sich 1915 an der Universität Zürich.
In den neuen vVirkungskreis hat sich Tröndle rasch eingelebt. Im
Institut für allgemeine Botanik hat er sich mit Eifer und grossem
Geschick an der Leitung von Kursen beteiligt. Den vorgerückteren
Studierenden der Biologie, denen sich meistens auch Assistenten und
Dozenten zugesellten, bot er jedes Semester mindestens eine neue,
sorgfältig vorbereitete und gr1.indlich dokumentierte Vorlesung und las
derart im Verlaufe von acht Semestern Über alle wichtigeren Kapitel
der Pflanzenphysiologie in tiefgründiger, anregendster Weise. Die Serie
seiner seit 1915 in der Schweiz erschienenen Publikationen hat er mit
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einer grundlogenden Abhandlung über die geotropische Itoaktionszoit
und über die Anwendung val'iationsstatistischor Methoden in der H.eiz~
physiologio eröffnet, die als stattliches Heft der Denkschriften der
Schweizol'ischen N aturforschondon Gesellschaft ausgegeben wurde.
Seither haben die oinhoimischon wissenschaftlichen Zeitscht·iften Jahr
fü1· Jahr weitOl'e li'rüchto der oifl'igon und 7.ielbewusston Arbeit Tröndles
bekannt germtcht. Vieles aber bleibt unvollendet zurück: ganze Stösso
von Beobachtungsprotokollen und Litm·aturauBzügon sind unftusgoschtipft, zahllose Erfahrungen gehen verloren, manch schöner Zukunfts~
plan ist zerschellt.
l 1::s geht nicht wohl an, Tröndlos wissenschaftliches VVerk an dieser
Stelle im oim~olnen zu würdigen. Ein schal'fer. Blick und ein sicheres
Gefühl für die Unvollstündiglceit tUlHorot· wissenschaftlichen Brkenntnis
waren ihm eigen, leitoten ihn bei der '·Vahl seiner Probleme und führten
ihn zu neuer, klat·er Fragestellung. N(it g1·ossou1 Geschick, peinlicher
Sorgfalt, itusserste1· Gewissenhaftigkeit und mit unerschütterlicher Goduld trat er an die sich selbst gestellten Aufgaben heran, nicht rastend,
bis sie ihm gelöst schienen. Grosse S'orgfalt wandte er auch der :Redaktion
seiner Publikationen zu. Seine Arbeiten zeichnen sich durch übersichtlicho Disposition, einfachen, klaren Sti!, absolute Beherrschung der
J~iteratur, Sachlichkeit in der Dislnmsion, knappe Zusamnw.nfussung
und vorsichtige 'Vertung clOl' J{osultate aus. Leichtigkeit und Prägm:mz
des Ausdrucks, Klarheit und Übersichtlichkeit in der Darlegung von
Problernen und Gedankengängen !Wiclmoten auch so.inen Vortrag aus.
:Die Gabe freier und forrnschönor· ltode war ihm in nicht gewöhnlichem
Masse geschenkt. Seine Antrittsvodesung an unserer Universität, die
Vorträge und Mitteilungen in den wissenschaftlichen Gesellschaften,
die Volkshoehschulvorträgo, dio er noch in den letzten VVochen gehalten
hat, haben ihn auch ausserlmlb do1· engeren Bachkreise als bodentonden
Dozenten bekannt gemacht.
Ausgesprochene Begabung, unbestrittener Erfolg in Forschung und
.Lehrtätigkeit, seine ganze ]?ersön1ichkoit, der ein weises IV!asshalton rnit
den KrMten des eigenen zarten Körpers schon früh den Stempel innerer
Heifo und abgeklärter Geistigkeit vorliehen hatte, stellten Tröndlo den
besten unserer akademischen Lehrer zur· Seite. Als oin freier Gelehrter,
als Privatdozent hat er die letzten Jahre unter uns gewirkt. Von dm·
Ungunst do.r Zeit- und Lebensvorhältnisse ist auch er hart betroffen
worden. Still und mutig hat er' die SOl'gen des Alltags beiseite geschoben,
wenn es der Wissenschaft galt.
Einem weiten Wirkungskreis vorzustehen wttr Al'thur Tröndle
berufen, und nun hat er vor der völligen Entfaltung und Auswirkung
seiner Kräfte und Talente in seinem 39. Altersjahr von uns scheiden
müssen. Die schweizerische Natul'forschung verliert mit ihm einen dor
fähigsten und erfolgreichsten Forscher auf dem Gebiete der Botanik,
unsere Universität einen hochgebildeten und anregenden Lehrer. Ein
stilles, von vornehmem, freiem Geist beseeltes Gelehr·tenloben, ein
uneigennütziges und von hohem Pflichtgefühl getragenes Wirken im
Dienste der "'Wissenschaft hat einen viel zu fri)hen Abschluss gefunden.
Alfre4 Enut.

