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Die neue Universittet ist ein so stolzes Hochschulgebäude
geworden und bietet so viel neue Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten, daß mit dem Einzuge, den wir im lrrühling
festlich begehen, ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der
Universität beginnt. Die Geschichte der Anstalt ist für die
ersten fünfzig J·ahre von G. von Wyß dargestell.t und neuestens
auf die Einweihungsfeier hin von Prof. G. Meyer von Knonau
bis auf die Gegenw>trt fortgeführt worden. Daran anschließend
wollen wir uns und andern über die Weiterentwicklung der
höchsten Lehr>tnstalt des Kantons von Anfang ttn fortlaufend
gewissenhaft Rechenschaft ablegen il1 di§S§m ,Ja)lresberichte.
Schon von alters her erstattet die Universität alljährlich der
Erziehungsdirektion einen Rechenschaftsbericht. Die wichtigsten
Angaben desselben nimmt der Jahresbericht der Erziehungsdirektion auf. Im übrigen wird er nicht gedruckt und genießt
ungestört die stille Ruhe des Archivs. Er muß notwendigerweise
immer wieder in fast stereotyp gewordener Form über die gleichen
Fragen berichten. Er muß Rechenschaft ablegen über Verwaltung und Betrieb der Universität und so kann er die Zwecke
nicht erfüllen, die wir einem für die weitere Öffentlichkeit
bestimmten J,;hresbericht zudenken.
Von dem neuen Jahresbericht, dessen Herausgabe uns von
der Erziehungsdirektion auf das bereitwilligste eingeräumt
wurde, erhoffen wir für unsere Anstalt, daß er alte Freundschaften neu belebe und neue dazu gewinne. Er soll es den
gewesenen Studenten der Universität Zürich erleichtern, die
Pühlung mit der Hochschule zu behalten. Iilr soll aber auch
in weitern Kreisen das Verständnis für die Eigenart und die
besondern Bedürfnisse der Universität vertiefen. Das Interesse
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ist allgemein und lebendig genug, aber das Verständnis darf
nicht ohne weiteres voransgesetzt werden, es will geweckt nnd
gefördert werden. Wenn die Universität selbst die Publikation
anstrebt, liegt darin doch wohl ein Beweis ihrer innern Stärke
und Gesundheit; zugleich zeigt sie damit, daß sie den besondern
Verhältnissen unseres öffentlichen Lebens Rechnung tragen will
und endlich dokumentiert sie damit ihr Vertrauen auf ein!'
unbefangene und allzeit wohlwollende Beurteilung ihrer Angelegenheiten in der Öffentlichkeit.
Der Jahresbericht wird dieser seiner Aufgabe um so eher
gerecht werden können, als de.r Rektor bei der Abfassung seines
Berichtes freie Hand haben soll. Er wird nach freier Wahl über
das berichten, was ihn oder den Senat während des Amtsjahres
vorzugsweise beschäftigt hat, oder er greift irgend eine F'T<t(Je
des Universitätslebens heraus, die Frequenzverhältnisse, das
Verbindungs- und Vereinsleben, das Frauenstudium, die Ausländerfrage, Lebensweise, ökonomische und Wohnverhältnisse
der Studenten, die studentische Krankenkasse, die Stellung der
Privatdozenten, die Pflichten und Rechte der Professoren, die
Gestaltung des Betriebs in der neuen Universität, Baufragen
u. a. m. Er soll aber auch die Freiheit haben, in zusammenhängender Darstellung über organisatorische Neuerungen, welche
sich gerade in seiner Fakultät vollzogen haben mögen, oder aber
anch über sein Institut oder sein Seminar zu berichten. Es
bedarf keiner besondern Hervorhebung, daß dieser 1'eil der
Publikation nach Auswahl und Inhalt ganz ausschließlich unter
der Verantwortlichkeit des Rektors steht. Der Bericht ist in
dieser Beziehung ein persönlicher. Immer wird es dem Berichterstatter eine Pietätspllicht sein, im Sahresbericht derer zu gedenken, die uns der Tod entrissen. Ebenso sehr wird er sich zur
Pflicht machen, aller während des Berichtsjahres erfolgten
Betätigungen hochschulfreundlicher Gesinnung durch Schenkungen und Vermächtnisse dankend zu gedenken. Im übrigen
mag der Jahresbericht im Laufe der Jahre nach Lust und Bedürfnis weiter ausgestaltet werden.
Besonders erfreulich wirkt die Aussicht, daß der zürcherische
Hochsckulve.·ein diesen Jahresbericht übernehmen und jeweilen

seinen Mitgliedern zustellen wird. Es soll deshalb inskünftig
auch dessen Wirksamkeit alljährlich ein Blatt gewidmet werden.
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Ebenso wird wohl der Jahresbericht der neuen ßt.iftung für
wissenschaftliche Forschung für ihre jährlichen Mitteilungen gerne
allen gewünschten Raum zur Verfügung stellen.
Endlich soll die Bedeutung der Publikation noch durch die
Wiedergabe der Rektoratsrede, welche auf Wunsch des Senates
nach der neuen Universitätsordnung der Rektor zur Verfügung
zu stellen hat, erhöht werden.
Der Jahresbericht wird alljährlich um die Zeit des Stiftungsfestes (29. April) herauskommen. Dieser erste Jahrgang soll
schon am Einweihungstage (18. Aprill914) vorliegen, um so die
neue Publikation in geeigneter Weise einzuführen. Inhaltlich
muß allerdings dieser erste Jahrgang von den folgenden so sehr
abweichen, daß die Bezeichnung der Serie gerade auf ihn nicht
völlig zutrifft. An Stelle der Rektoratsrede treten die drei
offiziellen Ansprachen des Baudirektors, des Erziehungsdirektors
und des Rektors beim Festakte.
Möge dem Jahresbericht die Wirksamkeit beschieden sein,
die wir ihm zudenken. Möge es dem Chronisten vergönnt sein,
allzeit nur Gutes und Erfreuliches zu berichten.
Der Rektor des Berichtsjahres:
.A.. Egger.
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A. Die Einweihung der neuen
Universität.
Ansprache von Reg.-Rat. Dr. G. Keller
Direktor der öffentlichen Bauten.

Hochverehrte, festliche Versammlung!
Über der Pforte, durch welche Sie eben eingetreten sind,
steht in Stein gemeißelt die Schrift:
"Durch den Willen des Vollces 1911/1914."
Durch den Willen des Volkes. In zwei glänzenden Abstimmungen
1908 und 1911 hat das Zürchervolk die für den Bau der Hochschule erforderlichen Kredite bewilligt und durch die große
Mehrheit der annehmenden Stimmen den deutlichen Willen,
bekundet, daß für seine Universität eine neue, würdige Stätte
geschaffen werde.
Schon der ersten Abstimmung war eine mehrjährige, tief
schürfende Arbeit vorausgegangen. Die Grundlage für alle Bauprojekte bildete der im llrühjahr 1906 von der Akademischen
Baukommission erstattete Bericht über die Raumbedürfnisse.
Er trägt die Unterschrift von Professor Dr. Arnold Lang,
welcher noch heute an der Spitze dieses Kollegiums steht.
Professor Dr. Lang verdient die Palme unter den Fördern
der neuen Hochschule; seiner nimmer ermüdenden Arbeitslust
und seiner mit den Bedürfnissen der Hochschule genau vertrauten Einsicht ist es vor allem zu danken, wenn wir heute das
weitgesteckte Ziel erreicht haben. Für Volk und Behörden des
Kantons Zürich ist es darum eine Ehrenpflicht, in diesem
Momente und von dieser Stelle aus Professor Lang für die getane
Arbeit herzlichen Dank auszusprechen.

Auf Grund des eben erwähnten Berichtes fand 1907 ein
allgemeiner Ideenwettbewerb unter schweizerischen und in der
Schweiz niedergelassenen Architekten statt. Das zu Beginn
des Jahres 1908 zusammengetretene Preisgericht sprach den
ersten Preis zu dem Architekturbureau Curjel & Moser in
St. Gallen und Karlsruhe. Inzwischen waren auch die Unterhandlungen des Kantons mit dem Bund über die Abtretung des
Polytechnikumsgebäudes und anderes, sowie mit der Stadt
Zürich über ihre Beteiligung am Neubau der Universität und
die Regelung der Verhältnisse der naturwissenschaftlichen
Sammlungen zu einem befriedigenden Abschluß gediehen.
So konnte der Kantonsrat im April 1908 dem Volke einen
Beschluß vorlegen zur Genehmigung des sog. Aussonderungsvertrages mit dem Bund und zu einer Kreditorteilung im Betrage
von 2,500,000 Fr. für die Ablösung der Pflicht zum Unterhalt
des Polytechnikumsgebäudes, für die Übernahme der Blindenund Taubstummenanstalt und für die Fhrichtung von neuen
H ochsch<tlgebäuden. Mit einer Zweidrittelsmehrheit hat ihm das
Volk am 26. April zugestimmt.
Nunmehr setzte der Regierungsrat eine besondere Kommission, "die Hochschulbaukommission", ein, mit der Aufgabe,
Pläne und Projekte zuhanden der Baudirektion und des Regierungsrates zu begutachten. Neben den jeweiligen Bau- und
Erziehungsdirektoren wirkten in dieser Kommission mit Prof.
Dr. A. Lang, Prof. Dr. Gull, der Kantonsbaumeister ]'ietz,
Bezirksrat Zuppinger-Spitzer und der jeweilige Stadtpräsident
von Zürich, zuerst Herr Pestalozzi, nachher Herr Billetor. Auch
der kundigen Mitwirkung dieser lVIännor heute zu gedenken,
ist schöne Dankespflicht. Gestützt auf ihr Gutachten wurde die
Erstellung der endgültigen Pläne für das Biologische Institut
und Kollegiengebäude an Curjel & lVIoser übertragen und diese
später als Universitätsarchitekten bestellt. Mit dem Neubau
des Hygieneinstitutes, des zahnärztlichen und gerichtlich- medizinischen Institutes wurde das Kaut. Hochbauamt betraut.
Sodann erfolgte die genaue l!,eststellung der Voranschläge.
Am 19. Dezember 1910 genehmigte der Kantonsrat die
endgültigen Pläne der verschiedenen Hochschulinstitute, mußte
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aber zugleich sich entschließen, beim Volke um einen Ergänzungskredit von 1,863,000 l!'r. einzukommen. Es hatte sich
gezeigt, daß sowohl die Kosten für Landerwerb, als die eigentlichen Bau- und Einrichtungskosten für die Hochschulgebäude
früher zu niedt~g berechnet worden waren. Am 2. April 1911
gab das Volk mit überraschender Mehrheit seine Zustimmull!l"
o'
es ist dieser Tag ein Ruhmestag in der Geschichte unserer
Demokratie.
Schon im Januar 1911 hatten die Bauarbeiten am Biologischen Institut begonnen und nun wurde rüstig Hand angelegt.
Auf das Wintersemester 1913 konnte das Biologische Institut
bezogen werden; in ihm sind in zwei Stockwerken untergebracht
die Disziplinen der Zoologie und Botanik und deren reiche
Sammlungen. Das Dachgoochoß ist für spätern Ausbau vorbereitet. Die Fertigstellung des Kollegiengebäudes verzögerte
sich bis heute, da der nasse Sommer des vergangeneu Jahres
die Bauarbeiten insbesondere am Turm unliebsam hemmte.
Im Kollegiengebäude ist Raum geschaffen worden vor allem für
die grosse Zahl von Vorlesungen und Seminarion und die
Universitäts-Verwaltung, dann aber auch für die archäologischen und die ethnographischen Sammlungen; der 64 Meter
hohe Turm harrt noch seiner Bestimmung; droben, wo eine
Galerie mit wundervollem Ausblick auf unser Zürich den Turm
umsäumt, soll für die Studierenden eine Lesehalle eingerichtet
werden. Glückliche Jünger unserer alma matert
Hochgeehrte Versammlung! Ich muss mir eine Beschreibung des Baues im einzelnen versagen; in wenigen Stunden
haben sie Gelegenheit, von ihm Einsicht zu nehmen, und er
wird zu Ihnen deutlicher sprechen, als meine Worte es tun
könnten. Ich will auch darauf verzichten, Ihnen von dieser
Stelle die lange Reihe von Namen der am Bau beteiligten Unternehmer, welche alle ihr Bestes zum Gelingen getan haben, zu
nennen. Eine besondere Freude war es uns, eine Reihe von
schweizerischen und zürcherischen Künstlern zur Mitarbeit am
Bau heranziehen zu dürfen.*) Ganz kurz sei jedoch auf einige

bemerkenswerte Momente in der Baugeschichte hingewiesen.
Während der ganzen Bauzeit sind unsere Arbeiter von bedeutenden Unfällen verschont geblieben. Wir aber blieben verschont
von jeglichem Streik mit Ausnahme des 12. Juli 1912, dem Tage,
als in Zürich der Generalstreik demonstriert wurde. Dank dem
in unserem Lande und namentlich in unserer Hauptstadt hochentwickelten Baugewerbe konnten wir 94% aller Arbeiten im
Kanton vergeben, 5% entfallen auf die übrige Schweiz, 1% auf
das Ausland, wovon wieder die Hälfte auf im Ausland wohnende
Schweizer Künstler.

,
*) Di~ Namen der Unternehmer und Künstler sind in alphabetisoher
Reihenfolge un Anhange aufgeführt,

Und wie steht unsere Rechnung 1 Der bereinigte Kostenvoranschlag sieht eine Kostensumme von 5, 600,000 l!'r. für
Biologisches Institut und Kollegiengebäude vor. Hievon fällt
nicht die ganze Summe zu Lasten des Kantons. Die Stadt
Zürich leistet an dieselbe einen Beitrag von 1,500,000 Fr.,
sodann haben wir von einem verstorbenen Freunde unserer
Universität, Barth, an die Kosten der neuen Hochschulgebäude
ein Legat von 400,000 Fr. erhalten; eine marmorne Denktafel
am Eingang der Aula soll die Erinnerung der Nachwelt an diesen
grossen Wohltäter aufrecht erhalten. Überdies sind während des
Baues für unvorhergesehene besonders gediegene Ausführung
von Innenräumen, sowie für künstlerische Ausstattung zirka
40,000 Fr. gestiftet worden; dankend möchte ich hier erwähnen:
10,000 Fr. für die Neueinrichtung der ftrchäologischen Sammlung
und ein gleicher Betrag für die würdige Ausstattung der Seminarion; beide Gönner wollen nicht genannt sein; 5000 Fr. für
eine Saalorgel in der Aula von einem Professor der juristischen
Fakultät, 6000 Fr. vom Hochschulverein für zwei Figuren am
Eingang von der Künstlergasse, ein Brunnen im ersten Geschoß
des Kollegiengebäudes, gestiftet von den Frauen unserer Professoren, und endlich zwei Wappenscheiben im Rektoratszimmer,
gestiftet von den Zünften Zürichs.
Der Abschluß unserer Baurechnung kann heute noch nicht
genau vorausgesehen werden, doch ist sicher, daß wir die
bewilligten Kredite nicht aufbrauchen, und wir hoffen bestimmt,
von denselben einen Betrag von rund 150,000 Fr. zu erübrigen.
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Dieses befriedigende Ergebnis ist auf verschiedene Gründe
zurückzuführen; auf die Tatsache, daß der Voranschlag bis in
alle Details genau ausgeführt worden ist, auf die rühmenswerte
Zurückhaltung, welche sich das Professoren-Kollegium der Hochschule mit Bezug auf seine Wünsche auferlegte, nachdem der
Kostenvoranschlag abgeschlossen war und wofür die Bauleitung
von dieser Stelle aus besonders danken möchte; dann auf die
mangelnde Beschäftigung im Baugewerbe und endlich und
zumeist auf die getreue Pflichterfüllung unseres Universitätsbaubureaus, vorab des Herrn Prof. Moser.
Hatte unser Volk in freigebiger Stimmung für den Bau
unserer Hochschule zweimal reiche Mittel bewilligt, so war es
unsere vornehmste Pflicht, mit diesen sparsam umzugehen.
Professor Moser als bauleitender Architekt, Herr Wegmann als
Oberbauführer, die Herren Abend und Markwalder als Bauführer haben es verstanden, diesen Intentionen der Baudirektion
gerecht zu werden und es gereicht mir zur Freude, nun öffentlich
unserer grossen Genugtuung über ihre sorgsame Arbeit Ausdruck
zu geben. Herrn Professor Moser und seiner Firma gegenüber
ist allerdings unsere Dankespflicht eine viel umfassendere.
Herzlichen Dank von Volk und Behörden des Kantons Zürich
dafür, dass Sie uns für unsere Hochschule einen Bau errichtet
haben, der in seinem Äußern und Innern zu allen Zeiten eine hohe
Zierde unserer Stadt und ein glänzendes Wahrzeichen Ihrer
Kunst: der Architektur bleiben wird. Wir schätzen uns glücklich,
wohl die reifste und schönste Frucht Ihres arbeitsreichen Lebens
zu besitzen.
Hochgeehrte Versammlung! So steht denn nun der Ban
bereit, um mit Beginn des Sommersemesters die Gelehrten und
die Jünger der Wissenschaft aufzunehmen; aber auch Ihnen
sollen nach Schluß unseres Festaktes seine 'l'ore geöffnet werden.
Wie wird Ihr Urteil wohl ausfallen 1
Ich zweifle nicht daran, daß über die Zweckmäßigkeit der
Raumeinteilung und Raumausstattung sich nur eine Stimme des
Lobes erheben wird. Dagegen ist nach gemachten Erfahrungen
wohl möglich, daß über die Beurteilung der künstlerischen
Ausstattung nicht dieselbe Übereinstimmung herrscht.

11

Gestatten Sie daher, Ihnen mitzuteilen, welche gruudsätz·
liehe Stellung der Regierungsrat und insbesondere die Baudirektion als Bauleitung in dieser Frage eingenommen hat.
Wir betrachteten die Architektur in ihrer Verbindung mit
Skulptur und Malerei als die höchste Form der bildenden
Künste; den Architekten als Künstler. Die Geschichte lehrt
uns, daß die Kunst ihre höchsten Blüten da gezeitigt hat, wo
ihr am wenigsten Fesseln angelegt wurden. Darum haben wir
dem Architekten unserer Wahl im Gebiet der künstlerischen
Ausstattung die größte Freiheit eingeräumt und uns versagt
da einzugreifen, wo vielleicht einmal unsere eigene Auffassung
von der seinigen abwich. Wir hielten uus nicht für berechtigt,
durch behördliche Weisungen iu die Harmonie einen Mißklang
zu bringen, welche der Architekt durch Einbeziehung von Skulp·
tur und Malerei in seinen Bau anzustreben gewillt war. Die Einheit des Baues, so wie der Architekt ihn in seinem Geiste erfaßt
hatte, sollte vor allem gewahrt bleiben. Dies galt uns als
Richtschnur.
Haben wir uns mit dieser Stellungnahme eines we8entlichen
Einflusses auf die Ausgestaltung des Gebäudes begeben 1 Wir
glauben "Nein".
Unser verehrter Miteidgenosse und Gast, Professor H.
Wölfflin in München, hat iu einem Vortrag, welchen er diesen
Winter in Zürich hielt, von den Beziehungen gesprochen zwischen
Bauherr und den von diesem erstellten Gebäuden und von den
Schlüssen, welche die Nachwelt aus der Phy~iognomie eines Baues
auf die Gesinnungsart des Bauherrn ziehen könne. Von welchen
Überlegungen haben wohl Kantonsrat und Regierungsrat sich
leiten lassen, als sie das Projekt und die Pläne von J>rofessor
Moser vor allen andern zur Ausführung bestimmten 1
Was den Ausschlag gab zur Wahl dieses Hochschulgebäudes,
war die wuchtige Gruppierung der beiden Gebäudehälften um
den himmelwärts strebenden Turm, war die Einfachheit und
Klarheit der Gliedernng der Fassaden, war die Wärme- und
Lichtfülle, welche durch die weiten Lichthöfe in das Innere
der Gebäude dringt, war die Zweckmässigkeit von Raumeinteilung und Raumausnützung.

12

18

Diese Architektur fand unsere freudige Zustimmung nicht
nur wegen ihres Wertes an sich, sondern wohl auch als Verkörperung dessen, was wir von der Hochschule im neuen Heime
erhoffen.
Förderung der Kenntnisse der Wissenschaft, welche durch
ihre Gründlichkeit und Klarheit überzeugen und auch ein
praktisches Endziel nicht außer Auge lassen, ein unen·bwegt
aufwärtsstrebender edler Wissensdurst unserer Jugend und
ein weitherziger, warmer Geist, welcher Lehrer und Schüler
beseelt.
Diesen Geist wünschen wir in dem Augenblicke, da wir
das Gebäude Ihnen, verehrter Herr Erziehungsdirektor, übergeben, unserer Erziehungsdirektion, den Professoren und den
Studierenden unserer Hochschule jetzt und in Zukunft.
Dann wird der Ruf unserer Hochschule alle Zeit im eigenen
Lande und weit herum einen guten Klang haben:
"Erbaut durch den Willen des Volkes und geleitet nach
dem Willen des Volkes!"

Empfang der Gäste, zur feierlichen Weihe. Und in den nächsten
Tagen schon werden ihren Einzug halten alle, die hier zu lehren
und zu lernen, zu wirken und zu arbeiten berufen sind, Professoren, Dozenten und Studierende.
Ihnen, verehrte Gäste, soll im Namen des zürcherischen
Regierungsrates mein erster Gruß gelten. Ihre Gegenwart gibt
unserem Feste seine Weihe. Sie sind die ersten, unserer neuen
Universität die Ehre des Besuches zu erweisen, und wir wissen
diese Ehre hoch zu schätzen. Es ist Ihnen bereits durch meinen
Kollegen, den Baudirektor des Kantons Zürich, gesagt worden,
in welch erfreulicher Weise die zürcherischen Stimmberechtigten
unserem Universitätsbau ihre Zustimmung erteilt haben. In
nicht minder anerkennenswerter Weise hat die Stadt Zürich
ihre Beteiligung am Werk erklärt. Die Einsicht des Volkes in die
Bedeutung der Universität ist damit dokumentiert und die neue
zürcherische Hochschule zu einem Wahrzeichen der Demokratie
geworden. War es im Jahre 1833, im Zeitalter der repräsentativen Staatsform, tatsächlich erst ein beschränkter Kreis von
erleuchteten Männern, welche die Bedeutung einer solchen
Lehranstalt zu schätzen wußten, so ist es heute anders geworden.
Auf der breiten Basis des Volkswillens beruht von nun an
erklärtermaßen ihre Existenz, ihr anerkanntes Recht. Gibt es
einen sprechenderen Beweis für den Erfolg, dessen unsere Universität nach achtzig ,Jahren ihres Bestandes sich erfreuen darf,
ein günstigeres Zeugnis für ihre bisherige Wirksamkeit 1 Das
ist für uns alle ein weiterer Anlaß, des heutigen Tages uns zu
freuen, für die Behörden im speziellen aber eine Mahnung,
haushälterisch zu verfahren mit den Mitteln, die wir bewilligt
erhalten haben und zwar nicht nur beim Bau, sondern auch beim
Betrieb unserer obersten Schulanstalt. Haushälterisch zu sein
ist. die Pflicht jedes Einzelnen, sie wiegt noch schwerer da, wo
es sich um die Mittel des Staates handelt.
Glänzende Namen weist das Verzeichnis der Lehrkräfte
unserer Universität auf von den Tagen der Gründung an bis in
die Gegenwart. Von ihnen haben manche bei uns eine zweite
Heimat gefunden, vielen haben die I,ehrjahre in Zürich Gelegenheit verschafft, sich einen wissenschaftlichen Namen zu machen;

Ansprache von Regierungsrat Dr. A. Locher
Direktor des Erziehungswesens.

Hochverehrte festllche Versammlung!
Im Jahre 1833 ist unsere zürcherische Universität gegründet
worden; dreißig Jahre lang war sie in unzureichenden Räumen
unten in der Stadt untergebracht; dann bezog sie den südlichen
Flügel des vom Kanton Zürich erstellten, nach den Plänen
Sempers erbauten Gebäudes der eidgenössischen technischen
Hochschule. Nach abermals fünfzig Jahren machte die zunehmende Frequenz, die wachsende Ausdehnung der Unterrichtsgebiete, der veränderte Unterrichtsbetrieb, die Angliederung
neuer Abteilungen die räumliche Loslösung vom Polytechnikum
zur Notwendigkeit. Eine neue Generation ist herangewachsen,
ein neues Haus steht da. Heute sind seine Tore geöffnet zum
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leider reichten die bescheidenen Mittel unseres kleinen Gemeinwesens nicht immer aus, sie verlockenden Anerbietungen gegenüber fest zu halten; sie sind einem Ruf in ihr Vaterland gefolgt.
Manche aber von ihnen sehen wir hier im Kreise unserer Gäste.
Sie sind uns doppelt willkommen, und an sie und alle die heutigen
Lehrer unserer höchsten Bildungsanstalt möchten nun meine
Worte sich wenden. Die Bearbeitung und Erweiterung des
gesamten großen Gebietes der Wissenschaft, die Förderung der
Studierenden in Wissen und Gesinnung, ihre Ausbildung für die
verschiedenen wissenschaftlichen Berufsarten, das ist die Aufgabe, die der Universitätslehrer sich gestellt hat; fürwahr eine
hohe Aufgabe, wert des Schweißes der Edelsten. Sie wird erfüllt
nur da, wo der Geist der I<'reiheit waltet, wo der Erforschung
der Wahrheit keine Hindernisse in den Weg gelegt, der Freiheit
des Lehrers und Lernens kein Zwang angetan wird. Die uralte
Gliederung der Universitäten nach Fakultäten ist geblieben,
aber nichts wäre irrtümlicher als die Annahme, daß die verschiedenen J?akultäten stabil geblieben seien in ihrem Betrieb
und konservativ in ihrem Wesen. Die Arbeit ist eine andere
geworden. An Stelle der alleinigen theoretischen Vorlesung ist
die praktische Betätigung in Übung, Seminar und Anschauungsunterricht getreten; das Laboratorium ergänzt den Hörsaal,
und aus den Forschungsinstituten, Laboratorien und Hörsälen
der Universität sind direkt oder indirekt die großm·tigen Erfolge
und Erfindungen hervorgegangen, die das wissenschaftliche
und technische Leben der Gegenwart charakterisieren. Die
Universität ist nicht eine Anstalt nur für die Gelehrten denn
' Gewas die Gelehrten hier forschen und sinnen, das wird zum
meingut aller, das bringt seine I<'rüchte bis in die entlegendste
Hütte des Landes. Die Beziehungen der Hochschule zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Leben des
Volkes sind heute viel enger und mannigfaltiger als je zu früheren
Zeiten. Man darf in diesem Sinne wohl sagen, daß die Wissenschaft zur Dienerin des Vollres geworden sei. Und dabei bildet
die Universität nicht einen Staat im Staate, sie ist ein Glied im
Organismus des Ganzen; ein jedes dieser Glieder hat seine besondere Aufgabe, und keines kann zum andern sagen: Jch bedarf

deiner nicht! Dem Berufe des akademischen Lehrers ist das
Glück des steten Verkehrs mit einer nicht nach Geburt und
Geschlecht, aber nach Talent und geistiger Ausrüstung bevorzugten Jugend verliehen, und je inniger und näher dieser Verkehr sich gestaltet, um so sicherer wird seine Wirkung sein, um
so mehr wird der Unterricht nicht an der Oberfläche des Wissens
haften bleiben, sondern die Gesinnung erreichen und Männer
schaffen, die draußen im Leben nicht nur l~atgeber sind und
Führer, sondern auch Vorbild für v.iele. Die Fäden, die im Untere
richt sich hinüber und herüber gesponnen haben, dauern fort
und spinnen sich weiter durch das praktische Leben. Darum
ist die Aufgabe des akademischen Lehrers, ob sie auch Jahr für
Jahr sich wiederhole, nicht ein opus operatum, nicht ein verdrießliches Werk, sondern eine heilige Sache und ihre getreue
Erfüllung eine Tat im Dienste der Menschheit. Den Lehrern
unserer akademischen Jugend, den verehrten Professoren und
Dozenten der Universität sei darum an dieser Stelle der Dank
des Landes und seiner Behörden ausgesprochen.
Und nun ein Wort an euch, Studierende unserer zürcherischen Universität. Ein beneidenswertes Los ist es, zu einer Zeit,
die mehr als irgend eine frühere die Sorge für die Jugend sich
zur Aufgabe stellt, den Studien zu leben, der Vorbereitung auf
Amt und Beruf. Was bis vor wenigen Dezennien das Privilegium des männlichen Geschlechtes war, das ist nun zu einem
Gut geworden, von dem auch das weibliche Geschlecht seinen
Anteil fordert. Die alma mater der Gegenwart hat nicht mehr
nur Söhne, sondern auch blühende Töchter. Die zürcherische
Universität darf es sich zur Ehre anrechnen, unter den ersten
gewesen zu sein, die freie Bahn schufen und ihre Vorlesungen
dem weiblichen Geschlecht zugänglich machten. Im Wettbewerb
ttm die hohen Ziele der Wissenschaft und der Wahrheit soll es
keinen Unterschied der Geschlechter mehr geben, und jedem der
Weg offen stehen, der seinen Veranlagungen entspricht. Die
Wahrheit ist es allein, welche alle die Forschungen und Studien
an den verschiedenen FakultMen unserer Hochschule leitet.
Und von dieser Wahrheit gilt, was Lessing gesagt hat: "Wenn
Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den
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einzigen, immer regen Trieb nach Wahrheit verschlossen hielte
und spräche zu mir "Wähle", ich fiele ihm voll Demut in seine
Linke und sagte: "Gib, die reine Wahrheit ist ja doch nur für
dich allein." Die Wahrheit ist nicht das ewig verschleierte Bild,
dessen Enthüllung Enttäuschung nur bringt uud Schrecken;
sie ist die hehre Gottheit, deren Dienst den vollen Inhalt eines
Lebens ausmacht und Befriedigung schafft und Segen und
Freiheit. Darum wollen wir hier nicht die Besitzenden sein,
sondern die Suchenden. Ferne sei jene hohle Blasiertbei t, die
alles weiß und alles kennt! Die Fertigen, das sind die Unverbesserlichen. Der Blasierte und Satte weiß nichts von dem
heiligen Hunger und Durst nach Wahrheit, Recht und Menschenwürde. Da möchte ich der akademischen Jugend zurufen: Hinc
tu Romane caveto I Der Idealismus sei und bleibe euer Panier.
Steckt eure Ziele hoch, das Leben wird schon immer wieder die
nötige Korrektur besorgen; bewahret die Empfänglichkeit der
Seele für alle Eindrücke des Guten und Schönen. So schätzenswert die Konzentration der Kräfte ist auf ein Ziel, dieses Ziel
sei nicht die Utilität, sondern die geistige Freiheit, die Übnng
aller Kräfte, die Befähigung, für alles sich zu interessieren.
Geuießet die Fröhlichkeit der Jugend, um die wir alle euch beneiden, aber denkt auch das andere, daß nur einmal euch die
,Jugend erblüht und daß niemals sie wiederkehrt. "Flüchtig
verrinnen die Jahre, schnell von der Wiege zur Bahre trägt uns
der Fittig der Zeit!" Und noch eins: Denkt nicht gering von der
Menge des Volkes, die ihr unter euch seht. Denkt, daß es die
Arbeit dieses Volkes ist, welche die Mittel schafft für den Ba11
und Unterhalt der Lehranstalten, an denen ihr die schönsten
,Jahre eures Lebens verbringen dürft.
So sei denn unser neues Universitätsgebäude übergeben
dem hohen erzieherischen Zwecke dem es dienen soll, es sei
übergeben dem Rector magnificus, dem Senat, der gesamten
Lehrerschaft. Die Lage dieses schönen Baues hoch über der
Stadt, im Angesichte der Alpen mit unvergleichlichem Ausblick
und weitem Horizont sei das Symbol seiner Zweckbestimmung:
Über dem Lärm und Getriebe des Tages, über aller engen Auffassung der Dinge steht hier eine Werkstatt des Geistes, hoch,

licht und hell, weit hinaus grüßend in das Land, ein Herd, auf
welchem die Flammen des Geistes sprühen, ein Licht, von
·welchem Strahlen ausgehen zu den Wohnstätten aller Menschen t

Ansprache von Prof. Dr. A. Egger
Unlversltätsrektor.

In rascher Folge sind in den letzten Jahren neue U niversi.tätsinstitute dem Betrieb übergeben worden. Im Jahre 1909
wurde das Chemiegebäude bezogen. In den zwei letzten Jahren
·erhielten neue Heime das gerichtsärztliche und zahnärztliche
Institut, die Anatomie und Pathologie am Tierspital, die Hygiene
und die Pharmakologie und im biologischen Institut die Zoologie
und die Botanik. Alle die alten und neuen Institute werden
nunmehr beherrscht und wuchtig zusammengehalten durch das
.neue Universitätszentralgebäude. Aber das Kollegiengebäude
.selbst besteht heute auch nicht mehr wie einst nur aus Vorlesungssälen. Der Wandel der l!'orschungs- und Unterrichtsmethoden erheischt neue Anlagen. So bilden die Hörsäle keinen
Drittel der Räume mehr, welche sich um diesen Lichthof
gruppieren. Das Gebäude birgt Demonstrations- und Experimentalinstitute, so die archäologische, die anthropologische, die
.ethnographische Sammlung und das psychologische Laboratorium. Ganze Fluchten von Räumlichkeiten sind für Seminarien und Seminarbibliotheken bestimmt. So erhält jede
Disziplin ihre Arbeitsräume, zumeist kleinere Zimmer, welche
sich schlecht für die öffentliche Besichtigung eignen, welche aber
·eine gesteigerte Intensität des Hochschulunterrichtes gewährleisten - eine Intensität, welche im besten Einklange steht
mit der gesteigerten Energie des heutigen wirtschaftlichen und
kulturellen Lebens.
So gemahnt denn der stille, stolze Bau mit eindringlicher
Kraft uns, die Hochschullehrer, an die Pflichten, welche unser
Amt bei dem heutigen Stande der Wissenschaft und der
Unlvorsitiits-J ahrosborlcht.
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. J,ehre uns auferlegt, an Pflichten, die uns erdrücken müßten,
wären sie nicht zugleich so herrlich schön. Denn uns obliegt es
·nach der Bestimmung der Universität, das Reich des Wissens
nach unseren Kräften zu mehren, den geistigen Besitzstand zu
erweitern, den Einblick des Menschengeistes in das Wesen der
Welt und des Menschen zu vertiefen. Je reicher aber dieser
Besitzstand, desto höher werden zugleich die Anforderungen,
die an uns Hochschullehrer gestellt werden. Das Arbeitsgebiet
des einzelnen hat sich durch die Spezialisierung der Forschung
immer mehr verengt. Als Dozenten aber müssen wir immer
wieder den Blick ins Weite richten, in den Studenten das Auge
für das Ganze der Disziplinen und ihre Grundfragen schärfen
und den Sinn lebendig erhalten für die allgemeinen und großen
Zusammenhänge. Die Forschung führt uns auf schmale, einsame, entlegene Pfade, als Lehrer müssen wir immer wieder
die Kraft der Zusammenfassung undentschiedener Beschränkung
auf das Wesentliche und Grundsätzliche finden. Aber diese Beschränkung genügt noch nicht. Unsere Aufgabe als Hochschullehrer geht auch nicht auf die Übermittlung unserer Erkenntnis
in ihrem wesentlichen Bestande. Denn all unsere Wissenschaft
hat nicht als fertiges, ruhendes Besitztum ihren wahren
Wert, sondern als lebendige Kraft des Erkennens, und so kommt
es uns denn zu, die Kräfte zu wecken für ein eigenes sicheres
und lebendiges Erfassen der Probleme und die schlummernden
Fähigkeiten zu entwickeln für eigene Problemlösung. Das
Anerlernte ist wertlos, nur das selbst Erarbeitete ist unverlierbar eigener Besitz. Ganz besonders für das Gebiet der Geisteswissenschaften, die in diesen Räumen hauptsächlich ihr neue&
Heim erhalten, ergibt sich aus dem Stande der Forschung selbst
heraus die dringende Forderung, daß der Hochschulunterricht
nicht im Tatsächlichen, nicht im überreichen positiven Wissensstoffe, nicht im Historismus aufgehe, daß er vielmehr überall
auf das Lebendige und Große gerichtet sei, und daß er in Wirtschaft und Recht, in Literatur und Geschichte, in Religion und
Philosophie, den wirkenden Kräften unserer Zeit gerecht werde.
Nur so vermögen diese Fakultäten die hohe Aufgabe zu erfüllen,
die ihnen zukommt, ein Hort der Kultur zu sein und geistige
Führer ihrer Zeit.
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Doch die Universität bildet ein Glied im staatlichen Gesamtorganismus . und erhält von diesem aus ihre organisatorische
Ausgestaltung. Sie kann aber ihren Rang nur behalten und ihren
. Aufgaben nur gerecht werden, wenn Organisation und Verwaltung
ihrem Wesen angemessen sind. Die Geschichte unserer Universität belehrt uns, daß gerade in Zürich sehr früh die ursprünglichen Zulassungs-Bedingungen für das Hochschulstudium erweitert und zugunsten der technischen und kommerziellen
Mittelschulen abgeändert wurden. Ebenso war, wie schon ausgeführt wurde, unsere Hochschule mit die erste, welche die
Frauen als gleichberechtigte Studierende zuließ. Ähnlich hat
auch die ursprüngliche Personalverfassung der Dozentenschaft
rascher als anderswo ihre Wandlungen erfahren. Unsere
Universität gehört wiederum zu den ersten, welche die außerordentlichen Professoren in den Fakultäten den Ordinarien
grundsätzlich gleichstellte. Sie war gewiß die erste, welche für
die Lehraufträge an nicht dem Lehrkörper angehörige Dozenten
schon 1859 eine gesetzliche Regelung erhielt und steht auch
neuestens mit der Erweiterung der Rechte der Privatdozenten
an der Spitze. Ähnliches wäre zu sagen von der Fakultätsorganisation selbst und der Zulassung neuer Disziplinen. Zürich
hat schon längst die philosophische Fakultät in zwei Sektionen,
die philosophisch-philologisch-historische und die naturwissenschaftlich-mathematische auseinanderfallen lassen. Zürich war
die erste Universität, welche die juristische Fakultät zu einer
rechts-, staats- und handelswissenschaftlichen ausbaute. Sie
war wiederum mit eine der ersten, welche eine volle veterinärmedizinische Fakultät mit eignem Promotionsrecht schuf, nnd
ist nunmehr, wenigstens im deutschen Sprachgebiet, wieder die
erste, welche den Dr. med. dent., übrigens unter Stellung hoher
wissenschaftlicher Anforderungen, einführt und das zahnärztliche Institut an die medizinische Fakultät organisch angliederte. Vereinzelte dieser Neuerungen werden anderswo auch
heute noch entschieden abgelehnt oder sind doch zum mindesten noch umstritten. Weitaus die meisten aber dürfen
wir grundsätzlich nnd anf Grund der gemachten Erfahrungen
als gerecht und zweckmäßig, bei unvoreingenommener Be-
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trachtungaweise als entschieden fortschrittlich und jedenfal.ls
als unseren Verhältnissen angemessen ansprechen. Immerhm
zeigt diese geschichtliche Entwicklung, daß d~e Hem~un~en
einer starken Tradition fehlen, und daß die Orgamsatwn
lockerer gefaßt ist als anderswo. In dieser Erkenntnis liegt doch
eine ernste Mahnung. Möge von der Universität stets alles fern
gehalten werden, was. ihre.m Wesen al~ Hochschule un~ als
Forschungsanstalt zuwider ISt. Immer wieder werden Ansmnen
eines banalen Utilitarismus und engster Berufsausbildung an
sie gestellt. Möge an den Toren der Univ~rsität all~eit .ein
strenger, hoher Geist Wache halten und abw01sen, was m dwse
Hallen nach deren Bestimmung nicht gehört. Und ebenso muß
die Universität aller Parteipolitik entrückt bleiben, ganz besonders ihre Personalverfassung, die Schaffung neuer Professuren
und die Besetzung der vorhandenen Lehrstühle. Die moderne
Universität muß leider an den Staat immer größere ökonomische
Anforderungen stellen, und doch muß sie anderseits. .sta~ke
Selbstbeschränkung von ihm erheischen. Ihre Orgamsatwn
und ihre Verwaltung müssen aus innerer Notwendigkeit nach
ihrem Wesen und ihren Aufgaben bestimmt werden und nicht
nach ihr wesensfremden Faktoren. Nur in dieser Luft der Freiheit und Unabhängigkeit vermag die Universität gesund und
stark zu bleiben.
Dies ist aber der Wille des Volkes. Die Universität ist nicht
nur ein Gebilde im staatlichen Organismus, sie ist verankert
im Volke selbst. Wo auf dem Erdenrunde wäre ein Universitätspalast, der wie dieser auf dem in wiederholten Abstimmu~gen
glänzend dokumentierten Willen des Volkes beruhte.! Aber Je~e
Abstimmungen entschieden nicht nur über einen Neubau. S1e
waren Abstimmungen über die Kulturpolitik und Kulturkraft
der Demokratie. Jenes königliche Wort: Was der Staat an
äußeren Kräften verlor, möge durch geistige ersetzt werden, es trifft auch für unsere kleinen Staatswesen zu. In diesen
betätigt sich ein kräftiges Gemeinschaftsleben. Sie weisen ei~e
intensive wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Bürgerschaften mit
internationalen Erfolgen auf. Sie sind erfüllt von einem angeregten politischen Leben und getragen von einer starken
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Betätigung des gemeinnützigen Sinnes. Sie bringen zumal in
den letzten fünfzig Jahren in Literatur und Kunst Männer
hervor, welche der Welt neue Werte schenken. Auf der Grundlage freiheitlicher Verfassungen haben sie es verstanden, die
sprachlichen, religiösen, raßlichen und andere Gegensätze für
das Gemeinschaftsleben auszuschalten oder unschädlich zu
machen. Vor allem aber haben sie aus der klaren Einsicht
politischer und wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus das
Schulwesen mit Energie gefördert, und auf eine hohe Stufe
gebracht. Den stolzen Abschluß findet dieser Bau in den Hochschulen. So wirkte die Kraft des Volkes sich nach innen aus
und wußte in Werken des Geistes sich über die engen Landesgrenzen hinaus Beachtung und Anerkennung zu verschaffen.
Der Wert des Volkes bemißt sich nach seinen Werken der Kultur. Den übrigen Kulturtaten des Zürcher Volkes, die da sind
sein Verfassungsleben, seine bodenständige kirchliche Verf<tssung, seine selbständige Zivilgesetzgebung, seine eigenartige
literarische Kunst, sein Schulwesen im allgemeinen, reiht sich
würdig seine Universität an. Es darf wohl stolz auf sie sein sie ist ein großes Werk für ein Staatswesen von einer halben
Million Einwohner. Möge es sich von seinem starken Willen zu
Kulturpolitik auch leiten lassen, wenn es nächsten Herbst über
die Errichtung der Zentralbibliothek abstimmen soll und ebenso,
wenn es erneut wegen der Übernahme der Mittelschule der Stadt
Wintertbur durch den Kanton angefragt wird.
Doch heute leben wir der Gegenwart, freuen uns des Schönen
und Großen, das sie uns schenkt und feiern ein Dankesfest.
Das erste Wort des Dankes im Namen der Universität möchte
ich an Herm Regierungsrat Dr. Locher richten, der uns soeben
diesen Bau übergeben hat. Ich danke ihm im Namen der
Universität für alle reiche große Arbeit, die er als Erziehungsdirektor der Universität gewidmet hat. Ich danke ihm für das
Interesse und Wohlwollen, das er dabei unserer Hochschule
entgegenbrachte und für das eindringliche Verständnis, mit
dem er immer wieder, noch zuletzt bei den Beratungen der neuen
Universitätsordnung unsere Angelegenheiten behandelte. Eben~o
verdanke ich Herrn Regierungsrat Ernst, dem früheren Direktor

des Erziehungswesens sein fruchtbares Wirken für die Hochschule und sein umsichtiges und energisches Eintreten für die
Universität und die Universitätsneubauten.
Ich danke ferner den früheren Baudirektoren, Herrn alt
Regierungsrat Bleuler-Hüni und Herrn Generaldirektor Dr. Haab
für die Förderung, die sie der Bauangelegenheit zur Zeit ihrer
regierungsrätlichen Tätigkeit haben angedeihen lassen. Ich danke
vor allem Herrn Regierungsrat Dr. Keller, der in den letzten
Jahren mit Energie und Umsicht, mit grosser Freude und Hingabe die Ausführung des Baues leitete, und - wie ich ganz besonders dankbar hervorheben möchte - sich von einem wahrhaft liberalen Bauherrnsinn den Wissenschaften und der Kunst
gegenüber leiten ließ. Ich danke Herrn Kantonsbaumeister
Fietz für die umsichtige, sachgemäße Ausführung der Anatomie
und Pathologie am Tierspital, der Hygiene und der Pharmakologie. Eine große Dankespflicht liegt mir ob Herrn Prof.
Moser gegenüber. Er hat uns bei schwierigsten Raumverhältnissen einen stolzen Ban aus einem Guße errichtet, von großer,
ernster Schönheit und von ebenso großer Zweckmäßigkeit. Seine
große, künstlerische Konzeption gestaltet sich auch für mich
zn einem Symbol des Wesens und der Stellung der Universität.
Die einzigartige Geschlossenheit und Konzentriertheit dieser
Lichthofanlage möge alle Glieder der Universität mit einem
starken Zusammengehörigkeitsgefühl erfüllen, das die universitas
literarum in ihrer innersten Einheit zusammenhalten soll. Die
Räume selbst weisen eine wahre Lichtfülle auf - möge auch
unsere Arbeit allezeit dem Licht und dem Leben zugewandt
sein. Wie a her der stolze Turm das Auge von überall her auf
den Bau lenkt, so möge auch die Wissenschaft ein Wegleiter
sein im Denken und Tun der Volksgenossen und des Volksganzen. Herzlichen Dank dem trefflichen Meister, der uns dieses
Heim errichtet, den stolzen Bau, der geeignet ist, die Stellung
der Universität zu stärken und ihr Ansehen zn mehren.
Den herzlichsten tiefstgefühlten Dank entbiete ich auch
unserem Kollegen, Herrn Prof. Dr. Arnold Lang. Wenn die
idealste Auffassung, die von der Aufgabe und Stellung des
Universitätsprofessors je verkündet wurde, richtig ist und somit

nach der Lehre Fichtes den Professor die Hingabe an die Sache
und die Selbstlosigkeit dieser Hingabe auszeichnen soll so wissen
wir, daß dieses Ideal nach aller menschlichen Möglichkeit unter
u~s s~ch erfü~lt hat. Denn mit einer Hingabe ohnegleichen und
mit emem Emsetzen aller Kräfte hatArnold Lang nicht nur als
Lehrer gewirkt und als Forscher Grosses geleistet, . sonder,;
jahrelang unermüdlich für die Universität selbst gearbeitet
f~r das Zustandekommen des Aussonderungsvertrages, fü;
d~e kanton~len Abstimmungen, für das Bauprogramm und
die Durchfuhrung desselben. Wahrlich es versagen mir die
Worte, dwse umfassende gesegnete Tätigkeit geziemend zu
verd~nken. Wir .~ntbieten dem Kollegen unsere ehrerbietigsten,
herzlichsten Gruße und unsere tiefempfundenen Wünsche
für seine Gesundheit.
Wir verdanken ferner allen vorbereitenden Instanzen in
St~dt und Kanton ihr Eintreten für die Sache der Universität.
Wir danken der Stadt Zürich für ihre stete, auch bei Errichtung dieses Baues tatkräftig bewiesene Hochschulfreundlichkeit.
Und endlich entbieten wir unsern Dank dem ganzen Zürcher
Volke. ":'ir .sind durchdrungen von der Tüchtigkeit dieses
Vollres, Wir smd stolz auf die Stellung, die es der Universität
ei~räumt ~n~ die Sympathie und Liebe, die es ihr entgegenbrmgt. Wir smd beseelt von dem herzlichsten Wunsche für sein
wirtschaftliches Wohlergehen und für seine geistige Kultur.
Dank dem Vollre - dem Zürcher Vollre Dankesgruß und
Heil!

8. Jahresbericht.
1. Die neue Universitätsordnung.
1. Der Er lass.

Die Einweihungsfeier des Frühjahrs 1914 bedeutet einen
formalen Abschluß einer mehr als zehnjährigen arbeits- und
aufopferungsreichen Periode in der Geschichte unserer Universität. Die große Entscheidung fiel schon in den Jahren 1908,
1911. Was seither folgte, ist die Ausführung der von langer Hand
umsichtig vorbereiteten Bauten, und vollends die letzten zwei
J·ahre galt es bereits, angesichts der erstehenden UniversitätsNeubauten, sich auf die nenen Verhältnisse vorzubereiten und
einzurichten. Die Sorge der Universitätsorgane erstreckte sich
jedoch nicht nur auf ein würdige Durchführung der ]'estlichkeiten; es mußte der Universitätsbetrieb in dem künftigen
größern Rahmen nach allen Seiten hin vorbereitet werden. Der
Zeitpunkt war aber auch bedeutend genug, um den innern
Ausbau der Universität einer Revision zu unterziehen. Auf die
Einweihung hin erhielt die Hochschule eine neue Universitäts"
ordnung.
Schon im J·ahre 1911 ist von dem damaligen Erziehungsdirektor, Herrn Regierungsrat Ernst der Entwurf eines Hochschulgesetzes ansgearbeitet und auch vom Senat durchberaten
worden. Doch andere gesetzgeberische Arbeiten drängten diese
in den Hintergrund. Vor allem ab'er vertrat der seitherige Erziehungsdirektor, Herr Regierungsrat Dr. Locher den Standpunkt, daß das alte Gesetz über das gesamte Unterrichtswesen
vom 23. Dezember 1859 in seiner knappen Fassung und Kürze
hinreichende Bewegungsfreiheit läßt, um auf dem Verordnungswege der Universität ein zeitgemäßes Statut zu verleihen. Die
seitherigen Erfahrungen bestätigen dies denn auch in vollem
Umfange. Im allgemeinen boten die Bestimmungen des Unter-

Türe zum Rektorat im Kollegiengebilude.
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richtsgesetzes eine himeichende gesetzliche Grundlage und zugleich hinreichende Bewegungsfreiheit. In andern Punkten, in
denen es allerdings unleidliche Hemmnisse geboten hätte, erwies
es sich als schon längst obsolet. Es gewährte unserm juristischen
Gewissen eine Beruhigung, zu vernehmen, daß dieses Schicksal
auch anderwärts hochschulorganisatorischen Bestimmungen
zu teil wurde. So erklärt Professor Kahl in seiner Rektoratsrede
(1909), daß auch das preussische königliche Statut von 1816 für
die Berliner Universität "ein ausgezeichneter Lehrstoff für
Übungen über <!erogierendes(}e"'ohnl:witsrecht" sei.
Nachdem die Revisionsfragen schon im Amtsjahr 1912/13
dadurch neu in Fluß gekommen, daß Rektorat und Senat die
Einführung eines Jahresberichtes, der Titular- und Honorarprofessur postuliert hatten, erteilte die Erziehungsdirektion
in ihren Zuschriften vom 11. Januar und 5. März 1913 den
Universitätsorganen den Auftrag, den Entwurf einer neuen
Universitätsordnung vorzulegen. Die Fakultäten betrauten den
Rektor mit der Ausarbeitung eines Vorentwurfes. Dieser wurde
unmittelbar nach den Frühlingsferien am 15. April vorgelegt
und im Laufe des Sommersemesters in zweimaligen Lesungen·
von den Fakultäten und dem Senatsausschuß durchberaten und
nach dieser gründlichen Vorberatung in zwei Sitzungen vom
Senate erledigt. Vom August bis Ende des Jahres dauerte die
Beratung in Hochschulkommission und Erziehungsrat. Der
Regierungsrat erließ die Verordnung am 8. J'anuar 1914 und
bestimmte, daß sie mit Beginn des Sommersemesters 1914 in
Kraft treten sollte.
Alle die vielen Vorberatungsinstanzen waren von dem Bestreben geleitet, der alma mater auf die Einweihung der Neubauten hin zum Angebinde ein Gewand zu besorgen, das weit
und frei wäre und ein rüstiges Ausschreiten gestatte. Es sollte
kein kleinliches und ängstliches Reglement werden (und es gibt
solche Univorsitätsordnungen!) und manche Fragen wurden
getrost der Entscheidung durch den bon sens der Beteiligten
überlassen. Dagegen wurden die hochschulreformatorischen
Bestrebungen, welche bekanntlich ungefähr um die JahrhundertWende wieder lebhaft eingesetzt hatten, um so gewissenhafter

------------~----

-

----~------

26

27

auf ihre Berechtigung hin geprüft. Und es ist ihnen denn auch
wohl in weitergehendem Maße als in irgend einer andern Universitätssatzung Rechnung getragen worden.

Idee anzuerkennen, immer das geschickteste Mittel zu finden,
um gerade diesem Funken zu vollkommenem Leben zu verhelfen,
allenthalben und in jedem Zusammenhange anzuknüpfen wissen
dasjenige, worauf es eigentlich ankommt".
Die Grösse und Verschiedenheit der beiden Aufgaben führen
denn auch oft genug zu den schmerzlichsten Konflikten im Leben
des Hochschullehrers. "Wir führen alle mehr oder weniger einen
verzweifelten Kampf um die Vorbedingung ersprießlicher
wissenschaftlicher Arbeit; wir führen diesen Kampf in verschiedener Weise je nach der persönlichen Veranlagung und den
Lebensverhältnissen durch. Der eine gibt die aktive Forschung
auf und widmet sich ganz der Lehrtätigkeit, der andere schränkt
diese nach Tunlichlmit ein und rettet so seine wissenschaftliche
Arbeitsfähigkeit; ein großer Teil trachtet einen Kompromis zu
achließen zwischen Pflicht und Neigung. Die beiden ersten
Kategorien sind relativ noch die glücklicheren, sie gelangen
unter Verzichtleistung auf dieses oder jenes zu einer Beendigung
des Kampfes und zu einem harmonischen Leben; die letztgenannte Kategorie ist der Zahl nach die größte. Sie führt
den Kampf, solange körperliche Rüstigkeit es zuläßt. Sie stellt
jene Männer, deren Leben einen tragischen Zug aufweist, die
sich schließlich verbittert sagen müssen, ihr Idealismus habe sie
daran gehindert, das wissenschaftliche Ziel zu erreichen, das
sie sich gesteckt. Ich könnte so manchen Mann aus unserer
Mitte nennen, dessen Leben in dieser tragischen Weise geendet.
Sie wissen, es waren einige der Besten, an die ich dabei denke."
(R. v. Wettstein, Forschung und Lehre 1913.) Die gleichen Aufgaben und die gleiche Organisation unserer Hochschule zeitigen die gleichen Erscheinungen auch an unserer Hochschule.
Dennoch: diese Verbindung von Forschung und Lehre
macht die Eigenart und Grösse der Universität im neunzehnten
Jahrhundert aus. Ihr verdankt sie ihr Ansehen, ihre Leistungen,
ihre Bedeutung für die Kultur. An ihr muß festgehalten werden
und sie findet denn auch in der neuen Universitätsordnung
ihren Ausdruck. Darnach bezweckt die Universität nicht nur die
Sicherung einer höhern wissenschaftlichen Berufsbildung, nicht
nur die Studenten auf Grund der Lehr- und Lernfreiheit in

2. Die Aufgaben der Universität.

Die Universität ist Hochschule und Forschungsanstalt.
Sie soll nicht nur Kunde von dem Wissenbestande unserer Zeit
geben, sondern sie soll auch unser Wissen mehren, unsere Ein·
sieht in das Wesen der Welt und des Menschen vertiefen, sie soll
die Menschheit in ihrem geistigen Besitzstande bereichern. Als
Schule aber soll sie keineswegs nur das Wissen übermitteln, sie
soll ihre Schüler vielmehr zu selbständigem, wissenschaftlichem
Denken erziehen, ihnen die Methoden vorurteilslosen Forschena,.
kritischen Beobachtens und Denkens, systematischen Arbeitens
beibringen. So muß die Universität der Pflege d.er Wissenschaft
dienen und den Unterricht selbst auf diese Grundlage aufbauen.
Diese hohe Auffassung ihrer Aufgabe gehört erst der Neuzeit,
ja erst dem 19. Jahrhundert an. Sie war erst möglich auf Grund
der Wissenschaftslehre der klassischen Philosophie und nach·
dem der Ausbau der Mittelschulen die Universität entlastet hatte.
Jede dieser beiden Aufgaben stellt an ihren Träger die
höchsten Anforderungen. Die wissenschaftliche Forschung
verlangt zähe, selbstlose Hingabe, ein Geizen mit der Zeit, eine
Konzentration und Vertiefung, die sich nach außen wohl als
Unzugänglichkeit und Verschlossenheit kundgeben mag, die
Lehrtätigkeit dagegen ein Herausgehen aus sich selbst, eine
freudige Mitteilsamkeit, die sich der Hochschullehrer bei seiner
kritischen Denkweise oft schwer genug abringt, die starke Kraft,
die "Lehrlinge der Wissenschaft" zu eignerschöpferischer Arbeit
zu erziehen. Der Hochschullehrer darf nicht nur ein redendes
Buch sein, denn dann wäre er das überflüssigste Ding von der
Welt; er muß nach Fichtes hoher Auffassung die "Idee" nicht
nut überhaupt "er muß sie in einer großen Lebendigkeit, Beweglichkeit und innern Wendbarkeit und Gewandtheit besitzen,
die vollendete Fähigkeit und Fertigkeit, das Künstlertalent, in
jeder Umgebung den Funken der sich zu gestalten beginnenden
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Wissen und Gesinnung zu tüchtigen Vertretern der akademischen
Berufe heranzubilden, sondern auch die Bearbeitung und die
Erweiterung des gesamten Gebietes der Wissenschaft und die
Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis. Dies sollte in der
Eingangsbestimmung in programmatischer Weise zum Ausdruck kommen. Das ist heute noch notwendiger denn je. Das
Verhältnis von Forschung und Lehre an unserer Universität
befand sich stets im Flusse, doch kam im allgemeinen während
des neunzehnten Sahrhunderts der Primat entschieden der
wissenschaftlichen ]'orschungsarbeit zu. Der Universitätsprofessor war vor allem Gelehrter. Nach seinen wissenschaftlichen Leistungen wurde er bewertet, wurde er berufen. Die
Lehrtätigkeit trat oft nur allzusehr in den Hintergrund, von
Hochschulpädagogik war kaum die Rede, und auch die hoch- '
schulorganisatorischen Probleme wurden von vielen, die nur
noch ihre wissenschaftlichen Spezialgebiete pflegten, oft genug
zum Schaden der Universitäten, vernachlässigt und der Sm·ge
anderer überlassen.
Aber in den letzten zwei bis drei Dezennien hat sich ein
starker Wandel vollzogen. Dieser hängt nicht nur mit den
Wandlungen der Wissenschaft enge zusammen, sondern er
führt bis auf die allgemeinen Wandlungen im gesellschaftlichen
und kulturellen Leben der Gegenwart überhaupt zurück. Sie
bewirkten einen bis dahin unerhörten Massenandrang von
Studierenden. Die Zuhörerschaft verlor ihre Homogenität. ,Je
länger je mehr sah sich der Hochschullehrer vor ein Auditorium
von mannigfachster Vorbildung und verschiedenen Zielen hin.
gestellt. Wollte er sich nicht mit ,der geringsten Lehrwirkung
bescheiden, dann mußte er notgedrungen nach Mitteln und
Wegen suchen, um durch die Masse bis zu dem Einzelnen vorZlldringen. Es mußte ein Gegengewicht geschaffen werden,
um auch nur die bisherigen Ergebnisse des Unterrichts zu erhalten. Gebieterisch stellte auch der ungeheuer anwachsende
Stoff der einzelnen Disziplinen, die Verfeinerung der Arbeitsm~thoden und die immer weiter getriebene Differenzierung der
Wissenschaftlichen Arbeit den gelehrten Lehrer vor hochschulpädagogische Probleme und wiesen ihm neue Wege des Univer-
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sitätsunterriohts; dieser wird zu einem immer größern Teil in
Seminarien, Praktiken, Sammlungen und Laboratorien verlegt
und ermöglicht dort dem Studenten die Aneignung der wissensehaftliehen Methode, des selbständigen wissenschaftlichen
Arbeitens. Daraus ergibt sich dann aber schließlich eine Intensität des Lehrbetriebs, welche auch mit der allgemein gesteigerten
Intensität des wirtschaftlichen und geistigen Arbeitans in der
Gegenwart aufs beste harmoniert; wie draußen in den Werkstätten und Fabriken wird auch in unseren Laboratorien und
Instituten von Lehrern und Schülern aufs intensivste gearbeitet.
Ferner bringt diese neue Lehrweise auf unserm Arbeitsgebiet
die allgemeine Steigerung des sozialen Empfindans zum Ausdruck; in dieser starken Lehrtätigkeit liegt wohl eine unmittelbarere soziale Betätigung als in der einsamen, stillen Forschertätigkeit.
Die ganze Entwicklung hängt aber auch noch mit der
gesamten etatistischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte
zusammen. Der moderne Kulturstaat stellt sich immer weitere
Aufgaben und betätigt seine Macht nach allen Seiten hin in
steigendem Maße. Er rechnet es sich als eine seiner dringendsten
Kulturaufgaben an, für tüchtige, ihrer Aufgabe gewachsene
Geistliche, Juristen, Arzte, Veterinäre, Lehrer zu sorgen und
sich somit die Universität als Lehranstalt dienstbar zu machen.
Der Staat stellt seine Prüfungsbedingungen auf - in der eidgenössischen und kantonalen Schulverwaltung und -Gesetzgebung nimmt der Erlaß von Prüfungsreglementen einen sehr
breiten Raum ein. Diese Prüfungsreglemente werden dann zu
Pflichtheften für den Hochschulunterricht. "Die Leistungen der
Universität erhalten ihre Norm nicht mehr allein von dem Ziele
der Wissenschaft, sondern vorwiegend von den staatlichen
Examensbestimmungen" (Spranger, Wandlung im Wesen der /,I/
Universitäten seit 100 Jahren, 1913).
/,'
Diese Entwicklung mahnt zum Aufsehen. Der Universitäts- 1
dozent, der auch ein Forscher sein soll, sieht seine Kräfte aufs
äußerste als Lehrer in Anspruch genommen. Jeder von uns
kennt die Klage mancher Leiter von Seminaden und Instituten,
daß die Semesterarbeit ihnen die eigene wissenschaftliche Arbeit
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immer mehr erschwere, wenn nicht völlig verunmögliche. Aus
dieser Sachlage ergeben sich eine Reihe allgemeiner Anforderungen an die Universitätsbehörden, von denen hier nur die
eine genannt sein soll, daß nämlich auch jenen wissenschaftlichen
Disziplinen, welche abseits des praktischen Bedürfnisses liegen,
nach wie vor in liberaler Weise die Tore der Universität zu öffnen
und umgekehrt Professuren, welche der wissenschaftlichen
Begründung entbehren und aus einem oberflächlichen Utilitarismus herausgefordert werden, abzulehnen seien. Es ergeben
sich aber aus ihr auch bestimmte Postulate für die Universitätsordnung.
So verträgt sich mit dem bisherigen Zweck der Universität
sehr wohl, daß die Eingangsbestimmung noch die weitere Aufgabe
nennt, die wissenschaftliche Bildung der Akademiker nach ihrem
Übertritt in die Praxis weiter zu fördern. Diese Fortbildung
erhält durch die rasche Wandlung der wissenschaftlichen Anschauungen und das rasche Fortschreiten der wissenschaftlichen
Erkenntnis eine gesteigerte Bedeutung. Die Universität will
sich die wichtige und dankbare Aufgabe, die sich daraus mit
Rücksicht auf ihre einstigen Schüler ergibt, nicht, wie das
gelegentlich anderwärts schon vorgekommen, entreißen lassen.
Es haben denn auch in den letzten Jahren bereits vielfach solche
Fortbildungskurse stattgefunden.
Dagegen ist es mit gutem Bedacht abgelehnt worden, dem
Gedanken der Volkshochschule (University extension) in den
Statuten Ausdruck zu verleihen. Die Universität ist in der Zulassung von Auditoren so weitherzig wie möglich, sie gestattet
ja grundsätzlich jedermann als Zuhörer einzelne Vorlesungen zu
belegen. Davon wird auch zahlreich Gebrauch gemacht. Die
Auditoren zählen in jedem Semester nach mehreren Hunderten
und betragen im Wintersemester 1913/14 nicht weniger als 628.
Es ist gar nicht zu verkennen, daß sich ans diesem sehr starken
Andrange von Auditoren mancherlei ernste Gefahren für den
Hochschulbetrieb ergeben könnten. Die neue Universitätsordnung will ihnen dadurch einigermaßen vorbeugen, daß sie
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten vorsieht, die zugleich
auch den Bedürfnissen einer weitern gebildeten Zuhörerschaft
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Rechnung tragen sollen. Darüber hinaus beteiligen sich auch
die Dozenten unserer Universität bekanntlich in reichem Maße
an Vortragsveranstaltungen aller Art, ganz besonders an den
Vortragszyklen der Pestalozzigesellschaft. In bereitwilligster
Weise wird hier ganz im stillen und selbstlos große Arbeit geleistet - und durchaus freiwillig. So muß es auch bleiben. Die
Volkshochschulkurse gehören nicht an die Universität und eine
Verpflichtung sich an ihnen zu beteiligen, darf dem Hochschullehrer nicht auferlegt werden. Alle sozialen Verpflichtungen,
welche uns unser Amt auferlegt in hoher Ehre - aber als Hochschullehrer müssen wir uns den mannigfachen Anforderungen
gegenüber, die an uns gestellt werden, immer wieder auf die
großen Pflichten, welche uns unser Amt in Forschung und Lehre
unmittelbar auferlegt, besinnen. "Wenn dieser Gedanke (der
University extension) allzusehr an Ausdehnung gewinnt, wenn
alle Ferien, alle Nebenstunden den populären Kursen gewidmet
sind, so liegt darin eine schwere Zukunftsgefahr für die Univer~
sität, die als streng wissenschaftliche Anstalt nun einmal eine
aristokratische Anstaltbleibenmuß." (Spranger 1. c.) ~nd
;;wir müssen auch h!er olil1e. der gütim Sache zu schaden, von
der Universität selbstlos das alles ferne halten, was ihre Hauptaufgabe erschwert und was in Verflachung überzugehen droht."
(Waldeyer, Aufgabe und Stellung unserer Universitäten, 1898.}
Ferner läßt die dargelegte doppelte Aufgabe des Hochschullehrers, die Stundenverpflichtung des Professors in neuem Lichte
erscheinen. Da der Unterricht so viel intensiver und anspruchsvoller geworden und zugleich die wissenschaftliche Produktion
sich mächtig gesteigert, erscheint eine Lehrverpflichtung von
zehn und mehr Stunden sehr oft als drückend. So mußte die
Vortragsverpflichtung der Institutsvorsteher zum Teil erheblich
niedriger angesetzt werden. Aber auch darüber hinaus macht
sich das Bedürfnis geltend, auch in dieser Frage dem bewährten
Vorbild der deutschen Hochschulen zu folgen und die Stundenverpflichtung inskünftig niedriger anzusetzen. Deshalb die
allgemeine J!,assung des § 65, welcher der berufenden Behörde
die erforderliche Bewegungsfreiheit einräumt, im einzelnen }'alle
die Obliegenheiten in zutreffender Weise zu regeln.
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Ganz besonders lassen sich nur aus der Aufgabe der Univers1.t"t
a heraus die Hochschulferien (über welche die Uni.
versitätsordnung schweigt) richtig beurteilen; diese waren m
früheren Jahren für viele Studenten selbst unzweifelhaft zu lang.
Das trifft heute nicht mehr in dem gleichen Maße zu. Die älteren
Semester sind bereits so weit gefördert, daß sie in den Ferien
selbständig arbeiten können; für die Jüngern reichen auch die
längsten Ferien oft kaum aus, um ihre Militärpflichten ohne
allzugroße Beeinträchtigung des Studienganges erfüllen zu
können. Für die Hochschullehrer aber sind die Ferien infolge
der dargelegten Wandlung des Universitätsbetriebs in ihrer
ganzen Ausdehnung völlig unentbe~rlic~ geword?~· Oft .genug
bieten sie ihm noch allein die Möglichkeit zu erg1b1gen, mgenen
wissenschaftlichen Arbeiten. Es ist durchaus nicht zu viel
gesagt: jede Verkürzung der Ferien ginge an das Lebensmark
der Universität. Dann vermöchte sie wohl noch Hochschule
zu sein, den großen und schönen Anteil aber, den sie heute
noch an der Erforschungstätigkeit hat, müßte sie an Forschungsanstalten und andere Institute abgeben. Eine Reform auf
diesem Gebiet könnte lediglich in einer andern Verteilung der
Ferien bestehen. Es mag genügen auf den originellen dahingehendenVorschlag Th. Zieglers (Universitäten und Universitätsstudium, S. 100 ff.) zu verweisen.
Endlich erscheint es als ein dringendes Gebot der Ökonomie
der Kräfte, die Professoren von lästigen Verwaltungsgeschäften
nach Möglichkeit zu entlasten. Deshalb danken wir es dem
Erziehungsdirektor aufs wärmste, daß er der Universität auf
unsere Eingabe hin auf das bereitwilligste einen Sekretär erster
Klasse einräumte, (U. 0. § 105) und daß er auch der
der umfangreichen Fakultätskorrespondenz an die Universitätskanzlei zustimmte. ( § 101.) Die Mitglieder des
schusseswerden sich auch so noch während der zwei Jahre ihrer
Arbeitsdauer den wissenschaftliehen Arbeiten fast völlig
zogen sehen.
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3. Die Universität und der Staat.

Die Universitäten waren im neunzehnten Jahrhundert vom
Geiste des Liberalismus erfüllt. Der ältere Liberalismus war
·staatsfeindlich und war es auch auf dem Gebiete des Universitätswesens. Bekanntlich hat selbst der Begründer der Berliner
Universität, W. v. Humboldt, der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß solche Bildungen an und für sich ohne den Staat
unendlich viel besser gehen würden"; in der Ohnmacht des
"Staates erblickte man die sicherste Gewähr für die Freiheit,
welche auch die Lebensluft der Universität bedeutet.
Aber auch in diesen Anschauungen hat sich ein tiefer Wandel
vollzogen. Mit der Entwicklung des Rechtsstaates zum Kulturstaat hat sich jedermann abgefunden, und daß vollends die
Pflege des Schulwesens auf allen Stufen in den Bereich der
Staatsaufgabe fällt, wird nicht mehr bestritten. Die akademische
Freiheit erscheint im allgemeinen - nicht ausnahmslos und
nicht gleichmäßig für aJle Disziplinen - als eine gesicherte Errungenschaft und nach Erfahrungen, die in Amerika gemacht
wurden, ist sie jedenfalls beim Staate nicht schlechter aufgehoben als bei den Trägern privater Stiftungsuniversitäten.
(Gust>w Cohn, Stiftungsuniversität und Staatsuniversität,
Internationale Wochenschrift 1911, S. 577 ff.) Vor aJlem aber
bringt der heutige Universitätsbetrieb, dank der l!'ortschritte
der Wissenschaft und ihrer zunehmenden Spezialisierung, eine
~olche finanzielle Belastung, daß die Universität den Anschluß
an den mächtigen Staat suchen müßte, wenn er nicht schon
bestünde. "Für die ruhelose Steigerung des Bedarfs ist selbst
der sparsamste Unterrichtsminister und I<'inanzminister immer
noch ein besserer Verlaß als der reichste Stifter."
Daß freilich der moderne Staat die Universität in erster
Linie als Lehranstalt dem kulturstaatlichen Zwecke dienstbar
machen will, ist bereits ausgeführt worden. Deshalb erscheint
es aber auch begreiflich, daß die Universität die wenigen Rechte,
die ihr eingeräumt sind, eifersüchtig wahrt, so beispielsweise
das Begutachtungsrecht, das ihr in Fragen des Unterrichts, der
Disziplin und der Verwendung der Einkünfte des HochschulUnfvorsltiib·Jahroaborloht.
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fonds zusteht. (U. 0. § 10.) Denn dieses Recht bietet ihr Gelegenheit, die fraglichen Maßnahmen auf ihre Vereinbadmit mit
den besondern Interessen der Universität einer selbständigen
Prüfung zu unterziehen.
Im übrigen kommt für das Verhältnis der Universität zum:
Staat zweifellos der Organisation der unmittelbaren A"fsichtsbehörden eine sehr große Bedeutung zu. Bei aller Anerkennung
der großen Verdienste, welche der Erziehungsrat um die Universität hat, darf doch die Bildung einer eigenen Hochsch-ulkommission als eine besonders glückliche organisatorische Maßnahme bezeichnet werden. Der tiefere Einblick in die Vielgestaltigkeit der weitverzweigten Universitätsverwaltung gewährleistet eine sachgemäße Behandlung der Hochschulangelegenheiten. Die neue Universitätsordnung hat die Zuständigkeit der Hochschulkommission neu umschrieben und uach einigen
Richtungen hin erweitert. Neu und begrüßenswert ist die ausdrückliche Bestimmung, daß zwei von den vier Mitgliedern,
welche außer dem Direktor des Erziehungswesens die Kommission
bilden, dem Erziehungsrat entnommen werden müßen, und
ebenfalls neu und nicht weniger begrüßenswert, daß dem Rektor
Sitz und Stimme eingeräumt wurde. Wie bisher können außerdem ( § 6) "in besonders wichtigen Angelegenheiten zu den Verhandlungen auch der Dekan der Fakultät oder andere Mitglieder
des akademischen Senates mit beratender Stimme beigezogen
werden.''
Die schwierigste l!'rage für das Verhältnis der Universität
zum Staat bildet aber stets die Regelung der Emenn"nfl von
Profess?Lren. Soll das Berufungsrecht den Fakultäten zustehen ?
Bedeutet das nicht die Willkürherrschaft der herrschenden
wissenschaftlichen Schulen und Richtungen 1 Oder sollen die
Berufungen beliebig durch die Staatsgewalt erfolgen 1 also durch
eiue Instanz, die uicht sachverständig ist, es oft genug gar nicht
sein kann, und die zwar nicht durch Schulmeinungen und Lehren, oft genug aber durch andere, dem Wesen der Universität
fremde Mächte beeinflnßt nnd beherrscht wird 1 Dieser Frage
des akademischen Nachwuchses kommt fiir die innere Kraft der
Universität und ihre Gesunderhaltung eine entscheidende Be-

dentung zn. Die I.ösnng ist auch heute Verschiedenerorts eine
verschiedene. Es soll schweizerische Universitäten geben, wo
selbst heute noch die Berufungsangelegenheiten recht selbstherrlich vom Erziehungsdirektor entschieden werden - eine
persönliche Machtentfaltung, die unsern Verhältnissen wenig angemessen ist, und die auch leicht persönlichen Einflüssen unverantwortlicher Hatgeber ruft. Im allgemeinen hat sich überall das Vorschlagsrecht der Fakultäten durchgesetzt und im
Laufe der J'ahrzehnte durchaus befestigt. Auch ein Althoff soll
dieses Vorschlagsrecht der l!'akultäten als Stütze der Objektivität
für die Maßnahmen der Staatsregierungen und als einen willkommenen Schutzwall gegen die vielfältigen Zumutungen anderer
Art, denen das Ministerium ausgesetzt sei, hochgeschätzt haben.
(Cohn, 1. c., S. 588.) Dieses Vorschlagsrecht anerkennt in Übereinstimmung mit dem bisherigen Recht auch die neue Universitätsordnung. Sie auferlegt den Fakultäten die Pflicht einer
einlässlichen, genauer geregelten Berichterstattung, gewährleistet ihnen aber auch das Vorschlagsrecht und sieht vor, daß
bei abweichender Stellungnahme der Hochschulkommission
oder des Erziehungsrates die Fakultät Gelegenheit zu nochmaliger Stellungnahme erhalten soll. Das wurde im allgemeinen
schon bisher so gehalten und ist nur geeignet ein Zusammenarbeiten der Oberbehörden und der Universitätsorgane zu
gewährleisten, das im Interesse der Anstalt und einer glücklichen
Erledigung der so wichtigen Berufsangelegenheiten liegt (§ 37).
4. Organisation der Universität.

Der Senat ist das oberste Organ der Universität. Er besteht
aus der Gesamtheit der ordentlichen Professoren und der außerordentlichen Professoren, welche in ihrer Fakultät das Dekanat
bekleiden. Er tritt alljährlich im Januar zur ordentlichen Jahresversammlung zusammen zur Abnahme des der Erziehungsdirektion einzureichenden Jahresberichtes und (jedes zweite
Jahr) zur Rektorwahl und versammelt sich im übrigen auf
Anordnung des Rektors oder auf Verlangen des SenatsausMhusses oder einer Fakultät. Er leitet und überwaeht in den
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Schranken seiner ihm eingeräumten Befugnisse die gesamte
Universität und übt die obersten Disziplinarbefngnisse aus.
Ihm steht der Erziehungsdirektion gegenüber das Recht der
Begutachtung über die Verwendung der Einkünfte des Hochschulfonds und über bleibende Anordnungen für den Unterricht und die Disziplin zu. Er kann diese Begutachtung schriftlich ausüben oder zwei seiner Mitglieder mit beratender Stimme
zu den Verhandlungen der Hochschulkommission oder des Erziehungsrates abordnen.
Der Senatsausschuß besteht aus dem !{oktor, dem Sekretär,
den Dekanen der Fakultäten und dem Aktuar. Er wird vom
Rektor einberufen so oft die Universitäts-Angelegenheiten es
erheischen. ]~r bereitet die Geschäfte vor, deren Erledigung dem
Senate zusteht und besorgt die laufenden Geschälte, soweit
sie nicht in die Kompetenz des Rektors fallen. Ihm steht ein
Vorschlagsrecht für die ·wahl des Universitätssekretärs zu.
Dringende Geschäfte kann vorläufig das Bureau erledigen.
Der Rekto1· wird vom Senat aus der Mitte der Senatoren
auf eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt
in der Regel unter Berücksichtigung der offiziellen Reihenfolge
der llakultäten und unterliegt der Genehmigung des Regierungsrates. Der Rektor besorgt die laufende Verwaltung, vermittelt
den Verkehr zwischen der Oberbehörde und den Fakultäten
und übt die (erstinstanzliche) Disziplinargewalt aus. Er beruft
Senatsausschuß, Senat und allfällig nötig werdende allgemeine
Dozentenversammlungen ein und leitet deren Verhandlungen.
Er entscheidet über die Aufnahme von Studierenden nnd nimmt
die Immatrikulationen vor.
Die Fakultäten sind einerseits Lehrkörper, anderseits Verwaltnngsabteilungen. Den Fakultäten im Ietztern Sinne gehören
die ihnen zugeteilten ordentlichen und außerordentlichen Professoren an. Die Fakultäten wählen aus ihrer Mitte den Dekan
und den Aktuar. Sie besorgen in den gesetzlichen und reglementarischen Schranken die Fakultätsangelegenheiten oder
begutachten solche zuhanden der Hochschulkommission oder
des Erziehungsrates. Sie üben das Antragsrecht bei der Be~
setzung von Professuren aus, erstatten der Erziehungsdirektion
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J3ericht und Antrag über die Erteilung von Lehraufträgen nnd
die Zulassung von Privatdozenten, über die Errichtung neuer
Professuren, liber die Ernennung zu Titnlar- oder Honorarprofessoren. Ihnen liegt die Sorge für die Vollständigkeit des
Unter.richts und die zweckmäßige Verteilung der Vorlesungen
und Übungen ob. Es steht ihnen das Recht zu, den Doktortitel
zu verleihen.
Dies sind die wichtigsten Bestimmungen des dritten und
vierten Abschnittes. Sie weichen nicht allzu erheblich von den
organisatorischen Bestimmungen, wie sie für die deutschen
Un·ivenitäten_znr~cht ~estehen, ab. Ein in die Augen springender Untersahted hegt m der verschiedenen rechtlichen Stell"ng
der a"ßerordentlichen Professoren. An den deutschen Universitäten gehören sie im allgemeinen den Faknltäten nicht an. Dort
haben sich denn. auch die Extraordinarien seit den neunziger
Jahren zusammengetan um mancherlei Verbesserungen ihrer
Lage anzustreben und sie können denn anch schon manche Erfolge verzeichnen. Die annähernde Gleichstellung, wie sie auch
iri der ncuen Universitätsordnung zum Ausdruck kommt, findet
sich für unsere Anstalt schon im Gesetz von 185\l und hat sich
durchaus eingelebt. - Ferner bestehen die deutschen Universitäten zumeist noch heute nus den alten vier Fctkultäten. Die
meisten lehnen anch heute noch die Trennungderphilosophischen
Fakultät in zwei Sektionen ab. Das mag mit dem Ausschluß
der Extraordinarien aus den Fakultätskollegien zusammenhängen. In Zürich wird, wie unseres Wissens auch in Bern die
Zweiteilung als sachgemäß und förderlich empfunden. Die ~eue
Universitätsordnung gibt der schon längst vollzogenen Entwicklung nur noch den richtigen Ausdruck, wenn sie nicht mehr
von Fakultätssektionen, sondern von zwei selbständigen Fakult~ten .spricht, der philosophischen I (philosophisch-philologischhJstonsche Richtung) und II (mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung). Umgekehrt anerkennen deutsche Universitäten
gelegentlich neben der juristischen noch eine staatswissenschaftliehe Fakultät (z. B. Tübingen), während vielerorts die staatswissenschaftlichen Disziplinen der philosophischen Fakultät
zugeteilt sind. Demgegenüber war schon das alte zürcherische
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politische Institut eine rechts- und staatswissenschaftliche
Schule von einem einheitlichen, ganz modern anmutenden
Programm und die jüngsten deutschen Reformbestrebu.ngen
( Recht und "Wirtschaft") bieten im allgemeinen nur Bestät1gun" für die Richtigkeit dieser Verbindung .. Ebenso erwart ~~'
gen
wir von der jüngsten Erweiterung der jnnstiSchen Fakt1ltat
in eine rechts-, staats- und handelswissenschaftliche manqhe
befruchtende Wirkung nach beiden Seiten hin.

.dözenten. Doch darüber soll weiter unten zusammenhängend
berichtet werden.

Die genannten Bestimmungen stimmen aber im Wesentlichen auch mit dem eigenen bisherigen Rechtszustand überein.
Diese Grundsätze über die Befugnisse des Senates, über die Wahl
des Rektors, über das Promotionsrecht der Fakultäten und die
venia legendi bilden insgesamt die Autonomie der Universität.
Sie sind ein gefestigter Besitzstand und werden durch alle
Wandlungen, die das Hochschulwesen im übrigen vollzogen,
nicht berührt. Es unterlag immerhin einer einlässlichen Prüfung,
ob nicht dem Bedürfnis nach Kräfteersparnis und Konzentration
auch hier durch geeignete Maßnahmen Rechnung getragen werden könne. In der Tat hätte sich das Amt des Rektors durch
Bestellung eines ans der Mitte der Professoren gewählten ständigen Prorektors oder Universitätssekretärs nicht unwesentlich
entlasten lassen. Und ferner zeigte sich die verlockende Perspektive, die Senatoren oder doch einen größern Teil derselben
durch die Bildung eines kleinen Senates oder eines vergrößerten
und mit reichern Kompetenzen ausgestatteten Senatsausschußes
zu entlasten. Aber all diese Vorschläge wurden mit gutem Bedacht abgelehnt. Wir wollen jeweilen einen Rektor, ~er s~i~e
Kräfte dem Amte widmet und so im Interesse der Umversitat.
einen umfassenden Einblick und reiche Erfahrung gewinnt und
wir wollen einen Senat, der allen Gelegenheit bietet, die Geschicke
der Universität mitzuberaten, aber auch mit die Verantwortung
zu tragen. Die angeregten Änderungen hätten wohl d~m .Ideal
des Nur-Fachmannes und Gelehrten entsprochen, aber sw hatten
eine innere Schwächung des Universitätsgedankens bedeutet.
Immerhin bringen auch diese Abschnitte wichtige Neuerungen. Sie beziehen sich auf die rechtliche Stellung der l'rivat-

5. Die Dozentensohaft.

Die Fortschritte der Wissenschaft, die ungeheure AusJehnung und zunehmende Spezialisierung der Ietztern und die
Wandlungen des Unterrichtshetriebes, ihre Intensivierung und
immer stärkere Verlegung in Semirrarien und Institute müssen
eine starke Rückwirkung auf die rechtliche Stellung der Dozenten ausüben. In der Tat gilt es, ans der stattgehabten
großen Entwicklung, die sich in den letzten ,Jahrzehnten in
unsern Universitäten vollzogen, die Konsequenzen für die Per-sonalverfassung zu ziehen.
Das gilt schon für die Professm·en. So betont die neue
Universitätsordnung die Verpflichtung zur Abhaltung von
·seminaristischen Übungen. So läßt sich ferner nur in diesem
Zusammenhang eine zutreffende Behandlung der Lehrverpflichtung gewinnen (oben S. 31) und unschwer ist von hier aus
auch der allein richtige grundsätzliche Standpunkt für die Benrtcilnng von Urlaubsgesuchen der Professoren zu Iinden. Aber
_auch die Frage der H onomrprofessm·en dürfte in der nenen Universitätsordnung eine sachlich zutreffende, zeitgemäße Regelung
gefunden haben. Diese Frage ist zu verschiedenen Zeiten verschieden beurteilt worden. Die Angelegenheit erhält ihre erhöhte
Bedeutung durch die Eröffnung der Pensionskasse der Professoren und diese Bedeutung wird noch wesentlich gesteigert
werden, wenn einmal die ..Altersgrenze für die Professoren eingeführt sein wird (über und für diese vergl. die - wie immer sehr besonnenen Ausführungen Panlsens, die deutschen Universitäten, S. 97). Es wird sich freilich verbieten, dem znrück.tretendon Professor eine Stellung einzuräumen, welche die vollwertige Wiederbesetzung des Lehrstuhles erschweren oder verunmöglichen würde. Aber wenn der Zurücktretende noch in der
.Lage ist, Spezialvorlesungen aus seinen Forschungsgebieten zu
halten, wird hierin regelmäßig eine wirkliche Bereicherung
:unseres Vorlesungsverzeichnisses liegen. Ebenso werden wir
,gerne seine Erfahrungen auf dem Gebiete der Universitäts-
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verwaltung uns zu Nutze machen und ihn zu Senats- und
Fakultätssitzungen einladen.
Die geschilderte Gesamtentwicklung macht es uns aber auch
zur Pflicht unsere Auffassung über die Stellung de1· Privatdozenten einer Revision zu unterziehen. Daß die Meinungen hierüber noch weit auseinandergehen, erscheint angesichts des Urne
standes, daß es sich um jüngste Entwicklungsrichtungen handelt,.
begreiflich genug. Allerdings sind die Postulate, welche in den
letzten Jahren von den Privatdozenten erhoben wurden, keines•
wegs neu. Sie sind alle schon, wenn nicht früher, so jedenfalls
in der l848er Bewegung aufgestellt worden. Die Universitäteil
wurden damals von einem leidenschaftlichen Kampf um "ver·
jährte Senatorenprivilegien" nmtobt. Es solle nur ein Privileg.
geben, das des Talents. Die Universitätsregierung solle nicht
durch den Senat der Ordinarien, sondern durch ein aus sämtlichen Dozenten zusammengesetztes Corpus academicum gebildet
werden. Denn die Universitäten müßten demokratische und
nicht aristokratische Republiken sein. (Kahl, Geschichtliches·
und Grundsätzliches aus der Gedankenwelt über Universitätsreformen, Intern. Wochenschrift 1909, S. 985 ff.) Doch die Bewegung jener 'fage war im Grunde genommen eine politische.
Die heutige mag von allgemeinen Strömungen nicht ganz unbeeinflußt sein, im Wesentlichen ist sie aber auf dem eigensten
Boden der Universitätsentwicklung selbst erwachsen.
Die Ansichten gehen freilich schon in bezugauf die Erteilung
der venia legendi auseinander. Die J3edürfniafrage darf allerdings
nicht erhoben werden. Dieser Ansicht gab der Leipziger Hochschullehrertag, über welchen uns der damalige Rektor, Herr Prof.
Hitzig im Senate ausführlich berichtete, entschiedenen Ausdruck
und sie entspricht auch der in Zürich weitaus herrschonden Auffassung. Damit läßt sich aber sehr wohl das andere Erfordernis.
vereinbaren, daß an den Habilitanten hohe Anforderungen ge·
stellt werden müssen. Es mag allerdings bequem sein, jeden,.
der eine nicht gerade gegen den Geist der ·Wissenschaft versündigende Arbeit vorlegt, zuzulassen. Aber das genügt nicht.
Eine laxe Handhabung der Zulassungsbestimmungen verstößt
gegen das Wesen der Universität. Sie bedeutet eine Verletzung.

j<mer schwerm~ Pflfcht,im ~echten Aug~nblick hart zu sein,
welche die UmversJtät allen Ihren Angehorigen und den Oberbehörden auferlegt, dem Rektor bei der Prüfung der Immatrikulatiden, den Fakultäten bei der Ausübung ihres Promotions-·
textes, den Oberbehörden, wenn inbezug auf die Schaffung neuer
Professuren oder auf die Beförderungen mancherlei Ansinnen
an sie gestellt werden. Nur dadurch, daß es mit den Zulassungen
zur Privatdozentur strenger genommen wird, gelangen wir zu
einem Privatdozentenstande, der sich als der künftige akademische Nachwuchs, den er grundsätzlich sein soll, darstellt.
Ebenso soll von dem Recht, ungeeigneten Dozenten die Erneuerung der venia legendi zu verweigern oder die letztere ihnen
zu entziehen ( § 79, 83) unbeirrt Gebrauch gemacht werden.
Ist die venia legendi einmal erteilt, dann hat sofort
auch die Lehrtätigkeit einzusetzen. Doch entspricht es der
Stellung des Privatdozenten, daß dies jedenfalls in den ersten
Jahren nur in bescheidenem Umfange geschieht. Denn der
Privatdozent soll sich in erster Linie mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten befassen und darf diese nicht durch eine
umfassende Lehrtätigkeit schon von Anfang an beeinträchtigen. An seine Spezialstudien werden denn auch seine Vorlesungen anknüpfen. Damit kann er unter Umständen bieten,
was der Fachvertreter in der gleichen Weise nicht bieten
führt denn gerade das moderne wissenschaftliche
könnte.
Spezialistentum dazu, daß diese Spezialvorlesungen der Privatdozenten eine wichtige Ergänzung des Unterrichtsprogrammes bilden. Ihre Vorlesungen und Übungen füllen
manche Lücken aus und befriedigen manche Bedürfnisse, die
sonst nicht befriedigt wlirden. Dies kommt denn auch in den
Lehraufträgen, die manchen Privatdozenten erteilt worden,
zum Ausdruck.
Doch wird man die Privatdozenten schon mit .Rlicksicht
auf die später ihrer harrenden Aufgaben nicht dauernd auf das
Abhalten von Spezialvorlesungen verweisen dürfen. In den
Schranken der venia legendi werden sie auch Hauptvorlesungen
'.ankündigen dürfen, wenn dies nur nicht mit geringerer Stundenzahl geschieht als sie der Fachvertreter ankündigt. Wenn auf
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irgend einem Gebiet, muß der freie Wettbewerb hier heilsam
und förderlich wirken. Daß freilich die Ankündigung von Hauptvorlesungen zu unterbleiben hat, welche ohne ein Institut oder
ohne Sammlungen, die dem Privatdozenten nicht offen stehen,
ersprießlich, d. h. wirklich wissenschaftlich, nicht abgehalten
we~den können, bedarf keiner besondern Hervorhebung.
Lt\ßt die zunehmende Spezialisierung an wissenschaftlicher
Forschung die Spezialvorlesungen der jüngern Dozenten als
besonders willkommen erscheinen, so vorweist anderseits auch
der heutige Unterrichtsbetrieb auf die Mitarbeit der Privatdozenten. Durch Anfängerübungen und Konservatorien, durch
Spezialübungen und Exkursionen sollen sie die Lehrtätigkeit
des Professors unterstützen und in ihrer Wirkung vertiefen
helfen.
Die Stellung, welche somit durch die Wandlungen der
Universität selbst den Privatdozenten im heutigen Unterrichtsbetrieb zugewiesen wird, muß nun auch ihren organisatorischen
Ausdruck finden. Diese müssen zur Beratung des Vorlesungsverzeichnisses herangezogen werden. Darüber hinaus ist ihnen
bei der Behandlung von Sachfragen, die ihr Spezialfach betreffen, Gelegenheit znr Ansichtsäußerung zu bieten (U. 0. § 34).
Sie können mit der Begutachtung von Dissertationen und dür
Abnahme von Prüfungen betraut werden ( § 82). Die Fakultäten können aber in der Heranziehung der Privatdozenten noch
weiter gehen ( § 34). Endlich erschien die Einführung der 'ritularprofessur ( § 85) nachgerade schon nach allgemeinen sittlichen
Prinzipien als geboten. Den Mittelschullehrern gegenüber setzte
sich eine wenig angebrachte Freigebigkeit in der Verleihung des
Titels durch. Die neue Universitätsordnung führt die Titularprofessur nunmehr auch für die Privatdozenten ein, aber sie ·
geizt damit doch noch allzusehr, wenn sie die Verleihung davon
abhängig machen will, daß sich der Privatdozent nicht nur über
eine mehrjährige und erfolgreiche Lehrtätigkeit, sondern zugleich auch über verdienstvolle wissenschaftliche Leistungen
ausweise.
Wenn endlich die Privatdozenten zwei Vertreter in den
Senat und den einen der beiden auch in den Senatsausschuß dele·
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,,;A:riln können ( § 12, 19), so liegt darin allerdings auch eine Ant1rl~ermumg der Bedeutung der Privatdozenten im Universitäts........ /trrg:aniisnme; in erster Linie sollte aber damit der künftige aka'
deniiscJ~e Nachwuchs als solcher bedacht werden. Ihm kommen
und Pflicht zu, sich in die Universitätsverwaltung ein·••.·•.·f.iilnrE>n>lll Jassen und sie mit warmer· Anteilnahme und steigendem
et'e:täJrr<tms zu verfolgen. Hiefür gibt es keinen gradem Weg
alS den von der Universitätsordnung beschrittenen.
Je. mehr die Hochschule sich zur "Werkschule" wandelt,
•• ~loo<·.n mehr wächst aber >tuch die Bedeutung der Assi8tenten.
Universitätsordnung sieht keineswegs nur Institutsassistent<mvor (§59). Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Bedürfnis
!'lach solchen Hilfskräften sich in den nächsten Jahrzehnten
!llachtig steigern wird. Auch die wissenschaftliche Arbeit auf
Gebiet der Geisteswissenschaften und unser Seminarbetrieb
nach ihnen. Und ebenso dürfte die nähere Zukunft
.'? ,eiriE>n oer]11eblic.hen Ansbau der .Lehraufträge bringen, welche schon
Gesetz von 1859 vorsah und die Universitätsordnung
(§57). Es ist vor allem die staatswissenschaftliche
lra1atJ;bät, welche sich das Institut bereits mit gutem Erfolg zu
111itze gemacht hat. Aber was Lampreeht, von andern Verh_ält:n:issfm ausgehend, schreibt, gilt wie mir scheint, in noch
höherm Grade für uns: "Da bloibt denn nichts übrig, als für
gewisse Spezialdisziplinen und Spezialsparten einzelner großer
•. l)iß'tip·lin.en zumal, in die große Menge wis8enschaftlich.er Kräfte
" h.tnehl,mg;rcifcn, die namentlich unsere Universitätsgroßstädte
.................~,üUierJ1alb der engern akademischen Kreise bergen, und sie für
Abhaltung von Übungen in den Instituten im Nebenamt
in:.Ans:prttch zn nehmen. Und es ist gut, daß dies nötig wird.
Denn ganz >tbgesehen davon, daß auf diese Weise vielen Universitäten wissenschaftlich in ihrem engem Kreis oft recht bewährte und pädagogisch nicht selten überlegene Lehrkräfte
können: diese Lehrkräfte meist schon mittleren
.Alte't'S ttnd dem Universitätsleben nicht mit ihrem ganzen Schickangehörig, wären recht eigentlich dazu angetan, die Verr;JY~.N:~~r~~ der Universität mit dem r~cben zu erweitern und vor
i
den Institutsverfassungen diejenige Form mitgeben zu
~,,~w··
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helfen , deren sie unter der vermehrten Tätigkeit der Zukunft
.
noch weit mehr als jetzt zur Förderung der Wissenschaft wie der
Universitätslehrzwecke bedürfen (Intern. Wochcnschr. 1909,

s.

1547).

6. Die Studentenschaft.

Wie die Personalverfassung der Dozentenschaft, so hat
der Gang der wissenschaftlichen Entwicklung auch die Verhältnisse der Studentenschaft tiefgreifend geändert. Vor allem
machte sich fast in allen Disziplinen die Notwendigkeit einer
beträchtlichen Verlängerung der Studienzeit geltend. Außerdem
müssen notgedrungen die Anforderungen, die an die Studierenden gestellt werden, stets wachsen. Ihr Arbeiten ist denn ~tuch
ein anderes, intensiveres geworden. Freilich hängt dies noch viel
mehr als mit den Fortschritten der Wissenschaft mit den Wandlungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zusammen. Es ist vornehmlich der versehitrite wirtschaftliche.
Kampf ums Dasein, welcher den Zudrang zu den akademischen
Berufen fördert, das Frauenstudium zu der heutigen Bedeutung
gelangen ließ und welche die Arbeitsintensität unter den Studierenelen mächtig steigerte. Daß nunmehr im allgemeinen fleißiger
studiert wird als ehedem, daß das Studium auch den Söhnen
armer Eltern zugänglich gemacht wird, daß die Trinkunsitten
sich außerordentlich gemildert haben - all das sind gewiß nur
erfreuliche Wandlungen. Aber es fehlt nicht an sehr bedauerlichen Nebenerscheinungen. Der lfleiß ist nur allzuoft ein
schülermäßiger, die emsige Tätigkeit eine rein rezeptive und
auf die gewissenhafte Aneignung des Examenstoffes gerichtet.
Das Studium wird zum "Brot- und Butter"-Studium, der freie
Bursch' wandelt sich in einen Examenstreber, aus dem Studenten, dem die akademische Freiheit ermöglichen sollte, sich in die
'riefen seiner Wissenschaft zu versenken und ihr ihre eigensten
Methoden abzulauschen, wird ein Schüler, der nur darauf sinnt,
sich einen bestimmten Lehrbuchstoff anzueignen. Damit hängt
zusammen, daß es den fachwissenschaftliehen Vereinigungen
nicht an Zuclrang fehlt, daß aber im übrigen die Einspänner und
Eigenbrödler nur allzu zahlreich sind. Es ist doch seltsam, daß
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einer Zeit von so gewaltigen Organisations- und Konzentra····•·• tlorlstende•nz,,n wie der unsrigen, die Studentenschaft fast völlig
Darin kommt ein Individualismus zum Auseiner vergangenon Periode angehören sollte.
Die Universitätsordnung bemüht sich, so gut sie das mit
ihren geringen Mitteln zu tun vermag, diesen bedauerlichen
·Erscheinungen entgegenzuwirken. Sie sieht eine akademische
A~skunftsstelle vor, welche dem Studenten die zweckmäßige
Anlegung der Studien uud die Benützung der reichen in- und
ausllindischen wissenschaftlichen Institute und Hilfsmittel erleichtern soll (U. 0. § 87). Sie ruft ferner einem Zusammenschluß der Studenten und der Bildung von Fakultäts- und
(1,0821mtatJss:ch.üssen zur Wahrung der studentischen Interessen
88). Sie stellt das Preisinstitut, das mit seinem Hauptpreis
zweihundert Franken schon längst veraltet war, auf eine
Basis ( § flß) und stellt eine akademische Lesehalle in
AtiSSJicht, die den Zusammenhang unter den Studenten stärken,
Interesse an den Zeitfragen beleben und ihr Verständnis für
Probleme der Wissenschaft vertiefen soll ( § fJS). Doch bedürfen alle diese Programmartikel noch der Ausführung. Über
diese kann heute noch nicht berichtet werden. - Dagegen
möge noch auf die neue Regelung des Disziplinarverfahrens
hingewiesen sein ( § 97). Dieses bezweckt, die Verteidigungsrechte angeschuldigter Studenten zu gewährleisten, welche ihm
na.ch allgemeinsten Grundsätr-en des modernen Rechtes nicht
versagt werden dürfen, welche aber bei dem bisherigen Mangel
.eil1er l~egelung nicht hinreichend gesichert waren.

II. Die Stiftung für wissenscnaftl. Forschung
an der Universität Zürich.
Die Entwicklung, welche die Wissenschaft im Verlaufe des
·· !letzt<m ;Jahrhunderts genommen, hat den ganzen Universitätsi~eiorie'b den Hochschulunterricht und die Hochschulorganisation
tiilf.gr<>ife,nd beeinflußt. Ein echtes rechtes Kind dieser Entwick-
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Jung soll und wird ihrer ganzen Anl~ge und Bestimm~ng nach
,weh die Stiftung für wissenschaftliche Forschung sem.
Die Wissenschaft gelangt in dieser Zeit zu immer größerer·
Differenzier"ng, sie schafft sich immer feinere Meth?den und
bemächtigt sich immer neuer Gebiet~. So haben dw Nat~r
wissenschaften in raschestem Tempo Im 19. Jahrhundert swh.
in immer zahlreichere neue Einzeldisziplinen gespalten: Zoologie
und Botanik werden zu vergleichender Anatomie, Physiologie,
:Paläontologie. Die letztere weist auf die Geologie zurück, welche
ihrerseits sich wieder nach physikalischen und chemischen
Methoden weiter gliedert und sich von Mineralogie und Kristallographie scheidet. Die Physik hat als mat~ematische u~d
Experimentalphysik auf dem Gebiete der Optik, der Akustik,
der Thermik, der Elektrizität und des Magnetismus unsere
Einsichten ganz außerordentlich bereichert, und uns noch durch
ihre jüngsten Entdeckungen auf dem Gebiet der Radi?aktivität
in ungeahnte Tiefen schauen Jassen. In der phySikahs~hen
Chemie, in Geo- und Astrophysik befruchtet sie NachbargebiCte.
Und ebenso stehen wir staunend und bewundernd vor der
Kühnheit, Energie und Folgerichtigkeit, mit welcher die Chemie
in ihren Einzeldisziplinen sich das Reich der Außenwelt ergründet
und unterwirft. Wohl am meisten aber sind in das allgemeine
Bewußtsein viele Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der
Medizin, der Physiologie, der Bakteriologie, der Hygiene und
der Chirurgie eingedrungen. Gleichzeitig haben die Ve;·tret~r
der Geisteswissenschaften mit einer wahren Leidenschaftlichkeit
das Ganze des geschichtlichen Menschendaseins durchforscht,
Religion und Ethik, Recht und Wirtschaft, Staat und Familie,
das Individuum und alle menschlichen Gemeinschaftsformen
in den Bedingungen ihrer geschichtlichen Entwicklung und di&
Abwicklung der individual- und sozialpsychischen Vorgänge.
Sie machten zeitlich nicht Halt vor der Geschichte und versuchten bis zur Prähistorie vorzudringen, und als Ethnographie,
Orientalistik usw. kennen sie auch keine räumlichen Schranken
mehr. So schaffen auch sie sich immer neue Disziplinen wie·
beispielsweise in der Sprachforschung, in der Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, in den modernen Rechtsdisziplincn, in der

Religionsphilosophie und -Psychologie, in der Pädagogik, der
Linguistik, der Soziologie.
Diese Entwicklung hat erst die F'ak"ltäten und die Universitäten
den grossen gelehrten Körperschaften gemacht, die sie
he~te smd. No.ch ein Kant hat neben der Philosophie eine ganze
R~Ihe na.turwiSsenschaftlicher Disziplinen gelesen, Geologie,
Mmeralog10, Mathematik u. a. m. Noch vor hundert Jahren
konnte eine medizinische Fakultät wie Halle aus vier Professoren
bestehen, von denen der eine nicht nur die medizinische Klinik
besorgte, sondern auch noch Pharmakologie, Experimentalchemie, Miner~logie, ein anderer Physiologie, Anatomie, Chirurgie
und Geburtshilfe vertrat. Die Naturwissenschaften waren in
der alten philosophischen Fakultät untergebracht, und wurden
durch ein oder zwei Lehrkräfte verkörpert. So erscheinen die
Zahlen, mit denen im Jahre 1833 die neu gegründete Universität
Zürich auf den Plan trat, und die uns heute so bescheiden anmuten, an jenen Verhältnissen gemessen, schon als recht stattliehe. Unsere Hochschule wurde mit 18 Professoren und
28 Privatdozenten eröffnet. Heute aber 7,ählen wir insgesamt
157 Dozenten, wovon an der philosophischen Fakultät I ltllein
schon 48 (17 Professoren und 26 Privfttdozenten) und an der
philosophischen Fakultät II 33 (16 und 17) wirken.
Vor allem aber bestehen die Universitäten heute nicht einhwh mehr aus den A"ditorien, in denen die Professoren ihre
Vorlesungen halten. Die Zürcher Universität war bekanntlich
ursprünglich im Augustinerhof untergebracht. Heute bildet sie
dagegen mit ihren Annex-Anstalten ein ganzes besonderes.
Geviert im Stadtbild. Es dehnt sich vom Hirschengraben und
Rech~e~g bis hinauf zur Gloriastraße, von der Zürichbergstraße
h!S hmuber zur Schmelzbergstraße. Noch während der ersten
Dezennien des 19. Jahrhunderts entbehrte beispielsweise die
Chemie besonderer Arbeitsstätten an den Universitäten. Sie war
noch fast durchwegs auf Privatlaboratorien, besonders in den
Apotheken angewiesen. Ebenso wurden wenigstens im deutschen
Sprachgebiet erst in den zwanziger Jahren die ersten physikalischen Seminarion und erst noch später physikalische Kabinette·
für die Hochschulbetriebe eingerichtet. Welch ungeheurer·

Zl:

49

48

Wandel hat sich seither vollzogen! Die Wissenschaften bedürfen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zu i~rer Weit.ere~twicklung
neuer eigens eingerichteter Forschung~statten und Je langer desto
dringlicher erscheint es auch als em Gebot des Hochschulunterrichtes, den Studenten Gelegenheit zu eigener Arbeit und
eigener wissenschaftlicher Betätigung zu geben. So entstande.n
die J{l·iniken in ihrer modernen Ausgestaltung: "Wenn man dte
Verhältnisse in den klinischen Lehranstalten um die Mitte des
Jt>hrhunderts vergleicht mit den Verhältnissen von heute, so
erscheint vor allem eine Tatsache bemerkenswert: das Lehrund das Arbeitsgebiet der klinischen Medizin, früher auf das
Krankenzimmer beschränkt, erfordert jetzt ein wissenschaftliches Institut mit einer vollständigen Ausrüstung an Lehr- und
Arbeitsmitteln, der Anschauungsunterricht beschränkt sich
nicht mehr auf die Demonstration von Kranken, sondern er
verlangt clie V M/ühr·z<ng Üe?' wissenschaftlichen M ethorle, aus
denen das Urteil über den Krankheitsprozell und die Richtschnur
für dessen Behandlung gewonnen wird. Eine solche Demonstration kann nicht mehr im Krankenzimmer stattfinden, sondern
.erfordert große zweckmäßig eingerichtete Hörsäle, ein vollstiindiges Inventar an wissenschaftlichen Instrumenten und
Apparaten, an Tafeln und Atlanten, an Gipsabgüssen und
Modellen usw. -- und nicht bloß für die Demonstration der
Kliniker ist ein vollständiges Lehrmaterial vorzukehren, sondern
auch für die spezialistisehen Kurse der Dozenten und für die
wichtigsten praktischen Übungen, deren Bedeutung sich gerade
in der Neuzeit immer mehr in den Vordergrund drängt. Je
umfangreicher und komplizierter das klinische Studium, sowohl
in wissenschaftlicher, als in praktischer Hinsicht sich gestaltet,
umso notwendiger erscheint eine adäquate Vervollkommnung
der demonstrativen Unterrichtsmethode, umso dringlicher tritt
die Notwendigkeit hervor, für die klinische Medizin wohleingerichtete Institute zu erbauen" (Ziemssen).
So reiht sich auch für die Bedürfnisse der naturwissenschaftlichen Forschung und Lehre Institut an Institut. Aber dieses
erobert sich auch das Gebiet der Geisteswissenschaften: Institute
für Psychologie, für Kultur- und Kunstgeschichte, für Handels-

wissenschalten (Bilanzarchiv), für Genossenschaftswesen für
Soziologie und lebendes Recht, für Kriminalistik und 'viele
andere mehr.
Aber der Fortschritt der Wissenschaft fiihrt nicht nur zu
immer neuen Disziplinen und ncuen Instituten, auch die einmal
bestehenden Forschungsstätten erheischen eine ständige Anpassung an rlie jüngsten Etrungensohaften, wenn sie leistungsfähig bl~iben wollen. So kann auch das besteingerichtete
Institut m kurzer Zeit veralten. Schon hat man die Technik
der Lan~esverteidigung, in welcher ebenfalls eine Errungenscl:aft d;e andere :verdrän~t, vergleichsweise zur Würdigung
dwses WlSsenschafthchen Großbetriebes herangezogen.
Doch damit noch nicht genug. Die Museen früher nur
kümmerliche Raritätenkabinette, werden nach ~vissenschaft
lichen Gesichtspunkten und nach den Bedürfnissen des Hochschulbetriebes neu eingerichtet und bilden in ihren grossen
Anlagen Zentralstellen der Forschung. Dazu treten Stationen
(wie schon früher in Paris, so in Neapel, in Helgoland usw.) für
Zoologie, Botanik, für Tiefseeforschung, Hochgebirgskunde, für
Astronomie, Meteorologie, Seismologie, weiterhin sorgfältig und
mi1; den reichsten Mitteln ausgerüstete Expeclitionen mit den
mannigfachsten wissenschaftlichen Aufgaben, grosse internationale Kongresse und internationale Hilfsorganisationen und endlich eine ungeheure, nicht mehr zu fassende bibliographische
Entwicklung und eine Neugestaltung des Bibliothelcwesens.
Man begreift, daß diese Entwicklung rlie Staaten, welche
Universitäten l~nterhalten, in ungeahnter Weise belastet. Es gilt
das durchaus mcht nur für kleine Gemeinwesen, auch große und
reiche sehen sich hier Aufgaben gegenübergestellt, die über ihre
Mittel hinausgehen. So ist denn eine der großartigsten privaten
Grund~ngen zur ]'örderung der wissenschaftlichen Forschung,
dte Kmser-Wilhelm-Gesellschaft, gerade mit dem Hinweis darauf
erfolgt, daß der Staat allein die Aufgaben nicht mehr erfüllen
könne. "Der Staat kam dem Fortschritt der Entwicklung durch
d1? Gründung einiger Forschungsinstitute entgegen; allein seine
.Mittel reichten nicht aus, um die ges·beigerten Anforderungen zu
befriedigen. Dringende Bedürfnisse blieben unerfüllt und
Univo:wsitii.ts-Jalw.m!Jerteht.·
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zukunftsreiche Untersuchungen auf Grund neuer Entdeckungen
mußten in Deutschland einfach unterbleiben, weil keine zweckentsprechende Forschungsstätten und keine genügenden Mittel
vorhanden waren. Bereits tauchte die Gefahr eines Zurückstehens der deutschen Wissenschaft auf, was um so schmerzlicher war, als es an zahlreichen jungen Forschern nicht fehlte".
(Harnack.)
.
Trotzdem kann doch keine .Rede davon sein, daß d.e
p1·ivaten mit der Förderung, die sie der wissenschaftlichen Arbeit
angedeihen lassen, nur in die Lücke einspringen wollen, welche
die staatlichen Institutionen lassen. Die Privaten können und
dürfen unmöglich die wissenschaftliche Forschung grundsätzlich
als eine ausschließliche Aufgabe des Staates und der staatlichen
Anstalten betrachten, sie wollen vielmehr ihren Anteil an derselben haben, neben dem Sta>tt. Der tiefere Grund hicfür liegt
in der zunehmenden Bedeutung rJer wissenschaftlichen Edcenntnis
für das Dasein des Einzelnen nnd de1· Allgemeinheit. Die Errlmgenschaften der Wissenschaft und der Technik sind die
Grundlage der modernen wirtschaftlichen Entwicklung geworden,
Manche Gebiete der Forschung sind stets in enger Fühlung mit
der Industrie geblieben, von den technischen Wissenschaften
ganz abgesehen, beispielsweise die Chemie (pharmazeutische,
industrielle, technische, Handels-, Agrikultur- und die andern
l!'ormen der augewandten Chemie). Aber auch Wissenschaften,
die dem Laien als rein theoretisch vorschweben mögen, werden
alltäglich von den beteiligten Praktikern zu Hilfe gerufen, so die
Geologie für die modernen Tunnelbautoen oder für die stüdtischen
Wasserversorgungen. Für manche Not des Lebens, die man bis
dahin nur durch die charitative Betätigung zu mindern vorsuchte, wird mehr und mehr Hilfe und Erlösung durch die Fmtschritte der Wissenschaft erhofft. Die Ergebnisse der Bakteriologie und der Hygiene werden normbildend für die Seuchenpolizei, die gesundheitspolizeiliche und Lebensmittel-Gesetzgebung. Aber über alldiese noch so große praktische Bedeutung
geht die ideelle Einwirkung der geschilderten wissenschaftlichen
Entwicklung auf die Geistesverfassung der Gegenwart. Nicht
nu:r ist unser Auge geschärft und unser Weltbild verfeinert, der
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geistige Besitz,stand des Kulturmenschen außerordentlich gewachsen - sein ganzes weltanschauliches Denken, aber auch
seine ethischen Wertbildungen stehen unter der Herrschaft
oder doch unter einem starken ]~influß der wissenschaftlichen Erkenntnis. So Hohen wir denn auch, wie einer markanten
wissenschaftlichen Errungenschaft weiteste Kreise ein fast
leidensch>tftlich zu nennendes Interesse entgegenbringen.
Aber >tus dem Interesse heraus ergibt sieh sofort auch die
Hilfsbereitschaft und das persönliche Bedürfnis werktätiNet'
Förderung, wenn der Gegenstand des Interesses derselben hed:rf.
Die Wissenschaft hat sich zu aller Zeit solcher Förderungen
erfreut. Sie benötigt derselben aber heute in ganz >tnderm Sinne
und anderm Maße. So schreibt A. IJm·naclc, der Präsident der
Kaiser-Wilhelm -Gesellschaft: "Es ist immer offenbarer geworden,
daß das System der Wissenschaftspflege, welches sieb lediglich
auf dem Faktor ,der Staat und die Gelehrten' auferbaut, weder
unserm Zeitalter, noch unserer besanelern nationalen Entwicklung mehr entspricht. Viele Hunderte, man darf wohl sagen
Tausende unserer besten Bürger haben einen innern und äußern
Anteil an der Wissonscl.utft gewonnen. Es war einerseits die
Erkenntnis, welche ungeheure materielle Werte die Wissenschaft direkt oder indirekt durch die Technik dem Wohlstande
der Nation zuführt, die dieses Interesse bewirkt hat, anderseits
ist es die reine begeisterte Freude an der Wissensclmft als solcht•r
an der FüUe, an dem .Reichtum der Erkenntnis und an de_;
Erhöhung und Vertiefung des I~ebens, die sich weiter Krei;:e
bemächtigt hat."
Schon längst hatte denn auch dieses Interesse die werktätige Mitwirkung der Privaten ausgelöst. Es ergäbe einen
stolzen K>ttalog, wollten wir alle die Museen und Archive, die
Laboratorien und Anstalten, die Expeditionen und Editionen,
die Preisinstitute, Beobachtungsstationen und Sammlungen aufführen, die auf der Initiative und den Mitteln von Vereinen und
Gesellschaften oder auch Einzelner beruhen. Es seien nur für
Frankreich die Pastour-Institute und für Deutschland die KaiserWilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft genannt.
Diese letztere hat im dritten Jahre ihres Bestandes ein Ein-
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kommen von 1 Y:J Millionen Mark, wozn freilich det Schatzmeister
in seinem ,Jahresbericht bemerkt, daß die Ziele der Gesellschaft
so weit gesteckt seien, daß sie immer weiterer Mittel bedürfe.
In der Schweiz ist die Anteilnahme de1· P1·ivaten an dem
.F'ortschritt der Wissenschaft traditionell. Nicht nur entwickelten
sich sehr früh in zahlreichen gelehrten Gesellschaften in den
Städten ein reges Leben, soudem früh bildeten sich auch schweizerische Gesamtgesellschaften, die eine verdienstliche wissenschaftliche Tätigkeit entfalteten, so die Schweizerische Geschichtsforschende und die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft,
die beide auf einen hundertjährigen Bestand zurückblicken
können. Die letztere war die erste derartige Gründung gewesen
und wurde auch für die umliegenden Staaten vorbildlich. Auch
seither beruht das Blühen unserer zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften nicht zuletzt auf einem überaus erfreulichen Zusammenarbeiten von Gelehrten und Liebhabern, von
Fachleuten und gebildeten LaieiL
Zugleich hat sich aber auch schon längst und in den letzten
Jahrzehnten in stark zunehmendem Maße det· gemeinnützige
Sinn der Universität zugewandt. Es seien nur für unsere Hochschule aus den letzten Jahren das Albert Barth'sche Legat im
Botrage von vierhunderttausend ]'ranken, das Testament
Krönleins (dreihunderttausend Franken für einen Kinderpavillon am Kantonsspital, über hunderttausend Jrranken an
die Witwen-, Waisen- und Pensionskasse), die Abegg-ArterStiftung für Alterspensionen der Professoren (zweihundertundfünfzigtausend Franken), die sonstigen reichen Zuwendungen an
unsere Witwen-, Waisen- und Pensionskasse während der
letzten zehn J·ahre, die Schenkung der Korallensammlung von
Herrn Karl Weber-Sulzer in Wintertbur genannt.
Wenn deshalb die jüngste Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung und des Universitätsbetriebes einer ökonomischen Mitwirkung der Privaten ruft, konnte dieser Ruf auf
diesem Boden nicht ungehört verhallen. In der neuen Stiftung
liegt nur eine Weiterentwicklung all dieser hochschulfreundl.ichen Betätigung und eine Anpassung derselben an die allgemeine Wandlung der Forschung: in dem neuen Werke privater
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Fürsorge soll unmittelba.r die Wissenschaft selbst bedacht und
gefördert werden.
Es wurde keine großangelegte und systematisch durchgeführte Sammlung veranstaltet - kein großes Komitee mi1;
zugkräftigen Namen, kein öffentlicher Aufruf, keine Mitarbeit
d~r Presse und keinerlei Belohnung, die wir hätten versprechen
konnen. Begrüßt wurde nur ein kleiner Kreis, ausgewählt in
der Hauptsache nach persönlichen Bekanntschaften und Beziehungen un~ selbst in diesem Kreis war es in der zur Verfügung
stehenden Zmt nicht möglich, die Rundfrage zu beenden. So
blieben gewiß viele tmangefragt, die sicherlich unserer Sache
von Herzen gewogen sind und die, wie wü· zuversichtlich hoffen,
auch nach der Errichtung der Stiftung dem Werke ihre Mitwirkung leihen werden.
Wenn trotzdem die Stiftung mit einem Stiftungsvermögen
von annähernd vierhunderttausend Franken eröffnet werden
kann, so kommt darin eine wissenschaftsfreundliche Gesinnung
von fast ungeahnter Stärke zum Ausdruck. Das Ergebnis muß
um so höher eingeschätzt werden, als die allgemeinen Verhältnisse für eine solche Sammlung die denkbar ungünstigsten waren.
Es war die Zeit der Balkankriege, einer überaus gespannten
Weltlage und größter Geldknappheit. Die Kriegsfurcht führte
auch bei uns zur Thesaurierung von Barmitteln, der Zinsfuß
erreichte eine unerhörte Höhe, manche Gewerbe lagen tief
darnieder, so namentlich die private Bautätigkeit. Dazu kamen
noch besondere örtliche ungünstige Verhältnisse, so die allzustarke Inanspruchnahme der privaten Gemeinnützigkeit gerade
in den letzten Jahren nach allen Seiten hin - von all den vielen
Sammlungen sei nur die eine für die Zentralbibliothek genannt,
die bekanntlich insgesamt achthunderttausend Franken ergab so die in der Stadt Winterthur schmerzlich empfundene Verwerfung der Vorlage über die Verstaatlichung der Winterthurer
Mittelschulen u. a. m.
Die Stiftung kann erst im l-aufe des Sommersemesters endgültig konstituiert werden.
Die Aufgabe derselben wird in der Förderung der wissenschaftlichen Forschung liegen. Diese sehr weite Umschreibung
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gewährleistet die erforderliche Freiheit. Die Wohltaten der
Stiftung sollen sowohl den Geistes- wie den N atnrwissenschaften
"ugute kommen. Nur als beliebig ausgewiihlte lleispiele der
]<'örderung von geisteswissenschaftlichen Arbeiten, die durch die
Stiftung angeregt oder ermöglicht oder gefördert werden können,
soion genannt: volkswirtschaltliehe und lumdelswissenschaftliche
Bnqu~ten und Untersuchungen, welche ein umfassendes J\'Iaterial
und eine Verarbeitung unter Heranziehung von Hilfskräften
beanspruchen. Editionen von geschichtlichen, kunst- oder
rcchtsgeschichtlichen-, volkskundlichen, sprac!Jiichen und auelern
Quellenwerken, Subventionierung von wissenschaftlichen, z. B.
gcsc!Jichtlichen, sprachlichen, rechtsvergleichenden, kriminalpolitischen Arbeiten, welche langwierige kostspielige Untersuchungen, Materialbeschaffungen, Auslandsaufenthalte erheischen, psychophysiologieche Untersuchungen, sorgfältig ausgewählte zeitgemälle Preisausschreiben. In viel höherem Maße
nber bedürfen im allgemeinen die Nal!trwissenschaften einer
ökonomischen Funclierung ihrer Arbeiten. Schon Disziplinen,
wie Astronomie und Geologie, wie Ethnographie und Anthropologie, wie Prähistorie und Paläontologie sind für viele
Untersuchungen auf Geldmittel angewiesen, welche ihnen die
Beschaffung teurer neuer Appamte oder sonstigen Mate:
rial.s oder wachen- und monatelange Arbeiten an Ort und
Stelle erlauben. Auf dem Gebiete der Chemie und Physik
harren stets eine ]'ülle solcher Probleme aufopferungsvoller
eindringlicher gründlicher Behandlung, welche ohne die erforderlichen Mittel einfach unterbleiben müßten. Vielleicht
in noch 1Jöl1erem Maße gilt dies für alle Gebiete der Biologie,
mit Einschluß der Mikrobiologie und die Therapie. Es wäre
unschwer, glänzende jüngste Erfolge insbesondere auf dem Gebiete der medizinischen 'Wissenschaften zu nennen, welche nicht
möglich gewesen wären, wenn den betreffenden Forschern nicht
das Material in verschwenderischer .Fiille zur Verfügung ge~
standen llät1"e. Hier soll die Stiftung Mittel flüssig machen für
Untersuchungen, die den Fadwertretern nach deren Interesse
und bisherigen Arbeiten nahe liegen, die aber ohne eine solche
Förderung nicht, oder nichL in gleichem Maßstabe und mit der
gleichen Eindringliclli<Oit durchgeführt werden könnten.

Das Arbeitsfeld der Stiftung ist somit nach den Statuten
ein außerordentlich weites. Die Schranken sind durch die beschränkten Mittel eng genug gezogen. Wer eine Unterstützung
seiner Arbeiten durch die Stiftung wiinscht, hat bei dieser eine
Eingabe zu machen. Eine solche kann von einzelnen Dozenten,
aber Mch von einer ]'akultät ausgehen. Es wird dann Aufgabe
des ](uratoriums sein, nach Maßgabe der Mittel die jeweüen
wichtigsten, schönsten und dringendsten Aufgaben r.u unterstützen.
Gewiß eine schwierige Aufgabe, aber bei richtiger Bildung der
Stiftungsorgane und allseitigem guten Willen muß sie sich lösen
lassen. Einige >tllgemeinc Direktiven in dem Stiftungsstatut
werden sie auch erleichtem. So muJJ einer unfrnchtbnren
Zersplitterung vorgebeugt werden. Von einer einfachen bloßen
Verteilung derselben unter die Fakultäten kann keine Rede sein,
Jfi.ir die Zwecke, die bedacht werden, sollen dagegen die Mittel
ausgiebig, und wenn erforderlich auch auf Jahre hinaus zur
Verfügung gestellt werden. Bei diesen Vergebungcn sollen nach
Möglichkeit auch die Wünsche berücksichtigt werden, welche
die Donatoren bei ihren Zuwendungen äußerten. Doch können
die Schenkgeber nicht nur Wünsche äußern, sondern sie können
auch ihre Beiträge im vorneherein für bestimmte Zwecke festlegen.
Damit ist bereits eine weitere formale A ufga.be der nouen
Stiftung genannt. Sie soll ein oTganisatorischm· MittelzJUnkt sein
r.ur Entgegennahme von Zuwendungen. Es besteht allerdings
schon eine solche allgemeine Kasse im Hochschulfonds (UniversitiLts-Ordnung § 5). Über die BenUtzung desselben trifft der
Err.iehungsrat nach eingeholtem Gutachton des akademischen
Senates nnd mit Vorbehalt der Genehmigung des Hegierungsratos die zweckmäßig scheinenden Anordnungen. Er beträgt
zmzeit lfr. 623,659. 02. Die Mittel werden haupt.sächlich verwendet für Beiträge nn die Witwen- und i'Vaisenlmsse der Professoren (7 bis 8000 Fr. por Jahr) und für Zuwendungen an einzelne Institute und Bibliotheken gemäß den jeweiligen letztwilligen Verfügungen. Die neue Stiftung verfolgt demgegenüber einen enger umschriebenen Zweck: die unmittelbare Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Wer immer durch
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Schenkung oder Vermächtnis diese letztere fördern will, soll
wissen, daß in dieser Stiftung eine Organisation besteht, welche
sich die Pflege dieser Aufgabe zur Pflicht gemacht hat, und
welche alle Garantien für eine bestimmungsgemäße Verwendung
der Mittel bietet. Es hat sich in den letzten Jahren nicht selten
ein Bedürfnis nach einer solchen Organisation, welche für Zuwendungen zugleich eine geeignete, einfache Rechtsform ergibt,
geltend gemacht. Die neue Unternehmung wird 11ls privatrechtliche Stiftung konstituiert werden, sie wird den allgerneinen
Fonds verwalten, und die Erträgnisse desselben in der dargelegten Weise zur Förderung der wissenschaftlichen l!'orschung
verwenden, sie wird aber auch Spezialfonds anlegen. Die Donatoren können bei der Zuwendung größerer Beträge verlangen,
daß das Kapital unter ihrem Namen weitergeführt, und nur die
Zinsen dem allgemeinen Fonds überwiesen werden: Personalfonds. Sie können aber auch eine Verwendung der Zinsen für
ganz bestimmte Zwecke vorschreiben. Eine solche Schenkung
wird damit zu einem Realfonds. Endlich nimmt die Stiftung
auch Beträge entgegen, welche nach der Bestimmung des
Donators nicht der Fondsbildung dienen, sondern für bestimmte
Zwecke aufgebraucht werden sollen. Wir hoffen, dall die Zuwendungen der Ietztern Art eine zunehmende Bedeutung erhalten werden, und daß sich allmählich eine Reihe von Spezialfonds um das allgeme:ine Stiftungskapital gruppieren werden.
Doch bleibt für die Betätigung der Stiftung und ihre Wirksamkeit· ein großer allgemeiner Fond durchaus notwendig. Es
ist denn auch vorgesehen, daß ein kleiner Teil der Erträgnisse
(vielleicht ein Sechstel) vorläufig noch kapitalisiert werde jedenfalls bis das Grundkapital die Höhe von einer Million erlangt hat. Damit soll nicht nur die Geldentwertung gedeckt werden, sondern es soll damit vor allem auch die Notwendigkeit einer
reichen Dotiemng dieses Fonds dokumentiert werden. Inwieweit
aber die Mittel dieses Fonds, wenn sie den genannten Betrag
überschreiten, auch dauernd festgelegt und zur Errichtung neuer
Institute verwendet werden dürfen, wird noch zu prüfen sein.
Aus allem bisher Gesagten ergibt sich auch die grundsätzliche Stellung der Stiftung zurn Staat und zu den Unterrichts-

behörden. Die Stiftung ist im vorneherein auf ein gutes Zusammenarbeiten mit diesen angewiesen. Sie will denn auch der
l<'örderung der wissenschaftlichen Forschung an einer Staatsanst;alt, an der Universität dienen. Es werden hauptsächlich
die Arbeiten der Professoren, Privatdozenten und Assistenten
unserer Hochschule unterstützt werden. Ein anderes (zum Beispiel für große Preisausschreibungen, welche nach Jury und
Mitarbeitern ihre Kreise weiter ziehen müssen) wird stets die
Ausnahme sein. Die Arbeiten werden im allgemeinen auch in
den staatlichen Anstalten selbst ausgeführt werden. Die angeschafften Apparate und andere Hilfsmittel werden - soweit
darüber die Statuten der Stiftung, oder die Zuwendungsbedingungen nichts anderes sagen --- in das Eigentum der Uni"
versität übergehen. Das alles schließt nicht aus, es als eine
wichtigste Aufgabe des Stiftungskuratoriums zu erklären,
da.riiber zu wachen, daß die Mittel der Stiftung nicht verwendet
werden für Zwecke, für welche der Staat bis anhin aufgekommen ist, oder welche in seinen Pflichtenkreis fallen. Auch
bei staatsfreundlichster Gesinnung erscheint es als ein durchaus
legitimes Verlangen jedes Schenkgebers, daß seine Mittel nicht
einfach einer Entlastung des Staates dienen. Was er will, und
deshalb wohl auch verlangen darf, ist, daß mit seiner Zuwendung ein Mehreres erreicht werde, das ohne diese Zuwendung in vVirklichkeit unterbliebe; er will nicht eine andere
Lastenverteilung (zugunsten des Staates und zu ungunsten des
Privaten), er will eine eigene Betätigung neben derjenigen des
Staates. Zu dem, was der St~>at leistet, soll in vollem Umfang
seine Leistung hinzukommen. Was das kleine zürcherische
Staatswesen für die Sache der Hochschulbildung und die Wissenschalt leistet, verdient wahrlich dankbare, volle Anerkennung.
Aber damit verträgt sich durchaus der - auch bei dieser Sammlung immer wieder mit Entschiedenheit geäußerte - Donatorenwille, daß im Interesse der Sache selbst, die Leistungen des
Staates nicht verringert werden, daß die Schenkung in voller
Höhe und ohne Verminderung der bisherigen Leistungen von
anderen Seiten, dem bedachten Zwecke •.ukommen möge. Da
übrigens das Budget unsere Universität ganz überwiegend als
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Hochschule und in viel geringerem Maße <tls Forschungsinstitut
kennt, sollte ein harmonischer Ausgleich dieser Interessen im
allgemeinen keine Schwierigkeiten bereiten.
Außerdem soll die 01·ganisation die erforderlichen Kautelen
bieten. Die oberste Verwaltung wird bei einem größeren Kuratorium von vorläufig vielleicht 25 Mitgliedern liegen. Dabei
soll nur die Hälfte aus Dozenten bestehen, wobei jeder Fakultät
ihre Vertretung zukommen soll; die übrigen Mitglieder sollen
aus den Männern der Praxis und aus den Donatoren gewählt
werden. Diese Zusammensetzung entspricht dem Grundgedanken der Stifliung, private Mittel für die wissenschaftliche
Forschung flüssig zu machen, sie gewährleistet eine verthfte
Wirkung der Stiftung und bietet den Schenkgebern die von
ihnen gewünschten Garantien in bezugauf die Verwendung der
zugewandten Beiträge. Die laufenden Geschäfte wird ein Ausschuß besorgen, der nach seiner Zusammensetzung auch eine
kaufmännische Vermögensverwaltung sichern wird.
Es ist uns ein Bedürfnis, zum Schlusse allen Donatoren,
welche die Stiftung bis anhin bedacht haben, und welche somit
den Stiftungsfond haben errichten helfen, den herzlichsten Dank
abzustatten. Es darf uns mit Stolz erfüllen, daß, wo immer wir
anklopften, es sozusagen keine Non-Donnants gab, daß vielmehr
immer wieder in mündlichen und schriftlichen Zusagen der
Freude darüber Ausdruelc gegeben wurde, endlich einmal
gerade diesen Zweck, der bei aller hochentwickelten Gemeinnützigkeit unserer Bevölkerung bis zuletzt entschieden nicht
auf seine Rechnung gekommen war, bedenken zu können.
Wir gelangten zuerst an unsere größten I<'irmen, besonders
die Kredit- und Ve1·sicherungsinstitute.
Die Schweizerische Kreditanstalt zeichnete 25,000 Fr., je
10,000 l!'r. Len & Co. A.-G., Zürich und "Zürich" Unfallversicherungs-Gesellschaft, 5000 lfr. die Schweizerische Bankgesellschaft Zürich und die Schweizerische Unfall-VersicherungsA.-G. in Winterthur, 3000 Fr. die Schweizerische Rück~
versicheruugs-A.-G. und die Schweizerische Vollmbank, Kreiskassen Uster, Wetzikon, Wintcrthur und Zürich, 2000 l!'r. die
Zürcher Kantonalb>mk und die "Schweiz", Allgemeine Ver-

sicherungs-A.-G., 1000 Fr. die Schweiz. Bodenkreditanstalt
und die Schweizerische 'l'ransport-Versicherungs-Gesellschaft.
Aus lndust?·ie und Gewerbe: je 10,000 Fr. Gehr. Sulzer,
Winterthur und Maschinenfabrik Oe,rlikon, 2000 Fr. Eschm-,
Wyß & Cie., ebenso R. Schwarzenbach & Cie., 1500 Fr. Brauerei
am Ütliberg.
Von Professoren wurden bis anhin Beträge von 30,000,
20,000, 20,000, 2000 Fr. einbezahlt.
Aus den Kreisen zürche1·ischm· pri·uater Freunde der Hochschule verzeichnen wir folgende Zuwendungen: 25,000 Fr. von
Abegg-Arter's Erben, Zürich; 20,000 Fr. von einem ungenannt
sein wollenden Donator; je 10,000 Fr. von den Herren Huber
zur Seerose, Horgen, Oberst P. E. Huber-Werclmüller, Zürich;
A. Hürlimann-Hirzcl, Zürich, C. Soncleregger, Ing., Zürich;
je 5000 Fr. von L. Z., Zürich; den Erben der Fr. Honeggerli'ierz sei., Zürich, und den Herren Dr. Hermam1 StoU und Hans
Schulthcß, Verleger; 3000 Fr. von Herrn A. Arter, Zürich, und
Frau Wwe. Sulzer-Ziegler, Winterthur; 2500 Fr. von Herrn
Baur-Wid.mer, Architekt, Zürich; 2000 li,r. von den Herren
Stehli-Hirt, Dir. Müller-Jelmoli, Rudolph-Schwarzenbach in
Zürich, Geo Volkart, Winterthur; 1500 Fr. von den Erben
des Herrn Biedermann-Reinhart, Zürich und von P.-St., Zürich;
1200 Fr. von Herrn Dr. Escher-Kündig, Zürich. Je 1000 ]'r.
zeichneten die Herren Dr. vV. Baum,mn, Zürich, Bleuler-Hüni,
a. Regierungsrat, Zürich, G. Boßhard, Generaldirektor, Wintert.hur, Bühler-Sulzer, Schulratspräsidcnt, Winterthur, R. Diethelm,
Zürich, W. H. Diethelm-Diethelm, Zürich; Dr. R. Ernst, Winterthur, Dr. Conrad Escher, Zürich; Oberrichter Dr. Escher und
Frau Oberrichter Escher-Bodmer, Konsul Fleischmanu, Küsnacht, Konsul Freisz, Zürich, Dr. J. F., Zürich, llenri Heer,
Thalwil, Adolf Hug-Schläpfer, Zürich, Oberst H. Landis,
Richterswil, August Moili, Zürich, Generaldirektor l!". Meyer,
Zürich, Dr. med. J\IIichalski, vVetzikon, Pani Reinhart-Sulzer,
Winterthur, Dr. Rübe! u. Fr!. Rübe!, Zürich, Dr. Emil SchochEtzensperger, Zürich, Oberst Schöllhorn, Winterthur, R. StehliZweifel, Zürich, John Syz, Zürich, Generaldirektor Dr. ZoellyVeillon, Zürich.
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Mit besonderer :Freude konstatieren wir die Beteiligung von
außerkantonalen Firmen und Einzelpersonen und von :Freunden
der Hochschule, die im Auslande wohnen. Es gingen bis anhin
aus den umliegenden Kantonen ein: je 10,000 Fr. von derAluminium-Industrie A.-G., Neuhausen und Brown-Boveri &Cie. A.-G.
Baden, 5000 li,r. von1 "Motor" in Baden und 3000 l~,r. von Herrn
H. Saurer-Hegner in Arbon.
Aus dem Auslande: 10,000 ]<'r. von Herrn Comm. Dr.
Ulrico Höpli, Mailand, 2000 Fr. von Herrn Bankier Nötzlin,
Paris, 1000 Fr. von Herrn Bankpräsident Herold, Paris.
Weitere Zuwendungen verdanken wir Herrn Hermann BilloWinl<elmann, Zürich, Herrn Otto Coninx, Zürich, J. W. Emst,
Zürich, F. I<'aesi-Schultheß, Zürich, Herrn J. Heinr. FreyBaumann, Zürich, J!'r. Wwe. S. Halder, Zlirich, Fr. Wwe. Hes,
Zürich, Herrn Hüni-Oaumont, Zürich, Hypothel{arbank Winterthur, Herrn Jenny-Jonny, Thalwil, Herrn Jak. Rieter, Winterthur, Engen Roesli, Zürich, Schäffer & Budenberg, Seebacl1,
Frau E. Siegrist, Zürich, Herrn W. Sträuli-Linck, Wintcrthur,
Herrn Werner Sträuli, Winterthur, Herrn Dr. med. H. Wehrli,
Zürich, und andern ungenannten Donatoren.
In der weiter oben angeführten Weise ist uns ein Betrag von
20,000 }?r. bereits als Realfonds zugewendet worden. Er soll den
Grundstock eines Fonds bilden, dessen Erträgnisse für die Brforschung der Krebskrankheiten bestimmt sein werden.
Wir heben nochmals hervor, daß dieser Jahresbericht auf
den 18. April erscheinen und schon Anfang April in Druck gehen
mußte. Diese Liste ist deshalb nicht vollständig. Die weiteren
Zuwendungen werden im nächsten .Jahresbericht verdankt
werden.
Wir danken nochmals allen denen, welche in wissenschaftsfreundlicher Gesinnung bei der Aeufnung des Fonds mitgewirkt
haben. An großen, schönen und segensreichen Aufgaben wird
es der Stiftung nie fehlen. Möge sie in die Reihe derjenigen
Institute einrücken, welche immer wieder durch Betätigungen
dor Gemeinnützigkeit ausgezeichnet werden.

cq:
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II I. Nekrologe.,
Die Universität Zül'ieh hat im Berichtsjahre durch den 1'od
verloren
die Dozenten e
Dr. D. S. J'oseph Machwürth, gest. am 28. Dezember 1913.
Dr. med. Hans von Wyß,
" am 5. Januar 1914.
Dr. jur. Friedrich Meili,
" am 15. Januar 1914.

die Studenten :
Pani Conrad, stud. med., von Davos, gest. am 27. Juli 191:{.
Kar! Egli, stud. jur., von Egolzwil, Luzern, gest. am l. August 191.3 (in den Bergen tötlich verunglückt).
Roland Frauenfelder, stud. vet. med., von Schaffhausen,
gest. am 21. November 1913.
Erhard Geilinger, stud. jur., Winterthur, gest. am 31.
tTanuar 1914.
Marie Kind, stud. med., von Chur, in Mitlödi, gest. am
6. April 1914.

Prof. Joseph Machwürth, Doctor of Dental Surgery
prakt. Zahnarzt.
;Joseph Maohwür~h ist am 22. Oktober 1848 zu Großhockenheim,
l{,heinbayorn, geboren. Nach Besuch der Volks- und :Lateinschule bezog
or dio Universität li~roibm·g i. Br., um Medizin zu studieren. Er wandte
aber sein Interesse bt~ld dem Gebiete der Zahnheilkunde zu und fand
in Dr. med. Georg von Langsdorff in :~·reiburg i. B. einen außerordentlich
tüchtigen .Lehrmeister. Nach dem deutsch-französischen Kriege, den er
aktiv in einem Lazarett mitm~tchte, begab er sich im April 1871 nach
Philadelphia, und beendigte am Philadelphia Dontal College seine Studien.
Mit einer . '\rbeit
.
über Alveolarzysten promovierte er zurn Doctor of
Dental Surgery. In der Folge war Machwürth Assistent bei Prof. Dr.
Atkinson in New York. 1873 nach Zürich gekommen, legte er die zahn·
ärztliche Prüfung unter Prof. Billoter im Jahre 1874 ab. In der Folge
etablierte er f3ich in Zürich als Zahnarzt.
Machwürth gehört zu den Gründern der Schweizerischen OdontologischEm Gesellschaft.
Ebenso verdankt die Universität Zürich
Machwiirth, im Vereine mit Prof. Billeter, Faul Alfred Kölliker und

,-------------------
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Julins Fröhner, die Initiativo zur Gründung des Zürcher zahnärztlichen
Institutes, welches im Wintersemester 1895/96 ins Loben gerufen ww·de.
An demselben hat er bis zu seinem am 28. Dezember 1913 erfolgten Tode
als Dozent gewirkt, nachdem er im Jahre 1906 in Anerkennung seiner
Verdienste zum Professor arn zahnärztlichen Institut ernannt worden
war. Seit 1888 gehörte er der eidgenössischen zahnärztlichen Fachprüfungl:'dwmmission ttn.
Machwürth hat sich hauptsächlich mit praktischen Fra.gen und
Problemen beschäftigt, und so fallen auch seine sämtlichen Arbeiten mehr
oder weniger in das praktische Gebiet.
St.

Privatdozent Dr. Hans von Wyß.
Privatdozent Dr. Hans von Wyß wm·de mn 2'1. Juli 188.1 in Zürich
geboren, als Sohn des früheren Vertreters der gerichtlichen Medi~in fm
unserer Hochschule, Herrn Prof. Dr. H. von Wyß. Er absolvierte das
hiesige Gymnasium und widmete sich an den Universitäten Zürich und
Berlin dem Studium der Medizin. Nach abgelegtem Sta,utsexamen
wirkte er 1905 a.ls Assistenzarzt am Kantonsspital Glarus, wurde 1907
Assistenzarzt und 1908 Sekundara.rzt an der medizinischen Klinik in
Zürich. Den Doktortitel erwarb er 1906, die Venia logendi für innere
Medizin, spev.iell physikalische und ehemische Diagnostik, wurde ihm
am 17. Januar 1910 erteilt. -·~ Im ~fahre 1911 \Vnrde Privatdozent
Dr. H. von Wyß zum Zwecke weitoror wissenseha,ftlicher Ausbildung
betu·laubt; er arbeitete an der Klinik des holmunten Münchner Internisten
von Müller. Als krankor Mann kehrte er von lVHiuchou zurück; nach
langer Leidenszeit starb er am 5. Januar l9l4 in Davos.
In seinen Kursen und in seinen Vorlesungen hat er es verstanden
den Unton•icht anschaulich und anregend zu gosta.lten und sehr bald
gehörte er zu den beliebtesten Dozenten der medizinischen Fakultät. Auch die wissenschaftliche Tätigkeit von :Hans von Wyß war eine
erfolgreiche. Seine im Zürcher pharmakologischen Institut bearbeitete
Disserttttion über das Verhalten der Bromsalze im menschlichen und
tierischen Organismus und seine weiteren ·in Verbindung mit Herrn
Dr. A. Ulrich ausgeführten Untersuchungen sind für die Behandlung der
Epilepsie grundlegend. Von den vielseitigen weiteren Arbeiten seien erwähnt: Beobachtungen iiber die Genickstarrefälle des Jahres 1908;
ein Beitrag zur .Pathologie und Therapie der fibrinösen Pneumonie
(Habilitationsschrift); Über den negativen Druck im Thorax, usw.
Wissem~chaftliche Befähigung und I~ehrtalent gingen bei Hans von
Wyß Hand in Hand. Er war allgemein beliebt. Lehrer und 'Freunde
setzten große Hoffnungen unf ihn; viel zu früh ist. er a-bberufen worden.

w.s.

Professor Dr. Friedrich Meili (1848-1914).
Friedrich Meili WlU'de im Jtthre 1848 in Hinwil im Kanton Zürich
geboren. Er besuchte die heimatlichen Schulen und widmete sich nachher
auf den Universitäten Zürich, Leipzig, Berlin, spät~~·hin auch ttn der
J~cole de droit in Paris den Studien der Rechtswisserischaft. Im ,Jahre
1879ließ er sich darauf in Zürich als Advokat nieder. J:1jr habilitierte sieh
im Jahx 1880 und wurde 1885 au.ßerordentlieher Professor. Seit l8UO
bekleidete er das neugeschaffene 01•dinariat für internutionales Priva.t~
rocht, m_odernes Verkehrsrecht und vergleichendes Recht. Im Jahre 1805
wurde sein Lehrauftrag auf das schweizerische und zürcherische Priva.t·
recht und das Schuldbetreibungs· und Konlmrsrecht ausgedehnt. Im
,fahre 1904 wurde auf seine Anregung hin eine besondere Professur für
das schweizerische Zivilrecht geschaffen und seine Professur ausschliess·
lieh für internationales Recht neu 1unschrieben. Seit 1905 amtete er
auch als Präsident des zürcherischen Kassationsgerichtes. Gesundheih·
liehe Rücksiehton zwangen ihn von beiden Stellungen im Sommer
1912 zurückzutreten. Er starb nach langem schwerem I . . eidon am
15. Januar 1914.
Friedrich Moili hut eine außerordentlich reiche, vielseitige wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet. Schon seit seiner Studienzeit wandte er
sein Interesse dem V e-rlceh1·sreoht zu. Schon damals schrieb er sein Tele·
graphenrecht (2. Auflage 1873), mit welcher Arbeit er in Jena promovierte.
In der Folge behandelte er ans diesem Gebiet die Haftpflicht der Post·
a.nstalton (1877), das Telephonrecht (1885), die Rechtsstellung der
Da.mpfschiffuntornehnn:mgen (1888), das Rocht der modernen Verkehrsund Transportanstalten (1888), die elektrischen Stark- und Schwach·
stromunlagen (1899), die Kodifikation des Automobilrechts (1907), die
drahtlose Telegraphie (1908) und endlich das Luftschiffrecht (1908),
Auch auf einem zweiten Gebiet wandte er sich mit Vorliebe den
Problemen zu, welche die modernen technischen Ernmgenschaften und
die nouen Erscheinungen des heutigen Vorkehrslebens dem Rechte
::~tollten. Er beschäftigte sich ebenfalls schon früh mit dem modernen
Industrie- und A-utorrecht: Schutz der Erfindungen und Modelle (1878),
· das interne und internationale MLtrkenstrafrecht ( 1885), die internationale
Unionen über das .Recht der Weltverkehrsanstalten und das geistige Eigen·
turn (1889), die Prinzipien des schweizerischen Patentgesetzes (1890),
die schweizerische Geriehtspraxis über das literarische, künstlerische
und industrielle Eigentum I (1891).
Aus der gleichen Richtung seines Interesses und aus dem nämlichen
Bedürfnis heraus, seine eigenen Wege zu gehen und von der Schuljurisprudenz vernachlässigte Gebiete zu pflogen, verwies er mit Nachdruck
o.uf die Bedeutung der Hechtsvergleichung und förderte sie u. a. durch
f!eine Institutionen der vergleichenden Rechtswissenschaft (1898).
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Aber. auüh in den wisselll:lcha.ftlich am meisten bearbeiteten Disziplinen wandte er sich mit Vorliebe schwierigen neuen Problemen oder
rechtspolitischen Aufgaben zu. So behandelte er aus dem Gebiet des
Handelsrechts die Lehre von den Prioritätsaktien (1874), aus dem
Konkursrecht die Schuldexekution und den Konkurs gegen Gemeinden
(1880, 1885, 1893), aus dern Privat- und Strafrecht die Vereinheitlichungsprobleme (1900, 1901) und den gesetzgehtwischen Kampf gegen Schädigungen im Bauhandwerk in der illoyalen I(onkurrenz nnd im Kreditwesen (1901).
Vo.r altern. aber war Meili Internationatist. Nachdom er schon in den
neunziger Jahren eine Reihe von international-rechtlichen Abhandlungen
veröffentlicht ha'tte, entwickelte er besonders von 1900 ·an in dieser
Richtung ('ino überaus reiche publizistische Tätigkeit. li..:s hat dem Dahingeschiedenen seinen Lebensabend verschönt und die Qualen seines
Krankenlagers fiir manche Stunden gemildert, daß es ihm vergönnt
gewesen, seine großen Pläne durchzuführen und das ganze große Gebiet
des intorruttionalon Rechts systematisch zm· Darstellung zu bringen.
Im Jahre 1902 erscheint das Handbuch des internationalen Zivil- und
Handolsrochts, 2 Bände {anch ins Jjjngljsche und Japanische übersetzt),
1904 bis 1906 das internationale Zivilprozeßrecht auf Grund der Theorie,
Gesetzgebung und Praxis, 1909 das Lehrbuch des internationalen ]{onkursrechtes, 1910 dasjenige des internationalen Strafrechts und Stra.fprozeßreoht.">. Zusammen mit D1·. Marnelok behandelte er die Haager
Abkommen. Sämtliche diese Werke sind bei Orell Füßli in Zürich
erschienen. .Besonders über die Raagor :Konventionen, aber aueh über
die Geschichte des internationalen Rechts und die Doktrin der mittelalterlichen Internationalisten publizierte er in der gleichen Zeit noch eine
größere Zahl von monographischen Abhandlungen und von Vorträg·en,
wie er denn überhaupt solche Vorträge aus seinem Arbeitsgebiet in vieleo.
Zentren des wissenschafblichen Lebens bis hinüber nach Amerika gehu.lten hat.
Daneben entwickelte er eine reiche Tätigkeit als Begutachter. Im
Auftrag des Bundesrates verfaßte er sein "Heohtsgutachten und Gesetzes~
entwurf betr. die Schuldexekution und den Konkm·s gegen Gemeinden"
und das Gutachten über die Errichtung einer eidgenössischen Bechts~
schule, auf Ersuchen der niederländisch-südafrikanischen Eisenbahngesollscha.ft in Amsterdam arbeitete er 1904 ein Rochtsguta.chten über
die durch die Annexion ~[l·ansvaals durch Großbritannien entstandenen
Hechtsverhältnisse bezüglich der erwähnten Eisenbahn aus. In einem
großen, einem Schiedsgericht unterbreiteten l:Cisenbahm•echtsstreit
'!.wischen England und Nordamerika einerseits und Portugal andrerseit-s,
in welchem die beiden ersteren Mächte über 40 Millionen von Portugal
forderten, arbeitete Meili ebenfalls 1892 ein in deutscher und französischm•
Sprache-erschienenes Hechtsgutachten aus, dem 1894 ein zweites nach~

-( Professor Dr. Friedrich Meili.
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folgte. Ein weiteres Gutachten erstattete er 1894 im Auftrage des
Österreichischen Handelsministeriums in Wien über ein neues österrßichisches Patentgesetz und sechs Jahre später auf das Ersuchen des Österreichischen Patentamtes ebenso ein solches über den Gesetzesentwlll'f
betreffend den Muster- und Modellschutz. Andere Gutachten lieferte er
für .Rußland und Dänemark.

Fried.rich Meili war ein eifriges Mitglied des Schweizerischen JuristenVereins. Er war zu wiederholten Ma,Jen in Gesetzgebungsfragen Referent
für den schweizerischen Juristentag. I?erner hat er in den bundesrätlichen
Expertenkommissionen für das neue Zivilgesetzbuch und das revidierte
Obligationenrecht mitgewirkt. Vor a1lem war er Delegierter des Bundesrates an den Haager Konferenzen, die 1893, 1894, 1900 und 1904 stattfanden, und die zu den Raager Konventionen führten. Es war Mitglied
des Institut de droit international, Ehrenmitglied der Berliner ,Juristengesellschaft und der American Bar Association.
Wie schon die Aufzählung seiner Arbeitsgebiete zeigt, war Meili keine
in ihrem Empfinden historisch gerichtete Persönlichkeit. Er pflegte Disziplinen, die bis anhin in den J.. ehrplänen der j1U'istischen Fakultäten
keinen oder nur geringen Raum fanden. Das ließ ihn auch den bisherigen
R ochschulunterridht kritisch betrachten, und so beschäftigte er sich denn
auch zu wiederholten Malen in geistreichen und temperamentvollen
Schriften mit der Hevision der Universitätsstudien: Die neuen Aufgaben
der modernen Jurisprudenz (1892), die Gesetzgebung und das Rechtsstudimn der Neuzeit, Reformgedanken (1894}, der internationa-le Geist
in der J"urisprudonz (1897}, Gutachten und Gesetzesvorschlag betreffend
die Errichtung einer eidgenössischen Rechtsschule, die Förderung do::~
Rechtsunterrichts in der Schweiz durch den Bund, Referat fiir den
Jm·istentag (Z. für schweiz. Recht, N. F. X S. 547 ff.).
Endlich haben seine eigene Art des Arbeitens, seine allem Doktrinären und Schulmäßigen abholde Art, sein praktischer Sinn, die hohe
Vorstellung, die er von den Aufgaben der Universität hatte, ihn davon
abgehalten, lediglich "Dozent'' zu sein und sein Kollegienheft vorzulesen.
Lieber hie und da eine Einbuße an Systematik, dafür aber Ausgestaltung
der Vorlesungen zu einem anregenden, die Studierenden zum selbständigen Mitarbeiten zwingenden Colloquium.
J1'riedrich Meili war Fernerstehenden gegenüber eher verschlossen
und ablehnend. Im kleinen Iüeise seiner Freunde und Kollegen war er
ein anderer - angeregt, heiter, voll feinen Humors und Sinn für Ironie.
Zumal in den letzten zehn Jahren seiner familiären Vereinsamung war
es ihm eine li'reude und ein Trost, junge Kräfte fördern zu können und
wachsen zu sehen.
A. E.

Untvol'sltäts-Jah~of:lborlcht,
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3. Bibliothekwesen.

IV. DonatorentafeL
l. Die Stiftung für wissenschaftliche Fofschung.

Vergl. die Zusammenstellung sub II.
2. De1· Universitätsneubau.

Vergl. die Ansprache des Baudirektors, Herrn Regierungsrat Dr. G. Kelle>·. - Dem Neubau und seiner
künstlerischen Ausschmückung wurden insgesamt
folgende Schenkungen zugewendet:
Legat Albert Ba1'tl1 . . . . . . . .
Fr. 400,000.-··
Ungenannt: Für Neueinrichtung der
archäologischen Sammlung . . . .
10,000."
Ungenannt : ]'ür würdige Ausstattung
der Seminarion . . . . . . . . .
10,000.-"
Dm· zünherische ll ochschulverein für
plastische Figuren (vergl. auch oben
sub III.) . . . . . . . . . .
6,000.·-"
Der zürcherische H ocl!schulve>·ein für
Projektionsapparate . . . . . ca.
4,000.·"
Herr Prof. Dr. Ernst Hafte>· für den
Orgelbau in der Aula . . . . . .
5,000 ..."
Die Pmfessoren-Frauen für einen Brunnen
mit Mosaik von Giacometti. . . .
2,000."
Die staatswissenschaftliche Fakultät für die
Möblierung des jur. Fakultätszimmers

........... .

Ungenannt : Für Projektionsapparat im
Audit., Maximum . . . . . . . .
Die stadtzürcherischen Zünfte : Bemalte
Glasscheiben im Rektoratszimmer .
Prof. Dr. F. Meili vermachte der Universität seine Ledermöbel (Dozentenzimmer), Steh- und Wanduhren. Seine weitem Vermächtnisse wird der
nächste Jahresbericht aufzählen.

"
"

1,600.500.-

Die Gesellschaft der Ä1·zte in Zürich (Präsident Prof. Dr. Feer)
schenkte am 27. Januar 1914 der Kantonsbibliothek
1000 Fr. zur Weiterführung der Abonnements für
medizinische Zeitschriften. Prof. Dr. F. Meih, vermachte seine grosse juristische Bücherei der Kantonsbibliothek, so weit er sie ihr nicht schon zu Lebzeiten
geschenkt hatte. Prof. Dr. Machwü,.th vermachte
testamentarisch dem zahnärztlichen Institut seine
Bibliothek enthaltend ca. 90 Werke und eine größere
Anzahl Zeitschriften.
4. Die Witwen-, Waisen- und Pensionskasse de>· P1·ofesso!'en.
A. Von Prof. Dr. U. Iüönlein sei. 3. AbIieferung.
15,000. ·-(1911: 50,000 Fr.; 1912: 40,000 Fr.)
B. Von P. E. sei.
1,000."
C. Aus einem Trauerhause
1,000."
D. Durch die Schweiz. Kreditanstalt von
der Liquidationskommission der NOB.
2
;s des Saldos nach Verjährung der
ausstehenden Gesellschaftstitel .
9,534."
E. Von Frau Prof. Dr. 0. v. Wyß- v. Mu1'alt zum Andenken an ihren verstorbenen Sohn Dr. Hans von Wyß
1,000."
6. Stipendienwesen.

Frau Prof. Dr. 0. v. Wyß-v. M·u·ralt
schenkte znm Andenken an ihren
verstorbenen Sohn, Privatdozent Dr.
Hans von Wyß, dem Stipendienfonds
für unbemittelte Studierende an der
medizinischen Fakultät
6. Festschrift de>· Dozenten.
Die Heransgabe wurde ermöglicht durch
eine Schenkung des Hochschulvereins

"

1,000.-

"

5,000.-
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Die größere Hälfte der Kosten trugen die
Fakultäten und Dozenten.
7. J ahresbm·icht de,. U nive1·sität.

Die Verteilung dieses ersten Jahrganges
an alle Festteilnehmer wurde ermöglicht durch eine Zuwendung von
Ungenannt

C. Anhang.
Fr.

500.-

Verzeichnis
der am Bau des neuen Universitätsgebäudes beteiligten
Künstler, Unternehmer und Lieferanten .

•
I. Künstler.
Altherr, H., Professor, Ka.rlsruhe.
Baumberger, Otto, Kunstmaler, Zürich.
Bodmer, Paul, Kunstmaler, Zürich 2.
Giacometti, Aug., .Professor, Kunstmaler, :Florenz.
Haller, H., Bildhauer, z. Z. in Paris.
Hodler, Fm·d., Dr., Kunstmaler, Genf.
Huber, Hormann, Kunstmaler, Zürich 3.
Hügin, Karl, Kunstzeichner, Zürieh 8.
Kappeler, Otto, Bildhauer, Zürieh 7.
Kündig, H.., Kunstmaler, Zürich 6.
Meister, Engen, Kunstmaler, Zürich 6.
Osswald, Paul, Bildhauer, Zürich 8.
Pfister, A., Kunstmaler, Erlcnbach.
Schwerzmann, Wilh., Bildhauer, Zürich 8.

II. Unternehmer und Lieferanten.
Accumulatorenfabrik Oerlikon.
Amrein-Meyer, E., Mn.Ierrneister, Zürich I.
Antonini & Cie., M., GraniWeferanten, Be11inzona"
Arnet, Gotth., Steinhauermeister, Luzern.
Aschbacher, I-I., Möbelfabrik, Zürich I.
Bamberger, Leroi & Cie., Installationsgeschäft, Zürich 3.
ßauert, Albert's Witwe, Dachdeckergeschäft, Zürich 3.
Baumann, Köllikor & Cie., Installationsgeschäft., Zürich 2.
Bu,umnnn, Wilh., Holladenfabrik, Borgen.
Baur, Geschwister, Zimmergeschäft, Zürich 8.
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Bendor, F., Eisenhandlung, Zürich I.
Benz, Gebrt·ider, Spenglermeist.er, Zürich 4.
Bertuch, Otto, Schlossermeister, Zürich 8.
Bigler, Theoph., 'l'apezierermeister, Ztirich 1.
Binder, lTelix, Dachdeckermeister, Zürich 3.
Birkenbeil & Wintsch, Installationsgeschäft, Zürich l.
:Blurner & Cie., Zink-Ornament-.Fabrik, Zürich 6,
Boiler & Weidmann, Installationsgeschäft, Zürich 1.
Bollier, K., Drechslermeister, Zürich 7.
Bosshard, Steiner & Cie., InBtoJlationsgeschäft, Zürich 2.
Bretscher, Gebrüder, Eisenhandlung, Winterthur.
Brombeiss & Oie., Mech. Schreinerei, Zürich 2.
Bronzewarenfabrik Turgi, Bureau Zürich 1.
.Brun del Re, F. & Cie., Mosaikgeschäft, Zül'ich 3.
Brunnsohweiler, A., Spenglermeister, Zürich 7.
Bryner, J., Baumeister, Zürich 8.
Büchi, J., Schreinermeister, Zürich l.
Bürgin, ]'r., Schlossermeister, Zürich 3.
Bürkel, ,J. N., Baugeschäft, Winterthur.
Bru·khardt & Kern, Werkzeugfabrik, Zürich 8.
Burkhart Herrn., Gartenbaugeschäft, Zürich 7.
Carl, Ernst, Zimmermeister, Zürich 3.
Cementwarenfabrik Olten.
Ciocarelli & Link, Parqneterie, Baden.
Diplolith. tmd Cementsteinfabrilt, A.-G., Dietikon.
Dünnhaupt, F., Zimmermeister, Zürich 4.
Eisen· und Stahlwerke vorm. G. Fischer, Schaffhausen.
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich.
Engelhardt & Cie., Tapissel'ie, Zürich 1.
Ernst, F., Ingenieur, Zürich 1.
Färber, Fritz, Schlossermeister, Zürich 3.
Fietz, G., Ingenieur, Zollikon.
Fietz & Leuthold, Baugeschäft, Zürich 8.
Fluhrer, J. G., Fensterfabrik, Zürich 8.
Forster Altorfer & Cie., Teppichhaus, Zürich I.
Fraueniob, 0. W., Elektrotechn. Bedarfsartikel, Zfu·ich 1.
Frei, Emil, Sohreinermeister, Seebach.
Ii'röbel, Otto's ~I-ben, Gartenbaugeschäft, Zürich 7.
Gamma & Schmid, Granitgesohäft, Gurtuelien (Uri).
Ganz & Cie., Photogr. Apparate, Zürich 1.
Gassmann, G. & Söhne, Mech. Sclu·einerei, Bülach.
Gauger, F. & Cie., Eisenkonstruktionen, Zürich 6:
Geilinger, F. & Cie., Konstruktionswerkstätte, Wmterthur.
Genossenschaft für Spengler·, Installations· und Dachdeokerw
arbeiten, Zürich~:~4.

Geppert, E. L., Zimmermeister, Zürich 2.
Gipser. und Malergenossenschaft, Zürich 3.
Gnehm, Fritz, :Eisenhandlung, Zürich 3.
Göhner, G., Glaserei, Zürich 8.
de Grada., Antoine, Dekorationsmaler, Zürich 2.
Grambach & Müller, Glashandlung, Zürich 6.
Grob, Konr., Gipsergeschä.ft, Zürich 8.
Gygax & Limberger, Möbelfabrilt, Altstetten.
H.ädrich, J"ul., Schlosserrneister, Zürich 3.
Hänle, Fr . .B., Glaserei, Zürich 8.
Hanauer, Kügler & Cie., Heizungs. u. Ventilationsanlagen, Zi:irich.
Hartung, H., Mechan. Schreinerei, Zürich 7.
Hasler-Arbenz, H., :Eisenwarenhandlung, Winterthur .
Häusermann & Keller, Pflästerer, Zürich 5.
Hauser, Gebrüder, Spenglermeister, Zfu·ich 5.
Heinmnann, Jl"'ritz, Kunststeinfabrik, Zürich 6.
Heinz, J., Kunstschlosserei, Basel.
Hess, G. & Oie., Bangeschäft, Zürich 5.
Hettinger, H., Linoleumhaus, Zürich 1.
Hinnen, Theod., 1\!Iöbelfabrik, Zürich I.
Hinnen, Theoph., Mechan. Schreinerei, Zürich 8.
Hinnen & Cie., Mechan. Schreinerei, Zürich 8.
Hiltpolcl-ßucher, H., Tapezierer, Zürich 1.
Hirt, Aug., Sohn, lVIalermeister, Zürich 1.
Hirzel, E., Mechan. Bau- und Möbelschreineroi, Wetzikon.
Hofmann & Hansen, Mech. Schreinerei, Zürich 7.
Hohmann, J., Schreinermeister, Zürich 8.
Hug, F., Steinholzwerke, Zfu·ich.
Hunziker Söhne, Möbelfabrik, Thalwil.
Hürlimann, Fritz, Spenglermeister, Zürich !.
Illi, Heim., Schlossermeister, Zürich 8.
,Jeuch, :Eng. & Oie., Baurnaterialienhandlung, ZUrich 1.
Ko..rror, J., Dachdeckermoister, Zürich 7.
Käser, .Reinhold, Glashandlung, Zürich .l.
Keller, Friedr., Schreinermeister, Zürich 1.
Keller, J., Möbelfabrik, Zürich 1.
Kiefer, ;r. G., Fonsterfabrik, Zürich 2.
Köpke·Soorn, K., Schlossormeister, Zürich 1.
Kulm, Th., Orgolbauer, Männedorf.
Kulli, Oskar, Sponglermeister, Zürich 2. ·
Kutter, Qwl, Metallgießerei, Zürich 7.
Landolt, G., Zimmermeister, Zürich 8.
Laue, Gebr., Anfzugfabrik, Wädenswil.
Lautonschläger, F. & M., Entfettungsapparu.te, Berlin.
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Leroh, Aug., Schlossermeister, Zürich 1.
Lienhard, G., Schreinermeister, Zürich 2.
Linolith-Gesellschaft, Zürich 5.
Löhle & Kern, EisenkoMtruktionswerkstätte, Zürich.
Maag, Rud., Installateur, Zürich 1.
MaiHart & Oie., Ingenieur-Bureau, Zürich 1.
Maler-Genossenschaft, Zürich 1.
Maschinenfabrik Oerlikon.
Meier, Gehr., Malermeister, Zürich 8.
Menger, Wilh., Schlossermeister, Zürich I.
Mertens, Gehr., Gartenbaugesohäft, Zürich 7.
Mertzlufft, M., Tapezierorgeschäft, Zül'ich 1.
Merz & C'ie., Gipsermeister, Zürich 8.
Meyer-Müller & Oie. A.-G., Teppichhaus, Zürich 1.
Morel & Oie., Eisenbetonarbeiten, Zürich 7.
Mössinger & Allger, Mech. Bauschreinerei, Zürioh 6.
Müller, J., Zimmermeister, Zih•ich 6.
Munzinger & Oie., lnsta.llationsgeschäft, Zürich 0.
Noumaier, Gebrüder, Mech. Schreinerei, Zürich 6.
Oochsli & Wolformann, Schlosserei, Zürich 8.
Oehler & Oie., Eisen- und Stahlwerke, Aarau.
Ru.uschonbach, A.-G., l\!Iaschinenfabrik, Sohaffhausen.
Beformbodenfabrik Zürich 2.
Regli-Loretz, J., Granitgoschäft, Wnsson (Uri).
B.itter, Piotro, Gipsergeschäft, Zürich 2.
Rosenstock, A., Schlossermeister, Zürich 8.
H.üogg-Perry, I-I., Linoleumgoschäft, Zürich 4.
Ruppert-Singer & Oie., Glashandlung, Zili·ich 4.
Ryffel, Gipserrneister, Zürich 8.
Sauter, Alfred, Söhne, Kunststeinfabrik, Zürich 3.
Sohärer, Emil, Schlossermeister, Zürich 7.
Schanker, Emil, Stoffronloaux-l"i'abrik, Schönenwerd.
Schanker, Gebrüder, Steinhauergeschäft, Zürich 3.
Schouermann, A., Baux:naterialion, Zürich 6.
Schild & Großmann, Treibkästenfabrik, Brienz.
Schildknecht, I-1., Schlosserm.eister, Zürich 6.
Schindler, Schieferworke, Pfäfers.
Schmid, F., Zimmermeister, Zürich 4.
Schmidt, Ohr., Malm·meistor, Zürich ö.
Schmidt & Schmidweber, Marmorgeschäft, Zürich 8.
Schneebeli, Emil & Oie., Marmorgeschüft, Zürich 4.
Schultheß, H., A.-G., Granitgeschäft, Lavorgo.
Schuster & Oie., Teppichhaus, Zfu·ich 1.
Schuster & Winte1·, Mechan. Schreinerei, Zürich 3,
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Schweiz. Granitwerke A.-G., Bellinzona.
Senftleben, G., Ingenieur, Zürich 8.
Siemens & Halske, A.·G., Bureau Zürich.
Spillmann, Jean, Malermeister, Ziirich 8.
Sponagel & Cio., Banmatorialien, Zürich 5.
Spony & Picci, Gipsergeschäft, Zürich 2.
Stängel, Carl, Schlossermeistor, Zürich 1.
Staub, Richard, Eisenhandlung, Zürich 8.
Steinegger, Arnold, Malermeister, Zürich 4.
Steinhauermeisterverein Ziirich.
Stierli & Pedretti, Granitgeschäft, Biusca.
Stigler A.-G., Mailund, und Fietz, G., Ingenieur, Zollikon;
Sträßler, H.obert, Spenglermeister, Zürich 7.
Strehler, Emil, Baumeister, Wald.
Streiff, G, & Cie., Buumaterialien, Zürich l.
Sulzer, Gebrüder, Maschinenfabrik, Winterthur.
Sm·ber, A., Schlossermeister, Zürich 4.
Suter-Strehler & Oie., Imsenmöbelfttbrik, Zi.irich l.
Tessinischo Granitwerke A.-G., Bia.sca.
Theiler, David, Schlosserrneister, Zürich 8.
Thonwarenfabrik Embrach.
Tibiletti, Anton, Mosaikgeschäft, Zürich 4.
Trentini, G., Steinhauermoister, Zürich 2.
Ulrich, 0. F., Eisenhandlung, Zürich l.
Verband der Malermeister des Kantons Ziirich.
Vohland & Bär, Eisenbaugeschäft, BaseL
Vogel, L., Drechslermeister, Ziirich 8.
Vögeli, A., Sohreinermeister, Uster.
Wanner, H., Schlossermoister, Zürich 1.
Walz & Bonca, Schreinermeister, Zürich 3.
Weber, J., Schlossermeister, Zürich 1.
Weidmann, J., Mechan. Schreinerei, Bülach.
Wenk, W., Kunststeinfabrik, Schmerikon.
Werner, K., Spezialgeschäft fi.ir Isolierungen, Oerlikon.
Widmer, E., Elektrotechn. Bedarfsartikel, Zürich 8.
Wörnle, Gebrüder, Eisonwarenhandlung, Zürich 1.
Wullschleger, G., Mechan. Schreinerei, Zürich 3.
Zimmermann, G., Süddeutsche Glasdachindustrie, Stuttga.rt.
Znppinger, 0., Malermeister, Zürich 7.

