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FESTREDE 

DES REKTORS PROF. DR H. v. MEYENBURG 

gehalten an der 102. Feier des Dies academicus der Universität ZOri<h 

am 29. April 1935. 

Medizinstudium 'und Universität 

Am 15. Februar dieses Jahres ist ein neues bundesrätliches 
Reglement über die eidgenössischen Medizinalprüfungen in Kraft 
erklärt worden, das an die Stelle der bil.~her gültigen Verordnung 
vom Jahre 1912 zu treten hat. Die Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte 
und Apotheker, die ihren Beruf in der Schweiz auszuüben wün~ 
schen, haben sich den Bestimmungen dieses Reglementes zu 
ullterziehen, duroh, welche die Examina nach Form und In
halt geregelt werden, ebenso wie die Bedingungen für die Zu
lassung zu diesen Prüfungen, das heisst der Studiengang für 
die genannten Berufsarten. Die eidgenössischen Vorschriften 
berühren also aufs engste das Gebiet des Unterrichtes an 
den Hochschulen. 

Dem Erlass der neuen Verordnung durch· den Bundesrat ist 
eine, umfangreiche Arbeit vorausgegangen, geleistet nicht nur 
vom eidgenössischen Departement des Innern mit seinen HiHs
organen, eidgenössisches Gesundheitsamt und Leitender Aus
schuss der Medizinal-Prüfungen; auch die medizinischen Fakul
täten und die ärztlichen Organisationen hatten - einzem oder 

. in kombinierten Kommissionen -:- manche Sitzung abzuhalten, 
um die vorgeschlagenen Verbesserungen zu prüfen, eigene 
Wünsche vorzubringen, andere Vorschläge zu verwerfen usw. 
Von den Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden waren, mag 
die Tatsache zeugen, dass etwa 15 Jahre vergangen sind, bis 
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schliesslich die heutige Lösung gefunden wurde. Die grossen 
Opfer an Zeit und Mühe, die während dieser langen Zeit von allen 
beteiligten Personen gebracht wurden, erheischen aufrichtigen 
Dank, sind sie doch geleistet worden im Dienste einer guten 
Sache, an der die Öffentlichkeit grösstes Inter~sse hat. 

Denn das allgemeine Ziel war, wie bisher, die Sicherung eines 
hochqualifiziertenNachwuchses für die ärztlichen und verwandten 
Berufsarten. Um es zu erreichen, sollte nicht nur die Ausbildung 
der heranwachsenden Generation den Fortschritten angepasst 
werden, die ärztliches Wissen und Können in den letzten J ahr
zehnten gemacht hatte; es war auch dem Umstande Rechnung 
zu tragen, dass· den Vertretern der medizinischen Berufsarten 
neben ihren täglichen Pflichten allgemein-soziale Aufgaben in 
immer steigendem Masse erwachsen, - ich brauche nur an Unfall
und Versicherungs-Medizin zu erinnern, .an die gerichtliche 
Medizin und an das sich ständig weitende Gebiet der Hygiene. 
Das Gefühl. für die hieraus entspringende Verantwortung der 
Allgemeinheit gegenüber muss beim Arzte schon während der 
Ausbildungsjahre geweckt werden. 

Ob das gesteckte Ziel durch die neue Verordnung erreicht 
wird, darüber wird man erst in einigen Jahren ein sicheres Urteil 
gewinnen können. Zweifel steigen ai>er bereits heute auf, wenn 
man den Text kritischer prüft. Dem ersten Blick schon verrät\ 
er sich als das Ergebnis eines Kompromisses aus allzu zahl., 
reichen und einander vielfach entgegengesetzten Forderungen, 
Wünschen - und auch Interessen I Kompromiss sage ich, aber 
nicht Einigung! Denn es ist festzustellen, dass die medizinischen 
Fakultäten, die während langer Zeit sich mit der Materie zu 
befassen hatten, seit 2 Jahren nicht mehr um ihre Meinung 
befragt wurden, und dass ihne~ keine Gelegenheit gegeben wurde, 
sich zum endgültigen Text zu äussern, trotzdem darin Bestim
mungen einschneidender Art aufgenommen wurden, die früher 
gar nicht zur Diskussion gestanden hatten. Der Grund für dieses 
Übergehen der Fakultäten ist uns nicht bekannt. -

Für die Frage, die uns hier beschäftigen soll, ist es unerläss~ 
lich,. einige wesentliche Punkte der neuen Verordnung, kurz zu 
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betrachten; ich beschränke mich dabei auf die Bestimmungen 
für die künftigen Ärzte. 

Die allgemeinen Prüfungsvorschriften erfahren zunächst eine 
Verschärfung durch Erhöhung der erforderlichen Durchschnitts
Zensuren und dUrch Beschränkung der Möglichkeiten für die 
Wiederholung einzelner Prüfungsabschnitte. Ohne Zweifel wird 
durch straffe Handhabung dieser Vorschriften eine gewisse 
Qualitätsauslese bewirkt werden, die man nur begrüssen kann; 
denn sie sorgt dafür, dass auch bei gesteigertem Andrange zum 
Medizinstudium ,das hohe Durchschnittsniveau des schweize
rischen Ärztestandes nicht sinkt. Wenn die erhöhten Anforde
rungen den einen oder andern von der Ergreifung des Berufes 
ganz zurückhalten sollten, so ist das schliesslich kein Schaden: 
es sind sicher nicht die besten, die sich abschrecken lassen! 

Die Prüfungsgegenstände sind gegenüber früher um zwei 
Fächer vermehrt· worden: in der praktischen Abteilung der 
anatomi,sch-physiologischen Prüfung, des sogenannten zweiten 
Propädeutikums· (dessen Bestehen erst den Zutritt zu den 
eigentlichen klinischen Studien' öffnet), wird neu die Lösung 

. einer physiologisch -chemischen Aufgabe verlangt; und im Staats
examen hat sich der Kandidat über genügende' Kenntnisse in 
der Nasen-Ohren-Heilkunde auszuweisen. Die erste dieser beiden 
Forderungen trägt der Entwicklung Rechnung, die die physio
logische Chemie in den letzten Dezennien durchgemacht hat, und 
die ihr eine wichtige Aufgabe als Hilfsfach der allgemeinen 
Physiologie einräumt. Die zweite verschafft der Otolaryngologie 
endlich nach aussen einen gleichberechtigten Platz neben Augen .. 
heilkunde,· Dermatologie, Kinderheilkunde und Psychiatrie,.
einen Platz, der ihr wegen ihrer Bedeutung für die Alltagspraxis 
des Arztes schon längst hätte zukommen sollen. 

Die heutigen Medizinstudenten, die von den neuen.Examens
bestimmungen betroffen werden, sind mit den Neuerungen wohl 
kaum restlos einverstanden. Stehen sie selbst einmal in der 
Praxis, so werden sie vermutlich die Erschwerung für ausge
zeichnet erklären! Auch mir scheint im übrigen keine Kritik 
angebracht, .~ weder vom Standpunkt' der Öffentlichkeit, die 
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Anspruch auf die Sicherung eines hochwertigen ärztlichen Nach
wuchses erheben darf, noch vom Standpunkt der medizinischen 
Fakultäten, denen die Verantwortung für dessen Ausbildung 
in weitgehendem Masse überbunden ist. 

. Immerhin wäre vielleicht doch einmal die Frage zur 'Dis
kussionzu stellen, ob man dauernd an dem Grundsatz festhalten 
soll, dass stets alle Fächer wirklich im Examen geprüft werden, 
deren Beherrschung man verlangen muss, oder ob nicht z. B. 
durch das Los eine Auslese getroffen werden könnte. Di~~e 
prüfungstechnische Frage soll . uns indessen hier nicht . länger 
beschäftigen, weil sie schliesslich das Hochschulstudium selbst 
nur indirekt berührt. 

Von.diesem Gesichtspunkt aus verdienen dagegen mehr Auf
merksamkeit die sogenannten Zulassungsbedingungen, d. h. die 
Voraussetzungen, die der Kandidat erfüllt haben muss, um zu 
4en eidgenössischen Prüfungen überhaupt zugelassen zu werden. 
Die hierfür geltenden Bestimmungen regeln den Studiengang 
des jungen Mediziners, indem sie ihm vorschreiben, welche 
Kurse und Vorlesungen er besucht haben muss und wie"~riel Zeit 
er mindestens auf sein Studium zu verwenden hat. Diese Rege
lung des Studienganges ist nun eine so enge, dass von der 
akademIschen Lernfreiheit, die bei uns durch das Gesetz ge
währleistet ist, nicht mehr allzu viel übrig bleibt. Ja, es kommt 
einem Eingriff in . die . gleichfalls gesetzlich zugesicherte Lehr
freiheit schon recht nahe, wenn in der eidgenössischen Verord
nung eine Bestimmung enthalten ist, die -----freilich nur in sehr 
allgemeiner Form - vorschreibt, dass gewisse propädeutische 
Vorlesungen und Kurse auf die Bedürfnisse der kÜnftigen Ärzte, 
Zahnärzte und Tierärzte besondere Rücksicht zu nehmen haben. 

Vergleichen wir einige Punkte der neuen Bestimmungen mit 
den bisher geltenden! Da ist zunächst festzustellen, dass nicht 
weniger als 8 neue Pflichtfächer' zu den bis anhin verlangten 39 
hinzugekommen sind, 20% könnte man sagen; doch vermittelt 
diese Zahl von der Menge des Stoffes kein zutreffendes Bild. __ 
Die meisten dieser Obligatoriel}.' sind auf Betreiben de1,' prak
tischen Ärzte hinzugefügt worden. Ob es wünschenswert oder 
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gar :riötigwar, alle diese "Kurse und Kürsiein" unter die Pflic~t
fächer aufzunehmen, darüber sind schon von anderer SeIte 
kritische Zweifel geäussert worden, die ich hier nicht alle wieder
holen will. Man "wird sich aber beispielsweise doch ernstlich 
fragen dürfen, ob einer wirklich ein sehr J vi~l besserer Ar~t 
werden wird, weil er in seinen ersten StudIensemestern "eIn 
botanisches oder zoologisches Praktikum zwangsweise absolvieren 
musste. --- Etwas grundsätzlich Neues hat man sodann mit der 
Einführung einer pflichtmässigen Praktikantenzeit von 6 Mo
naten geschaffen, die der Student an einer oder mehreren Spital
abteilungendurchmachen muss. Damit wird offenbar die Absicht 
verfolgt, den angehenden Arzt schon während der Studienzeit 
nahe an das Krankenbett heranzubringen und ihm Einblick in 
Spitaldienst und·Krankenpflege und in die Details der ärztlichen 
Technik zu verschaffen, mehr als dies' bei den heutigen gr~~sen 
Studentenzahlen in den klinischen Hörsälen möglich ist. Uber 
die Zweckmässigkeit dieser Neuerung kommt mir, der ich- der 
ärztlichen Praxis fern stehe, kein Urteil zu. Erfahrungen mit 
ähnlichen Einrichtungen in andern Ländern lassen Zweifel auf
steigen. In letzt~r Linie wird aber einzig der Erfolg entscheiden, 
und dieser wird in weitgehendem' Masse von der Art der Durch
führung dieser Praktikantenzeit abhängen; hierüber besteht aber 
zurzeit noch keine volle ·Klarheit. 

Als die einschneidendste Massnahme erscheint aber die Fest
setzung' der Minimaldauer für das medizinische Studium auf 
13 Semester gegenüber 11 Semestern, die bisher verlangt wurden; 
dabei ist allerdings das Praktikantenhalbjahr eingerechnet, doch 
ändert das nichts an der Tatsache, dass von nun an der künftige 
Arzt während 6% Jahren seinen Studien obliegen muss, bevor 
er sich der Prüfung unterziehen kann, deren Bestehen ihm erst 
das Recht zur Ausübung der Praxis verleiht. Bedenkt man, 
dass sich für die weitaus grösste Zahl eine Assistentenzeit von 
mindestens zwei J ahrenanschliesst, so ist damit gesagt, dass die 
meisten Ärzte erst in einem Alter von gegen 30J ahren zur 
eigenen freien Betätigung in ihrem Beruf gelangen; Man braucht 
noch lange kein blinder Anhänger der modernen Lehre von der 
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alleinigen Geltung der Jugend zu sein, um gegen eine solche Fest
setzung Bedenken zu äussern. Bedenken erheben sich aber noch 
auf Grund ganz anderer Überlegungen: ein 13semestriges Stu
dium mit einer Menge von Obligatorien und mit einer erheblichen 
Zahl von Kursen, deren Besuch, wenn auch nicht vorgeschrieben, 
so doch mit Rücksicht auf die Anforderungen der Praxis kaum 
zu umgehen ist, - ein solches Studium stellt auch sehr hohe 
finanzielle Anforderungen an den Studenten bzw. seine Eltern. 
Die Folgen davon wird man überdenken müssen, auch wenn 
man sich Rechenschaft gibt darüber, dass diese Dinge nicht nur 
unter dem Eindrucke von Krisenzeiten beurteilt werden sollen. 
Dass der Arzt auf irgend eine Weise einen Ausgleich für die 
Verteuerung -seiner Ausbildung wird suchen müssen, darüber 
wird sich das Publikum Gedanken machen dürfen, das ärztliche 
Hilfe in Anspruch nimmt; uns hat es an diesem Orte nicht zu 
. beschäftigen. 

Wicht~ger ist eine andere Folge: die stärkerE1 Belastung wird 
manchen Jungen Mann, der Lust und Liebe zum ärztlichen Berufe 
hätte, veranlassen, sich einem andern Fache zuzuwenden. Ja, 
man hat es offen ausgesprochen, dass hier ein Mittel gesucht und 
gefunden worden sei, um einer Überfüllung des . Ärztestandes 
den Riegel zu stossen. Ich teile durchaus die Auffassung, dass 
die Zahl der praktischen Ärzte nicht weiter ansteigen soUte 
- im· Interesse des Publikums und im Interesse des Ärzte
standes - und dass der Zustrom gedrosselt werden darf. Das 
hindert mich aber· nicht, . das hier gewählte Mittel für ungut 
zu halten, weil es eine Beschränkung bringen wird nicht nach 
dem einzig zulässigen Prinzip der Qualitätsauslese, .sondern 
nur nach dem plutokratischen Prinzip, das aus mehr als' 
einem Grunde beim medizinischen Beruf besonders. schlecht 
angezeigt ist. 

Man ~rd v~elleicht einwenden, das alles sei ja schön und gut, 
aber es SeIen reIn theoretische Einwände, die den Tatsachen nicht 
Rechnung tragen. Tatsache aber sei, dass die medizinische 
Wissenschaft an Umfang sehr stark zugenommen ha:-be ~ durch 
die Schuld der Professoren -,.und da müsse eben der junge Arzt 
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heute mehr lernen als früher, und die gesamte Materie lasse sich 
nicht in kürzerer Zeit bewältigen als in den vorgeschriebenen 
13 Semestern. Ich wjll die Perspektiven nicht ausmalen, die sich 
für . die Studierenden späterer Jahrhunderte eröffnen, wenn 
~ durch die Schuld der Professoren - der medizinische Wissens
stoff noch weiter angewachsen ist. Für die Gegenwart aber 
möchte ich feststellen, dass eine Studiendauer von 6 Y2 Jahren 
gar nicht notwendig ist, um das ganze Pensum ~ubewältig~n, 
so wenig wie nach dem alten Studienprogramm die vorgeschru~
benen 5 Y2 Jahre unbedingt beansprucht werden mussten. Der 
Beweis dafür ist von einem unserer tüchtigsten Kandidaten in 
jüngster Zeit geliefert worden: er hatte alle Pflichtfächer bereits 
in 4 Jahren absolviert,. und musste nun noch 3 Semester warten, 
bis er sich zum Staatsexamen melden konnte! Der Fall lehrt 
einm~l, dass es mit der viel beklagten Belastung des Medizin
studenten nicht gar so schlimm sein kann; er zeigt uns aber vor 
allem den ganzen Widersinn in hellem Licht, der in solchen 
behördlichen Vorschriften liegt, erlassen auf Grund von Be
rechnungen am ,grünen Tisch. Ist denn wirklich jemandem damit 
gedient, wenn man dem Studenten eine bestimmte Zahl von 
Jahren vorschreibt für die Erledigung eines Pensums, das tat
sächlich in kürzerer Zeit bewältigt werden kann 1 Ich glaube . 
kaum. Wohl weiss ich, dass es nicht jedermanns Sache ist, seine 
Studien in so konzentrierter Weise zu betreiben. Die meisten 
werden, um· das Gehörte· verarbeiten zu können, das Bedürfnis 
nach' etwas mehr Musse empfinden, wie sie die Studienpläne der 
meisten andern akademischen, Berufsarten ohne weiteres ge
währen .. Wogegen ich mich wende, ist nur die zu weitgehende, 
unnötige. Reglementierung. . 

Ich wende mich dagegen im Interesse des ärztlichen Standes 
und im Interesse der Universität, die sich hier eng berühren. 
Wenige Berufe stellen an den einzelnen so verantwortungsreiche 
Aufgaben im täglichen, stündlichen Handeln, wie der ärztliche. 
Das Bewusstsein dieser Verantwortung zu wecken und zu 
pflegen, ist aber neben der Vermittlung des fachlichen Wissens 
und Könnens ,die vornehmste Aufgabe bei der Heranbildung des 
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jungen Arztes. Sollte man da nicht schon während der Studienzeit 
die Verantwortung für seine eigene Ausbildung ihm selbst soweit 
überlassen, wie es überhaupt möglich ist, anstatt ihn am Gängel
bande, allzu enger behördlicher Vorschriften zu führen! Ver
antwortungsgefühl gedeiht schlecht unter der Fuchtel des Vogtes! 
Bringen Wir also den jungen Leuten etwas mehr Zutrauen ent
gegen! Das allein Würde auch dem Grundsatz der akademischen 
Freiheit entsprechen, die - im bewussten Gegensatz zu anderen 
Schulstufen - an der Universität dem Studenten die Verant
wortung und auch das Risiko- nicht nur für sich selbst, sondern 
auch für sein Studium und seine ganze Art zu arbeiten über
bindet. 
, Diesem' Prinzip widerspricht es aber in noch höherem Masse 

wenn das eidgenössische Reglement den Nachweis einer lange~ 
Liste besuchter Pflichtvorlesungen als Bedingung für die Zu
lassung zu den Prüfungen fordert. Leider ist die Entwicklung 
immer weiter in dieser Richtung gegangen, so weit, dass sie droht, 
den medizinischen Unterrioht mehr und mehr zum Sklaven des 
Stundenplanes zu machen. Man darf ernstlich daran zweifeln 
ob. dies wirklich im Interesse der besseren Ausbildung der Äi'zt~ 
geschah; sicherlich geschah es nicht im Interesse der Universität. 
Von diese~ aus gesehen möchte ich dem bisherigen Vorgehen 
als Ideal die Forderung gegenüberstellen: ein Maximum an Aus-
1:>ildungsmöglichkeiten bei einem Minimum von Obligatorien! 
Schliesslich ist der junge Mensch, der sich zum 'Studium der 
Medizin entschlossen hat, kein kleines Kind mehr, dem der Vater 
Staat Alles und Jedes vorzuschreiben braucht, und 'man darf es 
ihm zutrauen, dass er seinen Studiengang nicht gar zu unzweck~ 
mässig einrichten wird. Jeder Dozent, jeder erfahrene Arzt, 
an den er sich wendet, steht ihm mit seinem Rat gerne zur Seite. 
I~ übrigen werden die drei ExameIistufen, deren Durchführung 
SICh' recht gut bewährt hat, bei strenger Handhabung ganz von 
selbs~ daf~, sorgen, da~s keine zu grosse Willkür Platz greift, ~ 
soweIt es mcht schon die Natur der Lehrgegenstände von selbst 
tut. Vergessen wir schliesslich auch nicht, dass die nachgerade 
scharfe Konkurrenz imÄrztestand den einzelnen fast automatisch 
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zwingt, aus seiner Studienzeit nicht nur ein Maximum, sondern 
nam~ntlich ein Optimum herauszuholen. 

Dieses Optimum braucht aber durchaus nicht in jedem Falle 
auf die gleiche Weise erreicht zu werden. Wer gewohnt ist, 
unsere Medizinstudenten aufmerksam zu beobachten, sieht sehr 
bald, mit wie verschieden gearteten Anlagen sie an ihr Studium 
herantreten. Warum sollten sie der individuellen Veranlagung 
nicht auch in der Einrichtung ihres Studienganges Rechnung 
tragen können 1 Aus den besonderen Erfahrungen meines F~ches 
weiss ich beispielsweise, dass eine grosse Mehrzahl der Studleren~ 
den die Vorlesung über allgemeine Pathologie als eine Einführung 
in die klinischen Studien begrüsst und sie deshalb. gerne als erste 
nach Abschluss der anatomisch-physiologischen Semester be
sucht. Eine andere, kleinere Gruppe steht diesem Wissensgebiet 
etwas verständnislos gegenüber, solange sie nicht selbst im Ein
zelnen Anschauungen und Erfahrungen' am Krankenbett, im La
boratorium und, am Seziertisch gesammelt hat ; sie würde es vor
ziehen (entgegen dem bisher Üblichen), wenn die Vorlesung über 
allgemeine Pathologie als Zusammenfass~ng ~nd A?schlu~s am 
Ende der klinischen Studien stände. - Ahnliches gIlt zweIfellos 
noch für man(!he anderen Fächer. Und darum bin ich der Mei
nung, dass auch hierin möglichst grosse Freiheit gewährt, ,,:,er,~en 
sollte; auch im Studiengang des Arztes können verschIedene 

Wege zum Ziel führen. 

Die behandelten Fragen scheinen zunächst nur den Mediziner 
anzugehen; wenn ich sie heute an dieser Stelle aufrolle, so ge
schieht dies in der Überzeugung, dass viel weiter reiohende, 
allgemeinere Interessen der Universität davon berührt werden, 
dass Gefahren drohen; die in Zeiten grossen Andranges besonders 
nahe: gerückt sind. Es kann und darf der Universität nicht 
gleichgültig sein, wenn behördliche Reglemente. allzu tief in ~as 
Leben einer ihrer Fakultäten eingreifen. Dass dIes geschehen 1st, 
in schrittweise zunehmendem Masse geschehen ist, lässt siph 
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nicht bestreitenl
). Der Vorwurf richtet sich nicht an die 'eid

genössischen Behörden, die andere Interessen zu wahren haben; 
wohl aber kann er ihren Beratern nicht ganz erspart werden, 
den Vertretern der Ärzteschaft und namentlich den medizinischen 
Fakultäten selbst. Ich beeile mich, ein pater peccavi hinzuzu
fügen, denn ich fühle mich mitschuldig. In den Jahre währenden 
Beratungen, bei denen uns immer wieder Einzelfragen zur Begut
achtung vorgelegt wurden, haben wir uns wohl allzusehr und 
allzu ausschliesslich von der Sorge und der Verantwortung fjir 
eine möglichst gute Ausbildung·der künftigen Ärzte leiten lassen, 
und haben darüber auf die eigenen Belange allzuwenig Rück
sicht genommen. Aber vielleicht ist noch nichts verloren, wenn 
man sich heute auf das Wesentliche besinnt und zu verhindern 
sucht, dass 'die Entwicklung auf dem eingeschlagenen Wege 
weiter geht. 

Was auf dem Spiel steht, ist die Stellung der medizinischen 
Fakultät innerhalb der Universität. Ihre Beziehung zu den andern 
Fakultäten und damit zur Gesamtheit der Universitas litterarum 
muss mehr und mehr gefährdet werden, wenn man ihr in 
wachsendem Masse den Charakter einer Fachschule aufdrängt. 
Diese Besorgnis ist schon öfters laut geworden und wir haben sie 
- gelegentlich mit dem leisen Unterton eines Vorwurfes _ 
aus dem Munde der Vertreter verschiedener Wissenszweige zu 
hören bekommen. Ich lasse es dahingestellt, ob solch freund
schaftliche Vorhalte immer auf genügendem Einblick in die tat
sächlichen Verhältnisse begründet waren. Auch masse ich mir 
kein Urteil darüber an, ob nicht auch bei anderen Fakultäten 
eine Entwicklung in dieser Richtung sich angebahnt hat. Alles 
das darf uns aber nicht hindern, uns zu besinnen; ja, es muss 
uns erst recht gerade dazu veranlassen. 

1) Ed. Spranger hat die Hintergründe für diese Einwirkung des Staates auf 
die Universitäten näher unterstlcbt. Seine Ausführungen beziehen sich vor 
allem auf die Verhältnisse in Deutschland. Mit einigen Abänderungen und Ein
schränkungen finden sie in ihren Grundsätzen auch auf unsere schweizerischen 
Verhältnisse Anwendung. Vergl. Ed. Spranger, Wandlungen im Wesen der Uni
versität. Leipzig 1913. 
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Gehen wir auf die Grundlagen zurück, und beschränken wir 
uns dabei zunächst auf die Zürcher Verhältnisse! Als um die 
1830er Jahre die grosse liberale Bewegung im Kanton Zürich 
sich durchgesetzt hatte, standen Behqrden und Volk alsbald vor 
der Aufgabe einer Reorganisation des ges~mten Schul~e~e~s. 
Im Austausch der Meinungen wurde man SICh bald SChlUSSIg In 
dem Gedanken der Zweiteilung: Volksschule und höhere Schulen. 
Dass die letzteren aufzuteilen seien' in eine Kantonsschule und 
eine' darüber. zu errichtende Oberstufe, hierin' verständigte man 
sich gleichfalls '-ohne allzu grosse Schwierigkeit. Lange ging da
gegen der Kampf um die Frage, ob diese ~bers~e Sc~ulstuf~ den 
Charakter einer Universität. erhalten solle 1m SInne eIner WIssen
schaftlichen Forschungs- und Bildungsanstalt, oder ob. sie als 
ein "Lyzeum" auszugestalten sei im Sinne einer Fachschule für 
wissenschaftliche Berufe. Dem unermüdlichen Wirken Johann 
Caspar v. Orellis verdanken wir es, dass schliesslich der. Un~ver
sitäts-Gedanke in reiner Form sich durchsetzte. Er hat die RICht
linien· dafür schon in dem Gesetzesentwurf in klarer Weise fest
gelegt, den er am 7. Dezember 1831 der Öffen~lic~eit übergab. 
Bei aller Nüchternheit der äussern Form verrat dieser Entwurf 
etwas von dem hohen Geiste der Denkschrift Wilhelm v. Hum
boldts zur Gründung der Universität Berlin. Den Grundgedanken 
hat v.Orelli schon in der Einleitung unmissverständlich aus'" 
gesprochen: . "Um das seinem eigenen höheren Dasein wesent
lich notwendige geistige Prinzip zu erhalten· und fortzuent-' 
wickeln, sorgt der Staat dafür, dass alle. Bürger gleichm.ässi~ 
Gelegenheit finden; sich für Wissenschaft und Kunst, de~ JetZI
gen Standpunkt beider entsprechend, naturgemäss zu bIlden: -
Für diesen Zweck errichtet er eine Kantonsschule und eIne 
Akademie". Und als Hauptprinzipien der "Akademie" bezeichnet 
er die akademische Lehrfreiheit und die akademische Lermrei
heit "geregelt durch genaue,Prüfungen". - Diese ?,undlege~den 
Ideen haben sich dann durchzusetzen vermocht; SIe finden Ihren 
Ausdruck in. dem geltenden zürcherischen Unterrichtsgesetz, 
dessen § 124 bestimmt: "Aufgabe der Hochschule !st teils ~e 
Sicherung einer höheren wissenschaftlichen BerufsbIldung, teIls 
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,die Bearbeitung und Erweiterung des Gesamtgebietes der 
Wissenschaft"'; und§ 127: "Bei dem Unterricht an der Hoch
schille sollen die Erforderni~se der Gegenwart und die besonder.en 
Bedürfnisse der Schweiz gebührend Beachtung finden." Durch 
diese Vorschrift, die an unserer Universität wohl nie ausser Acht 
gelassen worden ist, erhält die im vorausgehenden Paragraphen 
festgelegte Lehr- und Lernfreiheit mehr eine Erweiterung als 
eine Einschränkung. - In unserem Zusammenhange ist uns aber 
noch wichtiger die. vorher angeführte Bestimmung, in der als 
eine der Aufgaben der Universität "die Sicherung einer höheren 
wissenschaftlic~en Berufsbildung" bezeichnet wird, - und nicht': 
die Ausbildung zu bestimmten Berufen! - So gering der Unter
schied rein sprachlich erscheinen mag, so bedeutsam ist er doch 
tatsächlich: die Ausbildung zu einem Berufe kann an jeder Fach
schule erfolgen, die, als reine Lehranstalt, sich darauf beschränkt, 
die gegebene Summe des Wissens den Hörern zu vermitteln; und 
die Tätigkeit ihrer Schüler ist eine rein aufnehmende, ohne höhe
ren Gehalt. An der Universität dagegen, wo" Lehre undF~r
schung eine Einheit bilden, wird der 'Student in die lebendige 
Wissenschaft eingeführt und dazu angeleitet, sich auch in seinem 
ganzen künftigen Berufe den Weg weisen zu lassen durch die 
wissensQhaftliche Idee, ohne die sein Beruf zu einem flachen 
Handwerk herabsinken würde. 

Diese Gedanken bedeuten für dennichts Neues der sich auch , '.' 

nur einmal ernstlich mit dem Problem von Aufgaben und Zielen 
der Universität als einer Anstalt wissenschaftlicher Lehre und 
Forschung beschäftigt hat. Schleiermacher, Fichte,W. v. Hum
boldt u. v. a. haben Wesentliches hierüber 'gesagt und - um 
nur zwei Namen aus neuerer Zeit· zu nennen - Spranger und 
Flexner. Und so erscheint es vielleicht manchem von Ihnen als 
etwas so Selbstverständliches, dass er eine Diskussion darüber 
für überflüssig hält. Und doch wird von ferner stehender Seite 
gelegentlich Kritik geübt, und sofern die Kritik von Wohlwollen 
getrag~n ist, wird :man darauf antworten müssen. Warum, so 
hört man etwa sagen, sollen die Prinzipien, die bei der Gründung 
der Universität richtig waren, auch heute nach 100 Jahren noch 
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massgebend sein; da die,ganze Welt sich doch geändert habe, und 
da doch d:;Ls Unterrichtsgesetz selber bestimme, dass "die Erfor
dernisse der Gegenwart gebührende Beachtung find~n" sollen1 
Ein Erfordernis der. Gegenwart aber sei es, dass die Universität 
sich nicht starr auf die alten Grundsätze versteife, dass sie nicht 
unbedingt am Charakter einer reinen Forschungs- und Bildungs
anstalt festhalte, sondern dass sie die Entwicklung ihrer Fakill
täten zu Berufs- und Fachschulen frei gebe; denn die W ~lt ver
lange nun einmal nach immer mehr und immer besser aus
gebildeten Spezialisten. - Zu diesen Kritiken .. und Wünschen 
wäre zunächst zu sagen, dass die Meinung von der. mangelnden 
Anpassungsfähigkeit der Universitäten die Tats&chen völlig ver
kennt. Wie wären sonst, um nur vom eigenen Lande zu, reden, 
dieUnterschieCle unserer zahlreichen Hochschulen verständlich, 
von denen jede ihre besonderen Züge trägt und die Eigenart von 
Volk und Landesgegend zum Ausdruck bringt, in der sie wurzelt._ 
Welche Wandlungen aber die Zürcher Universität in dem J~hr
hundert ihres, Bestehens durchgemacht hat, das braucht an 
di~ser Stelle wohl nicht im einzelnen dargelegt zu werden. Nach 
aussen geben sie sich am sinnfälligsten kund durch die, zahl
reichen neuen Disziplinen und Institute, die im Laufe der. Zeit 
sich angliederten. Sieht man genau zu, so wird man in ihrer Ent
stehungsgeschichte feinere Unterschiede erkennen können. Nicht 
immer entspra.ng sie innerer Notwendigkeit; äussere Einflüsse 
verschiedener Art haben gelegentlich mitgewirkt., Organisches 
inneres Wachstum allein aber fithrt in allen Fällen, auch ,g~gen 
äussere Widerstände, zur Bildung neUer. Äste, die Blüten und 
Früchte tragen. Künstlich aufgepfropfte Reiser dagegen bedürfen 
ganz besonderer Wartung durch den Gärtner, wenn aie mit dem 
Stamm eins werden sollen; und nur bei sorgfältiger Auswahl ver
mögen sie den ganzen Baum zu veredeln. :-- Aber es kann auch 
Schaden gestiftet werden! 

In welchem Masse das Niveau der Hochschulen schliesslich 
sinkt,wenn sie allzu freigebig den Wünschen nach rein be~uf
lichen Ausbildungsmöglichkeitt-m entgegenkommen, - Wünschen, 
die teils von aussen an sie herantreten, teils einem falsch gesteu-
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erten Expansionsdrange entspringen - das hat man am Bei
spiel mancher ausländischer Universitäten erleben können. 
Abraham Flexner, wohl einer der besten, Kenner der heutigen 
Hochschulen.in den verschiedenen Ländern, ~richtet darüber 
aus Amerika in wahrhaft erschütternder Weise. Da gibt es etwa 
Fakultäten für Pädagogik, an denen Kurse abgehalten werden 
über "Verwaltung und Stundenplan" oder über "Manuskript
Schreiben", oder "wie man Situationen begegnet und wie man 
sich dabei zu benehmen hat"; Dissertationsthemen lauten:: 
;,Über die Rohranlagen in öffentlichen Schulen", "Die Aufgaben 
des Pedells der Elementarschule" usw. Die umfangreiche Publi- . 
kation eines ihrer Dozenten enthält eine Analyse des Sekretärs; 
es wird darin wissenschaftlich dargelegt, dass ein Sekretär 44 
Charaktereigenschaften besitzen muss, wie' Charme, Phantasie, 
Liebenswürdigkeit, Sinn für Humor usw., und dass er 871 ver
schiedene Pflichten hat, darunter Diktate ,aufzun~hmen, die Uhr 
aufzuziehen, den Schreibtisch abzuschliessen usf. -An andern 
Orten gibt es besondere Fakultäten für Haushaltungswissen
schaft, die auch akademische G;rade verleihen, so den Titel eines 
Dr. phil. für eine Arbeit· "Über den verschiedenen Kleidungs
bedarf . bei verschiedenen Einkommen" oder. den Titel "Master 
of Arts" für eine Studie "Über die.genaueren Bedingungen beim 
Sohinkenkoohen" oder "Über versohiedene Riohtungen in der 
Strumpf -Reklame "1). 

Doch genug davon! Die Saoheist zu er:nst, um sie nur von der 
humoristisohen Seite zu betraohten. Die angeführten Beispiele 
sollten ja nur in drastisoher Weise zeigen, wohin der Weg geht; 
wenn man der Tendenz naohgibt, die die Universitäten zu Faoh
sohulen umgestalten möohte. Und ein Bliok auf' den Gang der 
Entwioklung in einigen N aohbarländern während der letzten 
Jahre lehrt, dass diese Tende:q.z in Zeiten starken Andranges zu 
den Hoohsohulen immer wieder hervortritt. Ihr Raum zu geben, 
hiesse aber die Gefahrheraufbesohwören, dass die Universität 
ihrer eigentliohen Aufgabe entfremdet werde: Bearbeitung und 

1) A. Flexner: Die Universitäten in Amerika, England und Deutsohland. 
Deutsohe Ausgabe Berlin 1932. 
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Erweiterung des Gesamtgebietes der Wissensohaft und Siohe~ung 
einer höheren wissensohaftliohen Berufsbildung, --:-- wie unser 
Gesetz es ausdrüokt. Es hiesse aber vor allem auch den Studenten 
einen sohleohte~ Gefallen erweisen. Denn in keinem akade
misohen Berufe kann ja der Sohüler von seinem Lehrer alles das 
im einzelnen erlernen, was später die Praxis an Kenntnissen und 
Fertigkeiten von ihm fordern wird; sondern Geist und Fähigkeiten 
müssen die Sohulung erfahren, die einzig ihn instand setzt, die 
immer neuen Situationen zu meistern, vor die das ewig weoh
selnde Leben ihn stellt. Das wird ihm aber die :reine Faohsohule 
niemals bieten können. 

Ich will indessen nioht wiederholen, was heute vor 65 Jahren 
der damalige Rektor unsrer Universität, Gusserow, in seiner 
Festrede zu diesem Thema in trefflioher Weise ausgeführt hat, 
gegenüber Bestrebungen, die sioh damals wie heute geltend 
maohten. Es sollen nur einige Gedanken geäussert werden zu 
dem Problem, wie den stetig waohsenden Anforderungen an die 
Ausbildung des künftigen Arztes entsproohen werden könne unter 
Wahrung der ideellen Interessen der Universitäten. Für andere 
Fakultäten mag Ähnliohes gelten. Wenn indessen dieses Problem 
sioh gerade für die Mediziner mit zunehmender Sohärfe stellt, . 
so liegt der Grund dafür letzten Endes in der doppelten Wurzel 
unseres Faches: Prang zur Erkenntnis und Drang zum helfenden 
Handeln. In keinem andern Lehrgebiet der Universität sind 
Theorie und Praxis, sind Wissen und Können so eng und so viel
fältig miteinander verbunden wie in der Medizin. Beide sind der 
Naturwissenschaft und Technik verpflichtet; und deren gewal
tige Fortschritte in den letzten Dezennien haben schliesslich auch 
die rasche Entwicklung der Medizin in der gleichen Zeitspanne 
gefördert, ermöglicht - fast möchte man sagen: verschuldet. 
Denn aus dem Anwachsen der Menge des Wissens und des 
Könnens ergab sich naturnotwendig die viel heklagte Speziali
sierung; und es ist nicht zu leugnen, dass manche der heutigen 
Schwierigkeiten in der zunehmenden Spezialisierung ihre Ur
sache haben. Wenn man in das allgemeine Lamento darüber ein.,. 
stimmt, wird aber niemandem geholfen, und namentlich kann 
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man damit den Lauf der Dinge :qicht aufhalten, der sich eben 
aus innerer Notwendigkeit ergeben hat. 

Ich bin aber auch der Meinung - entgegen manchen ande
ren -, dass aus der Spezialisierung des Wissens an sich keine 
ernste Gefahr droht, - weder der Wissenschaft, noch der Uni
versitas litterarum oder ihren Fakultäten, weder in der For
schung noch in der Lehre. Das Problem erscheint mir im wesent
lichen als ein Problem der Persönlichkeiten. Wer sich die grossen 
Zusammenhänge gegenwärtig hält, der wird nie Nur-Fachmann 
sein, selbst wenn seine Forschung sich beschäftigt mit dem Dia
lekt eines abgelegenen bÜndner Bergdorfes, oder auch wenn er 
dickleibige Werke schreibt üb,el~ die Augenbemalung in der 
ägyptisch -assyrischen Skulptur der Insel Cypern; es schadet 
auch nichts, wenn er seinen Hörern einmal ~ährend einer ganzen 
Stunde eine Vorlesung hält über das Relief der Magenschleim
hf.!,ut, - vorausgesetzt, dass er sie dazu anleitet, aus den Einzel
tatsachen allgemeinere Schlüsse zu ziehen. Vermehrung und 
Verfeinerung des Wissens bedeutet noch keine Zersplitterung 
der Wissenschaft. Darum sehe ich auch keinen Grund oder gar 
N otwendigkejt dafür, den Besuch von Vorlesungen der sog. 
Spezialfächer grundsätzlich aus dem allgemeinen Studienplan 
des Mediziners auszuschliessen und in die Ausbildungszeit nach 
dem Staatsexamen zu verweisen, wie es gelegentlich vorge
schlagen wurde. 

Eine ganz andere Frage ist es, ob auch die Erlernung der 
spezialärztlichen Technik im Rahmen des medizinischep. Uni
versitätsstudiums verbleiben solle. Ich bin nicht dieser,Meinung; 
ja ich möchte einen Schritt. weiter gehen und glauben, dass man 
mit Vorteil dengrössten Teil der technischen Anleitungen, die 
der künftige Arzt nun einmal erfamen muss, aus dem medizi
nischen UIiiversitätsstudium ausmerzen könnte. Wer die Vor
lesungsverzeichnisse der medizinischen F(l,kultäten aufmerksaJU 
durchgeht, wird bemerken, dass darin dje ärztliche Technik (im 
weiteren Sinne des Wortes), einen recht breiten Raum einnimmt. 
Ich rechne dazu. neben den Kursen über spezielle diagnostische 
und Labor~toriumstechnik den Sektionskurs ebenso sehr wie den 
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chirurgischen oder den geburtshilflichen Operationskurs, auch 
etwa einen Kurs über spezielle bakteriologische Technik und 
ähnliches mehr. Man verstehe mich nicht falsch: Ich meine 
keineswegs, dass derartige praktische Übungen der Leitung durch 
Dozenten entzogen und aus den Räumen der Universitäts-

- kliniken und -institute verbannt werden müssen; im Gegenteil 
bin ich der Ansicht, dass sie hier, wo die Ausstattung mit Mate
rial, Apparaten usw. am sichersten allen Anforderungen ent
spricht und wo zugleich besonders geeignete Lehrkräfte zur Ver
fügung stehen, mit dem grössten Vorteil gehört werden. Doch 
braucht dies nicht im Rahmen von Universitäts-Vorlesungen zu 
geschehen. Daneben kann man aber sehr wohl auch die Möglich
keit ins Auge fassen, dass einzelne dieser Kurse an grösseren 
Krankenanstalten, die der Universität nicht angehören, besucht 
werden. Ein Schritt in dieser Richtung ist ja durch das neue 
Prüfungsreglement bereits getan, welches die Absolvierung des 
praktischen Halbjahres auch an anderen als Universitäts-Kli
niken vorsieht. Eine Voraussetzung sollte allerdings erfüllt sein: 
die Leiter der hierfür in Betracht zu ziehenden Anstalten, die 
die Kurse zu erteilen hätten, müssen erstklassig geschulte Kräfte 
sein, eine Voraussetzung, die glücklicherweise heute noch für die 
überwiegende Mehrz.ahl der grösseren Spitäler in der Schweiz 
zutrifft. Im übrigen erscheint auch hierbei eine allzu enge Regle
mentierung nicht angezeigt. Der Student, der bereits mehrere 
Semester hinter sich hat, ist seinen Lehrern gegenüber meist 
schon ziemlich kritisch eingestellt, und man darf es in. E. seiner 
Kritik, unterstützt durch die Erfahrungen älterer Kameraden, 
zutrauen, dass er die Stellen selber herausfindet und auszuwählen 
weiss, wo er die nötigen und wünschenswerten Fertigkeiten zuver
lässig erlernen kann. 

Ich hoffe, mit diesen Vorschlägen nicht missverstanden zu 
werden. Es liegt mir durchaus fern, die Bedeutung des Tech
nischen, Handwerksmässigen im Berufe des Arztes gering zu 
schätzen; seine Beherrschung gehört zur Kunst des. Arztes wie 
die vollendete Fiihrung des Meissels zur Kunst des Bildhauers. 
Ich möchte es daher L -.;gwegs von der Ausbildung vor dem 
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Staatsexamen ausschliessen. Aber mit dem eigentlichen Univer
sitätsstudium hat es nicht gerade viel zu tun. - Eine ganz andere 
Sache sind aber natürlich diejenigen Techniken, die dem Stu
denten überhaupt erst den Zugang zur naturwissenschaftlichen 
und damit zur medizinischen Methode vermitteln, also die che
mische und physikalische Laboratoriumstechnik, die Präparier
saaltechnik der Anatomie, die Handhabung des Mikroskopes usw. 
Es ist wohl kaum nötig besonders zu betonen, dass auf sie im 
Rahmen des Hochschulunterrichtes unter keinen Umständen 
verzichtet werden kann. Sie liegen im wesentlichen in den vor
klinischen Semestern. 

Eine Befolgung der angedeuteten Richtlinien würde von 
selbst zu einer Auf teilung des klinischen Studienganges in einen 
wissenschaftlichen und einen praktischen Teil führen. Ob beide 
Teile zeitlich auf einander folgen oder, was mir zweckmä~sig 
schiene, neben einander herlaufen sollen, ist eine Nebenfrage, 
die wir hier ausser acht lassen können, wo es nicht darauf 
ankommt, einen neuen Studienplan im einzelnen zu entwerfen, 
sondern wo diese Dinge nur vom Standpunkt der Gesamt
Universität beleuchtet werden sollen. Von diesem Standpunkt 
aus ist aber Wert darauf zu legen, dass die Grenzlinie zwischen 
dem wissenschaftlichen Teil, der der Universität vorbehalten 
bleiben muss, und dem praktischen Teil, der von ihr abgetrennt 
werden kann, an der richtigen Stelle gezogen wird. In einer. Ver
öffentlichung der Hygienesektion des Völkerbundes macht 
Burnet1 ) den Vorschlag, die gesamte klinische Ausbildung eiri~ 
schliesslich der klinischen Vorlesungen einem praktischen Ab
schnitte, losgelöst von der Hochschule, zuzuweisen. Es ist das 
der Weg, der schon seit langem in England und Frankreich fast 
a~lgemein beschritten wurde. Für unsere Verhältnisse wäre gegen 
eIne solche Trennung aufs Schärfste Einspruch zu erheben. Nicht 
nur muss der Klinik neben Hygiene, Pharmakologie und all
gemeiner Pathologie ihre Jentrale Stellung im nach-propädeu-

1) A. Burnet: L'enseignement de la medecine et la rMorme des etudes me
dicales. Bull. trimest. de l'Organisation d'Hygiene de la Societe des Nations 
Vol. TI, Extrait No. 11. ' 
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tischen Unterricht unbedingt gewahrt bleiben - zunächst im 
Interesse der Studierenden. Ganz besonders aber würde die 
Loslösung der Klinik einen überaus schmerzlichen . Verlust für 
die Universität bedeuten. Denn von der Klinik, vom Kranken
bett aus erhält der Arzt immer wieder die wertvollsten Anre
gungen für seine Forschung, gleichviel, ob q.er einzelne Fall ihn 
vor besondere therapeutische Aufgaben' stellt, aus denen der 
Fortschritt der "Heilkunde" entspringt, oder ob er ihn als 
wissenschaftliches Problem fesselt, von dem aus er zu den all
gemeinen Fragen vordringt. Und gerade da, wö der akademische 
Lehrer sich vor die Problematik gestellt ,sieht, wird es ihm auch 
am besten gelingen, seine Schüler zu den geistigen Grundlagen 
seines Faches hinzuführen; denn hier bewegt er sich ja auf dem 
eigentlichsten Gebiete der Erziehung zljr Wissenschaft, dem 
Grenzgebiet zwischen Bekanntem und Unbekanntem, dem Ge
biet des Zweifels und der Fragestellung. Eine so reiche Quelle 
der Erkenntnis und Wissenschaftlicher Impulse darf man aber 
der Universität nicht abgraben, will man sie nicht aufs Empfind
lichste schädigen. 

Es ist nicht zu verkennen, dass gerade im Bereiche der kli
nischen Ausbildung die Grenze zwischen dem rein Wissenschaft
lichen und dem mehr Handwerklich-Praktischen nicht überall 
leicht zu ziehen sein wird. Diese Frage kann weiterer Diskussion 
vorbehalten bleiben. Worauf es ankommt ist nur, die Universität 
:nach Möglichkeit von Dingen zu befreien, die ihrem eigentlichen 
Wesen wenig entsprechen, und die bei dem unausbleiblich wei
teren Anwachsen mehr und mehr als Ballast wirken müssen. Es 
ist dies schliesslich auch nur die Fortführung eines Prinzipes, 
das gerade in 'der Medizin schon längst anerkannt ist, indem die 
Ausbildung zum eigentlichen Spezialarzte, durchaus zweck
mässig, nicht in den Hochschuljahren erfolgt, sondern während 
der anschliessenden Assistentenzeit. 

Mit der Entlastung der Universität allein ist es aber nicht 
getan; es muss auch eine Entlastung des Studenten angestrebt 
werden. Gewiss gibt es dafür eine untere Grenze; denn es ist nun 
einmal unerlässlich, dass der Arzt eine grosse Summe von tat-
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sächlichem Wissen stets gegenwärtig haben muss, ohne deren 
B~sitz er in entscheidenden Augenblicken der Praxis versagen 
würde. Daher denn auch die oft gehörte Klage über allzu starke 
Beanspruchung des Gedächtnisses. Vielleicht würde sie weniger 
drückend empfunden, wenn heute noch auf den Mittelschulen die 
Gabe des Gedächtnisses etwas mehr gepflegt würde, wie das' 
früher geschah. Indessen scheint mir anderes wichtiger: wenn 
der Medizinstudent, wie es vielfach vorkommt, tagtäglich von 
morgens früh bis abends spät von Vorlesung zu Kurs und von 
Kurs zu Vorlesung eilt, dann läuft er Gefahr, im rein gedächtnis
mässigen Aufnehmen des Gehörten und im Registrieren von Tat
sachen den eigentlichen Zweck seines Studiums zu erblicken; 
denn wann soll er Zeit und Musse finden, das Gehörte auch nur 
zu überdenken oder gar zu verarbeiten, um seinen tieferen Gehalt 
ganz zu erfassen ? Wann soll er gar Zeit finden, um über die Grund
fragen seines künftigen Berufes und seiner Wissenschaft nach
zudenken, von der Pflege seiner Allgemeinbildung gar nicht zu 
sprechen! Und doch sollte das alles in hohem Masse zur Aus
bildung des Arztes gehören, der in seiner beruflichen Tätigkeit 
mit Menschen jeden Standes und jeder Art zu tun haben wird 
und so unendlich mannigfaltige Situationen wird meistern 
müssen. Sollte es nicht, um nur ein Beispiel zu wählen, seiner 
Gutachtertätigkeit, mit der er so weit reichende Verantwortung 
übernimmt, sehr förderlich sein, wenn ßr sich einmal in einer 
stillen Stunde mit dem Kausalgesetz und den Grenzen seiner 
Gültigkeit in der Medizin gründlich auseinander gesetzt hat 1 

Eine Entlastung des Studenten wird gewiss in den klinischen 
~emestern schw~::er. durchzuführen sein als in den propädeu
tIschen. Durch Anderung des Prüfungsreglementes allein _ 
WOvon schon die Rede war - ist sie kaum in genügendem Masse 
zu erreichen. Eine schwerere Aufgabe fällt dabei dem Dozenten 
zu, der im Unterricht durch strenge Selbstdisziplin seinem natür
lichen und an sich begreiflichen Expansionsdrange Zügel anlegen 
muss zugunsten vermehrter Konzentration. Die ideale Forde
r~g nach Bewältigung des gegebenen Pensums in einem Mini
mum von Stundenzahl ist vielleicht noch nicht überall erfüllt. 

22 

Ich kann und will nicht, alle die Fragen verfolgen, die hier 
anknüpfen. Nur auf eines sei noch kurz 'verwiesen: die hier skiz
zierten Gedanken waren geleitet von der Achtung vor der hohen, 
verantwortungsreichen Aufgabe des Arztes, einer Aufgabe, für 
deren Erfüllung die beste Vorbereitung gerade gut genug ist. 
Sie wurden aber auch diktiert von der Sorge um die Wahrung 
des Grundcharakters unserer Universitäten, als Stätten freier 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre, - eine Sorge, die wohl 
nicht nur den Vertreter der medizinischen. Fakultät in nach
denklichen Stunden befällt. Es sollte der Überzeugung Ausdruck 
verliehen werden, dass diesem Ziele am besten gedient ist, wenn 
man beide, Student und Universität, vor den Fesseln engen 
Schulzwanges bewahrt. Gestattet man dem Studenten wieder 
mehr Freiheiten, möglichst weitgehende Freiheiten, so belastet 
man ihn freilich auch mit erhöhter Verantwortung, - wie ich 
glaube, nicht zu seinem Schaden. Wer an dieser Verantwortung 
in der Freiheit scheitert, der gehört ohnehin nicht in den ärzt
lichen Beruf. 

Aber die Universität allein kann hier nicht alles tun, sie muss 
auf Hilfe rechnen können; sie muss darauf zählen können, dass 
die übrigen Schulstufen, speziell das Gymnasium, fortfahren in 
den Bemühungen, an die Universität nur Leute zu entlassen, die 
wirklich geistig und moralisch matur sind. Die Hochschule wird 
es ihnen danken. 

Wir möchten aber auch auf die verständnisvolle Unter
stützung der Behörden zählen: der eidgenössischen Behörden, 
die nach aussen die Verantwortung für den hohen Standard der 
schweizerischen Ärzteschaft tragen, und der kantonalen Erzie
hungsbehörden, die über Wohl und Wehe aller Schulstufen zu 
wachen haben. Sie wahren damit die Interessen des Landes. 

In der denkwürdigen Sitzung des zürcherischen Grossen 
Rates vom 27. und 28. September 1832, die über die Gründung 
unserer Universität entschied, setzte sich Friedr. Ludwig Keller 
kraftvoll für diesen Plan ein. Er sprach dabei die schönen Worte: 
"Wenn in unfreien Staaten über die Bedeutung der Wissenschaft 
verschiedene Ansichten herrschen, wenn sie in den einen als 

23 



etwas Feindseliges und Nachteiliges betrachtet wird, in den 
andern als eine Spielerei,· eine Zutat, so glaube ich, in freien 
Staaten sei die Wissenschaft das Lebensprinzip. Unfreie Staaten 
werden zusammengehalten durch Gewalt ... In freien Staaten 
kann nur die innere Wahrheit die Institutionen aufrecht er
halten; steht sie ihnen nicht zur Seite, so werden dieselben bald 
zusammenstürzen. Wir müssen deshalb alles tun zU:r Ausmitte
lung der Wahrheit, damit unsere Institutionen durch diese Kraft 
aufrecht erhalten und verewigt werden und der Vervollkomm -:
nung entgegenreifen. Dieses scheint mir der höhere politische 
Gesichtspunkt, aus dem wir alles tun müssen, um die höhere 
Wissenschaft zu pflegen. Unseren Willen müssen wirrechtfer
tigen und dartun, wie alle das Wahre wollen." 

Dieses Vermächtnis Keller8 gilt es zu hüten ! 
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11. 

STÄNDIGE EHRENGÄSTE DER UNIVERSITÄT 

Herr Carl Abegg-Stockar in Zürich. 

D h 'l h c Carl Julius Abegg-Haegler in Zürich. Herr f. pI ... 

iIerr Dr .med. Theodor Bänziger in St. Gallen. 

D . h'c Gottfried Bosshard in Winterthur. Herr r. Jur. . . . 

H · D med Otto Haab in Kilchberg bei Zürich. err r. . 

Herr Professor Dr. phil. et Dr. phil. h. c. Ro bert Keller in 

Winterthur . 

Herr Dr. oec. publ. h. c. Hermann KUrz in Zürich. 

Herr Musikdirektor Han~ Lavater in Zürich. 

Herr Dr. phil. h.c. Alfred Reinhart in Alexandrien (Ägypten). 

Herr Dr. phil. h. c. Oscar Reinhart in Winterthur. 

Herr Dr. phil. h. c. Werner Reinhart in Winterthur. 

Herr Professor Dr. ing. h. c. et Dr. phil. h. c. Aurel Stodola 

in Zürich. 

Herr Dr. jur. et Dr: phil. h. c. Hermann Stoll in Kempt:thal. 

Herr Dr. jur. Oscar Wettstein, alt Regierungsrat, in Zürich 
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In. 

BERICHT 

üBER DAS AKADEMISCHE JAHR 1934/35 
(umfassend den Zeitraum vom 1. April 1934 bis 31. März 1935.) 

a) Erziehungsdirektion 

~err Re~erungsrat Dr. Oscar Wettstein ist auf Schluss der 
LegIslaturperIOde 1932/35 als Mitglied der kantonalen E k t' .. k t xe u Ive 
~uruc .~e. reten. Se~~ 1914 gehörte er dem Regierungsrate an, 
Im Frühjahr 1929 ubernahm er die durch den Rücktritt von 
Herrn Dr. H. Mousson freigewordene Direktion des Erziehungs
~es~ns. ~err .. Dr .. Wettstein hat sich stets mit seiner ganzen Per
s?nlichkeIt fur dIe Bedürfnisse und Interessen der Universität 
eIngesetzt und hat sich um die Förderung der obersten Bildungs
anstalt des Kantons grosse Verdienste erworben. Rektor und 
Senat s~rechen. dem zurückgetretenen hervorragenden Magistra
ten dafur an dieser Stelle nochmals den herzlichsten Dank aus. 

h) Dozentenschaft. 

H in8chiede : 

~n die Rei~en der Professoren hat der Tod im Berichtsjahre 
ZWeI schmerzliche Lücken gerissen. 

. Herr ~rofess0r Dr. Wilhelm W iget, Ordinarius für germa-
msehe PhIlologie, ist am 25. Juni 1934 im 50 L b . hr h 1"" • e ensJa e nac 
angerem LeIden seinem Wirkungskreis entrissen worden' am 

9. Oktober 1934 verschied in Leipzig im 73 L b . h 'd 
früh 0 d' . . e ensJa re er 

ere l' InarIUS an der theologischen Fakult .. t d R kt U a un gewesene 
e 01' unserer niversität, Herr Honorarprofessor Dr Arnold 

Meyer. . 

Wir verweisen auf die diesem Bericht in Abschnitt IV bei
gegebenen Nekrologe und Bilder der Verstorbenen. 
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Rücktritte: 

Herr Professor Dr. Heinrich W ölfflin, Ordinarius für Kunst
wissenschaft, trat infolge Erreichung der ~tersgrenze auf Schluss 
des Sommersemesters 1934 von seinem Amte zurück; auf Schluss 
des Wintersemesters 1934/35 sind in den Ruhestand getreten die 
Herren Professoren Dr. Jakob H aU8heer, Ordinarius für Altes 
Testament, Religionsgeschichte und orientalische Sprachen, 
Dr. Max Cloetta, Ordinarius für Pharmakologie und Direktor des 
Pharmakologischen Instituts, sowie Dr. Giovanni A. Stoppany, 
Extraordinarius für Zahnheilkunde und Direktor des Zahnärzt
lichen Instituts. Allen vier Herren hat der Regierungsrat auf den 
Zeitpunkt ihres Rücktrittes in Anerkennung ihrer der Universi
tät geleisteten vorzüglichen Dienste die HonorarprQfessoren
würde verliehen. Wegen Übernahme einer Professur an derUni
versität München ist Herr Professor Dr. Walther Vogt, Ordi
nltrius für Anatomie und Direktor des Anatomischen Instituts, 
ebenfalls auf Schluss des Wintersemesters 1934/35 aus demLehr
körper ausgeschieden. Ferner hat Herr Dr. Ernst Frauchiger, 
Privatdozent an der veterinär-medizinischen Fakultät, wegen 
Übersiedelung nach LangenthaI und bevorstehender Habili
tation in Bern, auf Schluss des Sommersemesters 1934 auf die 
venia legendi verzichtet. 

An die Univer8ität Zürich wurden berufen: 

Auf Beginn des Sommersemesters -1935: Herr Professor 
Dr; Wilhelm von Möllendorff, Ordinarius an der Universität 
Freiburg i. Br., als Ordinarius für Anatomie und Direktor des 
Anatomischen Instituts, und Herr Dr. Rudolf Hotzenköcherle, 
zurzeit Lehrbeauftragter an unserer Universität, als Extra
ordinarius für germanische Philologie. 

Ablehnung einer Berufung: 

Herr Professor Dr. Ernst Gagliardi, Ordinarius für neuere 
Geschichte, hat eine. ehrenvolle Berufung an die Universität 
Basel abgelehnt. 
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Befördert wurden: 

Auf Beginn des Sommersemesters 1935: HerrTitularprofessor 
Dr. Karl Dürr zum Extraordinarius für Logik, Erkenntnistheorie 
und Geschichte der neueren Philosophie; Herr Privatdozent 
Dr. Hans Fischer zum ExtraordInarius für Pharmakologie und 
zum Direktor des Pharmakologischen Instituts; Herr Privat
dozent Dr. Pierre Schmuziger zum Extraordinarius am zahnärzt
lichen Institut für Pathologie und Therapie der Mundhöhle, 
'Kiefer- und Gesichtsprothesen und vorläufig auch Stellungs-
anomalien der Zähne. Privatdoze:o,t Dr. Leo Riedmüller an der 
veterinär-medizinischen Fakultät ist im März 1935 zum Titular
professor ernannt worden. 

Ehrungen: 

Im Berichtsjahre sind eine Reihe von Dozenten unserer 
Universität mit Ehrungen bedacht worden: 

Herr Professor Dr. Gottlieb Bachmann : ,Ehrendoktor dßr 
Universität Genf; Herr Professor Dr. Paul Glairmont: Ehren
mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien; Herr Professor Dr. 
Emil Feer : Korrefipondierendes Ehrenmitglied der Royal Society 
of Medicine in London; Herr Altrektor Professor Dr. Fritz 
Fleiner : Ehrendoktor der Universität Strassburg ; Herr Professor 
Dr. Walter R. H eS8: Ehrendoktor der Universität Bern; Herr 
Professor Dr. Paul Karrer: Ehrenmitglied der Associacao Brasi
leira de Farmaceuticos und Auswärtiges Mitglied der Societe 
Hollandaise des Sciences; Herr Professor Dr. Hans N abholz : 
Ehrendoktor der Universität Genf; Herr Professor Dr. Otto 
N aegeli : Ehrendoktor der Universität Bern, sowie Ehrenmitglied 
der Gesellschaft der Ärzte in Wien, der American Society of 
Clinical Pathologists, der Norwegischen Ärzte-Gesellschaft und 
der Münchner Medizinischen Gesellschaft; Herr Professor 
Dr. Felix R. Nager: Zuerkennung des Gujot-Preises durch die 
Universität Groningen; Herr Professor Dr. Paul Niggli: Ehren
doktor der Universität Genf; Herr Professor Dr. Hans R.Schinz: 
Ehrenmitglied der Deutschen Röntgen-Gesellschaft und der 
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. . h RadioloO"ischen Gesellschaft; Herr Professor Dr. Ar-
Italienlsc en 1:)-. ., .' S . t 
nald Steiger: Korrespondierendes Mitglied der Hisp~mc OCle y 

of America in New York. 
Dozenten-Jubiläum: 

Herr Professor Dr. Heinrich, W ölftlin konnte am 21. Juni 1934 

die Feier des 70. Geburtstages begehen. 

Habilitiert ~ 

b 
. huf Beginn des Wintersemesters 1934/35: an der medi-ha en SIC a . . I . 

.. h n Fakultät Herr Dr. Oscar A.M. WYS8 für PhySlO ogw; 
ZlnlSC e , . G h d J d 
an der philosophischen Fakultät I die ij:erren Dr. ott ar. e-
licka für das Gebiet der mittleren und ~eueren Kunstges~hICh~e, 
und Dr. Emil Staiger für deutsche Llteratur- und GeIstesg~-

hi hte' auf Beginn des Sommersemesters 1935: an der veterl-
8~. c edl:zinischen Fakultät Herr Dr. Felix Almasy für das Fach-
nar-m h'l hi 
gebiet der physikalisch-chemischen Biologi~.; an der p 1 o~op -
schen Fakultät I Herr Dr. Georg Hoffmann fur neuere GeschIChte. 

Der L,ehrkörper der Universität setzte sich Ende Dezember 

1934 wie folgt zusammen: 
Privatdoz. *) Lehrauftr. Total 

Fakultäten o. Prof. 3.-0. Prof. Hon.-Prof. 

Theologische 6 1 1 3 (1), 11 

Rechts- und 1 jur. utr. 6 3 1 2 1 13 

staatsw. oec. pub!. 4 1 3 1 9 

Medizinisohe (inbegriffen 
38 (10) 64 

med. dent.) 11 12 3 

V ete,rinär-medizinische 3 4 1 2 10 

Philosophische I . 10 11 5 25 (8) 10 61 

Philosophische 11 13 6 1 15 (6) 5 40 

53 37 12 87 (25) 19 208 

*) In Klammern ist die Zahl der Titularprofessoren angegeben; sie ist in 
der Hauptzahl inbegrüfen. 

c) Organisation und Un terricht 

1. Allgemeines. Im Rahmen des. F~nan~~rogran:ms der ~e
gierung sind für das Jahr 1935 i1ll; UmversltatsbetrIeb verschie-
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dene Massnahmen ergriffen worden, welche wesentliche M ehr
einnahmen und Einsparungen ergeben. 

Die Akademischen Aulavorträge erfreuten sich auch im Winter
semester 1934/35 eines starken Besuches. Dem wi~senschaftlichen 
und akademischen ~rfolg entsprach der finanzielle. Nach Abzug 
der Unkosten verblieb aus dem 11. Zyklus, der wiederum sechs 
Vorträge umfasste, ein Reinertrag von Fr. 3462.25. Der Senats
ausschuss beschloss, hievon Fr.3000.- dem Theologischen 
Seminar zuzuweisen "Und den Rest von Fr. 462.25 auf neue 
Rechnung zu übertragen. 

Studentenaustausch Schweiz-U. S. A. Für das Studienjahr 
1934/35 ist dem Studierenden an der Universität Zürich Herrn 
ca~d. phil .. I Hans Boesch an der Clark University ein gebühren
freIes Studium und dazu ein Barstipendium von $.200 zuerkannt 
worden; ferner erhielt durch Vermittlung des Schweizer. Evan
gelischen ~rch?~bundes der ehem. Studierende der Theologie 
unse~er U~IversItat, Herr Emil Weber, vom Union Theological 
SemInary In New York ein Barstipendium von $ 1000.-. An 
der .Universität Zürich ist im laufenden Studienjahr als am~ri
k~nIs~he Austauschstudentin mit Qebührenbefreiung imma
trlkuli~rt: Frau Jean Clark Field, die am Vassar College den 
Gr~d eInes B.A. erworben hat und hier germanistischen Studien 
obliegt. 

2. Fakultäten. - Theologische Fakultät. Die Wiederbesetzung 
der durch den Rücktritt von Herrn Professor Dr. J. Hausheer 
auf Frühjahr 1935 freigewordenen alttestamentlichen Professur ist 
von den Behörden auf Beginn des Wintersemesters 1935/36 in 
Aussicht genommen worden. 

1!echts- und staatswissenschaftliche Fakultät. Für die von Herrn 
EnrlCo Hardmeyer in Mailand gemachte Schenkung im Betrage 
v?n Fr. 20000.- zugunsten volkswirtschaftlicher Studien hat 
die Fakultät ein Regulativ erlassen. 

Die ~rstn'lals im Wintersemester 1934/35 erfolgte offizielle 
A ussche~dung der Studierenden in Juristen und Nationalökonomen 
ergab, dass nahezu drei Viertel der Studierenden der Fakultät 
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Rechtswissenschaft (498' Studierende) und etwas mehr als ein 
Viertel Nationalökonomie (187 Studierende) studieren. 

Die Promotionsbestimmungen sind im Januar 1935 in dem 
Sinne verschärft worden, dass künftig für die Zulassung zum 
Doktorexamen ein· Universitätsstudium von mindestens acht 
(bisher sechs) Semestern verlangt wird. Wenigstens drei Semester 
(bisher zwei) muss der Kandidat an de~ Rechts- und staatswissen
schaftlichen Fakultät in Zürich studiert haben. Diese neuen Be
stimmungen sind auf Beginn des Sommersemesters 1935 in 
Kraft getreten mit dem Vorbehalt, dass Studierende, die schon 
einen Teil der Prüfung hinter sich haben, davon nicht mehr be
troffen werden. Die Fakultät und die Behörden prüfen zurzeit 
weitere Massnahmen, durch welche dem starken Zudrange zum 
Studium der Rechte und der Nationalökonomie begegnet werden 
kann. 

Medizinische Fakultät. Durch die vom Bundesrat am 22. J a-
nuar 1935 in Kraft gesetzte neue Verordnung {Ur die eidge
nössischen Medizinalprütungen ist die Dauer des Medizin
studiums von mindestens elf auf dreizehn Semester und des 
Zahnarztstudiums von sieben auf acht Semester heraufgesetzt 
worden. Die Fakultät ist zurzeit mit den Vorberatungen für die . 
Änderungen des Studienplanes und der Stundeneinteilung auf 
Grund der neuen Verordnung beschäftigt. 

In der Spitalbautentrage ist ein entscheidender Schritt noch 
nicht geschehen. Der Ideenwettbewerb zeitigte 86 Projekte; das 
Preisgericht· hat 6 Projekte zum Ankauf empfohlen. 

Veterinär-medizinische Fakultät. Auf Beginn des Winter
semesters 1934/35 ist eine neue Promotionsordnung in Kraft ge
treten. 

Philosophische Fakultät 1. Die Vertretung des freigewordenen 
zweiten-Ordinariates für Philosophie ist im November 1934 durch 
Erziehungsratsbeschluss bestimmt worden; die Regelung trägt 
provisorischen Charakter. 

Philosophische Fakultät 11. Zwischen dem Eidg. Departement 
des Innern und der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich ist 
eine . vom 24. August und 8. November 1934 datierte Verein-
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barung getroffen worden über die Vorbereitung der Wahlen und. 
die Stellvertretung der Inhaber der gemeinsamen. Professuren der 
Eidg. Technischen Hochschule und der Universität. 

d} Feierlichkeiten, Kongresse und Konferenzen. 

Die Stiftungsfeier der Universität fand im Berichtsjahr Sams
tag, den 28. April, statt. An der Vormittagsfeier in der Aula 
sprach der Rektor, Herr Prof. Dr. H. v. Meyenburg, über das 
Thema: "Form und Funktion". Das offiziell~Bankett,· zu dem 
erstmals auch die: Damen der Behörden, Ehrengäste und Do
z(3nten eingeladen waren, fand im Waldhaus Dolder statt. 

Am Vorabend des Dies academicus veranstaltete die Stu
dentenschaft einen Fackelzug, der vom Rektor, Herrn Prof. 
Dr. H. v .. Meyenburg, entgegengenommen wurde. 

Zur Erinnerung an die vor 25 Jahren durch Herrn Professor 
Dr. F. R. Nager erfolgte Gründung der oto-laryngologischen 
Poliklinik in Zürich veranstalteten dessen Schüler am 12. Mai 
1934 eine bescheidene Feier, an der der Rektor und der Dekan 
der medizinischen Fakultät teilnahmen. 

Am 2./3. Juni 1934 fand die Jahrhundertfeier der Universität 
Bern statt. Die Universität Zürich war vertreten durch den 
Rektor, Herrn Professor Dr. H. v. Meyenb'urg und den Alt;rektor, 
Herrn Professor Dr. F. Fleiner. 
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Die Universität war ferner an folgenden Feierlichkeiten, 
Kongressen und Konferenzen vertreten: Jahrhundertfeier des 
Stadttheaters in Zürich (2. Juni 1934); Zürcher. Kantonalturnfest 
(21.-23.Juli 1934 in Küsnacht); Akademikertag des Eidg. 
Schützenfestes in Fribourg (28. Juli 1934); Konferenz der Rektpren 
der schweizerischen Hochschulen (16. Mai 1934 in Neuenburg); 
IV. Internationaler Romanistenkongress in Borq.eaux (28. Mai bis 
2. Juni 1934); Jahresversammlungdes Schweizerischen Lehrer
vereins (8. Juli 1934 in Zürich); IV. Internationaler Radiologen.,. 
kO'f!-gress (24.-31. Juli 1934 in Zürich und St.Moritz); Inter
nationaler Kongress für Anthropologi~ und Ethnologie (30. Jllli 
bis 4~ August 1934 in Londo~); Internationaler Geograpkenkon-
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gressin War8chau (23.-31. August 1934); 115. Jahresversamm
lung der Schweizeri8chen Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
(6.-9. September 1934). 

e) Studierende. 

Die Universität beklagt den Verlust von sieben Kommili
tonen, die ihr im Berichtsjahre durch den Tod entrissen worden 
sind. Am 12. März 1934 verunglückten auf einer Skitour bei 
Arosa stud. theol. Theodor Greule und stud. jur.Rolf Fischer. 
Im Mai gab die Studentenschaft ihnen das letzte Geleite. 
Arnold Zellweger, Studierender der Theologie, starb nach einem 
längeren Leiden am 22. Mai 1934. Fräul~in stud. phil. I Germaine 
M'Uller wurde, kurz nach ihrer Rückkehr von einem Italiehauf
enthalt, 'Von einer heftigen Krankheit befallen und starb uner
wartet am 22. November. Der Studierende der Chemie, Max 
Römer, starb in der Nacht vom 2./3. Dezember; am 29. Dezember 
verschied im Kantonsspital Fräulein stud. med. Anna William. 
Albert Schelling, stud. jur., starb in Davos nach längerem Lei
den am 19. Februar 1935. 

. Aus der Tätigkeit der Studentenschaft. 

Die seit Jahren schwebenden Verhandlungen zwiscpen dem 
Schweizer. Buchhändlerverein und der Studentenschaft der 
Universität Zürich betreffend den Betrieb der 8tudent.ischen Buch
handlung im Universitätsgebäude haben im November 1934 zu 
einer Einigung geführt. Die studentische Zentralstelle stellte 
den Handelmit neuen Büchern am 15. März 1935 ein. Alle andern 
Zweige der Zentralstelle bleiben weiterhin bestehen, so auch das 
Antiquariat und der Verkauf der offiziellen Gesetzestexte. Dafür 
verpflichten sich die Mitglieder des Schweizer. Buchhändler
vereins, den Studierenden der Universität Zürich auf ihre sämt
lichen Bücherbezüge, soweit diese zum eigenen Gebrauch er
folgen, einen Abzug von 10% zu gewähren. 

Im September 1934 erteilte der Erziehungsrat den revidierten 
Bestimmungen über die Organisation der Studentenschaft die Ge
nehmigung. Der Senatsausschuss hat·die auf der Grundlage des 
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neuen Organisationsreglementes aufgebaute Allgemeine Ge
schäftsordnung der Studentenschaft im November 1934 genehmigt. 

Gemäss Verfügung des Erziehungsrates sind die einzelnen 
Quoten des Semesterbeitrages der Studierenden neu festgesetzt 
worden. Die Quote an die Kasse der Studentenschaft ist von 
Fr. 5.- auf Fr. 3.- herabgesetzt worden, um einerseits den 
Bedürfnissen der' E;ltudentischen Krankenkasse gerecht werden 
zu können und anderseits dem Staate eine . vermehrte Einnahme 
zugunsten der Sammlungen und Bibliotheken zu verschaffen. 

Die Studentenschaft der theologischen Fakultät hat· wieder
um im Dezember 1934 im GrossmÜnster ein' Spiel "Der Herold" 
zur Aufführung gebracht. Der Reinertrag von Fr. 1200.- ist 
je zu einem Viertel an Arbeitslose der Grossmünstergemeinde 
und der Ostschweiz, der Rest an Arbeitslose der W-estschweiz 
( Jura) verwendet worden. 

Schwerere Disziplinarfälle haben sich im Berichtsjahr nicht, 
ereignet. 

Ubersicht über die Zahl der Studierenden. 
Fakultäten Bommer8om. Willtofsom. Bommor8om. Wintorsom. 

1933 1933/34 1934 1934/35 

Theologische 101 90 95 104 

Rechts- und staats-l jur. utr. ! 628* 675* 654* 
498 

wissensch~ftliche oec. pub!. 187 

Medizinische 519 598 555 608 

Zahnarztinstitut . 137 142 121 134 
Veterinär-medizinische 39 46 40 39 
Philosophische I . 402 417 402 431 

Philosophische 11 270 2~9 286 290 

Total 2096 2247 2153 2291 
*) Nationalökonomen mbegriffen. 

Von den im Wintersemester 1934/35 immatrikulierten 2291 
Studierenden waren 1933 Schweizer (= 84%) und 358 Aus
länder (= 16 %); die Zahl der weiblichen Studierenden betrug 
im gleichen Semester 424 (= 18,5% der Gesamtzahl der Stu
dierenden) . 
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f) Promotionen und Prüfungen. 

Die Würde eines Ehrendoktors wurde im Berichtsjahre ver
liehen: 

durch die medizinische Fakultät 

an Herrn Dr. Paul Scherrer, von Mosnang, St. Gallen, Pröfessor 
an der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich, 
"in Anerkennung seiner Verdienste um die erfolgreiche Erforschung 
biologischer Strukturen und für seine wertvolle Beratung medizi
nischer Instit.ute und der Radiumstiftung in Zürich "(bei Anlass des 
Internationalen Radiologenkongresses in Zürich, 24. Juli 1934); 

an Herrn Heinrichlfegmann, Dr. phi!., von Lindau, Kt. Zürich, 
in Goldbach-Küsnacht, Zürich; 
"auf Grund seiner grossen Verdienste um den Gesundheitsschutz 
der Arbeiter in der Schweiz, in dankbarem Gedenken seiner viel
seitigen Mitwirkung an den Arbeiten von Kommissionen über Ar
beiterschutzgesetzgebung und bei der schweizerischen Fabrikinspek
tion, sowie in . besonderer Anerkennung seiner systematischen För
derung unserer wissenschaftlichen Kenntnisse' der Staubkrankheit 
(Silikose)" (anlässlich der Erneuerung seines im . Jahre 1884 an der 
philosophischen Fakultät II der Universität Zürich erworbenen 
Doktordiplomes, 15. Dezember 1934); . 

'an Herrn Dr. Robert Eder, von Zürich, Professor an der Eidg. 
Technischen Hochschule in Zürich, 
"als Ausdruck hoher Anerkennung für seine durch viele Jahre sich 
erstreckende mühevolle, äusserst sorgfältige und gewissenhafte 
Arbeit bei der Entstehung der neuen Ausgabe der Pharmacopoae 
Helvetica" (1. Januar 1935). 

durch die veterinär-medizinische Fakultät 

an Herrn Samuel Schwarz, von Villigen, Aargau, 'städtischer 
Tierarzt in Zürich, 
~,in Anerkennung seiner 25jährigen unermüdlichen Förderung des 
Unterrichtes und der Forschung' auf den Gebieten der Lebensmittel
kunde und pathologischen Anatomie" (Stiftungsfeier, 28. April 1934) ; 

durch die philosophische Fakultät 11 

an Herrn Gösta Forssell, Professor am Kgl. Karolinischen Medi
zinisch -Chirurgischen Institut inStockholm, 
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in Würdigung seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gesamt
~ebiete der medizinischen Radiologie, in Anerkennung seiner anato
mischen und physiologischen Studie~ über den V ~rdauungska:nal 
und in besonderer Hochschätzung semer Erfolge auf dem GebIete 
der Krebsbekämpfung auf naturwissenschaftlicher Grundlage" (bei 
Anlass des Internationalen Radiologenkongresses in Zürich, 24. Juli 
1934); 

an Herrn Rudolf Streiff-Becker, von Glarus, in Zürich, . 
"in Würdigung seiner Verdienste um die schweizerische Landes
kunde (bei Anlass der Jahresversammlung der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft, 6. September 1934). 

Übersicht über die im Kalenderjahr 1934 auf Grund· abgelegter 

Prüfungen erfolgten Promotionen und Diplomierungen. 

1. Doktorprafungen. 
Fakultäten Schweizer Ausländer Total 

Theologische 1 2 3 
Reohta- und Btaats-l jur. utr .. 52 (4) 5 57 

wissenschaftliche oec. publ. 11 (1) 4 (1) 15 
Medizinische 47 (6) 8 (3) 55 
Zahnarztinstitut , 11 (1) 11 
Veterinär-medizinische '. 9 9 
Philosophische I 20 (5) 6 (3) 26 
Philosophische 11 8 7 15 

159 (12) 32 (7) 191 

Im Kalenderjahr 1933 , 135 (18) 21 (3) 156 

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

2. Sonstige Prüfungen. 

Die Prüfung für Ausübung des' pfarramtes legten 12 Kandi., 
daten ab. 1 Kandidat erwarb das Handelslehrerdiplom. 53 Kan
didaten bestanden die ärztliche, 22 die zahnärztliche und 9 die 
tieri:i,rztliche Fachprüfung. Es erwarben 12 Kandidaten das 
Diplom für das höhere Lehramt an der philosophischen Fakul
tät I und 9 Kandidaten das Diplom für das höhere Lehramt an 
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der philosophischen Fakultät 11. Das Patent als Sekundarlehrer 
wurde 16, das Fachlehrerdiplom auf der Sekundarschulstufe 5 
und das Patent als Primarlehrer .28 an der Universität ausgebil
deten Kandidaten zuerkannt. 

g) Preis.aufgaben, 

Für die· Jahre 1933/34 waren nachstehende Preisaufgaben 
gestellt: 

Veterinär-me4izinische Fakultät: "Die Beziehungen der Bang
infektion zu andern Krankheiten des Rindes." 

Philosophische Fakultät 1: "Der Anteil der Nachbarländer 
an der EntstehUng und Entwicklung der deutschen Baukunst im 
Zeitalter des Spätbarock. " 

Philosophische Fakultät 11: "Die Struktur der nicht-kom
mutativen Zahlensysteme,· insbesondere der Divisionsalgebren, 
soll weiter erforscht und das bisher Erreichte einheitlich dar
gestellt werden." 

Die Aufgaben der philosophischen Fakultät I und der philo
sophischen Fakultät 11 fanden je einen Bearbeiter. Für die von 
der veterinär-medizinischen' Fakultät ausgeschriebene Aufgabe 
ist eine Lösung nicht eingereicht worden. Die Verkündigung der 
Resultate der eingereichten Preisarbeiten erfolgt am Dies aca
demicus. 

Die Preisaufgaben fllr die Jahre 1934/35 lauten : 

Theologische Fakultät: "Augustins Deutung des Römer
briefes. " 

Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät: "Die Unterhalts
pflicht des Kantons Zürich gegenüber der zürcheris~hen refor
mierten Landeskirche." 

Medizinische Fakultät: "Untersuchungen über psychische 
Erbbelastung früherer und jetziger schwachsinniger Spezial
klassenschüler (sowohl in aszendierender wie in deszendierender 
Linie). " 
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Für die Jahre 1935/36 sind folgende neue Preisaufgaben 
gestellt: . 

Philosophische Fakultät I: "Darstellung des älteren romani
schen Lehnwortschatzes im Schweizerdeutschen mit Betonung 
der sach- und kulturgeschichtlichen Gesichtspunkte." 

Philosophische Fakultät 11: "Die subalpine Molasse zwischen 
Aare und ·Rhein." 

Lösungen der Preisaufgaben für die Jahre 1934/35 sind bis 
31. Dezember 1935, diejenigen für die Jahre 1935/36 bis 31. De
zember 1936 dem Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit 
einem Motto zu versehen; gleichzeitig soll ein versiegelter Um
schlag, der den N amen des Verfassers enthält, eingereicht werden. 

Die Statuten des Preisinstituts sind auf der Universitäts
kanzlei zu beziehen. 

h) Fonds und Stipendien. 

Der Vermögensstand des Hochschulfonds betrug Ende 1934 
Fr. 1 206 668:01 (1933: Fr. 1 201 579.41). Der Fonds für die 
Hochschule (Exportfonds ) ·stieg im gleichen Zeitraum von 
Fr. 1 052 529.35 auf Fr. 1 071 011.10. 

Die ErträgIlisse der Privatdozentenstiftung für das Jahr 1934 
wurden mit je Fr. 2000.- an zwei Privatdozenten der philo
sophischen Fakultät I vergeben. 

Aus dem Robert J. F. Schwarzenbach..;Fonds sind an Sub
ventionen gewährt worden: Fr. 500.- der Zentralbibliothek in 
Zürich für . die Erwerbung eines eigenhändigen Briefentwurfs 
Ulrich Zwinglis an den Rat von Bern aus dem Jahre 1529; 
Fr. 5500.- den Herren Professor Dr. H. Nabholz und Privat
dozent Dr. A. Largiader . für die photographische Aufnahme 
mittelalterlicher Urkunden in schweizerischen Archiven; 
Fr. 1500.- für das historische Seminar (Herrn Professor Dr. E. 
Gagliardi) zur Anschaffung von Quellenwerken; Fr. 500.- dem 
kunsthistorischen Seminar (Herrn Professor Dr. K. Escher) zur 
Anschaffung von Lichtbildern aus dem Gebiete der schweizeri
schen Kunstgeschichte. 
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Der nicht verwendete Restbetrag von Fr. 4221.- wird für 
allfällige Anforderungen im Laufe des Jahres 1935 zurückge
stellt. Das Vermögen des Fonds betrug Ende 1934 Fr. 216721.-. 

Der Erziehungsrat bewilligte im Sommersemester 1934 an 93, 
im Wintersemester 1934/35 an 104 Studierende der Universität 
Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 50500.- (Fr. 40650.
aus der Staatskasse und Fr. 9850.- aus dem Stipendienfonds 
der höheren Lehranstalten). 

Die Darlehenskasse der Studentenschaft gewährte im Sommei.'
semester 1934 an 16 Bewerber Fr. 5780.-, im Wintersemester 
1934/35 an 14 Bewerber Fr. 4850.- Darlehen (im ganzen an 
20 Bewerber Fr. 10630.-). An Rückzahlungen gingen im Jahre 
1934 Fr. 100.- ein. Die Zentralbibliothek lieferte Fr. 340.- als 
Hälfte des Erlöses pro 1934 für verkaufte ältere Dissertationen zu ~ 
gunsten der Darlehenskasse ab. Ferner flossen der Kasse Fr. 89.30 
zu als Restbetrag einer von P.R. für bedürftige Studierende 
bestimmten Schenkung. 

i) Kranken- und Unfallkasse der Universität. 

Die Jahresausgaben der Krankenkasse der Studierenden be
trugen im Jahrfünft 1930-34 durchschnittlich Fr. 23 455.-. 
Die Aufwendung im Jahr 1934 steht mit Fr. 23907.- noch etwas 
über diesem Durchschnitt, ist aber gegenüber den bedrohlichen 
Ergebnissen der beiden Vorjahre erheblich zurückgegangen. In 
den einzelnen Behandlungskategorien ergeben sich die folgenden 
Kosten: für die Spitalbehandlung und -verpflegung von 66 Stu
dierenden in 745 (1933: 969) Krankentagen wurden Fr.6199.~ 
(1933: 8885) ausgegeben; für Behandlung in den Polikliniken 
Fr. 7674.- (6686); für Röntgenaufnahmen in 41 Fällen Fr. 1242.
(2149); für den Aufenthalt von 7 (gegenüber 9) Studierenden im 
Universitätssanatorium in Leysin Fr. 2496.- (3439). An die 
Kosten der privatärztlichen Behandlung, die von 166 (115) 
Erkrankten gewählt wurde, vergütete die Kasse im ganzen 
Fr. 6296.- (7086). Der bisherigen Beitragsleistung des einzelnen 
Studenten von Fr. 8.-:- im Jahr steht immer noch eine durch-
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schnittliche Ausgabe der Krankenkasse von Fr. 10.90 gegen
über. Der Ausfall wird dur~h die Zinsen früherer Vorschüsse 
gedeckt. Um weitern unangenehmen Überraschungen vorzu
beugen, sind bei der Neuverteilung der Semesterbeiträge durch 
Erziehungsratsbeschluß vom 1. Juni 1934 der Krankenkasse 
wieder wie früher Fr. 5.- zugeteilt worden. Das Vermögen hat 
im Berichtsjahr um Fr. 5707 .-zugenommen. Dankend sei auch 
hier erwähnt, daß die Eltern eines verstorbenen Studierenden 
der Krankenkasse Fr. 200.- geschenkt haben. 

An das Universitäts-Sanatorium konnten als Beiträge der 
Professoren (Fr. 10.- im Semester) und der Studenten (Fr. 5.-) 
zusammen Fr. 22992.50 überwiesen werden. 

Für Unfälle im Dienst und beim Unterricht sind die Assisten
ten, das Abwart- und Reinigungspersonal, sowie die Studierenden: 
der medizinischen, der veterinär-medizinischen und der philo
sophischen Fakultät 11 versichert. Im Jahr 1934 wurden 14 Un
fälle angemeldet und mit Fr. 1496.- entschädigt. 

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

Der ~.estand der Genossenschaft· zeigt· im Rechnungsjahr 
folgende Anderungen: vier Mitglieder (die Professoren'A.Bach
mann, K. Schlatter, W. Wiget und Arn. Meyer) sind gestorben; 
eingetreten ist als Mitglied Prof. E. Anderes. Die Zahl der Ge
nossenschafter ist von 98 zu Anfang auf 95 am Schlusse des 
Jahres zurückgegangen. Dem akademischen Lehrkörper geh~ren 
12 Professoren an, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind 
(Nichtverpflichtete, Angehörige andererVersicherungskassen). 

Die Rechnung 1934 über die Witwen-, Wai8en- und Pen8ionB
kas8e weist folgende Hauptposten auf: die Mitglieder zahlten an 
Einstandsgeldern und Semesterbeiträgen Fr. 45010.-; aus 
staatlichen Fonds und als Beitrag aus der Staatskasse gingen 
Fr. 22 445.- ein; die Abegg-Arter-Stiftung leistete an die 
Pensionierung einen Zuschuss von Fr. 14400.-; der Anteil an 
den Promotionsgebühren betrug Fr. 7720.-. Der Vorstand kam 
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im Berichtsjahr nicht in die angenehme Lage, ein Vermächtnis 
oder eine Schenkung verdanken zu können. 

Der Bestand der Rentenbezüger , 30 Witwen und 3 Waisen, 
ist durch den Hinschied von 2 Witwen und die Volljährigkeit 
einer Waise ~urückgegangen und hat sich anderseits durch 3 neue 
Witwen und 3 Waisen vermehrt. Es wurden im ganzen an Renten 
ausgerichtet Fr. 87856.90 .. 3 Witwen mit kleinen Renten er
hielten aus dem Reservefonds Zulagen von je Fr. 800.-. -
Die Pensionskasse richtete an 10 Professoren im Ruhestand 
und in einem Falle an die nachgenußberechtigten Hinterlassenen 
Pensionen aus im Gesamtbetrage von Fr. 47 723.35. Ein ~urück
getretenes Mitglied starb vor Beginn des Ruhestandes. Das Ge
samtvermögen der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse hat im 
Jahr 1934 um Fr. 70802.45 zugenommen. Der Vorstand hat 
nach der Vorschrift von Art. 11 der Statuten eine versicherungs
technische Revision des Standes der Kasse angeordnet. Über die 
Ergebnisse wird der nächste Bericht Auskunft geben können. 

Die Abegg.:.Arter-Stiftung nahm an Zinsen Fr. 17 518.78 ein 
und hat als vorschriftsgemäßen Beitrag Fr. 14400.- an die 
Pensionskasse (s. 0.) abgeliefert. Aus den Erträgnissen der 
August Abegg-Stiftung erhielten zu Anfang des Jahres 1934 
30 Witwen und 3 Waisen Zuschüsse an ihre Renten im Gesamte: 
betrage von Fr. 13231.-.· Der Zuschuss an jede Witwenrente 
betrug Fr. 438.85, an jede Waisenrente 30% dieses Ansatzes. 
Die Gedenktafel, die im Jubiläumsjahr der Universität zu Ehren 
der Familie Abegg im Senatszimmer angebracht wurde, wird das 
Andenken an die Stiftßr der genannten Fonds dauernd wach
halten. 

Zürich, 20~ Februar 1935. Der Präsident: H an8 Schinz. 

1) Zürcher Hochschulverein. 

Die Jahresversammlung wurde am 28. April 1934 nachmit
tags im Auditorium maximum der Universität abgehalten. Herr 
Prof. Dr. Hans W. Maier, Dekan der medizinischen Fakultät, 
hielt einen fesselnden Lichtbildervortrag über "Die geplanten 
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Neubauten für die Kliniken und Institute der medizinischen 
Fakultät". Im Anschluss an dtm Vortrag besichtigten. die Teil
nehmer unter Führung von Herrn Prof. Dr. G. Fanconi die Neu
bauten des Kinderspitals. 

Die Herbstversammlung fand am 14. Oktober 1934 in Wä~ 
denswil statt und erfreute sich eines starken Besuches, sowohl 
aus dem Tagungsort und seiner Umgebung, wie aus der Stadt 
Zürich. Die }(onzerthalle im Glärnisch-Schulhaus bildete einen 
ausgezeichneten Versammlungsraum. Nach Ansprachen des 
Präsidenten des Zürcher Hochschulvereins, des Gemeindepräsi
denten, Herrn Dr. W. Weber-Bürki, und des Rektors der Uni
versität, Herrn Prof. Dr. H. von Meyenb:urg, hielt Herr Prof. 
Dr. Karl Mey~: eine eindrucksvolle, mit grosser Spannung ver
folgte Rede "Uber die Tragik der Weltgeschichte". Die Tagung 
wurde eingerahmt durch Gesangsvorträge des Männerchors 
Wädenswil .. Nach der . Veranstaltung folgten die Mitglieder des 
Hochschulvereins den liebenswürdigen Einladungen zum Imbiss 
bei den Herren H. Blattmann-Ziegler und Gemeindepräsident 
Dr. W. Weber-Bürki. In angeregter Geselligkeit verbrachten die 
Mitglieder aus der Stadt gemeinsam mit denjenigen vom Lande 
bei den beiden Gastgebern die verbleibenden Stunden des Nach
mittags. 

Die Jahresversammlung genehmigte die Rechnung über 
den Zeitraum vom 1. April 1933 bis 31. März 1934. Die Konto
korrentrechnung schliesst mit Fr. 40479.19 Einnahmen und 
Fr. 40451.02 Ausgaben ab. Das Gesamtvermögen ist .auf 
Fr. 166 265.01 angewachsen, wovon Fr. 152 975.45 dem Stamm
gut einverleibt wurden, während Fr. 13289.56 in Kontokorrent
Beständen verfügbar sind. 

Unter den Einnahmen figurieren als H-auptposten neben den 
ordentlichen Mitgliederbeiträgen eine Spende von Herrn Dr. F. 
Wegmann von Fr. 1000.- und ein Legat von Fräulein Bertha 
Reiser seI. von Fr. 20000.-. 

Nach Abnahme der Rechnung bewilligte die V ~rsammlung 
gemäss den Anträgen des Vorstandes folgende Beiträge für 
wissenschaftliche Zwecke: 
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1. An das juristische Seminar zur Anschaffung von 
Anschauungsmaterial auf dem Gebiete. des 
Schweizerischen Strafvollzuges und der Krimi
nalistik je Fr. 500.- (Prof. H.F.Pfenninger) . 

2. an das histologische Laboratorium des,Röntgen
institutes zur Anschaffung eines Mikrotoms 
(Prof. H. R. Schinz) ........... . 

3. An die Bibliothek des historischen Seminars 
(Prof. E. Gagliardi) . . . . . . ~ . . . . . 

4. An das Institut für interne Veterinärmedizin zur 
Anschaffung einer transportablen Zentrifuge 
(Prof. A. Krupski). . . . . . . . . . . .. 

5. An die Naturforschende Gesellschaft in Zürich 
als Beitrag an die Kosten der vorgesehenen F,est-
schrift . . . . . . . '.' . . . . . . . . . 

6. An das pharmakologische Institut für den An
kauf von Apparaten des verstorbenen Privat
dozenten Dr. E. Lenz . . . . . . . . . . . 

7. An das physiologisch -chemische Institut (Prof. 
B. Flaschenträger) zum Ausbau der Instituts
bibliothek . . . . . . . . . . . . . 

Fr. 1000.-

" 1000.-

" 
800.-

·500.-

" 1000.-

" 
450.-

" 1225.-

Total Fr. 5975.

An Stelle des aus dem Vorstand zurücktretenden Prof. Z. Gia
cometti wählte die Jahresversammlung Prof. D. Schindler als 

Vorstandsmitglied. 

Für den Vor8tand des Zürcher HockBchulverein8: 

Der Präsident: Dr. R. G. Bind8chedler. 

Der Aktuar: Prof. D. Schindler. 

NB. Anmeldungen zum Eintritt in den Zürcher Hochschulverein, 
dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen Zürcher 
Studierenden sich zur Ehrenpflicht machen sollten (Jahres
beitrag Fr. 5.-), werden an die Kanzlei der Universität 
oder an ein Vorstandsmitglied erbeten. 
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m) Stiftung für wissenschaftliche Forschung. 

D~s Kuratorium ist Montag, den 4. Februar 1935, zu seiner 
ordentlichen Jahresversammlung zusammengetreten. 

Während des Berichtsjahres sind ihm zwei seiner hochver
dienten Mitglieder durch den Tod entrissen worden, Herr N atio
nalrat Dr. Sulzer-Schmid und Herr Dr. O. v. Waldkirch, die dem 
Kuratorium seit dem Jahre 1921 bzw. 1923 angehört hatten. 

Dem Kuratorium sind folgende Berichte über die von der 
Stiftung subventionierten Arbeiten zugegangen: 

1. Stiftung f'Ur wissenschaftliche Forschung. 

a) Theologische Fakultät. 

Herr Professor Dr. Ludwig Köhler berichtet über den Fort-
gang seiner Arbeiten am hebräischen Wörterbuch. " 

b ) Medizinische Fakultät. 

. ~err Professor Dr.Hans R. Schinzlegt eine aus dem Röntgen
mS~.Itut hervo~gegangene, mit Unterstützung der Stiftung aus
geführte ArbeIt vor: Buschke, Röntgenologische Skelettstudien 
an menschlichen Zwillingen und Mehrlingen. 

lIerr Professor Dr. P. Vonwiller in Moskau berichtet unter 
Vorl~gung ~eier gedruckter Arbeiten ~ber Untersuchungen, die 
von ihm mIt Hilfe der mit Stiftungsmitteln angeschafften und 
in Genf deponierten Instrumente gemacht wurden. 

c) Veterinär-medizinische Fakultdt. 

. Herr ~ofessor Dr. E. Ackerk~echt in Leipzig legt eine unter 
seIner LeItung entstandene Arbeit über "Die Mundbodenorgane 
des Wildschweines" vor. 

d) Philosophische Fakultät 1. 

'. Die Herren Professoren Dr. Jud und Dr. Jaberg überreichen 
die erste Hälfte des VI. Bandes des Sprachatlas Italiens und der 
Südschweiz, sowie einen Illustrationsband von Paul Scheuer
meier: Wasser- und Weingefässe im heutigen Italien. 
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Von Herrn Professor Dr. L. Gauchat wird Fascicule XI (arras
assiette ) des Glossaire des Patois de la Suisse Romande einge
reicht. 

Herr Professor Dr. Otto Was,er legt seine im XCVIII. Neu
jahrsblatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich für 1935 er
schienene Arbeit: "Die Zürcher Archäologische Sammlung, ihre 
Entstehung und ihre Entwicklung" vor. 

Hen Professor Dr~ Ernst M eyer übermittelt als Frucht seiner 
Forschungsreise in Griechenland das Buch "Pagasai und Deme
trias". 

Von Herrn Privatdozent Dr. H. Straumann wird das Buch 
"Newspaper Headlines" überreicht. 

Herr Dr. R. Hotzenköcherle legt das Buch "Die Mundart von 
Mutten" vor, das als Band XIX der von der Stiftung unter
stützten und vom verstorbenen Professor Albert Bachmann her
ausgegebenen Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik er
schienen ist. / 

Von den Herren ~rivatdozenten Prof. Dr. F. Stadler, Dr. J. 
Gantner, Dr. L. Forrer und Dr. R. Bezzola liegen zum Teil sehr 
ausführliche Zwischenberichte über ihre Arbeiten (Monographie 
über "Hans v. Kulmbach" ; "Kunstgeschichte der Schweiz", 
Archivforschungen in Konstantinopel; Archivforschungen über 
den Hof der Eleonore von Poitou) vor. 

e) Philosophische Fakultät 11. 

Herr Professor Dr. J.'Strohllegt eine im Druck erschienene 
wissenschaftliche Publikation betreffend "Experimentelle Unter
suchungen über die Entwicklungsphysiologie der Flügelzeichnung 
bei der Mehlmotte"und das Referat über einen in der Zürcher 
Naturforschenden Gesellschaft g~haltenen Vortrag ("Die Zeich
nung des Schmetterlingsflügeis und die Determination ihrer Ent
wicklung' bei der Mehlmotte") vor. 

Herr Professor Dr. A. Ernst reicht die Arbeit, ,Das biologische 
Krakatauproblem" ein. 

Herr Professor Dr. O. Fl'Uckiger reicht als erste Früchte seiner 
Forschungsreise in Ost- und Zentralafrika folgende Publikationen 
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ein: "In der ostafrikanischen Wildnis am Rukwasee", "Schutt
strukturen am Kilimandscharo ", "Das Goldfeld am Lupa" , 
"Reiseaufzeichnungen aus Ostafrika ", sowie "Glaziale Fels
formen" als Ergebnis der früher von ihm unternommenen glacial
morphologischen Untersuchungen. 

Herr Professor Dr. H. v. Halban legt eine Arbeit vor, die mit 
Hilfe des von ihm mit Stiftungsmitteln 'angeschafften Doppel
Monochromators ausgeführt wurde: "Zur Methodik der relativen 
und absoluten lichtelektrischen Extinktionsmessung. " 

2. Escher-Abegg-Stiftung. 

Herr Professor Dr. A. Krupski berichtet unter Beilegung 
einer weiteren Arbeit über die in den letzten J ahten vorgenom -
menen Untersuchungen über die Anämien des Pferdes. 

Herr Privatdozent Dr. G. Schwarzenbach reicht zwei Arbeiten 
ein, die mit Hilfe eines mit Mitteln der Escher-Abegg-Stiftung 
angeschafften Apparates gemacht wurden: "Die Acidität sub
,stituietter Phenole und ThiophenoIe" und "Wie beeinflusst ein 
Substituent die Acidität einer organischen Säure1" 

Auch in diesem Jahre hat der Berichterstatter Anlass, dem 
Gefühl der Dankbarkeit Ausdruck zu geben dafür, dass das 
Krisenjahr 1934 die Tätigkeit und die Mittel der Stiftung so gut 
wie nicht in Mitleidenschaft gezogen hat. Allerdings sind diesmal 
keine Schenkungen zu verzeichnen, dagegen hat das Kapital 
der Escher-Abegg-Stiftung trotz der für dieses sehr empfind
lichen Dollarabwertung beinahe wieder seinen ursprünglichen 
Stand erreicht. 

Das Gesamtvermögen der beiden Stiftungen betrug am 31. De
zember 1934: Kurswert: 

Wertschriftenbestand . . . . . . . Fr. 1 103690.- c 

Barvermögen . . . . . . . ..... " 19042.95 

Totaler Vermögensbestand Fr. 1 122 732.95 

was einer V~rmehrung des kursmässigen Vermögens seit dem 
31. Dezember 1933 von Fr. 22573.85 entspricht. 
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Das Vermögen setzt sich zusammen aus: 
Allgemeiner Fonds ....... r Fr. 882604.45 
Ringger-Pfenninger-Fonds . . .. " 23750.-
Zollinger-Billeter-Fonds. ,,24376.-
Escher-Abegg-Stiftung. . . _,, __ 1_9_2_0_0_2_.5_0 

Total Fr. 1 122 732.95 

Zur Verfügung steht imolgedessen für das J~r 1935 ein 
Zinsertrag von Fr. 30015.85 für die Stif~ung für Wlsse~schaft
liche Forschung, für di~ Escher-Abegg-Stlftung nach RucksteI-

lung der Zinshälfte Fr. 4657.-. 

Von der Stiftung für wissenschaftliche' Forschung sind für 
das Jahr 1935 Subventionen im Gesamtbetrag von Fr. 14700.

für' folgende Arbeiten bewilligt worden: 

M.~izinische Fakultät. 

Professor Dr. Hans R. Sphinz: Bildmaterial zu Un
tersuchungen über Skelettentwicklung beim 
Meerschweinchen . . . . . . . . . . . . . 

Privatdozent Dr. E. Uehlinger: Besoldung einer 
histologischen Laborantin für Tuberkulose.-Sta-
tistik ., . . . . . . . . . . . . . . 

Veterinär-medizinische Fakultät. 

Professor Dr. A. Krupski: Untersuchungen über 
Rachitis und Osteomalacie beim Rind . 

Philosophische Fakultät I. 

Professor Dr. J. Jud: Sprachgeographischer Atlas 
für das Gebiet Italiens und der Südschweiz 

Professor Dr. E. Grisebach: Vorarbeiten zur Aus
arbeitung eines schweizerischen Intelligenzprü
fungssystems . . . . . . . . . . . . . . . 

Fr. 1000.-

" 
500.-

" 2500.-

" 1500.-

" 2000.-
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Privatdozent Dr. A. LargiarU,r: Beitrag an die Edi
tion der Zürcher Rechtsquellen (für die Besor
gung der Quellenabschriften durch eine akade-
misch gebildete Kraft) . . . . . . . . . . Fr. 40'0'0'.-

Privatdozent Dr. M. Szadrowsky: Fortsetzung von 
Arbeiten zur Mundarten- und Bedeutungsfor-
schung . . . . . . . . . . . . . . . " 20'0'0'.-

Philosophische Fakultät 11. 

Privatdozent Dr. G. Schwarzenbach : Anschaffung 
eines Stufen,photometers. . . . . . . ), 120'0'.-

Escher-Abegg-Stijtung. 

Profelilsor Dr. P. Wernle, Basel: Druckzusohuss an 
Band 4 und 5 der "Geschiohte des sohweizeri-
schen Protestantismus" . . . . . . . .. .. ,,350'0'.-

Statutengemäss war nach Ablauf einer vierjährigen Periode 
ein Drittel der Mitglieder des Kuratoriums ne~ zu bestellen. Der 
akademisohe Senat wählte die Herren Prof. Dr. J. Jud, Prof.Dr. 
P. Karrer, :Prof. Dr. M. Saitzew und Prof. Dr. J~ Stroh!. 

Das Kuratorium wählte auf Vorsohlag der Nichtdozenten
mitglieder die Herren Dr. W. Dürsteler, Thalwil, P. Jaberg, 
Direktor der Schweiz. Bankgesellsohaft, Zürich, Dr. Hans Sulzer, 
Winterthur und Dr. Charles .Zoelly, Zürioh. 

Ebenso war nach Ablauf der A~tsperiode der Vorstand neu 
zu wählen. Für die nächsten vier Jahre setzt er sich zusam:rnen 
aus den Herren Professor Dr. Karl Meyer', Präsident, I Prof~ssor 
Dr. A. Vogt, Vizepräsident, Dr. C. J. Abegg, Schatzmeister, 
Professor Dr. P. Karrer, Aktuar, Dr. A. Schwarzenbach-Wille, 
Beisitzer. 

Als Rechnungsrevisoren wurden gewählt die H~rren Dr. Char
les Zoelly und Direktor Dr. H. Blass. 
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Wir bitten die Freunde unserer Universität und unserer Stif
tung, uns auch in der Zukunft ihr wohlwollendes Interesse zu 
bewahren. 

Der abtretende Präsident: 

Zürich, den 1. März 1935. Emil Brunner. 

n) Juhiläumsspende für die Univer,sität Zürich. 

Die Jubiläu!llsspende für die Universität Zürich ist im Jahre 
1934 zum erstenmal in der Lage gewesen, Subventionen aus
zurichten. Da die Jubiläumsspende erst im Laufe des Jahres 1933 
formell konstituiert werden konnte, stand noch Iiioht der volle 
Zinsertrag zur Verfügung. 

Die Erträgnisse des Jahres 1933 betrugen. Fr. 10' 630'.50' 
davon waren gemäss § 10', Absatz 2, des Stiftungs-, 
statuts dem Kapital zuzuweisen ..... . 

bleiben 
Davon hat der Vorstand zurückzustellen gehabtJ 

gemäss § 10', Absatz 2: ein Fünftel •.•.. 
Zur Verteilung standen somit dem Stiftungsrat 

pro 1934 zur Verfügung • • • . : • • • • . 

" 
1 830'.50' 

Fr. 880'0'.-

1760'.-

Fr. 70'40'.-

Der Vorstand des Stiftungsrates hat durch Zirkularschreiben 
vom 2. März 1934 alle Dozenten der Universität benachrichtigt, 
dass Subventionsgesuche mit der erforderlichen Begründung ver
sehen bis zum 5. Mai einzureichen seien. Der Vorstand des Stif
tungsrates hat die Subventionsgesuche 'in zwei Sitzungen ein
gehend vorberaten und hierauf den Stiftungsrat zu seiner ordent
lichen Versammlung auf Freitag, den 25. Mai 1934, einberufen. 
Der Stiftungsrat hat folgende Subventionen bewilligt: 

Professor Dr. H. F. Pjenninger, Anschaffung' von 
Bild- und Anschauungsmaterial für die Vor
lesung über den Strafvollzug . . ..... 

Übertrag 

Fr. 50'0'.

Fr. 50'0'.-
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Übertrag 
Professor Dr. Hans R. Schinz und Professor Dr. P. 

Olairmont : Anschaffung einesneuen Projektions-
apparates ............... . 

Professor Dr. Hans W. M aier,' Anschaffung eines 
Ultropak .. . . . • . .'. . . ..... 

Professor Dr. E. Dieth, für sich und zu Randen der 
philologischen Mitglieder d~r philosophischen 
Fakultät 1: Anschaffung eines Kymographen 
mit Zubehör. . . . . .'. . . . .'. . • . 

Privatdozent Dr. W. M U8chg,' Subvention für die 
Ausarbeitung eines literarischen Werkes über 
die 'Mystik in der deutschen Schweiz, 

Professor Dr. Ernst Meyer " Beitrag an eine Studie~
reise in die Provence . . .. . . ~ . . • . 

Privatdozent Dr.' M. Schein,' Anschaffung von Ap
paraten für Ozonforschungen . . . . . • . 

Fr. 500.-

" 2000.-

" 
322.-

" 
500.-

" 
500.-

" 1000.

Fr. 6822.---:--

Der Vorstand ist am 13. Dezember 1934 zu einer weiteren 
Sitzung zusammengetreten, um statutengemäss (§ 10, Absatz 2) 
über die Verwendung des Restbetrages von Fr. 1771.75 Beschluss 
zu fassen. Der'Vorstand hat Fr. 1700.- Herrn Privatdozenten 
Dr. phil.Leo v. Muralt zugewendet zur Unterstützung von wis
senschaftlichen Studien "Über die rechtliche Natur des Zürche
rischen Kirchenvermögens und dessen Ausscheidung aus dem 
Staatsgut" . 

Im Auftrage des Stiftungsrates wurde im Laufe des Jahres 
ein Donatorenbuch angelegt, in welches die Namen der ca.1300 
Donatoren eingetragen wurden. - Wir lassen ferner ein Ver
zeichnis aller Subventionen und der damit angeschafften Objekte 
in einem separaten Buch führen. 

Der Jubiläumsspende ist im Laufe des Jahres 1934 eine Gabe 
zugekommen im Betrage von Fr. 3000.- vom Verwaltungsrat 
der Internationalen Gesellschaft für Chemische Unternehmungen 
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A.-G. (I. G. Chemie) in Basel. Wir sprechen auch an dieser Stelle 
dafür unseren herzlichen Dank aus und bitten unsere Freunde, 
Uns auch in Zukunft ihre Sympathie zu erhalten. 

Z11,rich, den 26. Februar 1935. Im Namen des Stiftungsrates : 

Der Präsident: Prof. Fleiner. 

0) Juli usKlaus~Stiftung 

für Vererhungsforschung, Sozialanthropologie 

und Rassenhygiene. 

14. Bericht ~ 1934 

Im Berichtsjahre erledigte der Vorstand seine Geschäfte in 
7 Sitzungen, und das Kuratorium trat am 24. Januar 1934 zu der 
im StiftungsreglemeIit vorgesehenen Sitzung zusammen. 

Die Ausgaben für die Bibliothek lies sen sich im Vergleich zum 
Vorjahre wesentlich einschränken. Sie betrugen Fr. 5483.93, wo
von Fr. 3858.49 den biologisch-medizinischen und Fr. 1625.44 
den 'statistisch~n Teil betreffen. Gemäss dieser Reduktion ist 
auch, ein' geringerer Zuwachs der Bibliothek zu verzeichnen; er 
umfasst 262 Nummern und, bringt den Gesamtbestand damit 
auf 6217 Bände, von denen 1349 auf Bücher, 1239 auf Separata 
und Broschüren und 3629 auf Zeitschriftenbände entfallen, welch 
letztere sich auf 197 Periodica verteilen. 

Die Sammlung von Instrumenten und Apparaten bean
spruchte im Rechnungsjahre nur Fr. 12.~. 

Nach Beschluss des Kuratoriums wurden den folgenden 
Organisationen für Eugenik und Volksgesundheit aus den Mitteln 
der Julius Klaus~Stiftung Unterstützungen verabfolgt: 

der Zentralstelle für Ehe- ulid Sexualberatung in Zürich 
Fr. 1000.-, 

dem Verein "Mütterhilfe" für die Zürcher. Schwangernberatungs
stelle Fr. 500.-. 

Ferner genehmigte das Kuratorium folgende Unterstützun
gen zur Durchführung wissenschaftlicher Forschungen: 
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1. an die Bearbeitung der Ergebnisse der anthropologischen 
UI\tersuchungen an den schweizerischen Stellungspflichtigen 
Fr. 10000.- und 
zur Fortsetzung anderer Vererbungs- und Rassenuntersuchun
gen beim Menschen Fr. 1000.- (Prof. Dr. O. Schlaginhaufen); 

2. an die Forschungen über Vererbung bei Jacob Burckhardt 
Fr. 200.- (Dr. 0.. von Behr-Pinnow, Zürich); . 

3. an die Bearbeitung der erblichen und konstitutionellen Ver
hältnisse bei Zuckerkranken Fr. 1000.- (Prof.Dr. W. Löffler); 

4. an die erbbiologischen Forschungen über Schwachsinn, Taub
stummheit und Lingua plicata Fr. 2500.- (Priv.-Dozent Dr. 
E. Hanhart); . 

5. zur Durchführung der Untersuchungen über die . Erbllchkeit 
des endemischen Kropfes Fr. 1500.- (Dr. J. Eugster) ; . 

6. zur Fortsetzung der Vererbungsuntersuchungen an Chara
ceen, Moosen und Primeln Fr. 12000.- (Prof. Dr.A.Ernst); 

7. an die Forschungen über die Vererbung von Artmerkmalen 
an Speziesbastarden Fr. 600.- (Priv.-Doz. Dr. H. Steiner). 
Es machen soniit die pro 1934 gewählten Subventionen im 

ganzen Fr. 30 300.- aus. 
Das Kuratorium gab im Berichtsjahre die Hefte I, 2 und 3/4 

d~s ~andes IX des "Archiv der Julius Klaus-Stiftung(' heraus. 
SIe enthalten die folgenden Arbeiten: 

Behr-Pinnow, O. von: Vererbung bei Jacob Burckhardt. 47 S. 
P/enninger, Hans: Der Stammbaum der Bluter von Wald 

(Zürcher Oberland), 1550-1932, mit besonderer Berücksichti
gung der Blutgruppenzugehörigkeit. 24 S. Mit 6 Fig. und 
7 Stammbaumtafeln. . 

Jöhr, Albert 0.: ReduktioJ;lserscheinungen an den obern seit
lichen Schneidezähnen, dominant gehäuft in einem Schwyzer 
Bergdorf. Mit 19 Fig. und einem Stammbaum. 59 S. 

Schäppi,Hansjakob: Untersuchungen über die Narben- und 
AntherensteIlung in den Blüten -der Primulaceen.Mit 64 Abb. 
im Text und 5 Tafeln. 104 S. 

Grob, Walter: Aszendenzforschungen und Mortalitätsstatistik 
aus einer st. gallisohen Berggemeinde. Ein Beitrag zur Frage der 
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Schädlichkeit der Inzucht. Mit einem Stammbaum und 9 Tabellen. 
28 S. 

Schlaginhau/en, Otto: Zur Kenntnis der Handform der Issa
Somali. Mit .2 Fig. 9 S. 
, Eugster, J.: Zur Erblichkeitsfrage der endemischen Struma. 
Genetische Untersuchungen über die Ursachen des Kropfes. 
Mit 73 genealogischen Tafeln, 12 Figuren und 30 Tabellen. 89 S. 

Egenter, .Arnold: Über den Grad der Inzucht in einer Schwy
zer Berggemeinde und die damit zusammenhängende Häufung 
rezessiver Erbschäden (Albinismus, Schwachsinn, Schizophrenie 
u. a.). 42 S. 

Der im Jahre 1934 erschienene Band des "Archiv" umfasst 
402 Seiten Text, 103 Textfiguren, 5 Tafeln, 9 Stammbäume, 
73 genealogische Tafeln und 39 Zahlentabellen. Die Julius 
Klaus-Stiftung bezahlte an die Herstellungskosten des "Archiv" 
im Rechnungsjahre Fr. 12281.23. 

Die nachstehend aufgeführten Publikationen, die sich auf 
Untersuchungen gründen, welche mit Mitteln der JuliusKlaus
Stiftung durchgeführt wurden, erschienen ausserhalb des 
"Archiv" : 

Ernst, Al/red: Das biologische Krakatauproblem. Mit 2 Kar
tenskizzen und 3 Abb. im Text und 8 Tafeln mit 21 Landschafts
und Vegetationsbildern. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich, Bd. LXXIX (1934). 187 S. 

Hanhart, Ernst: Erbklinik der Idiosynkrasien. Deutsche 
Mediz. Wochenschrift 1934, Nr.29 und 31, S. 1110. 

Schlaginhau/en, Otto: Über familiäres Vorkommen der Über
streckbarkeit der Gelenke der Hand. Mit 1 Textbeilage und 
2 Textabb. "Eugen Fischer-Festband" (Ztschr. für Morphologie 
und Anthropologie, Bd. XXXIV), 1934. S.386-397. 

Für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Bibliothek, Instru
mentensammlung, Publikationen) belaufen sich die Ausgaben 
auf Fr. 17 777.16. Zur Unterstützung eugenisch-volksgesund
heitlicher Organisationen, sowie zur Durchführung wissenschaft
licher Untersuchungen wurden Fr. 30300.- genehmigt; zusam
men machen diese Ausgaben Fr. 48077.16 aus. 
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Auf neue Rechnung wurde am 15. Dezember 1934 ein Ver
mögenssaldoyon Fr. 1 438 784.20 übertragen. Das Inventar der 
Stiftung hat einen Wert von Fr. 274 905.22. . 

Im Berichtsjahre hatte die Julius Klaus-Stiftung zum ersten
mal Gelegenheit, sich an der Veranstaltung einer gleichgerich _ ~ 
teten Organisation aktiv zu beteiligen. Die International Fede
ration of Eugenic Organisations hielt vom 18.-21. Juli 1934 ihre 
Versammlung in Zürich ab. Die Julius Klaus-Stiftung übernahm 
gemeinsam mit der Schweizerischen Psychiatrischen Gesellschaft 
die Organisation des Kongresses. Der Bericht über die Verhand
lungen der aus zahlreichen Ländern beschickten Konferenz wird 
im "Archiv der Julius Klaus-Stiftung" gedruckt werden. 

Zürich, den 25. Januar 1935. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums: ' 

Otto Schlaginhaujen. 

IV. 

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE. 

Die Universität freut sich, melden zu können, dass ihr im Be
'richtsjahr wiederum zahlreiche Schenkungen zugekommen sind. 

Das im letztjährigen Bericht erwähnte Legat von Herrn 
Dr. Eugen Baumann gelangte Ende Dezember 1934 in der Höhe 
von Fr.' 22 200.- zur Auszahlung; 

Herr J. und Frau Zellweger in Tagelswangen haben zur Erin
nerung an ihr~n verstorbenen Sohn, stud. theol. Arnold Zell

. weger, der Krankenkasse der, Universität Fr. 200.~ vermacht. 
Von Herrn A. Ludwig-Dettli in Klosters sind dem Rektorat 

Fr. 20.- zugekommen, die für bedürftige Studierende verwendet 
wurden. . 

Herr Arthur Hitz in Zürich schenkte dem Rechtswissen
schaftlichen Seminar seine rechtswissenschaftliche Bibliothek 
mit einem Bestande von etwa 2000 Büchern.' 

Der Rechts- undstaatswissenschaftlichen Fakultät sind von 
Herrn Dr. RudoH v. Schulthe8~ in Zürich beiAnlass seines Doktor
jubiläums Fr. 2000.- überwiesen worden zu Handen der Orelli-
stiftung.. . . 

HerrA. H. in Zürich hat für die Krebsforschung eIn Legat 
von Fr. 10000.- ausgesetzt. . ; 

Herr Dr. med. h. c. Ernst Wildberger in Winterthur übeJ:Wles 
der medizinischen Fakultät zu freier Verfügung die Summe von 
Fr. 5000.-. , . . 

Die Rockefeller-Stiftung hat zwei Institute der Universität mit 
zusammen Fr. 9600.- bedacht, und zwar das Laboratoriuin der 
Psychiatrischen. Klinik zur Fortführung der Stoffwee~selunt~r
suchun~en wie im Vorjahre mit Fr. 6000.- und 4as. Hunanato
mische Institut mit Fr. 3600.- zur Anschaffung eInes grossep. 
und kleinen Gehirn-MilITotoms (Fr. 3000.-) und zur Beschaffung 
von teureren Chemikalien (Fr.' 600.-). Ferner )st dem lIirn
anatomischen Institut von "Ungenannt" eine Gabe von Fr. 1000.,
zugekommen zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten. 

55 



Herr Professor Dr. F. R, Nager, Zürich, hat die von ihm in 
der medizin-geschichtlichen Sammlung deponierten Gegen
stände im Anschaffungswerte von über Fr. 16000.--:- der Samm
lung schenkungsweise übergeben. 

Fräulein A. Füglistaller in Zürich 2 schenkte, der medizini
schen Fakultät eine grössere Zahl, medizinischer Zeitschriften 
älterer Jahrgänge, die dem Pathologischen ~nstitut überwiesen 
~den. . 

Herr Professor Dr. O. Walkhoff in Berlin vermachte dem 
Zahnärztlichen Institut sehr viele Zeitschriften, anthropolo
gische und histologische Präparate, Modelle, Instrumente und 
oa. 4000 Diapositive. 

Das Institut für Interne Veterinär-Medizin verzeichnet eine 
Reihe von Barschenkungen, und zwar: 

Von der Kaffee Hag A.-G. in Feldmeilen 9 Schenkungen im 
Gesamtbetrage von Fr. 5478.-; 

3 Schenkungen von "Ungenannt" zu Fr. 1000.-, Fr. 800.
und Fr. 75.-; 

vom Zentralkomitee des B.A.C. Fr. 600.-; 
von der Hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch Fr. ~OO.

und von Herrn Bezirkstierarzt J. Monn.in Disentis Fr. 120.-. 
Diese Schenkungen sind bestimmt worden für den Ausbau des 
Institutes, für wissenschaftliche Arbeiten und für die Besoldung 
einer Hilfslaborantin. ' 

Das Tierzucht-Institut verzeichnet eine Schenkung von 
Fr. 100.- von Herrn Kantonstierarzt Dr.M. Ohaudet in Lausanne. 

Von ~,Ungenannt" sind dem Ch~mischen Institut Fr,. 8000.
zur Verfügung gestellt worden zur Errichtung eines Unter
stützungsfonds für Chemiestudierende. 

Dem Physiologisch-chemischen Institut, dem kunstgeschicht
liohen Seminar, dem journalistischen Seminar, sowie dem Geo
graphischen 'Institut und der Sammlung für Völkerkunde sind 
überdies zahlreiche Büch~r und Sammlungsgegenstände zuge-
~ommen. ' / 

Die Universität spricht allen Donatoren an dieser Stelle 
noohmals den herzlichsten Dank aus. 
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v. 
NEKROLOGE. 

Professor Dr. Wilhelm Wiget 
31. März 18,85 bis 25. Juni 1934. 

An einem trüben Sommerabend wohnte eine kleine Schar von Freun
den und Kollegen aus' Zürich im Krematorium zu St. Gallen der Ein. 
äscherung der sterblichen Hülle von Professor Wilhelrn Wiget bei; mitten 
aus dem Sommer eines rastlosen Gelehrtenlebens, dessen Früchte der 
Ernte entgegenreiften, war er abberufen worden. 

Wilhelrn Wiget ist als Sohn eines ~eallehrers in Degersheim geboren 
und in Herisau aufgewachsen. In St. Gallen besuchte er -die Kantons
schule, und in Zürich studierte er, erst Philosophie, dann Germanistik, 
deren sprachwissenschaftliche Seite ihn vor allem interessierte. 1910 
bestand er bei uns in deutscher Sprache und' Literatur, Angelsächsisch· 
und Psychologie das Doktorexamen summa cum laude. Seine DissertatIon 
behandelte die Laute der Toggenburger Mundarten. Nach einer kurzen 
Tätigkeit als Hilfslehrer am Winterthurer Gymnasium arbeitete er von 
1910 bis 1913 unter der Leitung von Albert Bachmann in der Redaktion 
des Schweizerischen Idiotikons. D&nn suchte er sich eine neue Tätigkeit 
in Schweden. In Upsala studierte er die nordischen Sprachen, bildete sich 
im Sommer 1915 in Hamburg noch in experimenteller Phonetik aus und 
übernahm dann die Stelle eines Lektors für Deutsch in Upsala. Sie war 
bescheiden dotiert. Aber Wigets reger wissenschaftlicher Geist fand hier 
reiche Anregung auf dem Gebiete der nordischen Sprach-, Sagen- und 
Runenforschung. Mit einem ungewöhnlichenSprachsinn begabt, erwarb 
er sich bald die Anerkennung und Hochachtung der bedeutendsten Philo
logen des Nordens. Sie legten ihm nahe, sich in Upsala zu habilitieren; 
eine ausserordentliche Professur wurde ihm in Aussicht gestellt. Er aber 
wollte weder auf sein Schweizer Bürgerrecht verzichten noch einem 
Schweden die Stelle wegnehmen, und verzichtete. Dafür wurde er 1919 
als Professor für deutsche Sprache und Literatur an die neugegründete 
estnische Universität Dorpat berufen. Unter den schwierigste:r;t Ver
hältnissen - die Besoldung. war gering; es fehlte an Büchern1 und, die 
Studenten waren nur mangelhaft vorbereitet -lebte er sich in seine breite 
Aufgabe ein und fand daneben noch Zeit, seine Lieblingsgebiete zu pflegen. 
Er lernte Finnisch und arbeitete sich in die Problem.e und Methoden der 
germanisch-finniscb~n Sprach-, Märchen- und Sagenforschung ein. So 
erwarb er sich bald auch an der Dorpater Universität eine angesehene 
Stellung. 

Es war für unsere Universität gegeben, dass man nach dem Rücktritt 
Albert Bachmanns den Blick auf seinen Schüler Wiget richtete. Im 
Frühjahr 1932 wurde er zum Ordinarius für germanische Sprachgeschichte 
und ältere deutsche Literatur ernannt. Er hat sich bei uns rasch heimisch 
gemacht. Immer wieder äusserte er seine Freude und Genugtuung, in 

57 



Zürich, wo er studiert hatte, wirken zu dürfen. Er liebte seine Schüler und 
schätzte ihren Fleiss und ihre Regsamkeit; sie wiederum merkten bald, 
über was für ein weites und sicheres Wissen ihr Lehrer verfügte, und 
fühlten sich auch zu dem feinen und liebenswürdigen Menschen hin
gezogen. 

Es war ihm nur drei Semester bei uns zu lehren vergönnt. Im Sep
tember 1933 warf ihn plötzlich, allen unerwartet, eine schwere Lungen
blutung aufs Krankenlager, von dem 'er sich nicht mehr erheben sollte. 
Es folgten lange' Monate eines furchtbaren Kampfes. Mit eine~ uner
hörten Energie wehrte sich der Geist gegen das langsam vorschreitende 
Siechtum des Körpers. Unermüdlich war er tätig, wenn sein Zustand es 
ihm gestattete, und bis zuletzt stand ihm sein reiches Wissen zur Ver
fügung. Immer hoffte er, in Leysin Genesung finden zu können. Schliess
lich brachte man ihn auf seinen Wunsch ins Krankenhaus Herisau. Dort 
ist er gestorben. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten Wigets bewegen sich auf drei Ge
bieten. Der schweizerischen Mundartforschung gehört ausser seiner 
Dissertation eine scharfsinnige Arbeit über den Umlaut von ahd. u 
in den. oberdeutschen Dialekten an. Probleme der nordisch-baltischen 
Philologie und Kulturgeschichte behandeln Aufsätze über schwedische 
Runeninschriften und über die germanischen Lehnwörter im Finnischen 
und Estnischen. Endlich hat er zu der allgemeinen germanischen Laut
lehre einen Beitrag geleistet in seiner Abhandlung: Altgermanische Laut
untersuchungen. Daneben aber hat er - eine seltene Erscheinung unter 
den Linguisten - auch literaturgeschichtliche Schriften veröffentlicht: 
die Ausgabe einer unbekannten Fassung von Klingers "Zwillingen" und 
einen scharfsinnigen Aufsatz über die Träume in Schillers "Braut von 
Messina" in der Festschrift für den Unterzeichneten. Die Veröffentlichung 
eines in der Handschrift abgeschlossenen grösseren. Werkes über die 
Geschichte der Silbenquantität in den germanischen Sprachen hat die 
Ungunst der Zeitverhältnisse bisher verhindert. 

Die Universität Zürich verliert in dem so früh Dahingegangenen einen 
hervorragenden Gelehrten, einen tüchtigen Lehrer, einen liebenswürdigen 
und tief bescheidenen Menschen. r 

EmiZ Ermatinger. 
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Profe~sor D. Arnold Meyer 
9. August 1861 bis 9. Oktober 1934. 

Mit Arnold Meyer, der seit dem Wintersemester 1904 als Ordinarius 
für N eues Testament und Praktische Theologie und seit dem Winter
semester 1931 als Honorarprofessor an der Universität Zürich wirkte und 
in den Jahren 1910-1912 das Rektorat bekleidete, ist eine Charakter
gestalt besondrer EigeJ;l.art von uns geschieden. Er war immer ein Mann 
weitreichender öffentlicher Wirksamkeit, wenn sich auch ein beträcht
licher Teil dieses Wirkens ausserhalb der alma mater abspielte. Seiner 
Herklinft nach Rheinländer, Sohn eines Gymnasialprofessors, verlebte 
er die Jugendzeit in Wetzlar und Hersfeld. Rheinische Munterkeit und 
Beweglichkeit, weite humanistische Bildungsinteressen, ernste religiöse 
Jugendeindrücke, zumal eine auf Wahrh~ftigkeit und tapfere Vertretung 
der Überzeugung .dringende Erziehung gaben ihm das Gepräge. Wer ein
mal. in das charaktervolle Antlitz seiner Mutter geblickt hatte, die in 
zäher Lebenskraft ein Alter von über 90 Jahren erreichte, der wusste, 
wie viel Gutes und Originales,· wie viel beste Familienkultur in seiner 
Jugendgeschichte verborgen lag. Er war ein ungemein gewandter, beweg
licher Geist, ritterlich liebenswürdig, auch für feinen Spott empfänglich, 
aber immer stolz und aufrechter "Gesinnung und niemals für etwas zu 
haben, das vornehmer Haltung zuwider war. Sohon der Student war 
bekann,t durch schlagfertige Rede, geistesgegenwärtig in ßchwierigen 
Lagen, fähig, eine grosse Korona nicht allein durch launige Geistesblitze 
zu erheitern, sond~rn auch durch emporreissenden Idealismus zu begei
stern. Kein Wunder, dass sich der Zürcher Rektor durch rednerisohe 
Leistung tief der Erinnerung eingrub. Es standen ihm mannigfache 
Weisen zu Gebot, der unterhaltende Plaudert on wie auch die Fähigkeit 
zu würdiger und zu wissenschaftlich repräsentierender Rede. Schon seine 
Gymnasialzeit war. durch religiöses Suchen und theologisches Fragen 
bestimmt. Dam:als holte er sich noch unter dem Einfluss seines Eltern
hauses aus Tholuck und Luthardtseine Anregungen. Und so hat er dann 
auch als Student an· der Stätte lutherischer Rechtgläubigkeit, in Er
langen, zu den Füssen von Frank, dem Systematiker der christlichen 
Gewissheit, qud von Zahn gesessen. So viel er zumal von dem ersten 
dauernd gelernt hat, so" konnte ihn doch weder konservative Apologetik, 
noch blosse Philologie, wie er sie bei Heinrici und Ranke vorfand, fest;
halten. Marburg, wo damals neben dem ethisch überaus wirksamen 
Hermann der Neukantianer Cohen den Studenten neuen Zusammen
schluss mit zeitgemässem . Geistesleben vermittelte, machte den ent
scheidenden Einschnitt in seiner Entwicklung. Langsam begann er sich 
in schwerem Ringen von der kirchlichen Rechten zu lösen und suchte 
neue Wege, die .seiner Wahrheits auffassung entsprachen. Er wurde ein 
Vertreter des theologischen Liberalismus. Aber so bestimmt er sich auch 
dieser Richtung zuwandte, hat er doch nicht nur abgestossen, was ilim 
veraltet schien, sondern auch dankbar festgehalten, was ihm von Jugend 
auf durch ernste Frömmigkeit vermittelt war. 

1888 wurde er Pfarrer in Oberkassel, 1889 Inspektor des evangelisch-
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theologischen Stiftes in Bonn, wo er die Studien junger Theologen zu 
betreuen hatte. 1892 habilitierte er sich als Privatdozent für Neutesta
mentliche Wissenschaft in Bonn. Seine Forschungsgebiete wurden Ge
schichte und Lehre J esu, dazu das Gebiet der jüdischen Apokalyptik. 
Eindringende Beschäftigung mit der aramäischen Sprache J esu, ihren 
Überresten und vermutlichen Hintergründen in den synoptischen Quellen 
(Jesu Muttersprache, 1896), aber auch grössere Vorarbeiten über den 
Begriff "Reich Gottes" im Judentum und in den Evangelien, dazu seine 
Mitarbeit an der Ausgabe des äthiopischen Henoch fallen in diese Zeit. 
Jederzeit lockte ihn zumal die apokryphe und apokalyptische Literatur 
und Streifzüge in andre Gebi~te der jüdischen und hellenistischen Umwelt 
des Urchristentums. So hat er auch später in Henneckes Apokryphen 
(1904, 1923) die Reste des Hebräer;., und Ebionitenevangeliums, die ausser
kanonischen Kindheitserzählungen und die Talmudworte über J esus 
bearbeitet. Von seiner Erforschung der johanneischen Frage zeugen die 
heute noch lesenswerten, lebendigen und gewürzten Berichte in der 
Theologischen Rundschau, 1898-1915. Seine Position wurde in den 
Bonner Jahren im Austausch mit Forschern wie Grafe und Spitta, Weinel 
und Troeltsch, aber auch mit Jülicher und später mit Harnack aus
gestaltet. Mit lebhafter, ja leidenschaftlicher Anteilnahme öffnete er sich 
nicht nur der damals in den Vordergrund drängenden Bewegung zu 
konsequenter historisch-kritischer Betrachtung, sondern erschloss sich 
auch besonders denneuen Anregungen der religionsgeschichtlichen For
schung. Die Freundschaft mit Heinrich Weinel(später in Jena) zog ihn 
dann auch' hinein in eine praktisch-popularisierende Tätigkeit an den 
gebildeten Kreisen des Rheinlandes. Die Übermittlung freier Forschungs
resultate auf Bonner Ferienkursen brachte diesen beiden Freunden einen 
heftigen kirchlichen Zusammenstoss mit dem rheinischen, nicht nur 
pietistisch, -sondern auch calvinistisch verankerten Biblizismus. Die 
Gegner begailnen sich zu messen. Weinel und Meyer hielten Aufklärungs
vorträge im Sinne der modernen Theologie. Man grenzte sich schroff von
einander ab. Meyer sagte diese Aufgabe des forschen Kampfes zu, zumal 
er in seiner eigenen Entwicklung 'Von dem einen zum andren Standort 
übergesiedelt war. Er suchte aber nicht nur aufzuklaren, sondern es war 
ihm zu tun um die Synthese 'Von kritischer Haltung und warmherziger 
Frömmigkeit. Es sollte auf diesem Wege der Versuch gemacht werden, die 
Gebildeten für ein freies Christentum zu gewinnen. Der Gegensatz: 
liberale und positive Richtung stand in jenen' Tagen im Zenith. Man 
begann die kritischen Forschungsresultate allgemeinverständlich darzu
stellen. Nicht nur der kirchliche Gegner, sondern auch der Kultusminister 
hatte nicht sonderlich Sympathie für diesen Feldzug der Universitäts
lehrer. In diese Zeit hinein fiel der Ruf nach Zürich. Er war Meyer beson
ders lieb, weil er hier Wissenschaft und Praxis zugleich 'Vertreten sollte. 
"Theologische Wissenschaft und kirchliche Bedürfnisse" - dies der Titel 
einer seiner Schriften - beschäftigten ihn immer gleich stark. Auch sein 
Buch über die Auferstehung Christi (1905) gehört zu dieser Gattung, 
indem streng wissenschaftliche Erörterungen -mit Stilgefühl und in 
geschickter Darstellung gebildeten Nichttheologen 'Verständlich gemacht 
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werden. Es bietet die beste-Vertretung der sogenannten Visionshypothese 
und bedeutete zugleich in seinem Radikalismus einen Zusammenschluss 
mit den alten Traditionen der Zürcher Leben-Jesu-Forschung. In der 
Zürcher Zeit widmete e1;' sich noch entschlossener den Fragestellungen 
der religionsgeschichtlichenEpocfte (Das Weihnachtsfest, 1913, Die Ver
Buchung Jesu, 1914). Immer zeigte er sich hier aufgeschlossen für weite 
Perspekti'Ven. Aber auch seinen Zielen, die gebildete Welt zum Verständ
nis des Evangeliums anzuleiten, blieb er treu. Dabei stand ihm die kind
liche Gottvater-Frömmigkeit J esu und das innere religiöse Ergriffensein 
durch sie näher als Paulus, den er bei aller Anerkennung seiner Bedeutung 
als Befreier 'Von Gesetzesschranken als -den Begründer des dogmatischen 
Christentums ansah. Fortgesetzt beschäftigten ihn die Fragen der Quellen 
der Evangelien. Es sollte die Krönung seines Lebensw-erkes !3ein, noch
einmal, herauszustellen, was nach streng quellenmässiger Befragung 
J esus in Wirklichkeit gewollt und gesagt hat. 

Der 'Viel in Anspruch Genommene hat dies Lieblingsziel nicht mehr 
in einem zusammenfassenden Werke 'Verwirklichen können. Seit dem 
Weltkrieg hat die Arbeit der deutschen Hilfsvereine in der' Schweiz mit 
anderen damit verbundenen Organisationen ihn überaus stark angespannt. 
Der ebenso praktisch wie wissenschaftlich begabte Mann entfaltete hier 
Gaben, die nach Verwendung und Ausgestaltung verlangten. Seine grossen 
gesellschaftlichen Talente, seine Leichtigkeit im Verkehr, sein Geschick 
für Verwaltung und Repräsentation waren ebenso lebendig wie seine 
herzliche Hilfsbereitschaft und sein Drang zu einem Christentum der Tat. 
Es waren weiter mannigfache körperliche Hemmungen, die ihn hinderten, 
die er aber mit zäher Energie bekämpfte. Zum Staunen der Ärzte raffte er 
sich nach zwei schweren Operationen in den letzten Jahren noch einmal 
auf zu einer grossen wissenschaftlichen Arbeit, die er nur als ein Vor
letztes ansah vor seinem erwähnten eige:q.tlichen Lebenswerk. Es ist seine 
Glanzleistung, jedoch auch sein letztes Werk geworden. Ich meine ",Das 
Rätsel des Jakohl,lsbriefes", 1930. Der 69jährige hat sich dadurch in der 
Wissenschaft <les NeuenTestamentes 'Verewigt. In dieser reifen Frucht 
umfassender Gelehrsamkeit strömt alles zusammen, was ihn je beschäf
tigt hatte: Gründliche Analyse und Interpretation jüdischer und christ
licher Quellen, der Patristik, der Kanonsgeschichte, alles gekennzeichnet 
durch eindringende, die Probleme unablässig von allen Seiten her beleuch
tende Lebendigkeit. Feiner Spürsinn liess ihn eine zunächst recht eigen
willig anmutende Hypothese (dass dem Jakobusbrief eine jüdische Alle
gorese über Jakob und die 12 Stämme zugrunde liege) mit beacht
lichem Scharfsinn so weit begründen, dass sie auch fernerhin die Forschung 
lebhaft beschäftigen wird. An dieser letzten Leistung hat sich seine Kraft 
erschöpft. Nimmt m,an dazu, dass sich Arnold Meyer jederzeit als Prediger 
und Mitarbeiter inJkirchlichen Aufgaben rege betätigte, so steht man vor 
einem Lebenswerk 'Von erstaunlicher Vielgestaltigkeit. 
Aber abgesehen 'Von allen Einzelleistungen bleibt uns eindrücklich seine 
tapfere, wahre, 'Vornehme Persönlichkeit. Machte er aus seiner theolo
gischen Richtung niemals ein~n Hehl, so gehörte er doch nicht zu den 
Menschen, die in einem gewissen Parteidogmatismus immer ihre Richtung 
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vor sich 'hertragen. Er wusste immer, dass es noch Höheres gibt. Für 
unfruchtbaren Streit hatte er keinen Sinn. Es 'war stets noch eine letzte 
Tiefe da, mit der sich auch der Andersdenkende zusammenschliessen 
konnte. In innerster Hinsicht ab~r war seine ganze Lebensarbeit darauf 
gerichtet, dass er als Mann der Forschung und als Mann des Lebens das 
ureigene Wollen Jesu zur Darstellung und zur Geltung bringen wollte~ 

Gottlob Schrenk. 
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