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Die Entwicklung der Zürcher Naturwissenschaften
und ihr Aufschwung durch den Geist von 1848

I.
Geist von 1848 und Entwicklung der Naturwissenschaften in Zürich —
wird nicht manchem Leser leicht unbehaglich bei diesem Thema? Der Geist
von 1848 war ein politischer Geist, und die Frage, die hier aufgerollt wird,
ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen einer bestimmten politischen
Konzeption und der Entwicklung einer Wissenschaft und damit die Frage
nach dem Zusammenhang von Politik und Wissenschaft überhaupt. Wird sich
nicht mancher Leser sagen, über diesen Zusammenhang sei man nach den
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte belehrt, mehr als belehrt. Man habe es
erfahren, was aus der Wissenschaft werde, wenn die Politik sie in ihren
Dienst spanne, wenn sie ihr politische, wissenschaftsfremde Ziele gebe.
Wo ein Zusammenhang zwischen Politik und Wissenschaft hergestellt werde,
sei das Resultat stets eine verpolitisierte Wissenschaft, eine Wissenschaft,
die nicht mehr ihrem eigenen, innern Entwicklungsgesetz folgen dürfe und
darum naturnotwendig verkümmere. Politik könne die Wissenschaft zwar
hemmen und in Fesseln legen, aber niemals fördern.
Gegen ein solches Raisonnement erheben sich freilich sofort Bedenken
und Einwände, weil Aspekt und Wertung zu einseitig sind. Wenn es schon
richtig ist, dass sich eine Wissenschaft nur dann gedeihlich entwickeln kann,
wenn sie ihrem eigenen, innern Entwicklungsgesetz folgen darf, so ist der
Gang dieser Entwicklung immerhin nicht nur von geistigen Faktoren abhängig. Niemand wird bestreiten, dass ein politisches Regime durch Fördern
und Versagen von institutionellen Einrichtungen und Forschungsmöglichkeiten die Entwicklung vorab der Naturwissenschaften begünstigen und hindern kann. Da, wenigstens heute, in der Regel nur der Staat in der Lage ist,
solche Institutionen zu schaffen und zu unterhalten, ist ein Zusammenhang
zwischen Politik und Wissenschaft schon in dieser Beziehung fraglos gegeben.
Aber das ist nicht der einzige Bezug. Forschungsstätten haben keinen grossen Nutzen, wenn nicht Bildungsinstitutionen vorhanden sind, an denen
Forscher herangebildet werden. Wo solche fehlen, sind wohl wissenschaftliche Leistungen Einzelner möglich; aber sie bleiben ohne Folgen und haben
keine Entwicklungsmöglichkeit. Über Bildungstypus und Bildungsinstitution
entscheidet aber nie die Wissenschaft, sondern, vorab heute, der Staat und
damit die Politik. Es gibt kein ideologisch fundiertes politisches Regime, das
ungestraft darauf verzichten könnte, den Bildungstypus in irgendeiner Form
seiner Ideologie adäquat zu gestalten. Im Unterlassungsfall wird es von innen
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her ausgehöhlt und geht daran zugrunde. Auch für diese Tatsache haben
uns die letzten dreissig Jahre die Augen gründlich geöffnet. Gerade auf dem
Gebiet von Schule und Volksbildung werden die politisch-ideologischen
Kämpfe am unerbittlichsten und härtesten ausgefochten; auf keinem andern
Gebiet sind sie spannungsreicher als auf diesem, weil es dabei für beide
Teile um Gewinn oder Verlust der Volksseele geht. Was aber könnte für die
Entwicklung einer Wissenschaft bedeutsamer sein als die durch einen bestimmten Bildungstypus bedingte Denkformation?
Und endlich ein letztes. Weder Politik noch Wissenschaft sind aussermenschliche Gegebenheiten; beide sind menschliche Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten und werden von Menschen gemacht. Es sind vielfach
dieselben Persönlichkeiten, die Wissenschaft und Politik treiben. In einer
bestimmten Epoche sind häufig sowohl die Wissenschaft wie die Politik der
spezifische Ausdruck derselben zeitbedingten geistigen Situation, und aus
der Einheit dieser geistigen Situation ergibt sich von neuem eine innere
Beziehung und ein Zusammenhang.
Auf jeden Fall steht eines fest: Das Verhältnis von Politik und Wissenschaft lässt sich nicht auf den einfachen Nenner von freier oder verpolitisierter Wissenschaft bringen; es ist sehr komplexer und komplizierter Natur.
Auf den folgenden Blättern soll vorab der Versuch gemacht werden, diesen
Zusammenhängen für die Epoche von 1848 nachzuspüren, aufzuzeigen, wie
der Geist jener Zeit, in der aus dem schweizerischen Staatenbund ein schweizerischer Bundesstaat geworden ist, gerade auch die Entwicklung der
zürche-rischen Naturwissenschaft beeinflusst hat.

II.
Ein solcher Versuch setzt zum bessern Verständnis eine gewisse Kenntnis
der Verhältnisse früherer Zeiten voraus, da erst auf diesem Hintergrund eine
gerechte Würdigung der Leistungen möglich ist. Jede Kulturgeschichte hat
vom jeweiligen Kulturträger auszugehen, wie eine politisch-militärische Geschichtsschreibung vom Träger der politisch-militärischen Macht auszugehen
hat. Daraus ergeben sich Parallelen und Divergenzen der Kultur- und
Staatengeschichte; denn nur ausnahmsweise ist der Kulturträger gleichzeitig
auch der Träger der politisch-militärischen Macht. Jeder historische Ablauf
setzt nicht nur einen tragenden menschlich-soziologischen Faktor voraus,
sondern er spielt sich in Zeit und Raum ab und ist damit zeitlich und
geographisch begrenzt. Da auch diese Gegebenheiten kulturgeschichtlich
und staatsgeschichtlich nur ausnahmsweise miteinander übereinstimmen,
ergeben sich meist weitere Divergenzen. Weil aber andrerseits sowohl die
politische wie die kulturelle Entwicklung abhängig sind von den gleichzeitigen
wirtschaftlichen und soziologischen Verhältnissen, die in einem bestimmten
Zeitpunkt stets nur eine beschränkte Zahl von Realisierungsmöglichkeiten
zulassen, finden sich auch parallele und konvergierende Momente. Grund6

legende wirtschaftliche Umwälzungen, die grossenteils von technischen Voraussetzungen abhängig sind, begründen in der Regel starke soziologische
Umschichtungen, die sich dann ihrerseits wieder machtpolitisch und kulturell
auswirken; denn mit den neuen Kultur- und Machtträgern beginnen je-.
weiss auch neue Epochen der Kultur- und Staatengeschichte. Ausdrücklich
sei aber bemerkt, dass soziologische, wirtschaftliche und technische Gegebenheiten nur die Möglichkeiten kultureller Entwicklung umgrenzen, keineswegs aber ihren Gang bestimmen. Dieser folgt einem eigenen innern Gesetz,
das freilich häufig mehr erahnt als erkannt werden kann.
Zürich war im Mittelalter eine feudal-klerikale Stadt, die sich um den
machtpolitisch-wirtschaftlichen Mittelpunkt der Fraumünsterabtei und den
kulturellen des Grossmünsterstifts gruppierte. Dank ihrer bevorzugten Verkehrslage entwickelte sie sich aber schon damals zu einem immer bedeutender werdenden Handelsumschlagsplatz. In ihren Mauern wuchs eine
stets reicher werdende Kaufmannschaft empor; mit ihrer wirtschaftlichen
Macht wuchs auch ihr politischer Einfluss, um so nachhaltiger, je mehr die
feudalwirtschaftliche Basis sich einengte. Alle Voraussetzungen schienen
gegeben, dass sich in der Limmatstadt ein starkes, auch politisch bestimmendes Bürgertum entwickle wie in andern Städten des süddeutschen Raums.
Der BRUNSche Umsturz von 1336 brachte aber einen völligen Umschwung
und bewirkte, dass der Stadt ihr feudal-klerikales Gepräge noch lange erhalten
blieb und sich ein bestimmendes Bürgertum weniger entwickeln konnte als
anderswo. Noch unter den Zürcher Bürgermeistern des 15. Jahrhunderts finden sich manche Gestalten, die in einer traditionsbewussten bürgerlichen
Stadt kaum zu dieser Ehre emporgestiegen wären.
In der kirchlich feudalen Zeit des 13. Jahrhunderts erlebte Zürich eine
erste kulturelle Blüte, als sich eine Schar von Minnesängern geistlichen und
weltlichen Standes um Ritter RÜDIGER VON MANESSE und den Kantor des
Grossmünsterstifts, KONRAD VON MURE, scharte, von deren Kunst die sogenannte MANESSESche Liedersammlung noch heute Kunde gibt. Diese Bewegung war kulturell ohne Folge, weil es sich weniger um einen verheissungsvollen Anfang als um den schönen Abendglanz einer untergehenden Kulturepoche handelte. Der Kantor stand auf der Schwelle zweier Zeiten. Ein Mann
von damals moderner Bildung mit Hochschulgrad diente er sowohl einem
dem Verfall bestimmten bäuerlich-feudalen Kulturideal als auch jenem neuen
gelehrten Bildungsbetrieb, wie er fortan in den Städten gepflegt wurde und
den er in der Limmatstadt eigentlich begründet hat.
Die Stiftsschule blieb Zürichs Bildungszentrum bis zur Reformation. Sie
diente der Ausbildung von Geistlichen und war im Unterricht wohl ganz auf
dieses Ziel ausgerichtet. Von ihrem innern Betrieb weiss man freilich fast
nichts. Offenbar bereitete sie zukünftige Geistliche auf ihre Weihe-Examina
vor. Eine solche Bildung genügte aber schon seit dem beginnenden 15. Jahrhundert nur noch für die niedere Geistlichkeit. Dom- und Chorherren, aber
auch Inhaber städtischer Kanzeln waren schon damals meist hochschulgradiert. Dom- und Chorherren konnten sich schon in jener Zeit häufig über
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ein abgeschlossenes Studium in kanonischein Recht ausweisen. Chorherren
waren die ersten Lehrer, Wissenschafter und auch Ärzte Zürichs; es gab
solche vor allem am Grossmünsterstift, aber auch am Fraumünster und
im Martinsklösterlein auf dem Zürichberg. Männer mit hohem Bildungsstand gab es freilich auch unter den Drittordensleuten und den Klerikern
der Stadt. So sind es auch Chorherren gewesen, welche in Zürich erste naturwissenschaftliche Werke verfassten, wie KONRAD VON MURE mit seinem Lehrgedicht «De naturis animalium» und FELIX HEMMERLI in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts mit seiner Bäderschrift, einem «Tractatus de balneis
naturalibus et thermalibus».
Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts treten Zürcher Laienärzte
mit ersten naturwissenschaftlichen, vor allem astronomisch-astrologischen
Werken hervor. Der aus Zürich stammende KONRAD HEINGARTER ist in
Frankreich als Arzt und Astronom zu hohen Ehren gekommen Einer seiner
Schüler, der Sohn eines Chorherrn vom Fraumünster, KONRAD TÜRST, war
von 1489-1499 Zürcher Stadtarzt. Ausser einem Gesundheitsregiment mit
langjährigem Kalender für den Berner Altschultheissen RUDOLF VON ERLACH
aus dem Jahre 1482, einer Prognostik für den Propst des Grossmünsters JAKOB
VON CHAM fürs Jahr 1490, einem medizinischen Consilium für den Rheinauer
Abt von 1495 und astronomischen Studien für den Herzog von Mailand hat
er auch eine «Descriptio Helvetiae» verfasst, der er eine Schweizerkarte
beigegeben hat, welche in der Geschichte der Kartographie einen ehrenvollen Platz einnimmt. 1499 trat TÜRST in habsburgischen Dienst. Als er
nach wenig Jahren starb, wurde seine Bibliothek für einen angehenden
Zürcher Medizinstudenten, den Apothekerssohn CHRISTOPH KLAUSER, angekauft, der sich ebenfalls zeitlebens durch astronomisch-kalendarische Interessen ausgezeichnet hat. Zwischen diesen drei Zürcher Ärzten mit astronomischen Interessen besteht also ein direkter Zusammenhang. Von 1474
bis 1488 wirkte in Zürich der aus dem Frankenland stammende EBERHARD
SCHLEUSINGER als Stadtarzt. Er hatte in Wien studiert und dort zu den Viri
mathematici» der Hochschule gehört. Ausser einem Traktat über den Kometen
von 1472 haben sich von ihm verschiedene astrologische Prognostiken erhalten. Später wirkte er in Bamberg.
So konnte also schon das mittelalterliche Zürich naturwissenschaftliche
Leistungen vorweisen; aber nicht eine hing bildungsmässig mit der Stadt
zusammen. Der Zusammenhang war in jedem Fall ein zufälliger. Abgesehen
von KLAUSER, der bereits dem 16. Jahrhundert angehört, entstammte keiner
dieser Gelehrten dem Zürcher Bürgertum, auch HEMMERLI nicht, dessen
Familie ganz im Dienst kirchlicher Stifte stand. Zu einer eigenen städtischen
Lateinschule für die Bürgerssöhne, wie sie viele andere Städte besassen,
hat es Zürich im Mittelalter nie gebracht. 323 Zürcher haben von 1200-1530
an Hochschulen studiert. Mit der Eröffnung der Basler Universität im Jahre
1460 nahmen auch in der Limmatstadt Hochschulstudium und Bildungsdichte
stark zu. Welchen Anteil daran aber das Bürgertum hatte, lässt sich nicht
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bestimmen, da es noch keine mittelalterliche zürcherische Bildungsgeschichte
gibt.
Mit der Reformation trat ein grosser Umschwung ein. Nach wie vor blieben
zwar die Stiftsschulen die einzigen höhern Bildungsanstalten, und noch immer
dienten sie der Ausbildung von Geistlichen, nicht mehr katholischen freilich, sondern reformierten. Das Bildungsziel der neuen Schule wurde nicht
mehr vom Bistum her bestimmt, sondern trug rein zürcherisches Gepräge.
Unter den reformierten Theologenschulen jener Zeit nahm sie früh einen
hohen Rang ein. Schon bald konnten nur noch Stadtbürger Chorherren,
Pfarrer, Ärzte und Lehrer werden. Wohl waren die kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen der Stadt fortan spezifisch zürcherisch; sie überstiegen dafür auch selten lokales Niveau. CONRAD GESSNER, teilweise auch
JOSIAS SIMMLER, die mehr als örtliche Bedeutung hatten, waren Ausnahmen.
ZWINGLI hatte mit der Schulreform begonnen und sein Nachfolger Antistes
BULLINGER führte sie zu einem glücklichen Ende, gegen viele Widerstände,
nicht zuletzt finanzieller Art. In erster Linie war zur Ermöglichung genauen
Bibelstudiums der klassisch-philologische Unterricht ausgebaut worden. Aber
schon ZWINGLI erstrebte für die Studenten auch eine bessere Ausbildung
in den Realien, ganz im Sinne von ERASMUS; schon zu seiner Zeit gab es
gelegentlich Vorlesungen über PLINIUS. BULLINGER errichtete dann einen
eigenen Lehrstuhl für Mathematik, Philosophia naturalis und Ethik. Weil
er aus finanziellen Gründen die Zahl der Chorherrenstellen nicht beliebig
vermehren konnte und die damaligen Chorherren zur Erteilung eines solchen Unterrichts auch nicht fähig waren, liess er Stipendiaten eigens zu
diesem Zweck auf fremden Hochschulen ausbilden. Denn Zürich sorgte nicht
nur für den Ausbau seiner Schulen, sondern ermöglichte durch Stipendien
auch ihren Besuch. Von 1546 an war die neue Lehrstelle besoldet, und 1558
konnte sie mit einer freigewordenen Chorherrenstelle verbunden werden.
Nicht der erste Lehrer, aber der erste Inhaber dieser neuen Lehrstelle war
CONRAD GESSNER gewesen, der grosse Zürcher Polyhistor; nach KLAUSER'S
Tod wurde er auch noch Stadtarzt. Die Organisation dieses Unterrichts ging
im wesentlichen auf ihn zurück; sie hat sich gegen zweihundert Jahre lang
kaum verändert. Von allem Anfang an hafteten ihm gewisse Unzulänglichkeiten an. Da es sich um einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht für Theologen handelte, war die eingeräumte Stundenzahl sehr gering.
Der Unterricht war zudem teilweise fakultativ. Die wenigsten Theologiestudenten hielten Mathematikunterricht für ihre Ausbildung auch nur für
nützlich und besuchten ihn deshalb nicht. Zeitweise fehlte es auch an Lehrern,
die ihn hätten erteilen können; dann fiel er völlig aus, oft für lange Jahre.
Die Philosophia naturalis umfasste in ihrem zweijährigen Kurs nicht in
erster Linie Naturwissenschaft, sondern Naturphilosophie in aristotelischer
Form, vor allem Metaphysik mit Ontologie, Kosmologie und Psychologie; die
Theologia naturalis gehörte nicht zu diesem Unterrichtspensum, wenn sie
überhaupt behandelt wurde. GESSNER'S Unterricht war offenbar ziemlich
trocken, nach scholastischer Manier. Als Leitfaden diente ihm zunächst das
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damals schon fast hundertjährige «Compendium naturalis scientiae totius»
von HERMOLAUS BARBARUS, das er 1548 von den gröbsten Fehlern befreit
neu herausgegeben hatte. Später legte er für die einzelnen Teile seines Lehrfachs umfangreiche Hefte an; sein Schüler und Nachfolger KASPAR WOLF
hat sie 1586 im Druck veröffentlicht, unter dem Titel «Conradi Gesneri
physicarum meditationum, annotationum et scholiorum libri V». Philosophisch
stützte sich GESSNER ganz auf ARISTOTELES. In der Kosmologie wurden die
Lehren von KOPERNIKUS nicht erwähnt, obschon GESSNER sie sicher gekannt
hat. Den Mathematikunterricht trat er bald an JOSIAS SIMMLER ab. Schüler
mit naturwissenschaftlichen Interessen wurden wahrscheinlich durch Privatunterricht gefördert, eine Bildungsmöglichkeit, von der auch in den folgenden Jahrhunderten häufig Gebrauch gemacht wurde. In eigenen Arbeiten
förderte er vor allem die beschreibende Zoologie, die er recht eigentlich
begründet hat, die beschreibende Pflanzenkunde, Mineralogie und die Arznei.
mittelkunde. Schon zu Lebzeiten erhielt er den Ehrennamen eines deutschen
Plinius. GESSNER hat wohl Schüler zu gelegentlicher Mitarbeit herangezogen;
von einer Zürcher Schule in naturwissenschaftlichem Sinn kann aber nicht
gesprochen werden. Im Grunde genommen zog es GESSNER immer vor, Arbeitsgemeinschaft mit andern Gelehrten zu suchen. Bis zu einem gewissen
Grad war vielleicht der Basler JOHANN BAUHIN ein Gessnerschüler. In
KASPAR WOLF fand er wenigstens noch einen treuen wissenschaftlichen
Testamentsvollstrecker, der in mühsamer, entsagungsreicher Arbeit viele
Werke seines Lehrers noch nach seinem Tod druckfertig machte.. Dass es
ihm nicht gelang, den Wunsch seines väterlichen Freundes zu erfüllen und
auch sein Pflanzenwerk der Öffentlichkeit zu übergeben, schmälert sein
Verdienst nicht; auch andere und grössere Gelehrte sind an dieser Aufgabe
gescheitert.
Über die weitere Entwicklung dieses Unterrichts an der Stiftsschule geben
vor allem einige Lehrbücher Aufschluss, die von GESSNER'S Nachfolgern verfasst worden sind, neben einer stattlichen Anzahl von sogenannten Dissertationen, Arbeiten, die von den Lehrern selbst oder von besonders fortgeschrittenen Schülern verfasst wurden als Grundlage von Disputationen und
Examina. War die Schulmethode nach wie vor scholastisch, geben die Dissertationen dafür um so mehr Einblick in die Art, wie zeitgenössische Naturwissenschaft in Zürich verarbeitet worden ist.
Die naturwissenschaftlichen Interessen und Leistungen Zürichs scheinen
indessen im 16. und 17. Jahrhundert nur ausnahmsweise mit diesem Schulunterricht in Verbindung gewesen zu sein. Seit dem ausgehenden 16. und
im beginnenden 17. Jahrhundert machten sich vor allem chemisch-pharmazeutische Bestrebungen geltend, die noch auf GESSNER selber zurückgingen.
Sie basierten auf reiner Empirie, hatten aber doch manche Querverbindungen zur Alchemie. In Wien besonders und in Süddeutschland lässt sich
diese Bewegung bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, die dann im
16. Jahrhundert vor allem durch PARACELSUS . mächtigen Auftrieb erhalten
hat. Im 17. Jahrhundert zog sie neben den handwerklichen Chirurgen auch
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viele Laien in ihren Bann, im Bürgertum, in Klöstern, im Landadel bis
an die Fürstenhöfe. Die Habsburger brachten der neuen Heilmittelherstellung wie auch der Hüttenchemie reges Interesse entgegen. RUDOLF II., der
Kaiser der Gegenreformation, unterhielt in Prag ein grosses chemisches
Laboratorium, in dem spagirische Ärzte und Chymiker aus aller Herren
Ländern für kürzere oder längere Zeit arbeiteten. An ihren Versuchen nahm
der schrullige, misanthrope Kaiser lebhaften Anteil. Diese Bewegung hat
ihre Wellen auch nach Zürich geschlagen. Schon KLAUSER, nicht nur Apothekerssohn, sondern auch Mitinhaber der väterlichen Offizin, hat pharmazeutische Interessen gehabt, mehr aber noch CONRAD GESSNER. Zeitlebens
machte er nicht nur viele eigene Versuche, sondern er erkundigte sich auch
immer wieder nach den Heilmitteln aus der theophrastischen Schule, für
die er grosse Bewunderung zeigte. Er gab, freilich anonym, noch selber den
ersten Teil seines *östlichen Arzneischatzes» im Druck heraus unter dem
Titel «Thesaurus Euonymi Philiatri de remediis secretis». Keines seiner
Bücher hat wohl so viele Ausgaben erlebt wie dieses. Aus seinem Nachlass
brachte der Zürcher Arzt Dr. J. J. NÜSCHELER später noch einen zweiten
Band in den Druck, der wie der erste bald auch ins Deutsche übersetzt wurde.
Ein anderer Zürcher Mediziner, Dr. HEINRICH VON SCHÄNNIS, veröffentlichte
im Jahr 1628 in deutscher Sprache ein spagirisches Rezeptbuch unter dein
Titel «Spagirisch Hauss- und Rayssapotheca Kaysers Rudolphi II), welches
1645 ein zweites Mal gedruckt wurde. Zu diesem Zweck war ihm ein lateinisch
verfasstes Manuskript von Dr. SINICKER zur Verfügung gestanden, des langjährigen Leiters des kaiserlichen Laboratoriums in Prag. In einem Anhang
fügte er auch viele eigene Rezepte an. Nach seinen Angaben war er in Italien
in diese Kunst eingeführt worden. Um 1600 war ein italienischer Arzt und
Alchemist, ANGELUS SALA, nach Zürich gekommen Er machte hier seine
Experimente und gewann bald auch Adepten, unter andern den beliebten
Theologieprofessor und Chorherrn RAPHAEL EGLI. Dieser kam durch seine
eigenen Versuche in Schulden, in den Geruch mangelnder Rechtgläubigkeit
und schliesslich um seine Stelle. Auch die Ärzte, die dieser chemischen Richtung angehörten, kamen in Zürich nie zu. Amt und Würde. Die Querverbindungen zur Alchemie hatten diese Beschäftigung von Anfang an in Misskredit gebracht, so dass sie wohl bald wieder aufgegeben wurde. Unter den
Chirurgen freilich dürfte sie noch lange Zeit Anhänger gehabt haben, wenigstens nach manchen Angaben in den chirurgischen Schriften des ZürcherStadtarztes JOHANNES VON MURALT, welche 1691 und 1711 im Druck erschienen
sind. Vergleicht man aber das Werk GESSNER'S und noch dasjenige von
Dr. SCHÄNNIS mit den meisten spätem Elaboraten, etwa noch mit dem 1703
erschienenen «Guldenen Arzneischatz» des Basler Medizinprofessors Dr. EMANUEL KÖNIG, so erweisen sich letztere mehr und mehr als Erzeugnisse übelster
Dreckapotheke, einer Dreckapotheke, wie sie das Mittelalter kaum gekannt
hat, um so ausgiebiger dafür die Zeit des Barock.
Fast gleichzeitig mit diesen chemischen erwachten in Zürich auch mathematisch-physikalische Interessen. Unter ihren Vertretern seien nur PHILIPP
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und LEONHARD ZUBLER und der mit diesen Männern verbundene
Chorherr und Theologieprofessor JOHANN KASPAR WASER erwähnt, ferner
die Ingenieure GEORG WERDMÜLLER, JOHANN ARDÜSER, und ULRICH BACHOFEN, sowie der Mathematiker MICHAEL ZINGG, der einige Zeit neben seinem Pfarramt noch die Mathematiklektionen an der Stiftsschule zu erteilen
hatte, bis er als Opfer einer engstirnigen, menschlich unzulänglichen Orthodoxie die Stadt verlassen musste. Einen Höhepunkt bildete zweifellos die auf
genauer Vermessungskunst beruhende und technisch hervorragend ausgeführte Zürcher Landkarte von KONRAD GYGER vom Jahr 1667. Der Gerechtigkeit halber muss freilich gesagt werden, dass keiner dieser wissenschaftlich
interessierten Männer wegen ihrer wissenschaftlichen Anschauungen mit der
kirchlichen oder weltlichen Obrigkeit Zürichs in Konflikt kam, sondern
stets nur aus weltanschaulichen, religiösen Gründen. Die Orthodoxie hat
natürlich auch nicht nur engstirnige, sondern sogar recht hervorragende
Gestalten hervorgebracht, von denen vor allem der bedeutende Theologe
JOHANN HEINRICH HEIDEGGER Erwähnung verdient, der sich auch seines
verfolgten unglücklichen Amtsbruders MICHAEL ZINGG anzunehmen versuchte.
EBERHARD

Seit dem Mittelalter wurden in Zürich auch astronomische und balneologische Interessen gepflegt. Aber abgesehen von den Werken CONRAD GESSNER'S und teilweise JOSIAS SIMMLER ' S haben eben doch nur wenige mathematisch-naturwissenschaftlich-medizinische Leistungen dieser Zeit lokale
Bedeutung überstiegen. ARDÜSER gehörte weder bildungsmässig noch nach
seinem Herkommen nach Zürich; als er in diese Stadt kam, besass er bereits
einen nicht unbedeutenden Ruf. Einzig GYGER'S Karte darf als eine bedeutende zürcherische Leistung bewertet werden. Auch von MICHAEL ZINGG'S
mathematischen Interessen wird man behaupten dürfen, dass sie auf seine
Zürcher Schuljahre zurückgehen.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beginnt sich eine neue Epoche
abzuzeichnen. Von aussen her strömte der frischere Wind der Aufklärung
in die Limmatstadt, in der die Luft längst stickig geworden war. Die neuere
Philosophie machte vor Zürichs Toren nicht halt. Langsam wurde die Orthodoxie von innen her ausgehöhlt und in Verteidigungsstellung gedrängt; sie
wehrte sich natürlich und wurde noch etwas unduldsamer. Trotz kirchlicher
Bemühungen gelang es nicht, die neuen Ideen auch nur vom Schulunterricht
fernzuhalten. Obwohl von der Kanzel herab befehdet, führte JOHANN HEINRICH SCHWYZER die Schüler des Carolinum doch in die Lehren von DESCARTES
ein, und auch der Lehrer für Ethik und Geschichte, JOHANN RUDOLF OTT,
anerkannte die Verdienste dieses Philosophen um die Wiederherstellung
der Denkfreiheit und die Begründung einer vernünftigeren Philosophie.
Leider blieb damals aber gerade der naturwissenschaftliche Unterricht rückständig und zwar in erster Linie aus rein persönlichen Ursachen. Er wurde
von viel zu alten Lehrern erteilt. JOHANN HEINRICH LAVATER versah sein
Schulamt bis ins achtzigste, JOHANNES VON NURALT gar bis in sein dreiundachtzigstes Lebensjahr. Da konnten von der Schule aus nicht viele Impulse
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kommen, als sich auch in Zürich erste Anzeichen neuerwachenden naturwissenschaftlichen Lebens bemerkbar machten.
Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war belebt von einem gesellschaftsbildenden Geist, der sich wie auf andern kulturellen Gebieten auch in der
Wissenschaft auswirkte. In Deutschland war die «kaiserlich leopoldinische
Gesellschaft der Naturforscher» gegründet worden, der auch bald verschiedene Schweizer angehörten, wie die Basler HARDER, ZWINGER und KÖNIG,
die Schaffhauser PEYER, WEPFER, SCRETA und BRUNNER und endlich die
Zürcher WAGNER, VON MURALT, J. J. SCHEUCHZER und später noch HOTTINGER.
An ihrem Publikationsorgan, den «Miscellanea curiosa sive Ephemerides»
arbeiteten diese Schweizer begeistert mit. Kurze Zeit vorher hatte der Schaffhauser Arzt JOHANN CONRAD PEYER seinem Basler Kollegen JOHANN JAKOB
HARDER den Plan unterbreitet, eine «Eruditorum in Helvetia societas», eine
Gesellschaft schweizerischer Ärzte und Philosophen zu gründen. Er schrieb:
«In Zukunft würde vornehmlich dies zur Aufweckung der Geister und zur
Vermehrung des Fleisses führen, wenn die ersten Ärzte und Philosophen
des Schweizerlandes sich vereinigen und mit vereinten Kräften eine Gesellschaft eingehen würden und wenn sie nach dem lobenswerten Beispiel anderer
Nationen jährlich ihre Acta herausgeben würden. Sicher wird unser Helvetien, so klein und gering es auch zu sein scheint, doch den Forschern reichlich Material liefern, um des Lobes und des Gedächtnisses würdige Bände
zu schreiben.» Der Plan ist dann doch nicht zustande gekommen, offenbar,
weil PEYER und HARDER unterdessen in der deutschen Akademie Aufnahme
gefunden hatten. Die jungen, begeisterten schweizerischen Naturforscher
jener Zeit standen in lebhaftem Briefwechsel untereinander.
Mehr und mehr bildeten sich auch in den einzelnen Städten geistig-gesellige
Verbindungen, in welchen die Mitglieder sich gegenseitig eigene Arbeiten
vorlasen und wo lebhaft debattiert wurde. In Zürich erlebte das Jahr 1679
die Gründung eines «Collegium Insulanum», das in der Wasserkirche tagte.
In diesem Kreis sprach der Waisenhausarzt WAGNER über Kröpfe verursachendes Wasser, über Ursachen und Natur der Erdbeben, unterirdische
Wasser, während der Mathematiklehrer und Arzt HOTTINGER eine Vorlesung
hielt über die Kräfte der Einbildung. Als die Gesellschaft nach wenig Jahren
wieder einging, bildete sich bald wieder eine neue, die später den Namen
einer «Gesellschaft der Wohlgesinnten» annahm, welche bis 1709 Bestand
hatte. In beiden Gesellschaften waren vornehmlich naturwissenschaftlich
interessierte Ärzte die treibenden Elemente gewesen, im «Collegium Insulanum» J. J. WAGNER, in der «Gesellschaft der Wohlgesinnten» dessen Schüler J. J. SCHEUCHZER, welcher von 1694 an als Aktuar auch ein Protokoll
führte.
Zürich besass damals eine ganze Reihe wissenschaftlich sehr gut ausgebildete, naturwissenschaftlich interessierte Ärzte, den ältern Dr. J. J. SCHEUCHZER, den Vater der beiden nachmals so berühmten J. J. SCHEUCHZER, dessen
Ruhm demjenigen CONRAD GESSNER' S gleichkam, und J. SCHEUCHZER,
Verfasser einer Gräserkunde, den Stadtarzt und Professor physicae J. VON
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MURALT sowie den Waisenhausarzt J. J. WAGNER, zu denen im folgenden
Jahrhundert bald junge Kräfte von nicht geringerer Bedeutung stiessen. Vergleichende Anatomie, Botanik, Paläontologie, Mineralogie und Mathematik
erlebten in diesen Jahrzehnten in der Limmatstadt einen nie gekannten Aufschwung. Wurde WAGNER mit seiner 1680 erschienenen «Historia naturalis
Helvetiae curiosa», einer schweizerischen Landes- und Naturgeschichte, seit
CONRAD GESSNER'S Zeiten zum ersten bedeutenden Zürcher Naturforscher, erstrahlte wenige Jahrzehnte später SCHEUCHZER'S Ruhm weit über die Landesgrenzen hinaus.
Die lebhaften naturwissenschaftlichen Interessen Zürichs drängten zunehmend nach einer Hebung des betreffenden Schulunterrichts, ja des Bildungswesens überhaupt. An wissbegierigen Schillern fehlte es nicht. Was
der Unterricht der Stiftsschule ihnen versagte, musste privater Unterricht
ersetzen. Einen solchen hatte auch WAGNER erteilt, wobei nach dem frühen
Tod seines Vaters auch J. J. SCHEUCHZER sein Schüler war. VON MURALT
gründete 1686 ein «Collegium anatomicum), in welchem er Vorträge und
Demonstrationen auf dem Gebiet der Anatomie und Physiologie, aber auch
über ändere Zweige der Medizin hielt. Wie sehr diese Gründung einem Bedürfnis entsprach, ergibt sich aus der Tatsache, dass sich neben 12 Medizinstudenten noch 37 Erwachsene einschrieben, neben den geschworenen Chirurgen auch Politiker und selbst zwei Geistliche. Der berühmte Nürnberger Arzt
und Naturforscher J. G. VOLCKAMER verschmähte es nicht, Mitglied dieser
Gesellschaft zu werden. Auch J. J. SCHEUCHZER hielt später ein Collegium
anatomicum. Bedeutungsvoller war das von ihm begründete Collegium physicum, weil hier zum erstenmal Experimentalphysik in Zürich vorgetragen
und demonstriert wurde. Auch ein Collegium mathematicum richtete er ein,
das wenigstens zeitweise sich ziemlich guten Zuspruchs erfreute. Die Einrichtungen solcher Privatkollegien war übrigens nicht etwas spezifisch zürcherisches. Bei der geringen Besoldung öffentlich angestellter Lehrer waren
diese auch anderswo auf solche Nebeneinkünfte angewiesen. So hat auch
J. J. SCHEUCHZER seine Ausbildung in Utrecht und Altdorf vornehmlich in
den Collegia privata seiner Lehrer geholt. In Zürich wünschten immer
weitere Kreise eine Modernisierung des Schul- und Bildungsbetriebes.
Obwohl der Anteil der nicht Theologie studierenden Schüler immer grösser
wurde, war der Unterricht noch immer ganz auf die künftigen Pfarrer zugeschnitten. Vor allem die Bürgerssöhne, die sich auf die Ämterlaufbahn
vorbereiteten, bedurften einer höhern Bildung so gut wie die angehenden
Mediziner, aber weniger in klassischer Philologie und Theologie, als in Geschichte, neuen Sprachen, Rechtskunde, Mathematik und Naturwissenschaft.
Diesen Ansprüchen konnte das Carolinum in keiner Weise entsprechen. Da
die Kirche auf die Theologenschule angewiesen war, konnte sie sich natürlich mit keiner Schulreform abfinden, die auf Kosten des Theologiestudiums
durchgeführt worden wäre. Das legitime Bedürfnis nach einer modernen
Bildung wurde auch von Kirche und Staat nicht bestritten, doch verwiesen
sie die Bildungshungrigen auf den Weg des Privatunterrichts. Der Vorstoss
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für eine Bildungsreform ging von J. J. SCHEUCHZER und dem nachmaligen
Bürgermeister J. K. ESCHER aus; der von 1712-1716 geführte Kampf verlief aber im Sand.
Als nach VON MURALT'S Tod im Jahr 1733 die Chorherrenstelle und Physikprofessur frei wurden, wählte man J. J. SCHEUCHZER als Nachfolger, und ein
halbes Jahr später den jüngern Bruder JOHANN SCHEUCHZER, da dessen Bruder unterdessen auch gestorben war. Da dieser durch anderweitige Staatsgeschäfte noch für längere Zeit ortsabwesend war, wurde er von JOHANNES
GESSNER vertreten. Schon nach fünf Jahren starb auch der jüngere SCHEUCHZER, und so wurde GESSNER in jungen Jahren Chorherr, Physik- und Mathematikprofessor. Die Stadtarztstelle schlug er aus, um sich ganz seinem Lehrberuf widmen zu können. Der Kampf SCHEUCHZER,'s war nicht vergebens
gewesen. Was er in Zürich als revolutionäre Neuerungen eingeführt hatte,
wurde nun von GESSNER bereits gefordert. Die oberste Schulleitung verlangte
jetzt, dass der naturwissenschaftliche Unterricht von der Mathematik und
dem Experiment auszugehen habe. Aristotelismus und Scholastik waren in
diesem Lehrfach endlich überwunden, als Siegespreis für J. J. SCHEUCHZER'S
Kampf.
Mit JOHANNES GESSNER begann für Zürichs naturwissenschaftliches Leben
eine neue Zeit; ihm war es in langer Tätigkeit vergönnt, zu vollenden, was
seine beiden Vorgänger verheissungsvoll begonnen hatten. Unter ihm wurde
Zürich zu einem naturwissenschaftlichen Bildungszentrum, in dem eine stattliche Reihe bedeutender Naturwissenschafter und Ärzte herangezogen wurde.
Dieser Aufgabe widmete der hervorragende Schulmann seine ganze Kraft
und Zeit. Als Forscher lässt sich JOHANNES GESSNER mit CONRAD GESSNER
und JOHANN JAKOB SCHEUCHZER kaum vergleichen; als Gelehrter stand er
ihnen nicht nach und als Lehrer hat er sie übertroffen. In ihm verkörperte
sich das gesamte Naturwissen seiner Zeit in kritisch durchgearbeiteter, harmonischer Form, systematisch gegliedert und aufgebaut nach den klaren Prinzipien der WoLFFschen Philosophie. Der offizielle Schulunterricht bestand
weiterhin im wesentlichen aus Diktaten; in kurzer, prägnanter Form wurden
die einzelnen Zweige der Naturwissenschaft nach dem neuesten Erkenntnisstand mitgeteilt. GESSNER'S Privatunterricht dagegen war reiner experimenteller Anschauungsunterricht, wobei er sich in der Durchführung aller möglichen Experimente als höchst geschickt erwies. Sein reiches Naturalienkabinett stand allen Interessenten in liberalster Weise zur Verfügung, wie
auch seine grosse Bibliothek, die schon in den sechziger Jahren üb er elftausend Bände umfasste. Als Lehrer war GESSNER sehr höflich, und mit
vielen Schülern verband ihn herzliche Freundschaft. Er besass eine seltene
Gabe, junge Talente frühzeitig zu entdecken und an sich zu ziehen. Wenn
es JOHANNES GESSNER gelungen ist, in Zürich eine eigentliche naturwissenschaftliche Schule zu gründen, zu der sich auch spätere Hochschulabsolventen
stets mit Stolz bekannten, lag das gerade am Umstand, dass er seinen Schillern nicht nur mathematisch-naturwissenschaftliches Tatsachenmaterial vermittelte, sondern sie zu einem bestimmten naturwissenschaftlichen Denken
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erzog, indem er ihnen klare Begriffe über die denkerischen und vorstellungsmässigen Voraussetzungen einer Naturwissenschaft bot. Die einheitliche
Denk- und Betrachtungsmethode war das einigende Band dieser Gessnerschule, die sich nicht nur an Zürichs Naturwissenschaftern, sondern auch an
seinen Ärzten bewährt hat.
In diesem Kreis von Schülern und Freunden GESSNER'S entstand in der
Mitte des 18. Jahrhunderts der Wunsch nach Gründung einer physikalischen
Gesellschaft als Sammelpunkt aller naturwissenschaftlichen Bestrebungen der
Stadt, die sowohl der Bildung wie der Forschung dienen sollte. So kam es im
Jahre 1746 zur Gründung der Zürcher physikalischen Gesellschaft, welche
später den Namen einer naturforschenden Gesellschaft annehmen sollte.
JOHANNES GESSNER gab ihr ihre Organisation und war ihr langjähriger erster
Präsident. Andere Schweizerstädte folgten diesem Beispiel bald nach. Die
Idee der Gesellschaftsgründung an sich war zweifellos zeitbedingt. Dass in
der Schweiz zuerst in Zürich das Bedürfnis darnach empfunden wurde, darf
man wohl der Wirksamkeit GESSNER'S als Lehrer zuschreiben. Sein persönliches, grossartiges Verdienst lag aber vor allem in der von ihm gewählten
Organisationsform, welche es Laien und Forschern in derselben Gesellschaft
gestattete, sich bildend und forschend dem gleichen Ideal zu dienen. Zu einer
einst von SCHEUCHZER erträumten Akademie wäre Zürich zu klein gewesen;
für die von ihm gestiftete Gesellschaft reichten die Kräfte vollkommen aus.
Abgesehen von der Errichtung der beiden Hochschulen war die Gründung
dieser Gesellschaft das bedeutendste institutionelle Ereignis in der Geschichte
der Zürcher Naturwissenschaft. Wie sehr die gewählte Form den Bedürfnissen und Erfordernissen entsprochen hat, beweist wohl nichts mehr als
die Tatsache, dass sie vor zwei Jahren ihr zweihundertstes Gründungsfest
feiern konnte. Nach der Entstehung der Hochschulen konnte die Gesellschaft
viele Aufgaben, die sie zunächst übernehmen musste, an diese Institutionen
abtreten; aber überflüssig wurde sie dadurch doch nicht. Es war das Verdienst der achtundvierziger Jahre, Hochschule und naturforschende Gesellschaft zu einer schönen und dauerhaften Zusammenarbeit zu veranlassen,
ohne wesentliche Änderung des ursprünglichen Organisationsplans. Bis auf
den heutigen Tag macht es den Reiz dieser Gesellschaft aus, dass nicht nur
ein einzelner Zweig der Naturwissenschaft von ihr gepflegt wird, sondern
dass hier Vertreter verschiedenster Sach- und Fachgebiete von ihren neuesten Erfahrungen Mitteilungen machen. So war es von Anbeginn GESSNER
führte zunächst einen sehr gut besuchten physikalischen Experimentalkurs
durch, dem wenige Jahre später Stadtarzt HIRZEL in der Meise einen chemischen Kurs folgen liess. Ein botanischer Garten wurde angelegt und von den
Mitgliedern in liebevoller Weise gepflegt. Ein Herbar wurde geäufnet und
eine naturwissenschaftliche Bibliothek eingerichtet. Ein astronomisches Observatorium wurde auf dem Dach der Meise und später auf einem Grossmünsterturm ausgebaut. HEINRICH WASER berichtete über seine mathematisch-statistischen Forschungen, und HEINRICH RUDOLF SCHINZ pflegte als
langjähriger Gesellschaftspräsident vor allem zoologische Interessen durch
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Äufnung eines zoologischen Museums. Die angewandten Naturwissenschaften fanden vor allem in der ökonomischen Gesellschaft ihre Entwicklung,
während in einer mathematischen Gesellschaft mathematisch-militärische
Fragen erörtert wurden. Seit der Gründung der physikalischen Gesellschaft
gab es in Zürich nicht nur Naturwissenschafter, sondern auch einen naturwissenschaftlichen Betrieb.
Da zu gleicher Zeit in der Limmatstadt auch andere Gebiete moderner
Bildung durch Lehrer und Forscher gefördert wurden, vor allem durch
BODMER und BREITINGER, drängte sich eine Reform des öffentlichen Schulwesens auf; es war das pulsierende Leben selber, das schliesslich eine solche
erzwang. Die Schulreform von 1768-1775 wurde unter Leitung von Professor BREITINGER unter tatkräftiger Unterstützung des feingebildeten Bürgermeisters HEIDEGGER in glücklicher Weise begonnen; zu einem ersten
Abschluss ist sie aber erst in den beginnenden dreissiger Jahren gekommen
durch Neuordnung des gesamten Schulwesens in allen seinen Stufen und der
Gründung der Hochschule. Schon in der ersten Periode dieser Reformen
erhielten aber Mathematik und Naturwissenschaft ein viel grösseres Gewicht
im Lehrplan. Um auch modernen Bildungsfächern einen Platz zu sichern,
wurde die sogenannte Kunstschule eröffnet. Den angehenden Politikern,
Beamten und Staatsmännern suchte man im Jahre 1807 durch Errichtung
eines politischen Instituts entgegenzukommen. Die eigentliche höhere Schule
blieb aber nach wie vor eine Theologenschule mit vorwiegend klassischphilologischem Bildungsprogramm.
Im Jahre 1783 hatten einige Zürcher Ärzte beschlossen, aus privater Initiative ein medizinisch-chirurgisches Institut einzurichten, an dem nicht nur
zukünftige Ärzte aus der Bürgerschaft ihre erste Ausbildung erhalten sollten, sondern vor allem auch die angehenden Landärzte, deren ungenügende
Ausbildung schon längst als grosser Mangel empfunden worden war. Die
meisten Ärzte der Stadt beteiligten sich, völlig unentgeltlich, an diesem Unterricht. Der ganze Kurs konnte zwar in einem Jahr absolviert werden, doch
erwartete man in der Regel ein zwei- bis dreijähriges Studium. Gewisse
Fächer, vor allem Naturwissenschaft und Latein, sollten gleichzeitig am
Carolinum besucht werden. Diesem Institut wurde bald darauf auch ein
medizinisch-chirurgisches Seminar angegliedert, um es angehenden Landärzten und Landhebammen eher zu ermöglichen, seinem Unterricht zu folgen.
Das Seminar wurde mit einer Krankenabteilung verbunden. So war Zürich
zu einer ersten medizinischen Schule gekommen, die weit mehr bieten konnte
als seinerzeit das Collegium anatomicum VON MURALT'S. Im Jahre 1805 wurde
das medizinisch-chirurgische Institut auf Betreiben USTERI'S zur Kantonalanstalt erhoben; der staatliche finanzielle Beitrag war aber auch weiterhin
kaum der Rede wert. Bis zur Gründung der Hochschule mit einer medizinischen Fakultät wurden jährlich etwa 76 Studenten unterrichtet. Sie wurde
das medizinische Bildungszentrum der ganzen Ostschweiz.
Diese neuen Bildungsanstalten waren aus konkreten Bildungsbedürfnissen entstanden. Es ist aber zweifellos kein Zufall, dass gerade aus ihrer
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Schülerschaft die politischen Herolde der neuen Zeit hervorgingen. Landärzte sind es in erster Linie gewesen, welche die Forderung der politischen
Gleichberechtigung von Land und Stadt und der Studierfreiheit der Söhne
der Landschaft besonders energisch vertraten. Die jungen Juristen aus der
Schule des politischen Instituts unter ihrem Führer und überragenden Lehrer
FRIEDRICH LUDWIG KELLER sollten am konsequentesten die politisch-radikale
Ideologie vertreten, welche in den dreissiger Jahren den Neubau des zürcherischen Staates ertrotzte und erkämpfte.

Im 18. Jahrhundert, zumal in seiner zweiten Hälfte, wurde mehr und mehr
das allgemeine Wohl, das Gemeinnützige, das zentrale Anliegen vieler Gebildeter. An dieser in der Aufklärung wurzelnden sozialen Bewegung nahmen auch Zürich und besonders seine Ärzte lebhaften Anteil. Als im Beginn
der sechziger Jahre die Helvetische Gesellschaft gegründet wurde, war es
der Zürcher Stadtarzt Dr. J. C. HIRZEL, der ihr ihre Form gab und ihr als
erster Präsident vorstand. Schon vor ihrer Konstituierung schrieb der Basler
'SAAR ISELIN an den Zürcher Stadtarzt: «Wir sollten darauf bedacht sein,
dass etwas recht gemeinnütziges daraus werde.» HIRZEL betonte in seiner
Eröffnungsansprache vom 16. Mai 1763, dass «die Wissenschaft nur in sofern
in dieser Gesellschaft Aufmerksamkeit verdiene, insofern sie den moralischen und politischen Zustand des Menschen und besonders der eigenen
Mitbürger betreffe.»
In voller Begeisterung hat sich nicht nur die zürcherische, sondern die
ganze ostschweizerische Ärzteschaft dieser gemeinnützigen Bewegung angeschlossen. Das starke Zusammengehörigkeitsgefühl und die auffallende
Übereinstimmung im Denken und Fühlen jener Ärzte, die man immer wieder
feststellen kann, war sicher teilweise durch den allgemeinen Zeitgeist bedingt, in höherm Masse aber noch durch die gemeinsame GESSNERSche Schulung. Der geistige Führer war bald unbestritten der Zürcher Chorherr und
Professor physicae JOHANN HEINRICH RAHN. Die Ärzte erstrebten vor allem
bessere sanitarische Zustände, besonders auf der Landschaft. Schon im
Jahre 1761 hatte AUGUSTE TISSOT in Lausanne seinen berühmten und bald
in dreizehn Sprachen übersetzten <Avis au peuple sur la santé» veröffentlicht, der wie ein Fanfarenruf gewirkt hat. Das Volk sollte aufgeklärt werden
über vernunftgemässe Ernährung, die einfachsten hygienischen Begriffe,
angeleitet werden, wie es sich vor Erkrankung schützen und im Erkrankungsfall verhalten solle. Dem weitverbreiteten Kurpfuschertum wurde
schärfster Kampf angesagt; die übeln Taten solcher Volksschädlinge wurden
in Wort und Schrift öffentlich angeprangert. Aus diesem Geist war es zur
Gründung des medizinisch-chirurgischen Instituts und Seminars gekommen,
Gründungen, die auch in Bern bald Nachahmung fanden. HAHN gründete damals auch die ersten medizinischen Zeitschriften, an welchen Stadt- und Land18

ärzte eifrig mitarbeiteten und welche viel zu einem engeren Kontakt unter
der Ärzteschaft beitrugen, ein Kontakt, der durch einen regen Briefwechsel
noch vertieft wurde. 1788 stiftete der Zürcher Chorherr mit gleichgesinnten
Freunden die «Helvetische Gesellschaft korrespondierender Ärzte und
Wundärzte». Wie einheitlich geschlossen die Ärzteschaft der Schweiz in jener
Zeit von Ost nach West war, ersah man am besten aus der übereinstimmenden Reaktion, welche der tierische Magnetismus in diesem Land hervorrief.
TISSOT verfasste die Biographie des Brugger Arztes JOHANN GEORG ZIMMERMANN und verehrte in HALLER seinen grossen Meister, während die deutschschweizerischen Ärzte in TISSOT einen Führer erblickten. HALLER war mit
dem Genfer BONNET, mit dem Zürcher GESSNER, dem St. Galler GILLER, dem
Basler MIEG befreundet, und zum Mathematiker BERNOULLI blickten alle
Schweizer Ärzte, Naturforscher und Mathematiker auf. JOHANN PETER
FRANK, der Begründer der wissenschaftlichen öffentlichen Gesundheitspflege
hatte in der ganzen Schweiz Bewunderer, TISSOT in Lausanne, RENGGER in
Bern, USTERI und RAHN in Zürich. Zur Zeit eines SONDEREGGER und ELIAS
HAFFTER mag die Schweizer Ärzteschaft von gleichem Idealismus durchpulst, von einem gleich starken einigenden Band umschlungen gewesen sein,
und es ist wohl nicht zufällig, dass gerade auch damals das gemeine Wohl im
Vordergrund des Interesses stand. Dabei war die medizinische Situation des
ausgehenden 18. Jahrhunderts durchaus nicht erfreulich; die alten Grundlagen der Heilkunde waren zerbrochen, tragbare neue hatte man noch nicht
gefunden, und ein spekulatives System löste das andere ab. Der Idealismus
jener Ärzte kam nicht von der Wissenschaft und ihrer Entwicklungsträchtigkeit her, sondern stammte aus sozialem Verantwortungsgefühl; sie waren
Kämpfer für eine bessere und schönere Zukunft. Die neuen aus Frankreich
kommenden Ideen fanden bei den Schweizer Ärzten vielfach empfänglichen
Boden.
Unter diesen neuen, ganz auf das praktische Leben gerichteten sozialen
Impulsen gingen die naturwissenschaftlichen Interessen aber merklich zurück. Der Unterricht, der unter GESSNER in Zürich einen so hohen Stand
erreicht hatte, wurde wieder zusehends schlechter. Der naturwissenschaftliche
Nachwuchs wurde immer spärlicher. Wohl lebten noch genug Gessnerschüler,
die den alten Idealen treu blieben. PAUL USTERI gab mit seinem genialen
Freund JAKOB RÖMER von 1787-1794 das «Magazin für die Botanik» heraus,
USTERI allein von 1791-1800 24 Nummern der «Annalen der Botanik»,
RÖMER von 1796-1805 das in Leipzig erscheinende «Archiv der Botanik».
Ein naturwissenschaftliches Bildungszentrum war aber Zürich bereits unter
RAHN nicht mehr. Die jüngere Generation, die den naturwissenschaftlichen
Interessen Treue bewahrte, hatte die Impulse dazu nicht mehr in der Schule
erhalten, sondern meist in der eigenen Familie, von ihren Vätern. Der erste
Lehrmeister des Zürcher Zoologen HEINRICH RUDOLF SCHINZ war sein Vater
gewesen, Pfarrer RUDOLF SCHINZ, langjähriger Sekretär der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft und fleissiger Naturaliensammler. ARNOLD ESCHER
VON DER LINTH, der bedeutende Erforscher der Alpengeologie und nach19

malige Professor am eidgenössischen Polytechnikum verehrte in seinem
Vater, der ihn schon in jungen Jahren nicht nur auf Exkursionen, sondern
auch zum Besuch der Versammlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft mitgenommen hatte, sein Leben lang seinen grossen Lehrer
und das nie zu erreichende Vorbild.
Die Zürcher Gelehrtenschule stand im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts
offenbar auf keiner hohen Stufe. Dr. KONRAD RAHN-ESCHER, in seinem Urteil
allerdings nicht selten weder gerecht noch wohlwollend, schrieb darüber:
«... auch in Kirche und Schule war manches morsch. In der Kirche war das
traditionelle Anstellen von ärmeren Bürgerssöhnen als Landpfarrer, bei dem
ziemlich elenden Zustand des Carolinums und mit ganz wenig Ausnahmen
seiner Lehrer um so weniger mehr zu rechtfertigen, als eine Zahl tüchtiger
und fleissiger Jünglinge, nun im Auslande, namentlich in Bonn oder Berlin,
eine weit bessere theologische Bildung erworben und mit nach Hause gebracht hatten, aber keine Verbesserung der vaterländischen Anstalt erwirken konnten.» OSWALD HEER berichtet: «(die gelehrte Schule Zürichs) war
damals in einem sehr vernachlässigten Zustand. Der Unterricht beschränkte
sich fast ganz auf die Mathematik und die Erlernung alter Sprachen, und
diese wurden in einer Weise betrieben, dass sie mehr geeignet war, vom
Studium derselben abzuschrecken als für dasselbe zu begeistern. Die Lehrer
waren grossenteils Geistliche, welche im Dienst der Kirche sich nicht zurecht
gefunden und die Schule als Rettungsanker ansahen, auf dem sie durchs Leben
schwammen.» Der grosse Rechtslehrer J. C. BLUNTSCHLI berichtete aus eigener
Erinnerung: «Die mathematischen und die Naturwissenschaften wurden fast
gänzlich vernachlässigt. Ich suchte im Gefühl dieses Mangels einiges nachzuholen, indem ich bei einem Mathematiker Privatstunden nahm. Dieses
Nebenstudium war aber, obwohl der Lehrer recht tüchtig und ich fleissig
war, doch nicht genügend, um die Lücke in der wissenschaftlichen Vorbildung auszufüllen. Ich habe diese später oft schmerzlich empfunden.» So muss
also innert wenigen Jahren nicht nur der naturwissenschaftliche, sondern
bald auch der mathematische Unterricht ungenügend geworden sein.
So war es kein Wunder, dass immer mehr Schüler ihre Ausbildung anderswo suchten. In Zürich behalf man sich mit Privatunterricht. Vor dem eigentlichen Universitätsstudium gingen nicht wenige Zürcher nach Genf, an dessen
Akademie gerade damals die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer
sehr gut vertreten waren. G. DE LA RIVE, Mitglied der Pariser Akademie,
unterrichtete in Physik und Chemie, J. NECKER in Mineralogie und Geologie
und A. P. DE CANDOLLE in Zoologie und Botanik. Dort waren auch der spätere
erste Physikdozent der Zürcher Hochschule, ALBERT MOUSSON, und ihr erster
Dozent für Geologie und Mineralogie, ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, Studiengenossen. Beide beteiligten sich an den geologisch-mineralogischen Exkursionen J. NECKER'S, der seine Schüler oft auf den Salve und ins Chablais
führte. Aber nicht nur Schüler aus der Stadt kehrten der öffentlichen Schule
mehr und mehr den Rücken; auch eine ganze Reihe zukünftiger Landärzte
suchte ihre Ausbildung anderswo. Vor allein die neuerrichtete Kantonsschule
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in Aarau war von grosser Anziehungskraft, war sie damals doch fast die
modernste Mittelschule der Schweiz. E. A. EVERS und X. BRONNER suchten
auf ausgedehnten Exkursionen vor allem die Freude an den Naturwissenschaften unter der Schülerschar zu wecken. Hier erhielt der Stäfener Arzt
und spätere Zürcher Politiker J. HEGETSCHWEILER, ein Redner am Ustertag
und Opfer des Straussenputsches, seinen ersten naturwissenschaftlichen Unterricht, zusammen mit seinem Freund J. CUSTER, dem hervorragenden Rheintaler Botaniker. HEGETSCHWEILER war es vor allen, der die ersten botanischen
Versuche OSWALD HEER'S mächtig gefördert hat. Auch RAHN-ESCHER hebt
Aarau als damaliges Bildungsinstitut von Zürcher Landärzten rühmend hervor, schreibt er doch: «Auf der Landschaft hatten sich indes, zwar in kleiner
Zahl, tüchtige und gebildete junge Männer besonders im Kaufmanns- und
im ärztlichen Stand emporgearbeitet; mehrere der letztem hatten in der Kantonsschule in Aarau ihren propädeutischen Bildungsgang mit Nutzen gemacht.» Auf jeden Fall waren die Zustände der Zürcher Schulen derartige,
dass in den ausgehenden zwanziger Jahren vor allem auch die medizinisch
und naturwissenschaftlich gebildeten Männer eine Reform als höchst dringlich empfanden.
Als 1798 die alte Eidgenossenschaft unter fremdem Druck zusammenfiel
und ein helvetischer Einheitsstaat geschaffen wurde, der die von der Landschaft längst gewünschte Aufhebung der Bevormundung durch die Stadt
brachte, stellten sich dem neuen Staat viele Ärzte begeistert zur Verfügung.
Schon im landschaftlichen Befreiungskampf der neunziger Jahre waren Landärzte in vorderster Linie gestanden. Der Stäfener Chirurg J. C. PFENNINGER
war es gewesen, der das Stäfener Memorial verfasst hatte, um dann zur Zeit
der Helvetik Zürcher Regierungsstatthalter zu werden. Von den vier Zürcher Senatoren waren nicht weniger als zwei Ärzte aus der Stadt, JOHANN
HEINRICH RAHN und PAUL USTERI, ihre unbestrittenen Führer; USTER1 wurde
zum Senatspräsidenten erwählt. Auch jetzt war das Interesse dieser Männer
am neuen Staat nicht in erster Linie staatspolitischer, ideologischer Natur.
Sie suchten vor allem die gemeinnützig-sozialen Pläne, die sie unter dem alten
Regime nicht hatten verwirklichen können, zur Ausführung zu bringen, darin
eines Sinnes mit ihrem Freund, dem helvetischen Innenminister ALBRECHT
RENGGER, der kurze Zeit Schüler JOHANN PETER FRANK'S, des Reformers und
Begründers einer Sozialmedizin, gewesen war. PAUL USTERI schrieb über
diese Zeit in RAHN'S Nekrolog: «Es konnte sich hier (d. h. beim Entscheid,
ob man sich dem neuen Staat zur Mitarbeit zur Verfügung stellen solle oder
nicht) nicht um die Frage handeln, ob in dem bisherigen oder in dem neuen
Verhältnis mehr nützliches geleistet werden könne. Die so gestellte Frage
war keiner Beantwortung fähig; denn was an der neuen Stelle zu leisten
oder nicht zu leisten wäre, das konnte damals durchaus niemand wissen.
Aber soviel war gewiss: dass die Gegenwart jedes einsichtigen, rechtschaffenen, gemässigten Mannes in der neuen Regierung durchaus wichtig und
dass jeder Abgang eines solchen überaus gefährlich sein müsse. Das moralische Gesetz hiess dem Rufe folgen.» Um die menschliche Gesellschaft, nicht
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um den Staat als solchen ging es diesen Ärzten. RAHN arbeitete in dieser
Stellung einen «Entwurf medizinischer Polizeigesetze für den helvetischen
Staat» aus; er reichte ihn dem gesetzgebenden Rat ein und veröffentlichte
seine Arbeit auch im Druck in dein von ihm begründeten «Magazin der gemeinnützigen Arzneikunde und medizinischen Polizei», in den Jahren 1799
und 1801. Auch er wies sich als Anhänger der Lehren JOHANN PETER FRANK'S
aus, der von 1779 bis, 1788 vier Bände eines «Systems einer vollständigen
medizinischen Polizey» herausgegeben hatte. 1791 hat FRANK einen kurzen
Aufenthalt in der Schweiz gemacht, um dabei auch RENGGER aufzusuchen.
Er stand in Briefwechsel mit TISSOT in Lausanne, mit RENGGER in Bern wie
mit RAHN in Zürich. Auch für USTERI interessierte er sich, da er Arbeiten
von ihm gelesen hatte. So war diese Arbeit RAHN'S nicht eine Frucht der
Revolution, sondern die erhoffte Erfüllung längst gehegter gemeinnütziger
sozialmedizinischer Pläne. Nicht geringere Hoffnungen setzte USTERI auf
RAHN's
Mitarbeit an einem andern grossartigen Entwurf dieser Zeit, der
aber ebensowenig in Erfüllung gehen sollte, der Gründung einer helvetischen Landeshochschule. «Wer hätte», schreibt wieder USTERI, «besser als er
die Schule der Ärzte an der Nationaluniversität organisiert; wer hätte im
Institut der Wissenschaften die Heilkunde besser repräsentiert; von wem
durfte sich die öffentliche Gesundheitspflege zweckmässigere Einrichtungen
versprechen als von ihm 9 » Der helvetische Traum war bald ausgeträumt;
aber wenn etwas vom Ideengut jener Zeit Bestand hatte, waren es die schulreformerischen Pläne hinsichtlich der Volksschule, der Mittelschulen wie
der Landeshochschule, als deren späte Erfüllung nach einem halben Jahrhundert schliesslich wenigstens das eidgenössische Polytechnikum gegründet
wurde. Der Wille des hochgesinnten helvetischen Kultusministers PH. A.
STAPFER'S war es gewesen, nicht einfach, etwa nach deutschem Vorbild, eine
helvetische Universität mit vier Fakultäten zu schaffen; ihm schwebte eine
ganz neuartige, viel umfassendere Bildungsanstalt vor, «ein allumfassendes
Institut, worin alle nützlichen Wissenschaften und Künste in möglichster
Ausdehnung und Vollständigkeit gelehrt und durch die vereinten Nationalkräfte von den reichsten Hilfsmitteln umringt würden», eine Anstalt, aus
der dem Staat nicht nur «einsichtsvolle und sorgfältige Ärzte, aufgeklärte
Sittenlehrer, helldenkende Gesetzgeber, fähige Regenten, sachkundige Richter, sinnvolle Gelehrte», sondern auch «erfindungsreiche Künstler, geschickte
Baumeister und Ingenieurs> hervorgehen sollten. Gerade wegen dieses umfassenden Lehrplanes war schon für diese Anstalt die Bezeichnung Polytechnikum erwogen worden. Vor allem der Liberalismus der vierziger Jahre
ist es gewesen, der diesen grossartigen Plan von neuem aufgriff; sein überzeugtester Verfechter sollte der Zürcher ALFRED ESCHER werden.
Nach dem Zusammenbruch der Helvetik setzte RAHN, der nun wieder nach
Zürich zurückkehrte, seine gemeinnützigen Bestrebungen fort. 1810 gründete
er die «medizinisch-chirurgische Gesellschaft des Kantons Zürich», die ihn
zu ihrem ersten Präsidenten wählte. Andere Kantone waren in der Gründung
solcher Ärztegesellschaften teilweise vorangegangen. In dieser Verbindung
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waren Stadt- und Landärzte vereinigt. Schon im Gründungsjahr traten ihr
72 Mitglieder bei, die zum grössern Teil von der Landschaft stammten. Durch
ein reges Vortragsleben hat sie viel zur wissenschaftlichen Hebung des
Standes beigetragen. Auch die Landärzte beteiligten sich von Anfang an nicht
nur als Hörer, sondern als sehr aktive Mitarbeiter. Die weitern gemeinnützigen Gründungen dieser Ärzte, RAHN'S vor allen, aber auch J. C. HIRZEL'S,
des spätem Kantonsarztes, brauchen hier nicht eingehender geschildert zu
werden. Erwähnt werden soll nur die Eröffnung eines ersten Krankenmobilienmagazins, einer ersten Flussbadeanstalt, die Stiftung der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft wie der Zürcher Hilfsgesellschaft, die Gründung
einer Blinden- und Taubstummenanstalt. USTERI setzte im Jahre 1805 die
Erhebung des medizinisch-chirurgischen Instituts zu einer Kantonalanstalt
durch, im selben Jahre, in dem er zum eidgenössischen Gesundheitskommissär gewählt wurde.
Nach 1815 erlahmte dieser Eifer bei den meisten Ärzten mehr und mehr. Bei
den Stadtärzten wurde das Zusammengehörigkeitsgefühl immer geringer,
die Begeisterung für die Arbeit am Gemeinwohl lauer, so dass die meisten
in privater Berufsausübung aufgingen. RAHN war 1812 gestorben und einzig
PAUL USTERI blieb unentwegt seinen Jugendidealen treu, auch in trostloser,
trüber Zeit. Im Jahre 1815 ging immerhin ein Plan in Erfüllung, der für die
Entwicklung der schweizerischen Naturwissenschaft von nicht geringer Bedeutung war; damals wurde die <Schweizerische Naturforschende Gesellschaft» gegründet. Ging die Gründung auch nicht von Zürich aus, lassen sich
ähnliche Bestrebungen in dieser Stadt doch bis ins Jahr 1802 zurückverfolgen,
im Briefwechsel zwischen dem Berner Pfarrer SAMUEL WYTTENBACH und
dem jungen Zürcher Zoologen HEINRICH RUDOLF SCHINZ. Der erste Zürcher,
der die Ehre hatte, die Gesellschaft zu präsidieren, war PAUL USTERI gewesen, im Jahre 1817. In seiner Eröffnungsansprache zeichnete er auch ein
schönes Bild vom Stand der naturwissenschaftlichen Arbeiten und Forschungen seiner. Heimatstadt, Er erwähnte dabei vor allem die Sammlungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, den Umstand, dass die Sammlungen
der GESSNER, Miss',' und H. RAHN der Öffentlichkeit erhalten werden konnten, die ornithologischen Arbeiten von H. R. SCHINZ, die entomologischen der
Herren ESCHER und SCHULTHESS, die botanischen RÖMER'S, die mineralogischen
LAVATER'S und K. ESCHER'S VON DER LINTH, die physikalischen von Ingenieur
FEHR, die epidemiologischen J. HEGETSCHWEILER'S. Weiter verwies er auf
die Tätigkeit des Weltumseglers HORNER, des Geographen EBEL und ESCHER'S
VON DER LINTH, von denen er umfassende Arbeiten erwartete.
IV.
1830 war wieder ein grosses europäisches Umbruchsjahr. Frankreich zwang
in der Julirevolution seinen König zur Abdankung und hob einen neuen
Monarchen auf den Thron. Belgien jagte das als Joch empfundene holländische
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Regiment zum Land hinaus. In Deutschland wurde der Herzog von Braunschweig vertrieben, und in Sachsen und Kurhessen kam es zu Unruhen, welche
Verfassungsänderungen zur Folge hatten. Polen erhob sich, um die russische
Herrschaft abzuschütteln, um dann freilich noch ganz zur russischen Provinz
abzusinken. Aufstände in Italien wurden mit österreichischer Hilfe rasch
unterdrückt. Auch die Schweiz wurde von dieser Bewegung ergriffen; vor
allem in den Städtekantonen kam es zu tiefgreifenden Änderungen.
Im Kanton Zürich vereinigten sich damals sozial recht verschiedene Schichten zu einer Kampfgemeinschaft. Einig in gewissen Nahzielen, bestanden in
den weltanschaulich fundierten Fernzielen doch grosse Unterschiede.
Deutsche Emigranten verfolgten auf unserm Boden sowohl politischideologische wie auch kulturpolitische Ziele, ohne eigentliche Volks- und
Bodenverbundenheit. Zu ihnen gehörte LUDWIG SNELL, der als freier Schriftsteller von Küsnacht aus den Umschwung von 1830 mächtig gefördert hat.
Er kämpfte für die politische Rechtsgleichheit von Stadt und Land und forderte eine Reform des zürcherischen Schulwesens. In einer Denkschrift,
dem Küsnachter Memorial, gab er seinen Auffassungen Ausdruck, eine
Schrift, welche der neuen Bewegung weitgehend Ziel und Weg wies. THOMAS
SCHERR, damals Lehrer an der Blinden- und Taubstummenanstalt, verfasste
Lehrmittel, welche neue pädagogische Bahnen gingen und den Wunsch nach
einer Reformierung des Schulwesens lebhafter werden liessen. Dieses ausländische Moment hat sich in der Folge sicher als ein Sauerteig erwiesen; aber
erst seine Überwindung und machtpolitische Eliminierung führte zu einer
Konsolidierung der Verhältnisse, eine Aufgabe, die vor allem dem Liberalismus der vierziger Jahre vorbehalten blieb. Der Kreis setzte sich fast ausschliesslich aus Intellektuellen zusammen, aus Männern, deren Tätigkeit
in ihrer eigenen Heimat in keiner Weise geduldet wurde.
Mit dieser Gruppe verbanden sich in der Stadt die politisch Radikalen
unter Führung einer jungen Juristengeneration, deren unbestrittenes Haupt
der überragende FRIEDRICH LUDWIG KELLER war. Er entstammte einem
alten regimentsfähigen Stadtgeschlecht und war damals Professor der Rechte
am neugeschaffenen politischen Institut. Auch KELLER'S Ziele waren politischideologischer Natur. Seinem Wesen nach Aristokrat, ging es ihm nicht so
sehr um Freiheitsrechte und sozial-gesellschaftliche Reformen, als viel mehr
um eine Neufundierung des Staates an sich, aber freilich seines zürcherischen
Heimatstaates. Was er erstrebte, war eine durchgreifende Verbesserung von
Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung. Das alte väterliche, auf Gnade
und Ungnade, d. h. auf die individuelle Güte und den individuellen Willen
der Regenten basierte Regiment sollte abgeschafft und durch die Herrschaft
des Grundsatzes, des Gesetzes, der Wissenschaft ersetzt werden. Die nivellierenden Tendenzen der meisten Radikalen teilte er keineswegs und zu keiner
Zeit. Seine Ziele konnte er aber nur mit den Radikalen erreichen, mit denen er
tatsächlich eine kurze Wegstrecke gemein hatte. Die reine Demokratie war
ihm gründlich zuwider. Die Menge hielt er für dumm und schlecht. Der
Wettlauf des Lebens sollte aber nach seiner Ansicht für alle auf einer Linie
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beginnen; keinem sollten Springketten angelegt sein. Springketten waren
für ihn aber die Privilegien der Stadt der Landschaft gegenüber, der aristokratischen Familien gegenüber den nichtaristokratischen. Die gesetzlich-traditionell verankerte Oligarchie wollte er ersetzt wissen durch die Leistungsaristokratie. Der unerbittliche Sinn für das Wahre und Richtige war die geheime Triebfeder seines Handelns als politischer Kämpfer, wobei er oft
den Sinn für Mass und Möglichkeit verlor, wie auch den Blick für das Notwendige und Besondere. Obwohl es ihm an menschlicher Güte nicht fehlte,
musste diese sich im politischen wie im wissenschaftlichen Kampf doch der
Herrschaft des Grundsatzes völlig unterordnen. Nie hat er aber diesen Kampf
irgendwie für sich selber geführt. Im Jahre 1837 trat er als Obergerichtspräsident zurück, als ein Laie an Stelle des von ihm selbst vorgeschlagenen
politischen Gegners J. C. BLUNTSCHLI zum Oberrichter gewählt wurde, weil
ihm dadurch Wissenschaftlichkeit und Sicherheit der Rechtspflege gefährdet
schienen. Der Doktrinär in ihm überwog den Politiker. Sein harter, kompromissloser Kampf für das von ihm als wahr Erkannte wurde als persönliche
Herrschsucht ausgelegt; nicht anders ist es später seinem bedeutendsten
Schiller, ALFRED ESCHER, gegangen. Gegen beide Männer wurde der Kampf
in beschämender Weise fast ganz auf persönlichem Boden ausgetragen.
Mit diesen beiden Gruppen verband sich eine dritte von politisch aktiven
Männern der Landschaft, weniger aus Bauern, als aus Ärzten, Kaufleuten
und Gewerbetreibenden bestehend. Diese erhob ihre Forderung zum erstenmal laut am Tag von Uster; der Müller GUJER von Bauma, der ehemalige
Lehrer und Gemeindeammann STEFFAN von Wädenswil und der Arzt. Dr. J.
HEGETSCHWEILER von Stäfa waren die Wortführer. Die Tagung leitete den
grossen Umschwung ein. Mochten zunächst mehr wirtschaftliche Forderungen im Vordergrund stehen, wurden doch auch rein politische Forderungen
erhoben: Abschaffung aller politischen und wirtschaftlichen Privilegien der
Stadt, politische Gleichberechtigung von Stadt und Land. Die Landärzte
kämpften hier in vorderster Linie mit. Aus den beiden Neuschöpfungen der
Zürcher Schule, aus dem medizinisch-chirurgischen Institut und aus dem
politischen Institut waren die wesentlichsten Totengräber des alten Staates
hervorgegangen.
Die Stadtärzte waren in einer eigentümlichen Lage. Noch immer stand
der alt gewordene PAUL USTERI unermüdlich auf seinem Posten. Von seinen
Jugendgenossen und ehemaligen Kampfgefährten lebte fast keiner mehr.
Vieles, wofür er ein Leben lang gekämpft, schien reif zur Ernte. Diese letzten
Jahre waren von so rastloser Arbeit erfüllt, dass seine Lebenskraft gebrochen
wurde. Er erlebte den Umschwung noch und wurde zum ersten Bürgermeister,
d. h. Regierungspräsidenten des Standes Zürich gewählt, um bald darauf vom
Schauplatz für immer abzutreten. Eine Welt trennte ihn von seinen jungen
Kampfgenossen. Für ihn hatte ein neuer Staat nur dann seine Bestimmung
erfüllt, wenn er persönliche Freiheitsrechte und würdige gesellschaftliche
Zustände garantierte. Noch im Jahre 1828 trat er im alten grossen Rat als
einsamer Kämpfer für die Pressefreiheit und freie Meinungsäusserung auch
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in innenpolitischen Angelegenheiten auf. Er sah seine Niederlage voraus,
weissagte aber seinen Gegnern, dass er, wenn er die Augen längst geschlossen
habe, in zehn Jahren doch Sieger sein werde; der nächste grosse Rat, derjenige von 1838, werde ihn rechtfertigen. Zur Behandlung stand ein Entwurf
des Tagsatzungsbeschlusses wegen Missbrauchs der Pressefreiheit in innern
Angelegenheiten. Damals sprach USTERI die denkwürdigen Worte: «Ich
werde zwar, meine hochgeachteten Herrn, für Ihren Beschluss, welcher es
auch sei, diejenige Ehrfurcht tragen, welche allen Beschlüssen der höchsten
Behörde meines Kantons gebührt; zugleich werde ich mir jedoch Rekurs zu
nehmen gestatten. Sie fragen: an wen wird er Rekurs nehmen von der höchsten Behörde des Landes? Einige von Ihnen lächeln und denken wohl, ich
werde an die öffentliche Meinung appellieren, womit ich denn aber billig
abgewiesen werden müsse, weil die öffentliche Meinung mit der Publizität
nicht nur in geheimem, sondern öffentlichem Bunde steht und weil sie weder
als legitimer noch als unparteisamer Richter anerkannt werden möge. Es ist
aber keineswegs die öffentliche Meinung, an die ich rekurriere, obwohl ich
allerdings dafür halte, dass eine erleuchtete öffentliche Meinung über allen
Behörden eines Landes stehe und von allen auf geziemende Weise beachtet
werden solle, wenn sie gleich ihrer Natur nach keine Staatsbehörde bilden
noch als solche anerkannt werden kann. Die höchste Macht aber, an die ich
nötigenfalls Rekurs zu nehmen gedenke, wird von uns allen anerkannt und
niemand bezweifelt ihre Befugnisse. Von dem grossen Rat des Kantons Zürich
im Jahre 1828 nehme ich Rekurs an den grossen Rat des Kantons Zürich
im Jahre 1838. Ich selbst werde demselben höchst wahrscheinlich nicht mehr
angehören; manche aus Ihnen, hochgeachtete Herren, auch nicht. Die mehreren aber von Ihnen werden übrig sein, und neben Ihnen sitzen alsdann
unsere Nachfolger; Mitbürger aus der kommenden Geschlechtsfolge. Wenn
denn also heute, und vielleicht alsobald nachdem ich gesprochen habe, harte
Worte mich treffen sollten, so werden sie mich nicht kränken, sondern es
wird mir die Aussicht auf eine nicht ferne liegende Zukunft dafür Ersatz bieten, wovon alsdann in diesem Saale selbst, wenn, was heute Bitteres oder
Hartes gegen mich geredet worden mag, längst vergessen ist, sich mehr als
einer von denen, die heute zugegen sind, wohlwollend dessen erinnern wird,
der, wie er seit dreissig Jahren mit vaterländischem Sinn und Herzen die
Beförderung der Publizität in vaterländischen Angelegenheiten zu einer der
Bestrebungen seines Lebens gemacht hat, nun auch heute für dieselbe sprach
und in dieser Bestrebung nicht müde werden wird, so lange ihm zu wirken
vergönnt ist, und bis an seinen Tod.» Diese politische Rede eines Zürcher
Arztes und Naturwissenschafters zeigt den Boden auf, auf dem nicht nur das
freie Wort, sondern auch die freie Forschung gedeihen konnte. Sie zeigt
aber auch, wie selbst in einem solchen Kampfe die Suprematie des Staates
voll anzuerkennen ist, eine Einsicht, die vor allem vielen in Zürich wirkenden Ausländern weitgehend abging. Es war ihr Mangel an Bürgertugend,
der sie auf die Dauer als unerträglich erscheinen liess. Die meisten andern
Stadtärzte waren in einer sehr zwiespältigen Lage. In ihrem Herzen liberal
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und für sozialen, kulturellen und bildungsmässigen Fortschritt durchaus aufgeschlossen, war ihnen die radikale, politisch-ideologische, häufig demagogische Haltung der neuen Zeit unsympathisch. Wider ihren Willen wurden
manche von ihnen ins Lager der Gestrigen gedrängt. Sie erstrebten eine
Besserung des Menschen und der menschlichen Gesellschaft, nicht eine
Entmenschlichung des Staates, den menschlich und nicht den ideologisch
fundierten Staat. So standen sie abseits. Denn die Einsicht, die RAHN und
USTERI zur Zeit der Helvetik zur Mitarbeit geführt hatte, ging ihnen ab.
Als im März 1831 in öffentlicher Volksabstimmung der Kanton Zürich ein
neues staatliches Grundgesetz angenommen hatte und eine neue Regierung
gebildet wurde, da wurde zwar USTERI Regierungspräsident, da gehörten
zwar drei Landärzte der neuen Regierung an, Chirurg PFENNINGER und Dr.
HEGETSCHWEILER aus Stäfa und Dr. ULRICH ZEHNDER von Höngg, aber kein
einziger praktizierender Zürcher Stadtarzt.
Eine erste Tat der neuen Regierung war die längst ersehnte und fällige
Reform des Bildungswesens, wobei man auf die alten Pläne aus der Zeit
der Helvetik zurückgriff. Die Gliederung in Volksschule, Mittelschule und
Hochschule sollte nun Wirklichkeit werden. Die Gründung einer eigenen
Universität war die Krönung des Werks. Man muss sich das Wagnis vor
Augen halten, das darin lag, dass ein Staat mit so geringer Bevölkerungszahl — die Stadt zählte etwa 10 000, die Landschaft etwa 200 000 Einwohner-eine eigene Hochschule gründen und unterhalten wollte. Dabei war der Kanton Zürich damals durchaus nicht reich. Die Schwierigkeiten, mit denen das
neue Institut zu kämpfen hatte, wird man leicht begreifen, wenn man erfährt,
dass ihm ein Budget zur Verfügung stand, das etwa den vierten Teil der
Summe ausmachte, die eine zweitrangige deutsche Universität damals für
ihren Betrieb benötigte. Wären nicht äussere günstige Umstände zu Hilfe
gekommen, wäre das Experiment kaum geglückt. Aber gerade damals waren
für viele deutsche Gelehrte die Zustände im eigenen Heimatland so trostlos,
ihre Wirkungsmöglichkeit so eingeschränkt, dass sie mit Freuden einem
Ruf nach Zürich folgten, so unbefriedigend die finanziellen Bedingungen
auch sein mochten, die man ihnen bieten konnte. So konnten trotz äusserst
schlechten Anstellungsbedingungen teilweise hervorragende Dozenten gewonnen werden. Aber ein Nachteil stand diesem Vorteil doch gegenüber:
Nur ganz wenige der von auswärts gekommenen Professoren konnten den
Wunsch haben, dauernd in Zürich zu bleiben; für die meisten konnte es sich
nur um ein Provisorium handeln. Sobald sich ihnen in Deutschland eine
Wirkungsstätte zeigte, griffen sie mit beiden Händen zu. So kam es zu einem
ausserordentlich starken Wechsel in der Besetzung der meisten Lehrstühle.
Die schlechten äussern Umstände verhinderten zum Teil wohl auch eine
positivere Einstellung dieser Ausländer zum zürcherischen Staat und dessen
Bürgerschaft; die wenigsten gliederten sich in die zürcherische Volksgemeinschaft ein, wollten es auch nicht. Sie hatten das stolze Bewusstsein, Repräsentanten des Deutschtums im Ausland zu sein. Manchem von ihnen ging
jedes Gefühl dafür ab, welche Bürgertugenden auch ein Ausländer zu be27

achten habe, welche Haltung auch von einem Fremden erwartet werden
könne. So schrieb der erste Rektor der Zürcher Hochschule, der Zoologe und
Naturphilsoph LORENZ OBEN noch vor seinem Amtsantritt dem Zürcher Kollegen SCHINZ: «Werden Eure Hemmungen nicht den Mut und die Lust der
Professoren niederschlagen? ... Glaubt Ihr denn, dass sich SCHÖNLEIN mit
Euch herumschlagen werde? Keineswegs! Er wird Euch den Stuhl vor die
Türe setzen und dann hat es mit Eurer medizinischen Fakultät ein Ende...
Auch scheint es bei Euch Leute zu geben, die sich einbilden, Sie erwiesen
mir eine hohe Gnade ... Diese Herren scheinen ganz fremd mit den Verhältnissen eines freien Schriftstellers zu sein, wenn sie im Wahn stehen,
dass ein solcher von Besoldungen lebe, die für gewöhnlich kaum hinreichen,
um die nötigen Bücher anzuschaffen ... Mit einer solchen Verblendung kann
man nur Mitleiden haben; denn nähme man die Sache ernsthaft, so würde
man die Herren sitzen lassen, damit sie Zeit haben, sich Professoren zu
schnitzen.» Am 7. Februar 1833 schrieb er an den gleichen Empfänger, der
in keiner Weise sein Freund war: «Ich kenne Eure Parteien nicht und kümmere mich auch nicht um dieselben. Allein soviel sehe ich wohl, dass die
regieren wollen, welche sich der Universität widersetzen, und das scheint
mir wahrlich keine Qualität eines Regenten zu sein.»
Dass an dieser Einstellung allerlei nicht in Ordnung war, empfanden auch
einige Ausländer selber, besonders Dozenten, die sich aufrichtig Mühe gaben,
sich einzugliedern. Der medizinische Kliniker C. E. HASSE schrieb in seinen
Lebenserinnerungen, die erst gute vierzig Jahre nach Abschluss seines Zürcher Aufenthaltes verfasst wurden: <<In Berlin machte ich» anlässlich einer
Reise als Zürcher Professor «einen kurzen Aufenthalt, um die Bekanntschaft
mit früheren Freunden zu erneuern. Natürlich suchte ich auch SCHÖNLEIN
auf und fand bei ihm eine sehr liebenswürdige Aufnahme; wir tauschten
Erinnerungen an Zürich aus, für welche Stadt er noch immer eine warme
Teilnahme zu erkennen gab. Auch er hatte sich durch das Verhalten vieler
deutscher Professoren gegen die Züricher unangenehm berührt gefühlt.)
HASSE gefielen zwar gewisse Zürcher Eigenschaften nicht, ihr etwas stark
entwickelter Erwerbstrieb, ihre Fremden gegenüber oft verletzende und ungerechte Art, verbunden mit übertriebener Empfindlichkeit für alle kritischen
Bemerkungen ihrer eigenen Stadt gegenüber. Gleichwohl lebte er sich in
Zürich gut ein und schlug verschiedene ehrenvolle Berufungen an ausländische Kliniken aus. «Für meine Anhänglichkeit an Zürich wurde ich durch
das wachsende Vertrauen der dortigen Bevölkerung belohnt. Die Stadt
schenkte mir das Bürgerrecht, die grösste Auszeichnung, die sie mir gewähren konnte und die zu jener Zeit noch eine grosse Seltenheit war. Hiermit
wurde mir das kantonale Landrecht und dasjenige der gesamten Eidgenossenschaft zuteil. Kaum hat mich das, was mir sonst an Ehren zugekommen
ist, in gleichem Masse erfreut als diese Anerkennung der Zürcher Bürgerschaft, welcher anzugehören mir noch heute als einer der rühmlichsten Titel
gilt.» Mehr und mehr fühlte sich HASSE von einem gewissen Dünkel ausländischer Professoren abgestossen. «In der allerersten Zeit meines Zürcher
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Auf ehthaltes hatte ich mich begreiflicher Weise zuerst an die aus den deutschen Staaten berufenen Kollegen angeschlossen. Es fiel mir aber alsbald
auf, dass sich in diesen Kreisen vorherrschend eine Abneigung gegen die
Schweizer und insbesondere gegen die Stadtzürcher bemerkbar machte, die
sich in einigen sogar in ziemlich massloser Weise aussprach. Selbst der
berühmte alte OKEN, dem hier eine angesehene Stellung bereitet worden
war, trat, statt mit bewusster Würde, in missmutiger Gereiztheit den Zürchern gegenüber. Je mehr ich nun aus eigener Erfahrung Gelegenheit bekam, die Ungerechtigkeit dieser abschätzigen, zum Teil sogar feindseligen
Stimmung zu erkennen, desto mehr fühlte ich mich von derselben abgestossen.»
Die Ursache dieser ziemlich gespannten Stimmung zwischen den städtischen Intellektuellen und den auswärtigen Professoren erkannte HASSE
wohl nicht mit Unrecht teilweise im Umstand, dass diese Ausländer ihre Berufung nicht wenig ihrer radikalen politischen Einstellung verdankten; die
städtische radikale Partei erhoffte von ihnen eine nicht unwillkommene Verstärkung. Andererseits verhinderte aber nicht selten ein kleinlicher Dünkel
diese Gelehrten, sich in ihre neue Umgebung zu finden. «Die meisten der von
auswärts Berufenen kamen aus kleinen deutschen Universitätsstädten, in
welchen die Professoren unbestritten die oberste Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Sie hatten vielleicht erwartet, in Zürich ein gleiches Verhältnis wiederzufinden, standen aber hier einem starken Bewusstsein in
allen Schichten der Bevölkerung gegenüber, wie es schon in Folge der
politischen Zustände seit Jahrhunderten zur Berechtigung gelangt war. Den
städtischen Patriziern insbesondere gab die Erinnerung an die frühere
Machtstellung im Staate eine Selbständigkeit, welche durch einen mehr
oder weniger bedeutenden Besitzstand noch gesteigert wurde; ähnliches
beobachten wir auch in unsern Hansastädten. Wir hierher berufene Professoren waren meistens junge Anfänger, was Lebenserfahrung und Vermögen betrifft, und da ist es allerdings begreiflich, dass unsere Gefühle hie
und da verletzt wurden; denn auch unter den Zürchern gab es, wie ja überall,
nicht wenig Menschen von wenig feinfühlender Art. Diejenigen unter uns
Fremden, die aus grössern Städten stammten, in denen die Universität neben
andern, teils gleich bedeutenden, teils höher gestellten Elementen Uren
Platz hat, waren freier von solcher Empfindlichkeit und bewegten sich in
Zürich wie Gleichberechtigte und unbefangen, ohne weitergehende Anforderungen geltend zu machen. Gab es doch auch unter den einheimischen
Gelehrten solche von sehr verschiedenen Ansprüchen an äussere Stellung;
da wurde eben jeder nur nach seinen Leistungen geschätzt.»
Es ist bei dem soeben geschilderten Sachverhalt zu bedenken, dass die
Ordinariate fast ausnahmslos in den Händen von Ausländern waren. Die
Besoldung war so schlecht, dass sie kaum zum Leben ausreichte. Bei den
Medizinern fiel das weniger ins Gewicht, weil sie durch ihre Konsiliariustätigkeit viel besser gestellt waren. So bevorzugten die Schweizer die Extraordinariate, welche zwar in der Regel unbesoldet waren, aber zur Aus29

Übung eines Nebenberufes berechtigten. KELLER zum Beispiel war Extraordinarius und Obergerichtspräsident. Immerhin wurden auch verdiente
Gelehrte aus stadtzürcherischen Geschlechtern aus politischen Gründen von
massgebenden Stellen an der neuen Hochschule ferngehalten, was zu Verstimmung und Verbitterung führen musste. Auf jeden Fall war die von
Ausländern beherrschte, der Bürgerschaft oft feindselig eingestellte Universität in den Augen nicht weniger ein Fremdkörper, ein Staat im Staat. Wie
wenig von SCHÖNLEIN ein solch feindseliger Ausfluss ausging, erkennt man
am besten daran, dass Schüler von ihm immer wieder mit Freuden einem
Ruf nach Zürich folgten; aber er war entschieden eine Ausnahme. OKEN wie
auch der geniale HENLE blieben missvergnügte Fremdlinge. Ihre hervorragendsten Schweizer Schüler, KARL WILHELM NÄGELI und ALBERT KÖLLIKER,
gingen der Limmatstadt bekanntlich verloren. Wenn für diesen Verlust auch
mancherlei Umstände massgebend waren, wird die Frage doch berechtigt
bleiben, ob die Atmosphäre, in der sie an der heimischen Hochschule aufwuchsen, an ihren spätem Entschlüssen ganz unbeteiligt war, ob sie von
einer gewissen Trotzeinstellung ihrer Lehrer ganz unbeeinflusst blieben.
An den Arbeiten und Bestrebungen der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft beteiligte sich OKEN, zunächst der einzige Ordinarius für Naturwissenschaft, in keiner Weise; er scheint mit ihrem Kreis überhaupt keine Berührung gehabt zu haben. Er war zwar noch immer ein sehr anregender Dozent,
der auch auf die Jugend faszinierend wirken konnte; seine Glanzzeit lag
aber längst hinter ihm. Einen tiefern Einfluss auf das wissenschaftliche
Leben Zürichs hat er nicht ausgeübt, so wenig als er in einer immerhin
ziemlich langen Dozententätigkeit eine eigene wissenschaftliche Schule begründen konnte. Die Seele der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft war
der Zoologe HEINRICH RUDOLF SCHINZ, ihr langjähriger Präsident und Verfasser vieler Neujahrsblätter, der aber auch in wissenschaftlichen Kreisen
des Auslandes einen geachteten Namen und weite Beziehungen besass. Er war
der Schöpfer des Zürcher zoologischen Museums, das er in selbstloser, eifriger
Arbeit geäufnet und geordnet hat.
Ein Ausländer war es auch, dem die Zürcher Volksschule für ihren neuen
Ausbau anvertraut wurde, indem man THOMAS SCHERR zum ersten Direktor
des Le hrerseminars in Küsnacht wählte, einen ehemaligen katholischen
Theologiestudenten, der dann Lehrer geworden war, in Zürich konvertierte,
eine Zürcherin von der Landschaft heiratete und sich ins Bürgerrecht einer
Landgemeinde aufnehmen liess. Er verstand es, aus den von ihm erzogenen
jungen Lehrern treue Anhänger zu machen mit starkem Korps- und Standesbewusstsein und ausgesprochen radikaler Gesinnung. Sicher war SCHERR
ein guter Schulmann, wenn auch der Unfug der Stoffüberhäufung bereits
seinem Unterricht eignete. Seine Gegner warfen ihm vor allem einen stark
entwickelten Erwerbstrieb vor, in dem sie auf seinen Vertrag mit dem Verleger hinwiesen, der die obligatorischen Schulbücher herausgab.
Die Spannungen in der nicht ganz natürlichen Bundesgenossenschaft zwischen der Bevölkerung der Landschaft und den Radikalen der Stadt mit ihrem
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ausländischen Anhang mussten früher oder später zu einem Bruch führen.
Weltanschaulich standen die meisten Landleute, auch ihre Führer, den gemässigten Liberalen der Stadt entschieden näher als den politisch-ideologisch
eingestellten städtischen Radikalen. Die Berufung von STRAUSS war der Zunder an der Lunte. Auch dem Landvolk lag die Kirche näher als die theologische Wissenschaft. Was die Radikalen bewog, aus der Berufung STRAussens
an die Zürcher theologische Fakultät eine Prestigefrage zu machen, ist schwer
zu entscheiden; für die verschiedenen Kreise mögen verschiedene Motive
massgebend gewesen sein. KELLER hat sicher an dem kompromisslosen Wissenschafter Freude gehabt. Die Sorge um das Volk belastete ihn nicht, sah
er doch im Volk nur Masse. Er schrieb einmal an BLUNTSCHLI, im Jahre 1834,
der nächste Kampf werde sich zwischen den höhern ideellen Interessen auf
der einen Seite und dem kurzsichtigen, niedern Rustizismus auf der andern
Seite entwickeln. Ein Anfang dieses Kampfes mochte für ihn der Straussenhandel sein. Die meisten Radikalen sind aber wohl einfach einem Missverständnis anheimgefallen. Weil STRAUSS ein sogenannter radikaler Theologe
war, vermuteten sie in ihm einen radikalen Politiker, der auf ihrer Seite
stehe. Dass seine von HEGEL her bestimmte Theologie mit politischem Radikalismus auch nicht das geringste" zu tun hatte, überstieg ihr Begriffsvermögen. Politisch war STRAUSS nie radikal in demokratischem Sinn, sondern
Aristokrat wie KELLER. Als württembergischer Landtagsabgeordneter im
Jahre 1848 stimmte er fast stets mit den Prälaten und Adelsvertretern. Er
schrieb damals einem Freund: «Habe ich nur zu wählen zwischen fürstlichem
und Massendespotismus, so bin ich unbedenklich für den erstern ... Du
magst mich darüber verketzern; aber ich kann nicht anders, der letzte Blutstropfen in mir verabscheut noch Massen- und Demagogenherrschaft als das
äusserste aller Übel.» Ist es nicht eine Ironie der Geschichte, dass es ausgerechnet THOMAS SCHERR'S gesinnungsverwandter Bruder war, der spätere Kultur- und Literarhistoriker des eidgenössischen Polytechnikums, Professor JOHANNES SCHERR, der, damals ebenfalls württembergischer Abgeordneter, «den Erzreaktionär STRAUSS zur Kammer hinaus donnerte>, wie
J. Mähli in der Allgemeinen Deutschen Biographie berichtet. Wegen dieser
politischen Einstellung hätten die Zürcher Radikalen STRAUSS bestimmt
nicht berufen müssen, wäre er aber KELLER um so näher gestanden. Die
beiden Männer haben viele verwandte Züge; beide haben einen kompromisslosen Kampf geführt für das, was sie als wahr erkannt hatten, und beide
waren dabei menschlich völlig vereinsamt. Auch ein über alle Massen gehässiges Urteil der Nachwelt hat beide getroffen, ein Urteil, das kein billig
denkender Mensch als gerecht hinnehmen kann.
Dr. HEGETSCHWEILER, der geistvollste Vertreter der Landschaft und das
einzige Opfer des Straussenputsches hatte sich entschlossen, wegen der Berufung des Tübinger Theologen seinen Rücktritt aus der Regierung zu nehmen. Die politische Gleichberechtigung von Stadt und Land war ohnehin
nicht mehr in Frage gestellt. Und nun war mit einem Schlag die radikale
Herrschaft zu Ende. Angesehene Führer der Landschaft wie der Müller GUJER
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von Bauma standen fortan im Lager der Liberalkonservativen. Aber auch
die politische Stümperei der Kreise, die jetzt ans Ruder kamen, war nicht
von langer Dauer. Weder die Schulpolitik noch die interkantonale Aussenpolitik vor allem BLUNTSCHLI'S stand mit den Ansichten breiter Volkskreise
zu Stadt und Land in Übereinstimmung, und nur zu bald kam die Zeit, da
man nicht mehr jeden politisch missliebigen Gedanken als glaubensbedrohend anprangern konnte. Es war in dieser Beziehung etwas zu viel im Trüben
gefischt worden. Bald erhoben die Radikalen ihr Haupt wieder, vor allem
unter der taktisch ungemein klugen Parteileitung des an sich nicht überragenden, aber menschlich sehr ehrenwerten Arztes Dr. ULRICH ZEHNDER,
der wenige Jahre später zum ersten nicht stadtzürcherischen Bürgermeister
und Regierungspräsidenten gewählt wurde. Hatte KELLER die radikale Partei
als sein williges Werkzeug gebraucht und oft wohl auch missbraucht, war
er der erste massgebende Politiker, der sich stets als Exponent seiner Partei
fühlte. Als Parteiexponent wurde er auch Bürgermeister. Grosse Teile der
Bevölkerung empfanden es nun doch, dass nicht mehr persönliches Format,
sondern Parteizugehörigkeit für eine solche Wahl massgebend geworden war.
Nach dem Sturz der radikalen Regierung wurde in weiten Kreisen die
Aufhebung der Universität erhofft oder befürchtet. Der Wegzug SCHÖNLEIN'S war ein schwerer Schlag für die junge Hochschule, und ihre Studentenzahl nahm erheblich ab. Der Abgang des Anatomen ARNOLD und seine Ersetzung durch HENLE war dagegen entschieden nur vorteilhaft. Die Hochschulpolitik stand fortan weitgehend unter dem Einfluss des liberalkonservativen Arztes Dr. KONRAD RAHN-ESCHER. Als Politiker hat er eine reichlich
fragwürdige Rolle gespielt; im Erziehungsrat hat er teilweise recht nützliche
Arbeit geleistet. Das wurde später offenbar auch vom neuen liberalen Haupt
und Leiter der Schulpolitik, von ALFRED ESCHER, anerkannt, der den Rat
dieses politischen Gegners gerade in Hochschulfragen auch später eingeholt
zu haben scheint. Im Mai 1846 hatten die Radikalen im grossen Rat wieder
die Mehrheit.
Am 17. Dezember 1845 wurde ALFRED ESCHER im Alter von nicht ganz
27 Jahren in den Erziehungsrat gewählt. Vom Geist von 1848 und seinem
Einfluss auf die Entwicklung der Zürcher Naturwissenschaften schreiben,
heisst weitgehend aufzuzeigen, wie sehr diese Entwicklung abhängig war von
der politischen Leistung ALFRED ESCHER'S, wie gross sein eigener Beitrag
war und derjenige seiner sachlichen Berater, vor allem OSWALD HEER'S.
V.
ALFRED ESCHER, altem Zürcher Geschlecht entstammt, lebte von 1819 bis
1882. «Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte», von wem liesse sich dies wohl eher sagen als gerade
von diesem Mann. GAGLIARDI, sein gültiger Biograph, meinte in einer
abschliessenden Würdigung, dass <<,dieses Leben, in dem Arbeit und Macht32

übung alles, der Genuss so gut wie nichts bedeutete, ein Probestück dafür
darstellt, wie weit sich eines Mannes Leistung und Grösse mit der Volksherrschaft überhaupt verträgt». Mag man sich nun zu ESCHER stellen wie
man will, eines wird man immerhin zugeben müssen: kein anderer hat die
Entwicklung Zürichs zur modernen Stadt so massgebend bestimmt wie er,
kein anderer kann aus dieser Entwicklung weniger hinweg gedacht werden
als er, kein anderer zürcherischer Politiker der letzten hundert Jahre hat
das geistige und wirtschaftliche Profil Zürichs massgebender geformt als er.
Das moderne Zürich, die Großstadt Zürich, ist recht eigentlich die Stadt
ALFRED ESCHER'S. Er hat der engen kleinbürgerlichen Stadt den Weg zur
Weite und Grösse gewiesen, ihr ein eindeutig vorwärtsgewandtes Gesicht
gegeben. Auch das zürcherische Bildungswesen hat von keinem andern Politiker massgebendere Impulse empfangen als von ihm.
Seiner geistigen Herkunft nach war ESCHER durchaus ein Schüler KELLER'S.
Seine Leidenschaft zur Tat war ganz darnach ausgerichtet, das als wahr und
richtig Erkannte in die Wirklichkeit umzusetzen. Ein einmal als richtig erkanntes Ziel verfolgte er mit aller Hartnäckigkeit, wenn nötig mit aller Rücksichtslosigkeit, deren er fähig war. So wenig wie KELLER war er ein Mann
der Kompromisse. Wer das Mögliche erstrebt, wird Kompromisse eingehen;
wer das als richtig Erkannte unter allen Umständen realisieren will, wird sie
verabscheuen. Man hat ESCHER Ehrgeiz vorgeworfen; aber es war der Ehrgeiz, in öffentlichen Angelegenheiten die richtige Lösung eines Problems
nicht nur zu finden, sondern gegen alle Widerstände in die Tat umzusetzen.
Man hat ihn der Herrschsucht bezichtigt; aber es war nie Herrschsucht aus
egoistischen Motiven, stets stand sie im Dienst eines als objektiv richtig
erkannten Planes, der nie seinem eigenen Vorteil, sondern stets der Allgemeinheit zum Nutzen sein sollte. Der zürcherische Staat hat nur wenig eben
so uneigennützige Diener gekannt; PAUL USTERI gehörte zu ihnen. Wenn
Politik die Kunst der Menschenbehandlung ist, war ESCHER kein Politiker;
wenn sie ihren Ausdruck im Bestreben findet, Angelegenheiten des Staates und
der Allgemeinheit in der als richtig erkannten Weise allen Widerständen
zum Trotz zu besorgen, dann war er ein bedeutender Politiker. Wie bei seinem.
Lehrer KELLER stand nicht der Mensch, nicht das Volk, im Mittelpunkt seines
Denkens und Tuns, sondern das objektiv gegebene Problem, das mit, ohne
oder gegen das Volk zur richtigen Lösung gebracht werden musste. Nie konnte
man ESCHER in seinem leidenschaftlichen Dienst am Staat Eigennutz vorwerfen, nie ihm unlautere Motive nachweisen. Nie war er käuflich, für nichts
und um nichts. Hart und selbst grausam war er nur, wenn jemand ihn hindern
wollte, das als richtig und notwendig erachtete Ziel zu erreichen. Selbst
politischen Feinden, die ihn in irgendeiner Sachfrage unterstützten, bewies
er rührende Dankbarkeit. Man warf ihm Parteigünstlingswirtschaft vor; wo
aber ein als erstrebenswert erkanntes Ziel durch politische Einflüsse nicht
mehr gefährdet schien, konnte sie niemand besser hintanstellen als er, was
selbst seine Feinde gelegentlich zugaben. Als die Gründung des eidgenössischen Polytechnikums trotz vielen Widerständen vor allem dank der Energie
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gelungen war und die ersten Professoren berufen wurden, schrieb
ihm sein früherer Gegner, der St.-Galler Nationalrat VON GONZENBACH nach
dem ersten Wahlakt: «Erlauben Sie, dass ich diesen Anlass benütze, um
Ihnen meine innige Freude über die Vorschläge der Lehrstellen am Polytechnikum auszusprechen. In der Schweiz war man an ein derartiges Absehen
von politischer Färbung seit langem nicht mehr gewohnt. Ich begrüsse diese
Erscheinung als einen wirklichen Fortschritt und sage Ihnen in der Überzeugung, dass Sie wesentlich dazu beigetragen, meinen herzlichsten Dank
dafür. Werden die übrigen Wahlen in gleichem Geiste getroffen, so wird
die Anstalt eine ausgezeichnete. Hätte ich dies erwarten dürfen und wäre der
Zukunft zu trauen, so hätte ich die Aufstellung der Lehrstühle für Geschichte,
Staatsrecht, Nationalökonomie usw. empfohlen statt bekämpft». Auch das
«Journal de Genève», das vom konservativen und vom welschen Standpunkt
aus die Gründung dieses Instituts bekämpft hatte, sprach über die getroffenen
Wahlen seine Genugtuung aus und beglückwünschte den eidgenössischen
Schulrat, dass er mit Hintansetzung aller politischen Nebenabsichten sich nur
durch das Interesse der Anstalt habe leiten lassen. In der zürcherischen
Schulpolitik der früheren Jahre hat ESCHER dagegen den parteipolitischen
Standpunkt in ganz anderer Weise geltend gemacht und gewahrt. Aber auch
hier waren letzten Endes fast immer rein sachliche Motive ausschlaggebend.
Seine als notwendig erachteten Reformen auf dem Gebiet des Schulwesens
hatten nur in einer von liberalem Geiste beseelten Schule Aussicht, verwirklicht zu werden. Solange dieser liberale Geist in der Schule nicht gesichert
und die retardierend-hemmenden Einflüsse von konservativer Seite seinem
Werk noch gefährlich waren, gab es für ihn kaum eine Möglichkeit für
Toleranz. Ein fragwürdiger Liberaler gefährdete seine als richtig erkannten
Absichten weniger als ein tüchtiger Konservativer. Es kam eben nicht immer
nur auf die einzelne Lehrstelle an, sondern ebensosehr auf den Geist der
Schule, der Dekrete und Gesetze erst lebendig machte. Wie KELLER opferte
ESCHER prinzipielle Gründe kaum je persönlichen, auch dann nicht, wenn er
wissen musste, dass ihm sein Verhalten ganz anders ausgelegt werden müsse.
Die gleiche Treue, mit der er zu seinen Prinzipien stand, zeigte er auch seinen
Freunden; diese Seite seines Wesens wurde auch von seinen Feinden anerkannt. Man kann sich natürlich fragen, ob es in einer demokratischen
Republik tragbar sei, dass ein einzelner, und vor allem ein verantwortlicher
Staatsmann, seine persönliche Ansicht von Wahrheit und Richtigkeit in solcher Weise zum allgemeinen Gesetz machen dürfe, unter Anwendung aller
ihm zu Gebote stehenden Machtmittel; aber auf keinen Fall stammte dieser
kompromisslose Einsatz für als richtig erkannte Lösungen aus niedrigen Instinkten und fragwürdigen Charaktereigenschaften, sondern ermangelte nicht
der Grösse. Dieser Einsatz ist einer weniger einsichtigen Öffentlichkeit unzählige Male zugut gekommen. Schliesslich sollte es wohl gerade in einer
demokratischen Republik jedem Bürger auch wieder offen stehen, mit allen
nicht rechtswidrigen oder unmoralischen Mitteln dafür zu kämpfen, dass in
seinem Staat richtige Sachlösungen getroffen werden. Wer dabei so erfolgESCHER 'S
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reich war wie ESCHER und für den Staat soviel geleistet hat wie er, sollte nicht
wegen seines Erfolgs und seiner Verdienste geschmäht werden.
Als ALFRED ESCHER Ende 1845 in den Erziehungsrat gewählt wurde, dessen
Vorsitz er am 5. Januar 1848 übernehmen sollte, traf er im zürcherischen
Schulwesen ziemlich verfahrene Verhältnisse an. Rasch wurde er auch in
diesem Kollegium der massgebende Mann. Die Volksschule war vielleicht am
wenigsten reformbedürftig, weil die konservative Regierung gerade auf diesem Gebiet am wenigsten hatte erreichen können. Die Lehrerschaft stand in
überwiegender Mehrheit nach wie vor auf liberalem Boden und hinter ihrem
1839 entlassenen Seminardirektor SCHERR. Dem von den Konservativen eingestellten Nachfolger fehlte zwar SCHERR'S Schwung, doch genügte er seiner
Pflicht schlecht und recht. Den Widerstand der Lehrerschaft selber zu brechen, hatte die konservative Regierung und Erziehungsbehörde nie vermocht; sie war hiezu auch nicht lang genug am Ruder. Dabei war ihre Schulpolitik denkbar unglücklich und ungeschickt. Statt zu versuchen, immer mehr
Lehrer für sich zu gewinnen, stiess sie den ganzen Stand fortgesetzt vor den
Kopf. Gewisse Aussetzungen an SCHERR'S Unterrichtsmethode bestanden ganz
sicher zu Recht. Das Unterrichtspensum war stofflich überlastet, was einer
harmonischen Ausbildung der geistigen Anlagen der Kinder hinderlich war;
auch war die Unterrichtsmethode allzusehr auf die Entwicklung des Gedächtnisses ausgerichtet. Diesem Übelstand wurde aber nicht dadurch abgeholfen,
dass die konservativen Schulherren zum Zweck der Gemütsbildung (!) für
die neun- bis zwölfjährigen Schüler wieder den Katechismus als Lehrmittel
einführten. SCHERR hatte die zürcherische Volksschule als Seminardirektor
und fast alleiniger Lehrmittellieferant ziemlich unumschränkt beherrscht.
Er hatte den Zöglingen des Seminars grosse Begeisterung und Berufsfreude
einzuimpfen verstanden, sie aber zu einem übersteigerten Standesbewusstsein
erzogen. Bei der immerhin bescheidenen Seminarweisheit hatten viele einen
Bildungsdünkel, der sie für andere Bevölkerungskreise oft schwer erträglich
machte. Sie waren in der Schulsynode korporativ eng zusammengeschlossen. Jede abweichende Ansicht in Schulfragen galt bei ihnen sofort als
Angriff auf die Volksschule selber. Diese in sich sehr geschlossene Lehrerschaft mit ihrem allverehrten Führer SCHERR war so gut wie die Hochschule
ein kleiner Staat im Staat; sie wollte die Frage der Volksbildung nach eigenem
Gutdünken lösen und betrachtete diese ganze Angelegenheit als ihr ausschliessliches Reservat und Privileg. Leicht hatten es die konservativen Herren auf keinen Fall. Gleichwohl war es das unklügste, was sie tun konnten,
dass sie die Synode, diese freie Lehrerkorporation, in eine staatlich gelenkte
umzuwandeln beschlossen, mit einem vom Erziehungsrat aufoktroyierten Präsidenten und der Einrichtung einer Vorsynode, die der eigentlichen Synode
ihreBedeutung nahm. Als Regierungsrat BLUNTSCHLI im Jahre 1844 im Grossen
Rat gar beantragte, die Synode sei aufzuheben, war dem Fass der Boden ganz
ausgeschlagen. Fortan waren die Lehrer überzeugt, dass ihnen alles Gute
von den Radikalen, alles Schlechte von den Konservativen komme. Im Lehrerverein zusammengeschlossen, verkehrten sie möglichst wenig mit dem konser35

vativen Erziehungsrat und Erziehungsdirektor, um sich mit ihren Anliegen
fast ausschliesslich direkt an den Grossen Rat zu wenden, wo sie der Unterstützung durch eine starke Minderheit ohnehin sicher waren. Dadurch wurde
der Einfluss des Erziehungsrates immer geringer. Als die beantragte Auflösung der Synode vom Grossen Rat mehrheitlich verworfen wurde, war
das der erste Sieg der liberalen Opposition seit dem Septemberputsch. Wenn
die konservative Regierung so rasch abgewirtschaftet hatte, vor allem auch
auf der Landschaft, war das nicht zum wenigsten auch ein Werk der
zürcherischen Lehrerschaft, welche die neue liberale Zeit mit Freuden begrüsste,
die sie in ihre alten Rechte einsetzte. Eines ergab sich wohl auch für ESCHER
aus dieser Entwicklung klar: kein politisches Regime kann auf die Dauer
bestehen, wenn es nicht versteht, eine konforme Lehrerschaft und damit Schule
zu schaffen. Die Konservativen waren an dieser Aufgabe gescheitert, zu ihrem
eigenen Schaden. In einem politisch überwiegend einheitlich ausgerichteten
Staat kann auf die sogenannte Verpolitisierung der Schule verzichtet werden,
da sich diese dann ohnehin kaum regimefeindlich auswirken kann. Im konsolidierten liberalen Staat war auch die Einrichtung des eidgenössischen
Polytechnikums ohne politische Nebenabsichten möglich. In Kampfzeiten
wird sich auf die Dauer aber kein Regime halten, wenn es nicht die Schule
für sich gewinnt. So war es ESCHER'S nächstliegende Aufgabe, die Zürcher
Schulen aller Stufen zunächst absolut unter die Suprematie des Staates zu
bringen und den liberalen Geist zum herrschenden zu machen. Nur auf diesem
Boden konnte er daran denken, richtige Sachlösungen zu vollbringen. Die
Lehrerschaft der Volksschule hat ihm diese Aufgabe leicht gemacht, da sie
von vornherein auf seinem Boden stand.
Die Zürcher Mittelschule war lange nicht so scharf politisch profiliert.
Sie bedeutete weder für das eine noch für das andere Regime eine Gefahr.
Eine einheitliche politische Willensbildung war bei den Lehrern dieser Stufe
nicht vorhanden. Das wirkte sich dann freilich auch darin aus, dass sie zur Lösung vonSachfragen sich als weitgehend unfähig zeigte.1835 hätten dieLehrer
des Gymnasiums und der Industrieschule einen Lehrplan aufstellen sollen;
nach sechs Jahren hatten sich aber weder Lehrer noch Erziehungsbehörden
auf einen solchen geeinigt. Hier konnte sich eine starke Persönlichkeit wie
ESCHER mit seinen Plänen viel leichter durchsetzen. Diese Schule war in
ihrem innern Aufbau weitgehend ein Werk des bedeutenden Altphilologen
ORELLI. Am Gymnasium überwog der altphilologische Unterricht; Naturwissenschaft und Geschichte waren als Lehrfächer nur wenig berücksichtigt und
die neuen Sprachen überhaupt nicht, mit Ausnahme der deutschen, freilich
nicht in erster Linie aus ORELLI'S Schuld. Der ausgezeichnete Historiker und
Geschichtslehrer HEINRICH ESCHER warf ORELLI in einer Tageszeitung vor,
er habe einen sehr einseitigen Begriff vom Gymnasium. Er bezweifelte, ob
tüchtige Kenntnisse in der Naturbeschreibung und manches andere, was nach
ORELLI'S Entwurf in der Industrieschule gelehrt werden sollte, nicht für den
künftigen Mediziner notwendiger und nützlicher sei als das Studium der alten
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Sprachen, nicht nur für den künftigen Mediziner, sondern auch den Nationalökonomen und Juristen.
Hier griff nun ALFRED ESCHER ein. Nach seinem Vorschlag wurde die
griechische Sprache zu einem fakultativen Lehrfach; der Unterricht in den
Naturwissenschaften wurde ausgebaut, neben Botanik und Zoologie auch
Geologie, neben Physik auch Chemie als neue Unterrichtsfächer aufgenommen.
Neu eingeführt wurde auch der Unterricht in der französischen Sprache.
ESCHER hatte sich in seiner Jugend selbst mit dem Gedanken getragen, Naturwissenschafter zu geben. Durch den damals 28jährigen Mann hat das liberale
Regime im Jahre 1847 mit dieser Bestimmung, die im Organisationsgesetz für
die Kantonsschule verankert wurde, die naturwissenschaftliche Bildung ein
erstes Mal entscheidend gefördert.
Als 1859 ein neues Unterrichtsgesetz Gegenstand der Beratung war, trat
ESCHER neuerdings für eine Reduktion des klassischen Unterrichts zugunsten
vermehrter Ausbildung in modernen Sprachen ein mit der Begründung, es sei
schliesslich erste Aufgabe der Bildung, zu helfen, die Zeit zu verstehen.
Die schwierigste Aufgabe boten aber zweifellos die Probleme der Universität. Der Rückschlag, den dieses Institut nach dem Septemberputsch zunächst erlitten hatte, war zwar bei seinem Amtsantritt bereits überwunden.
Anfänglich war in weiten Kreisen befürchtet worden, das konservative Regime
werde die Hochschule überhaupt aufheben, und an Tendenzen in dieser Richtung hat es in gewissen Kreisen auch nicht gefehlt. Bald beruhigten sich die
Gemüter wieder. Der grösste Verlust war der Wegzug SCHÖNLEIN ' nach Berlin.
Es war ein wunderbarer Glanz schon allein von seinem Namen ausgegangen.
Immerhin bewies auch die neue Regierung in der Berufung von Lehrkräften
eine glückliche Hand. Mit PFEUFER, HENLE und HASSE kamen hervorragende
Dozenten und Forscher an die medizinische Fakultät. ESCHER stellten sich
vor allem drei Aufgaben. Erstens musste auch dieses Institut dazu gebracht
werden, die Suprematie des Staates bedingungslos anzuerkennen; es musste
aufhören, ein Staat im Staat zu sein. Ferner durfte die Anstalt auf keinen
Fall ein Herd und eine Brutstätte antiliberaler Tendenzen werden; der Staat
musste dies verhüten, wollte er sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Mussten vor allem die ausländischen Dozenten dazu gebracht werden, die Suprematie des Staates zur Kenntnis zu nehmen, bestimmte die zweite Aufgabe
die Zulassung inländischen Nachwuchses zur Dozententätigkeit oft ausschlaggebend. ESCHER förderte den inländischen Nachwuchs nach Kräften unter
Fernhaltung konservativer Kreise. Selbst alten Schulkameraden gegenüber
war er in dieser Beziehung kompromisslos. Es war weder parteipolitische
Borniertheit noch persönlicher Machtrausch, der sich an politischen Gegnern
rächen wollte, die ihm diese Haltung diktierten, sondern die klare Einsicht,
dass der Einbau der Universität in den noch nicht völlig konsolidierten Staat
nicht möglich sei mit Kräften, die diesem liberalen Staat feindlich gegenüberstanden. Die dritte Aufgabe, die er sich stellte, war der weitere Ausbau
der Hochschule selbst. Diesem Plan standen aber die bescheidenen zur Verfügung stehenden Mittel entscheidend im Weg; ESCHER hat dies wohl als
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erster in aller Deutlichkeit erkannt. Gerade dieser Umstand liess ihn zum
wesentlichsten Vertreter des Plans einer eidgenössischen Hochschule werden.
Alle diese Probleme wurden im Zeitraum weniger Jahre einer Lösung zugeführt.
Hatten die Volksschullehrer den konservativ regierten Staat in Schulfragen
einst in seinem Einfluss weitgehend ausgeschaltet, indem sie weder mit der
Erziehungsbehörde noch mit dem Regierungsrat zu einer Zusammenarbeit
bereit waren, ging ESCHER genau den umgekehrten Weg. Er schaltete den
Einfluss der Hochschuldozenten in vielen Sachfragen aus, indem er sie über
ihre Meinung gar nicht befragte. Hatten anfänglich einige Professoren in der
Besetzung freier Lehrstühle das entscheidende Wort gehabt, waren sie jetzt
völlig kalt gestellt. Dieses Benehmen war natürlich kränkend und wurde
schon wegen des Gegensatzes zu früher als unangenehm empfunden. Die
Suprematie des Staates war aber in kürzester Zeit gesichert; ESCHER hat
diesen Kampf restlos gewonnen. Dass es dabei zu Verstimmungen und Kränkungen kam, war unvermeidlich. So berichtete auch der milde HASSE in
seinen Lebenserinnerungen, ein wesentlicher Grund, warum er sich entschlossen habe, die medizinische Klinik Zürichs mit derjenigen von Heidelberg zu vertauschen, sei die Mißstimmung gegenüber dem Erziehungsrat oder
richtiger gegenüber ALFRED Escher gewesen, der ihn nie zu Rate gezogen
habe, wenn es sich um Berufungen an die medizinische Fakultät handelte.
Sogar alle Bemühungen, eigene Ansichten indirekt zu Gehör zu bringen, seien
unberücksichtigt geblieben. Auf diese Weise sei z. B. die Möglichkeit, VIRCHOW für die Zürcher Hochschule zu gewinnen, versäumt worden. In die
Zeit von HASSE'S Rektorat fiel die Berufung des bedeutenden Zürcher Anatomen ALBERT KÖLLIKER nach Würzburg. HASSE begab sich persönlich ZU
dein damals noch recht jungen Präsidenten des Erziehungsrates, um ihn auf
die wachsende Bedeutung des Mannes, der ESCHER'S Schulkamerad gewesen
war, aufmerksam zu machen. «Herr ESCHER erwiderte mir ziemlich trocken,
dass er von anderer Seite ein weniger günstiges Urteil über KÖLLIKER erhalten
habe und keine Veranlassung fühle, denselben in Zürich zu halten. Ich war
entrüstet und verhehlte nicht mein entschiedenes Bedauern eines solchen
Entscheides.» Die Herrschaft der Ausländer an der Universität war vorbei.
Berater in Sachfragen wählte sich ESCHER auch in Hochschulbelangen in
seinem persönlichen Kreis. Der Theologieprofessor und Grossmünsterpfarrer
ALEXANDER SCHWEIZER gehörte zu ihnen. Liberal im ESCHERschen Sinn war
er nicht. Der Berufung von STRAUSS hatte er sich widersetzt. Er war aber
ESCHER von Jugend an bekannt, als sein erster Turnlehrer. Das Verhältnis
der beiden Männer blieb ungetrübt bis an ESCHER'S Lebensende; SCHWEIZER
hat ihm noch die kirchliche Totenrede gehalten. In Fragen, die die juristische
Fakultät betrafen, wandte sich ESCHER gern an seinen einstigen Lehrer
FR. LUDWIG KELLER um Rat, der ihm auch von Berlin aus zur Verfügung
stand. Auch die Unterhandlungen mit MOMMSEN wurden von KELLER geführt,
die diesen veranlassten, eine Lehrstelle in Zürich anzunehmen. In medizinischen Personalfragen scheint ein politischer Gegner in ziemlich hohem Grad
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ESCHER'S Ohr besessen zu haben, der sich im zürcherischen Erziehungswesen
gut auskennende Dr. K. RAHN-ESCHER. Bekanntlich wurde ESCHER, ge.
rade was die medizinische Fakultät anbelangt, verfehlte Personalpolitik
vorgeworfen. Selbst sein Biograph GAGLIARDI glaubte sie durch parteipolitische Sturheit erklären zu müssen. Das dürfte aber doch wohl in den seltensten
Fällen zutreffen. Interessant ist in dieser Beziehung der Fall KÖLLIKER.
ALBERT KÖLLIKER war mit seinem Freund KARL WILHELM NÄGELI zunächst
vor allem ein Schüler OKEN'S. Im Jahre 1841 wurde er Hilfsassistent HENLE'S,
der im Winter 1840/41 die anatomische Professur Zürichs übernommen hatte.
Aus dem Schüler wurde ein Mitarbeiter und aus dem Mitarbeiter ein kongenialer Freund. Nachdem er sich 1841 an der philosophischen Fakultät als
Privatdozent habilitiert hatte, wurde er 1844 a. o. Professor für vergleichende
Anatomie und Physiologie an der medizinischen Fakultät, als Nachfolger
seines Lehrers HENLE. Im Jahr 1847 erhielt er einen Ruf nach Würzburg,
den er schliesslich annahm, weil auch seine bescheidensten Forderungen in
Zürich nicht erfüllt wurden. Er hatte lediglich verlangt, dass der neu gewählte Anatom ihm von drei Leichen eine zur Verfügung stelle, weil seine
weitere Arbeit sonst unmöglich geworden wäre. Das wurde abgelehnt. KÖLLIKER war in Zürich sehr beliebt, und sein Wegzug wurde in weiten Kreisen
bedauert. Er hatte viele Freunde unter den Dozenten, stand als begeisternder Lehrer unter den Studenten in hohem Ansehen und war auch Sekretär der
Zürcher Naturforschenden Gesellschaft. Dieser Verlust wird allgemein
ALFRED ESCHER auf sein Schuldkonto gesetzt, wobei ihm auch in diesem Fall
parteipolitische Motive unterschoben werden. KÖLLIKER'S Freund HASSE berichtete in seinen Erinnerungen folgendes: «Dr. ALFRED ESCHER, der schon
jenen entscheidenden Einfluss in Zürich besass, den er später auch in der
ganzen Schweiz ausübte, war Präsident des Erziehungsrates und ein Gegner
unseres Freundes ... Auch hier schien die leidige Politik im Spiele zu sein.
Es hatte nämlich gerade ein Umschwung in der Volksabstimmung die radikale
Partei wieder an die Staatsruder gebracht, KÖLLIKER aber galt für einen
konservativen Stadtbürger. In Wahrheit war er aller politischen Tätigkeit
ferngeblieben und hatte nur Sinn für die Pflege seiner Wissenschaft.» HASSE'S
Ansicht war wohl ebenso gutgläubig wie naiv. Der Fremde hatte hier sicher
zu wenig Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse. KÖLLIKER'S Vater hatte
sich erst lange nach der Jahrhundertwende eingebürgert in Zürich; sein
Geschlecht stammte aus Thalwil, wo noch der Vater als Sohn eines zwar geachteten aber einfachen Lehrers aufgewachsen ist. Einer regierenden Familie
gehörten die KÖLLIKER nicht an, und auf ihr Stadtbürgerrecht konnten sie sich
den alten Geschlechtern gegenüber kaum berufen. Dass ALBERT KÖLLIKER
keine politischen Aspirationen hatte, war ESCHER sicher besser und länger
bekannt als HASSE, waren die beiden Jahrgänger doch Schulkameraden gewesen. KÖLLIKER'S Darstellung, wie es zu seinem Wegzug kam, lautet denn in
seinen eigenen Erinnerungen auch ganz anders. Er schreibt: «Als einzige
Bedingung meines Bleibens in Zürich hatte ich nämlich die gestellt, dass mir
von drei Leichen eine zur Verfügung gestellt werde, um mikroskopische Un39

tersuchungen menschlicher Körperteile vorzunehmen, da ich von dem anatomischen Material bisher durch den Mangel an Unterstützung durch den
Anatomen ENGEL ganz ausgeschlossen war. Da diese meine Bedingung von
seiten des Erziehungsrates, d. h. dessen Referenten Dr. RAHN-ESCHER und
bei der Regierung keine Unterstützung fand, so nahm ich, so ungern ich auch
meine Vaterstadt verliess, den Ruf nach Würzburg an und siedelte im September 1847 nach dieser Stadt über, von den Studierenden durch einen Fackelzug
und von der Naturforschenden Gesellschaft durch ein Festmahl und Überreichung eines Ölgemäldes des Malers J. MUHEIM, den Urirotsock darstellend,
geehrt.» Zweifellos hatte sich ALFRED ESCHER in diesem Fall von Dr. RAHNESCHER beraten lassen. 'War das jene «andere Seite», die ein ungünstigeres
Urteil abgegeben hatte? RAHN-ESCHER, der wichtige Mann des Glaubenskomitees, hat KÖLLIKER sicher nicht wegen vermuteter konservativer Gesinnung abschieben wollen. Das Gegenteil dürfte eher der Fall gewesen sein.
KÖLLIKER selber berichtet, dass er sich in seinen Studentenjahren eingehend
mit der HEGELschen Philosophie abgegeben habe, und an HEGEL schieden
sich die Geister. Sollten also für den Wegzug KÖLLIKER ' S parteipolitische
Machenschaften im Spiele gewesen sein, wären es in diesem Fall kaum liberale Machenschaften gewesen. Dieser Tatbestand hinderte übrigens Dr. RAHN
später nicht, in seinen, allerdings nicht für den Druck bestimmten, eigenen
Erinnerungen zu behaupten, der Wegzug sei erfolgt, weil sogar geistreiche
Radikale wie alt-Regierungsrat ESSLINGER und ALFRED ESCHER seine Bedeutung zu gering eingeschätzt hätten, gestützt «auf das Urteil unzureichender (!)
Personen». Hier hat sich ESCHER von einem konservativen Politiker beraten
lassen, an dessen sachliche Loyalität er glaubte, zu seinem und Zürichs
Nachteil. RAHN scheint in Personalfragen der medizinischen Fakultät aber
weiterhin das Ohr des allmächtigen liberalen Hauptes besessen zu haben. Als
die Wahl von HASSE'S Nachfolger HERMANN LEBERT in Erwägung gezogen
wurde, schrieb OSWALD HEER seinem Freund ESCHER: «LEBERT ' S Vorname
ist HERMANN, also Dr. HERMANN LEBERT in Paris. Sehr erwünscht wäre mir,
wenn Du auch mit Dr. RAHN über LEBERT Rücksprache nehmen würdest, da
er LEBERT kennt und sein Sohn, gegenwärtig in Paris, über ihn Nachricht
gegeben haben wird. — Über alles übrige mündlich.» Der Vorschlag,
LEBERT nach Zürich zu berufen, soll von der Fakultät ausgegangen sein.
ESCHER stützte sich aber auch in diesem Fall nicht auf ein Fakultätsgutachten,
sondern wandte sich an seinen Freund HEER. Dieser kannte LEBERT aus
dessen Studentenzeit in Zürich, weil er den medizinischen Doktorgrad durch
eine bei HEER ausgearbeitete Dissertation über die in der Schweiz vorkommenden Gentianen erhalten hatte. Sicher erscheint immerhin soviel, dass
HEER, der ESCHER sehr genau kannte, ihn kaum an Dr. RAHN um weitere
Auskunft gewiesen hätte, wenn er nicht sicher gewesen wäre, dass ESCHER
auf RAHN's Urteil etwas gab. LEBERT wurde dann auf jeden Fall gewählt.
Da weder ALEXANDER SCHWEIZER noch KONRAD RAHN politische Gesinnungsgenossen ESCHER'S waren, ist GAGLIARDI 'S Behauptung, ESCHER habe
in Personenfragen schematisch nach der Parteistellung entschieden, nicht
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recht verständlich. Eine Eigentümlichkeit war freilich bei ESCHER auffallend: er wählte seine Ratgeber stets aus seinem ganz privaten Bekanntenkreis, unter Leuten, denen er persönlich Zutrauen entgegenbrachte. Sicher
wählte er immer Leute, an deren Sachkenntnis nicht zu zweifeln war. Dennnoch führte es auf die Dauer zu unerträglichen Verhältnissen, wenn diejenigen
Stellen, die ihn von Rechts wegen hätten beraten sollen, ausgeschaltet wurden zugunsten ganz privater Ratgeber. Dieses persönliche System musste zu
Verstimmungen und politischen Unzukömmlichkeiten führen, auch bei den
besten Absichten ESCHER'S und seiner Berater. Aber es entsprach seinem
Charakter, der nie nach der mittleren Linie, nach dem politisch Möglichen,
sondern stets nach dem objektiv Richtigen trachtete und strebte. Als ESCHER
1855 aus Gesundheitsrücksichten aus der Regierung austrat, schrieben die
«Freien Stimmen» sicher nicht mit Unrecht: «Wahrhaftig da, wo's nicht nach
seinem Kopfe ging, war's selten das Bessere. Der einzige, in unsern Augen
gerechtfertigte Vorwurf, der ESCHER trifft, ist der: er verkehrte zu wenig
direkt mit dem Volke, ausser den Kreisen näher Befreundeter, und umgab
sich oft mit Leuten, die ihn über die wahre Lage der Verhältnisse zu täuschen
vermochten. Aber ESCHER steht in unsern Augen hoch, sehr hoch, durch
seine Charakterfestigkeit.» Dieses Urteil ist sehr gerecht. Im Fall KÖLLIKER
war ESCHER, offenbar durch RANN, getäuscht worden. Das sah er schon bald
nachher selber ein. Er bemühte sich wenige Jahre später erfolglos, KÖLLIKER
wieder nach Zürich zu holen.
Sein wesentlichster Berater in Fragen der naturwissenschaftlichen Lehrfächer war OSWALD HEER, mit dem er befreundet war, seit dieser zur Ordnung der väterlichen Sammlungen im Belvoir Hausgenosse geworden war,
um es für mehrere Jahre zu bleiben. ESCHER war damals noch ein Knabe.
Der Einfluss des ältern HEER auf ihn war zweifellos ein starker; nicht zuletzt unter diesem Einfluss hatte er sich in der Jugend mit dem Gedanken
getragen, sich ebenfalls dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen.
Die Freundschaft der beiden Männer löste erst der Tod; zu keiner Zeit
scheint sie die geringste Trübung erfahren zu haben. In einem Neujahrsbrief
vom Jahre 1844 schrieb der 25jährige zukünftige Staatsmann seinem ältern
Freund und Lehrer HEER: «Ich versetze mich gerne zurück in jene lieben
Zeiten, da Sie im harmlosen Spiele, also in der Form zu mir herabsteigend,
dafür mein Sinnen und Fühlen, also den Geist zu sich heraufzuziehen wussten. Ich setze mich gerne zurück in jene unvergesslichen Stunden, da Sie den
ewigen Urzweck der Natur mich finden liessen, der, einmal entdeckt, uns
nimmer verloren gehen kann. Ich gedenke mit stets neuer Rührung der
Augenblicke, da Sie auf die Entwicklung meiner innern Selbständigkeit,
meines moralischen Selbstgefühls zu wirken bemüht waren. Mag sich auch
manches ändern im Lauf der Zeiten: zwei Geister, die sich einmal so vollständig verstanden, zwei Herzen, die sich einmal so treu entgegengeschlagen, können durch nichts mehr getrennt und auseinandergerissen werden.»
Im Jahre 1882, dem Todesjahr ESCHER'S und ein Jahr vor seinem eigenen
Tod, schrieb HEER an ESCHER: «Ich bin glücklich, dass ich Zeuge sein konnte,
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wie aus dem Knaben, der mir vor 50 Jahren zum erstenmal die Hand geschüttelt, ein Mann geworden, der an der Neugestaltung unseres Vaterlandes
den wesentlichsten Anteil genommen, und dessen Namen mit Allem, was in
demselben seit einem Menschenalter Grosses und Wichtiges in öffentlichen
Werken auf geistigem und materiellem Gebiet geschah, für alle Zeiten verknüpft ist.» Die wesentlichste Förderung, die die Naturwissenschaften in
Zürich durch den Geist von 1848 erfahren haben, verdanken sie dem Freundespaar ESCHER und HEER.
Zur Zeit, da ESCHER mit starker Hand in die Bildungspolitik des Kantons
Zürich einzugreifen begann, war eine neue Generation von Naturforschern
in Zürichs Mauern emporgewachsen: ALBERT MOUSSON, der Sohn des ehemaligen eidgenössischen Kanzlers, ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, der grosse
Sohn eines nicht minder grossen Vaters und OSWALD HEER, der Sohn eines
Glarner Pfarrers und bedeutenden Pädagogen. MoussoN hatte seine erste
Ausbildung am Fellenberg'schen Institut in Hofwil erhalten, um dann an der
Berner Universität vor allem der Schüler BERNHARD STUDER'S zu werden, der
ihn wie einen Sohn liebte und förderte. Zur weitern Ausbildung hatte er sich
an die Genfer Akademie begeben, wo damals auch ARNOLD ESCHER weilte.
Nach weitern Studien in Göttingen und Paris wurde er an der Berner Realschule angestellt, bis ihn Hofrat HORNER an die neugegründete Mittelschule
nach Zürich berief. Hier erteilte er an beiden Abteilungen erst Mathematik,
schon ein Jahr später aber Physik, an den obern Klassen. ARNOLD ESCHER,
noch von seinem Vater in die Naturwissenschaft, vor allem Geologie und
Mineralogie, eingeführt, besuchte erst die Schulen seiner Vaterstadt, um dann
nach Genf überzusiedeln, wo er mit MoussoN herzliche Freundschaft fürs
Leben schloss. Seine weitern Studien führten ihn nach Berlin, nachdem er
seinen über alles verehrten Vater schon in der Jugend verloren hatte. OSWALD
HEER war im Glarnerland aufgewachsen und verdankte seine erste Bildung
vor allem seinem Vater. Durch den damals erschienenen Schweizer Robinson
wurden seine Liebe zur Natur gefördert und Wissbegierde und Sammeleifer
geweckt. Mit 14 Jahren erhielt der junge Naturforscher ein Insektenbuch;
den 18jährigen begeisterte ein Lehrer von Mollis für Botanik, der ihn dann
offenbar mit Dr. HEGETSCHWEILER von Stäfa, dem spätem Regierungsrat,
bekannt machte. Für diesen sammelte der junge HEER fortan fleissig Pflanzen
im Glarnerland; von ihm lernte er auf standortsbedingte Besondernheiten
zu achten. Mit 19 Jahren zog er nach Halle zur Absolvierung seines theologischen Studiums. Das Studium der Naturwissenschaft, vor allem der Botanik,
ging aber immer nebenher. Nach abgeschlossenen Studien und bestandenem
Examen trat HEER als Privatgelehrter in den Dienst des Escher'schen Hauses
in Zürich, zur Ordnung der grossen entomologischen Sammlung von ALFRED
ESCHER'S Vater und als Privatlehrer in Naturwissenschaft für dessen beide
Kinder. Überzeugt, dass sein Weg der eines Naturforschers sei, schlug er
nach langem innerm Kampf die Wahl zum Pfarrer in Schwanden in seinem
Heimatkanton aus.
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An der neugegründeten Zürcher Universität gab es an der zweiten philosophischen Abteilung zunächst nur ein einziges Ordinariat, d. h. eine einzige
besoldete Professur, die wie vermerkt, dem Badenser Zoologen und Naturphilosophen LORENZ OKEN anvertraut wurde. Aber schon 1833 hatte der
Senat die Notwendigkeit von Vorlesungen über Botanik, Physik und Mineralogie hervorgehoben; als Folge davon habilitierten sich OSWALD HEER für
Botanik, ALBERT MOUSSON für Physik und ARNOLD ESCHER für Geologie, zunächst alle als Privatdozenten. Im Gegensatz zu OKEN waren diese drei
Freunde bald sehr tätige Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft. Diese
war freilich unter der zwölfjährigen Leitung des Zoologen SCHINZ in eine
stagnierende Phase eingetreten, die erst nach seinem Rücktritt im Jahre 1846
behoben wurde. Von diesem Jahr an teilten sich die drei Freunde in die
Leitung der damals schon hundertjährigen Gesellschaft, und bald merkte man
den neuen Wind. Die Mitgliederzahl nahm zwar zunächst eher ab als zu,
da das wissenschaftliche Niveau der Sitzungen in einem Masse gehoben
wurde, dass viele Laien den Darbietungen nicht mehr zu folgen vermochten
und von den Sitzungen fern blieben. Aus der Institution, die in ihren Blütezeiten unter JOHANNES GESSNER und PAUL USTERI es glücklich verstanden
hatte, sich dem Fassungsvermögen breiter interessierter Kreise anzupassen,
wurde eine weitgehend akademische Gesellschaft. Auch der erbauliche Ton
der frühern Neujahrsblätter verschwand, um wissenschaftlichen Abhandlungen Platz zu machen. Erst jetzt stellte sich die Verbindung zwischen Hochschule und Naturforschender Gesellschaft ein, die sich in der Folge als
äusserst fruchtbar erweisen sollte. Zu diesen drei Männern gesellten sich bald
auch die beiden Freunde ALBERT KÖLLIKER und KARL WILHELM NÄGELI,
von welchen besonders der erstere ein sehr tätiges Mitglied wurde. So hat
der Geist der vierziger Jahre auch diese Gesellschaft kräftig befruchtet und
zu neuem Leben erweckt. OSWALD HEER wie ARNOLD ESCHER führten ihre
Studenten auf vielen Exkursionen, zuweilen auch gemeinsam, weit im
Schweizerlande herum, vor allem auch ins Gebirge. Während die Botaniker
fleissig Pflanzen sammelten, zog ESCHER an aussichtsreicher Stelle ein Blatt
hervor, zeichnete in sichern Strichen das ganze Panorama, um in verschiedenen Farben den architektonischen Aufbau zu erklären, wobei die ihn
umringenden Studenten fleissig Notizen und Zeichnungen in ihre Hefte
eintrugen. Auch der Kliniker HASSE erinnerte sich noch im Alter mit Freuden
an solche Exkursionen, an denen er teilgenommen hatte.
Noch etwas anderes zeichnete diese beiden Naturforscher aus; sie waren
beide nicht nur land-, sondern auch sehr volksverbunden. Sie haben für die
Verankerung der Universität in breitesten Volksschichten sich ein unschätzbares Verdienst erworben. Mit dem damals am botanischen Garten arbeitenden REGEL und mit dem Botaniker NÄGELI zusammen hat HEER im Jahre 1842
den landwirtschaftlichen Verein gegründet, dessen Präsident er bis 1861
blieb. Die im Jahre 1846 beschlossene, aber erst 1853 erfolgte Gründung der
landwirtschaftlichen Schule im Strickhof ging ebenfalls auf eine Anregung
HEER'S zurück. In den vierziger und fünfziger Jahren war HEER eine der
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beliebtesten und populärsten Erscheinungen auf landwirtschaftlichen Festen
im Kanton Zürich. Bei einem solchen Fest in Bülach wurde im Eßsaal folgende Inschrift angebracht:
Professor Heer, Eu gämmer d'Hand,
Ihr ehret no de Buurestand.
Nie musste sich HEER zum Volk «herablassen»; er wusste und fühlte sich
seinem Volke zugehörig. Auch ESCHER'S Popularität war im ganzen Land
herum gross. Er kannte jeden Weg und jeden Steg im Schweizerland und
war in allen Alphütten zu Hause. Mit ungezählten Sennen ist er zusammengesessen, erzählend und zuhörend, ganz als einer von ihnen und oft kaum
von ihnen zu unterscheiden. Als er starb, trauerte man in den einsamsten
Hütten um diesen seltenen, ernsten Mann. Der gemeinsame Bergführer der
beiden Naturforscher, der HEER auf allen seinen Bergtouren begleitet hat,
aber auch 22 Sommer lang der Berggenosse ESCHER'S gewesen ist, der in
Matt wohnende Dorfschneider MADUTZ, schrieb nach ESCHER'S Tod: «Ich bin
22 Sommer mit Herrn Professor ESCHER selig in Gottes schöner Natur gereist
und es hat der Allmächtige uns eine unvergessliche Wunde geschlagen, da
er unsern innig geliebten Herrn ESCHER von uns zu sich berufen hat. Er hat
ein durch und durch liebenswürdiges und teilnehmendes Herz gehabt. Wir
hoffen, dass der liebe Gott ihm für seine unaussprechlich grossen Wohltaten, die er an uns getan hat, vergolten haben werde.» Aus dem Glarnerland wurde der Neuen Zürcher Zeitung ein Nachruf auf den grossen Forscher
gesandt, dessen Worte man vielleicht etwas gefühlsüberspannt bezeichnen
kann, die aber weitgehend ausdrückten, was damals viele einfache Menschen in unserm Land nicht anders empfanden:
Und in die Weite kündet's
Das rasch beschwingte Wort.
Bis in die fernsten Täler
Pflanzt sich die Kunde fort.

Es schlug nicht nur in Steine
Sein Hammer am Felsenzahn,
An unsre Herzen gerne
Klopft er gar liebreich an.

Auch dort in manches Auge
Die Träne tritt; es weint
Der Hirt am Saum der Berge
Um seinen fernen Freund.

Er kam zu allen Stunden
Und ging mit offner Hand,
Drum sei ein Wort des Dankes
Ins Grab ihm nachgesandt.

So viele ziehn der Wandrer
Vorbei mit flücht'gem Schritt.
Er hat bei uns geweitet
Und teilt sein Herz uns mit.

Er hat geliebt die Berge
Doch mehr das Volk im Land;
Das schreibet seinen Namen
In seiner Alpen Wand.

Sich von seinem mächtigen Freund ESCHER gestützt fühlend, entwarf HEER
im Jahre 1851 einen Plan zum Ausbau des botanischen Unterrichts an der
Universität. Den äussern Anstoss gab der Entschluss NÄGELI's, auswärts eine
Position zu suchen, da sie ihm in Zürich versagt blieb. In einem Brief vom
24. September schreibt er: «NÄGELI ... hat mit mir gesprochen und es geht aus
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allem heraus, dass er wahrscheinlich seine Betätigung an unserer Anstalt
ganz aufgeben wird, wenn er keine Berücksichtigung bei der vorstehenden Besetzung der Stellen finden kann. — Das wäre aber ein grosser Verlust für unsere Anstalt. NÄGELI hat durch seine ausgezeichneten mikroskopischen Untersuchungen und physiologischen Arbeiten einen bedeutenden literarischen
Ruhm erworben und ist schon darum eine Zierde unserer Hochschule, hat
aber auch lehrend vielfach an derselben gewirkt. Er ist eine Kraft, die nicht
verloren gehen sollte, und gerne möchte ich von meiner Seite alles tun,
dass dies nicht geschehe. Ich begreife die Bedenken, die Du schon das letzte
Mal dagegen geäussert hast, zwei Botaniker anzustellen, allein, wenn ich
nicht irre, hat FREY jetzt schon 1200 frs., und wenn sein Salarium auf 1600 frs.
gesetzt wird, bliebe für NÄGEL! immer noch so viel, dass er als ausserordentlicher Professor besoldet werden könnte, ohne dass für Naturgeschichte mehr
ausgesetzt werden müsste als dies schon bis jetzt der Fall war. Da mir die
allgemeine Naturgeschichte übertragen wurde, würde obige zweite Professur
nicht für Botanik allein, sondern für diese und allgemeine Naturgeschichte
bestimmt. Damit NÄGELI aber auch ein allgemeineres Collegium zu lesen
hätte, könnte ich die allgemeine Botanik abtreten. Ich habe diese zwar immer
gerne gelesen; da aber die Pflanzenphysiologie den wichtigsten Teil derselben ausmacht, wird sie NÄGELI mit viel grösserem Erfolg lesen als ich. Ich
würde dann wie bisher im Sommer die spezielle Botanik lesen und die praktischen Übungen im Untersuchen und Bestimmen der Pflanzen leiten, im
Winter jedes eine Jahr Naturgeschichte in sechs Stunden vortragen, jedes andere Jahr Vorlesungen über Petrofaktenkunde, Entomologie, Pflanzengeographie etc. halten. NÄGEL! aber könnte im Winter die allgemeine Botanik und
Kryptogamenkunde, im Sommer spezielle physiologische Collegien und mikroskopische Untersuchungen leiten. Würden die Stellen auf diese Weise
besetzt, dürften wir hoffen, dass die naturhistorischen Fächer auf würdige
Weise vertreten wären. — Ein Desideratum, und zwar ein wichtiges, hätte
ich noch. Zu einer Hochschule sollte auch ein wohlgeordnetes, reiches Herbarium gehören. Ein solches zu beschaffen ist aber nur möglich, wenn jemand
fortwährend in demselben beschäftigt werden kann. Bei der Masse des Stoffes
erfordert das Ordnen und Konservieren soviel Zeit, dass es mir rein unmöglich wäre, sie dazu zu finden. Würde aber ein Assistent für das Herbarium
gewährt, wollten wir in kurzer Zeit eine reiche Sammlung zusammenbringen.
Ich würde mein Herbarium, welches die Resultate langjährigen Pflanzensammelns enthält, unserer Anstalt schenken, dasselbe würde Herr REGEL tun,
welcher eine sehr grosse Sammlung besitzt. Auch NÄGEL! würde wahrscheinlich folgen, wenn er eine dauernde Anstellung an unserer Anstalt erhielte. Die
Doubletten würden ausgetauscht und so die Sammlung vermehrt. Mit einer
solchen Assistentenstelle würde zugleich jungen Naturforschern ein schöner
Anlass zu ihrer Fortbildung gegeben.»
Die Wege des weiteren Ausbaus waren damit klar vorgezeichnet. An
ESCHER'S gutem Willen lag es nicht; aber immer klarer musste er erkennen,
dass eine solche Aufgabe die Kräfte eines einzelnen Kantons weit überstieg.
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Mochten aber die finanziellen Mittel noch so beschränkt sein, regte sich
doch überall gerade unter den Naturwissenschaftern neues Leben. HEER und
NÄGELI hatten begeisterte Schüler. Von beiden gingen wissenschaftliche
Schulen aus, die sich in der Folge ununterbrochen weiter entwickelt haben.
Nicht nur Naturwissenschafter von Fach besuchten ihre Vorlesungen mit
Eifer und Fleiss, sondern auch Studenten anderer Fakultäten, vornehmlich
Mediziner. Von den Ostschweizern seien nur FRIDOLIN SCHULER, der Vater
des schweizerischen Fabrikarbeiterschutz-Gedankens, J. L. SONDEREGGER, der
nachmalige Führer der Schweizer Ärzteschaft und Vorkämpfer im öffentlichen Gesundheitswesen, und C. WEGELIN, der erste St.-Galler Spitalarzt,
erwähnt. SCHULER berichtet aus dieser Zeit von HEER, dass er es verstand, «seine botanischen Exkursionen zu einem wahren Fest zu machen,
an welchen jeder teilzunehmen sich bestrebte». Aber auch NÄGELI hatte
in jenen Jahren nicht wenig hervorragende Schüler. CRAMER, sein späterer Nachfolger in Zürich, L. FISCHER von Bern, der eben von Berlin
gekommen war, um seine Promotionsarbeit über die Nostocaceen vorzubereiten und WARTMANN von St. Gallen, der verdienstvolle Naturwissenschaftslehrer und Rektor der heimischen Kantonsschule und langjährige, erfolgreiche Leiter der st.-gallischen naturforschenden Gesellschaft gehörten darunter; später gesellte sich noch der nachmalige Berliner Dozent SCHWENDENER hinzu.
Es bestand damals in Zürich auch bereits ein botanisches Kränzchen, dem
ausser HEER und NÄGELI auch REGEL, der Lichenologe und nachmalige russische Staatsrat Dr. HEPP und andere Wissenschafter angehörten und zu dessen anregenden Zusammenkünften auch Studenten eingeladen wurden. Auch
diese Gründung atmete den Geist der vierziger Jahre. Die geistige Haltung
einer Zeit spiegelt sich weitgehend in Art und Form ihrer bildenden Gesellschaften wieder. War zur Zeit eines J. H. RAHN'S, J. C. HIRZEL'S und P. USTERI'S
der gemeinnützige Zweck im Vordergrund der Gesellschaftsgründungen,
folgte darauf eine ideologisch-politische Zeit, so trugen die bildenden Gesellschaften der vierziger Jahre einen ausgesprochen wissenschaftlichen Zug.
Dieser Wandel hatte sich ja auch in der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft geltend gemacht. Der Entwicklung der Naturwissenschaften war diese
Zeit denkbar günstig.
Die Bestrebungen auf andern naturwissenschaftlichen Gebieten waren freilich nicht gleich grossartig wie in der Botanik. OBEN und SCHINZ waren alt
geworden. KÖLLIKER'S Wegzug bedeutete auf diesem Feld einen besonders
schmerzlichen Verlust, da seine histologisch-anatomischen Arbeiten wegweisend waren. Immerhin erlebte die Zoologie auch unter seinem Nachfolger
HEINRICH FREY einen erfreulichen Aufschwung. Die Entwicklung der mathematischen Wissenschaften war behindert durch die im Jahre 1837 erfolgte
höchst unglückliche Wahl von ANTON MÜLLER aus Heidelberg; von allen
möglichen Kandidaten wurde offenbar der schwächste gewählt. Die Wahl
war um so fataler, als in den beiden in Zürich wirkenden Mathematikern
RAABE und GRAEFFE zwei sehr gute Kräfte zur Verfügung gestanden wären,
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die beide übergangen wurden. Die exakten Naturwissenschaften konnten
sich zunächst nur wenig entfalten, obwohl in ALBERT MoussoN und KARL
LÖWIG gute Kräfte am Werke waren; es fehlte an entsprechenden Instituten
und an Geld, solche einzurichten.
Die Einsicht, dass mit den im Kanton zur Verfügung stehenden Mitteln
ein genügender Ausbau der Zürcher Hochschule gerade auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet überhaupt nicht möglich sei, führte ALFRED
ESCHER keineswegs zu mutlos resignierter Haltung. Die Überzeugung von
der Notwendigkeit eines solchen Ausbaus war ein Ansporn für ihn, andere
Möglichkeiten zu suchen. Bei der Lösung dieser Aufgabe, an der wohl jeder
andere verzweifelt wäre, zeigte er seine einmalige Grösse. Jedes sachliche
Problem, dem sich ESCHER zuwandte, studierte er zunächst in allen Einzelheiten. Sein klarer praktischer Geist verstand es, bei vollendetem Überblick
nicht nur die scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten zu sehen, sondern
diese auch auf einen einfachen Nenner zurückzuführen, woraus sich dann
die praktische Lösung von selbst ergab. ESCHER war es ganz klar, dass das
Hochschulproblem in seiner weitern Entwicklung in erster Linie ein finanzielles Problem war, das zu lösen der Kanton zu schwach war. Der völlig
unromantische Mann machte sich hierüber nicht die mindesten Illusionen.
Die Existenz einer wohlausgebauten Hochschule schien ihm ein dringliches
Gebot. Eine einzige Lösung war denkbar: war der Kanton finanziell zu
schwach, musste der leistungsfähigere Bund diese Aufgabe übernehmen.
Eine interkantonale regionale Lösung auf dein Konkordatsweg wäre theoretisch möglich gewesen, war aber praktisch nicht ausführbar. Ein einziger
Weg war gangbar. Die Schwierigkeiten, die sich entgegentürmten, erschreckten ihn nicht. Hatte er ein Ziel als richtig erkannt, scheute er keine Mühe,
dieses zu verwirklichen. Ohne den Kampf zu suchen, ist er doch nie einem
solchen ausgewichen. Nie führte er aber einen solchen Kampf für sich selber,
für seinen eigenen Vorteil; sehr oft setzte er diesen dabei aufs Spiel. Seine
unausgesetzte Arbeit galt immer der Allgemeinheit, sein Kampf der Verwirklichung einer als richtig erkannten Lösung konkreter Sachfragen. Fortan
kämpfte er für die Gründung einer eidgenössischen Hochschule.
Dieser Plan war zur Zeit der Helvetik zum erstenmal aufgetaucht und
hatte dort konkrete Form angenommen PH. A. STAPFER war sein bedeutender Herold gewesen und die Zürcher J. H. RAHN und vor allem PAUL USTERI
hatten ihn nach Kräften unterstützt. Der Traum war zwar rasch ausgeträumt.
Eine Idee stirbt aber oft nicht so rasch wie ein politisches Regime. Sie tauchte
in der Folge wieder auf.
STEPHAN FRANSCINI, der spätere erste Tessiner Bundesrat, nahm in seiner
1827 erschienenen «Statistica della Svizzera> den Gedanken wieder auf. Er
konstatierte, dass die Schweiz keine höhere Lehranstalt besitze, die einen
Vergleich mit ausländischen Hochschulen aushalte, obschon eine solche von
grösstem intellektuellen und moralischen Vorteil wäre und ein neues eidgenössisches Band schaffen würde. Ins gleiche Horn stiess bald darauf der
Luzerner Philosoph VITAL TROXLER, der darauf hinwies, dass die Schweiz
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zwar ein gut ausgebautes Volksschulwesen besitze, aber überhaupt keine
höhere Lehranstalt, welche den Namen einer Hochschule verdiene. Der
Basler Professor DE WETTE bestritt diese Darstellung allerdings und wies
darauf hin, dass die Basler Hochschule trotz gewissen Unvollkommenheiten
diesen Namen völlig zu Recht trage, was freilich noch viel mehr. der Fall sein
könnte, wenn mit Hilfe der andern Kantone ein weiterer Ausbau ermöglicht
und mit geringen Mitteln aus der Basler eine schweizerische Hochschule hervorgehen würde. Als TROXLER bald darauf Basler Hochschullehrer wurde,
schloss er sich diesem Plan an und warb für Basels Universität und ihre
Erhebung zur schweizerischen Hochschule, ohne in andern Kantonen viel
Anklang zu finden. Im Jahre 1831 vertrat der liberale Luzerner Führer
CASIMIR PFYFFER in der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach die Forderung nach einer eidgenössischen Universität, als Ausdruck der kulturellen Einigungsbestrebungen, die mit den politischen Hand in Hand
gehen müssten. Unterdessen reifte in Zürich der Plan, eine kantonale Hochschule ins Leben zu rufen, allerdings in der stillen Hoffnung, dass sie später
zur eidgenössischen erhoben werden möchte. Es herrschte in vielen Kreisen
die Überzeugung, dass eine eidgenössische Hochschule ohnehin nur an einem
Sitz errichtet werde, wo schon eine ähnliche Anstalt bestehe, und da wollte
man vorbauen. Im gleichen Jahre trat auch die Waadt auf den Plan mit
einem eidgenössischen Hochschulprojekt, das auf dem Konkordatsweg verwirklicht werden sollte. Dieses Projekt wurde im Tagsatzungssaal in Luzern
besprochen, zwar nicht im Schoss der Tagsatzung selbst, sondern in einer
freien Konferenz, an der sich aber ausser den innerschweizerischen sämtliche Gesandtschaften beteiligten. Vorgesehen waren eine reformierte und
eine katholische theologische, eine rechts- und staatswissenschaftliche, eine
medizinische und eine philosophische Fakultät, mit 40 ordentlichen Professuren. Die Unterrichtssprache sollte zur Hauptsache die deutsche sein; je nach
Massgabe der Mitarbeit im Konkordat durch den Tessin und die welschen
Kantone sollten aber auch italienische und französische Kurse abgehalten
werden. Zürich, Bern und Basel äusserten den Wunsch, Sitz dieser eidgenössischen Anstalt zu werden, wobei es sich aber bald zeigte, dass Basel
trotz seiner alten Universität keine Aussicht hatte, in Betracht gezogen zu
werden. Schon im Oktober des gleichen Jahres war es indessen klar, dass
das Projekt nicht verwirklicht werden könne. Gegnerische Strömungen
machten sich vor allem in St. Gallen, Glarus, Solothurn, Neuenburg und Genf
geltend. Soviel schien sicher: auf dem Konkordatsweg war dieser Plan nicht
zu verwirklichen. Keine Schweizerstadt, welche, wenn auch bescheidene,
höhere Lehranstalten besass, war bereit, diese zugunsten einer andern Stadt
mit dem Sitz einer eidgenössischen Universität zu opfern. Auch scheuten die
in Frage kommenden Städte die Kosten, die ihnen aus einer solchen Anstalt
erwachsen sollten, schliesslich doch. Es wurde mit einer jährlichen Ausgabe
von 300 000 Franken gerechnet, an welche der die Anstalt beherbergende
Kanton die Hälfte übernehmen sollte. Zürich rechnete aber für die eigene
geplante Universität mit einem Jahresbudget von 27 600 und nicht mit
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150 000 Franken! Am Ende der Beratungen schien das Projekt noch immer
sehr wünschenswert, aber nicht ausführbar. Als Zürich seine eigene Hochschule glücklich zustande gebracht hatte, suchte es durch ein Kreisschreiben
an zehn Kantone im Jahre 1835 zu einem Konkordatsabkommen zu gelangen; aus der zürcherischen sollte eine ostschweizerische Hochschule werden.
Es fand aber nirgends die geringste Gegenliebe für seinen Wunsch. Der
Zürcher Plan hatte auch die Berner angestachelt. Sie beschlossen im Jahre
1834, ebenfalls eine Universität zu errichten, was auch geschah. 1835 beschloss Baselstadt, trotz der Trennung von der Landschaft die alte Universität
weiter zu unterhalten, während Genf, Neuenburg und Lausanne ihre Akademien ebenfalls auf kantonalem Boden ausbauten. Der Weg des Konkordats hatte sich als nicht gangbar erwiesen.
Im Jahre 1848 kam das Projekt von neuem zur Sprache, und zwar zunächst
in der Kommission für Revision des Bundesvertrags von 1848. Die Begeisterung für die Idee einer schweizerischen Universität war auch jetzt nicht
gross. Vorkämpfer dieses Gedankens waren vor allem der liberale Freiburger Führer J. F. M. BUSSARD und der spätere waadtländische Bundesrat
DRUEY, lebhaft unterstützt vorn Kommissionspräsidenten, dem Berner OCHSENBEIN. Der Genfer F. J. L. RILLTET, der sich im Sonderbundskrieg als Kommandant der 1. Division rühmlich ausgezeichnet hatte, stellte den Antrag, der
Bund solle auch ein eidgenössisches Polytechnikum errichten. Um eine
Stimmenmehrheit zu erreichen, kam man noch den Ostschweizern in der Kommission entgegen, welche es lieber gesehen hätten, wenn der Bund verpflichtet worden wäre, durch Errichtung von Lehrerseminarien das Volksschulwesen zu fördern und die Meinung vertraten, die Kantone, welche
höhere Lehranstalten zu unterhalten wünschten, sollten das auf eigene Kosten
tun. Nach harzigen Verhandlungen kam schliesslich folgender sogenannter
Hochschulartikel zustande:
Die Eidgenossenschaft wird für Errichtung einer schweizerischen Universität, einer polytechnischen Schule und für Lehrerseminarien. sorgen. Die
Organisation dieser Anstalten sowie die Leistungen der Kantone, in welche
sie verlegt werden, sind durch Bundesgesetz zu bestimmen.
Dieser Artikel hatte nun noch die Tagsatzung zu passieren, an der die
Abgeordneten nach Instruktion zu stimmen hatten, so dass der Artikel vorgängig in den kantonalen Räten behandelt werden musste. Er fand eine
recht frostige Aufnahme, und an der Spitze der verwerfenden Stände stand
Zürich. Das liberale Haupt Zürichs war damals der spätere Bundesrat JONAS
FURRER. Das Zürcher Schul- und Bildungswesen verdankt ihm keine besondere Förderung. In der Revisionskommission hatte er sich dem Hochschulartikel widersetzt, mit formalrechtlichen Gründen, aber aus nicht ganz
durchsichtigen Motiven. Er erklärte, eine Hochschule sei kein integrierender
Bestandteil eines Staates und sei deshalb in der Verfassung auch nicht zu
erwähnen, sondern später eventuell durch Gesetz zu regeln. Er erklärte
auch, eine eidgenössische Hochschule sei bis jetzt sehr wenig als ein eigentliches Bedürfnis empfunden worden. OCHSENBEIN wies diese Argumentation
4
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zurück mit der Bemerkung, es komme natürlich darauf an, welche Auffassung
vorn Staatszwecke man habe. Wenn man den Staat bloss als eine Rechtsversicherungsanstalt betrachte, sei die Erwähnung der Hochschule in der Verfassung tatsächlich überflüssig, aber dann ebenso die Volksschule. Im Zürcher
Grossen Rat trat FURRER ebenfalls für die Streichung des Hochschulartikels
ein, wenn auch mit ganz anderer Begründung. Er erklärte, man könne diesem
Stand, der schon enorme Summen für sein Unterrichtswesen ausgebe, nicht
zumuten, bedeutende Beiträge an schweizerische Anstalten zu leisten, die
nur im Interesse derjenigen Kantone liegen, deren Unterrichtswesen noch
unentwickelt sei. Diesen kurzsichtigen, rein taktisch-politischen Ansichten
trat ESCHER entgegen in der ihm eigenen rein sachlich ausgerichteten Weise.
Er sagte: <Man sage nicht, dem Bunde werde ja kein Einfluss auf das Unterrichtswesen der Kantone gestattet (wie FURRER dies behauptet und als Verwerfungsargument benutzt hatte); man errichte jene eidgenössischen Anstalten, und der Einfluss wird sich von selbst einstellen. Auf unsern Universitäten
wird viel Geld geopfert, nur um auf die Höhe der Mittelmässigkeit zu gelangen. Eine schweizerische Hochschule aber würde ersten Ranges sein und
in den Wettkampf mit den auswärtigen Hochschulen treten. Die zürcherische
Universität kostet den Kanton 50 000 Franken; ob eine schweizerische Universität nicht etwas mehr Opfer wert wäre, und dies auch, wenn sie ihren
Sitz nicht in Zürich nähme? Dem Kanton Zürich steht es nicht wohl an, der
schweizerischen Hochschule den Herzstoss zu versetzen.» Die Zürcher Instruktion für die Tagsatzung lautete trotz dieser Rede auf Streichung von Art. 22.
Von allen eidgenössischen Ständen hatten übrigens nur Bern und Freiburg
dem Hochschulartikel in obiger Form zugestimmt. Es musste also eine neue
Fassung gesucht werden. Wieder opponierte FURRER dem Artikel an sich,
diesmal nicht mehr mit juristischen Bedenken, sondern mit dem Argument,
es sei unzeitig, Hunderttausende für Unterrichtsanstalten auszugeben, die
von der Jugend gewisser Kantone doch nicht besucht würden. Zürich gebe
für sein eigenes Unterrichtswesen bereits so viel aus, dass es unmöglich noch
andern Kantonen zu Unterrichtsanstalten verhelfen könne. Mochte das
letztere Argument ehrlich gemeint sein, das erstere war es gewiss nicht.
Gleichwohl wurde der Schulartikel in seiner neuen, fakultativen Fassung
angenommen und zu einem Bestandteil der neuen Bundesverfassung. Er
lautete jetzt:
Der Bund ist befugt, eine Universität und eine polytechnische Schule zu
errichten.
Eine Pflicht hatte der Bund fortan zu ihrer Errichtung nicht mehr, nur
die Befugnis. Einen grossen Nutzen hatte dieser Artikel kaum. Befugt wäre
der Bund zu einer solchen Aufgabe auch dann gewesen, wenn die Befugnis
nicht in der Verfassung verankert gewesen wäre, auf dem blossen Gesetzgebungsweg. FURRER durfte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Für ESCHER
begann nun der grosse Kampf, der hier nicht in seinen Einzelheiten verfolgt
werden soll. Festzuhalten ist aber eines: Durch ESCHER'S Kampf wurde Zürich
Sitz des eidgenössischen Polytechnikums, welches für die Entwicklung der
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Naturwissenschaften in dieser Stadt von fast ausschlaggebender Bedeutung
wurde. Hätte FURRER damals die Zürcher Politik weiter bestimmt, wäre es
vermutlich nie zu dieser Gründung gekommen, und sicher wäre nicht Zürich
Sitz dieser Anstalt geworden. Keinem andern verdankt das moderne Schulund Bildungswesen Zürichs ähnliches wie ALFRED ESCHER. Denn es sind
nicht die Kindergärten, so wohltätig diese als Institution auch sind, sondern
die Hochschulen, welche das Schul- und Bildungswesen einer Stadt und eines
Kantons bestimmen. Die Hochschulen dienen zwar in erster Linie der wissenschaftlichen Forschung und der Ausbildung der Studenten. Sie befruchten
aber auch das Mittel- und Volksschulwesen und die Volksbildung an sich.
FURRER'S Ansicht, solche Lehranstalten dienten ohnehin nur der Stadt, in
der sie sich befänden, wird heute kaum mehr viele Anhänger haben.
ESCHER verfolgte mit seinem Plan drei Ziele. Zunächst ein bildendes.
Zur Einsicht gelangt, dass mit den Mitteln, die einem einzelnen Kanton
zur Verfügung stehen konnten, auf keinen Fall eine vollwertige Universität
aufzubauen sei, und überzeugt von der Notwendigkeit, dass eine hochwertige Anstalt auf dem Boden der Eidgenossenschaft vorhanden sein sollte,
musste er für ein solches Institut eintreten, wie auch für seine Errichtung
durch den Bund, da gar keine Aussicht bestand, je auf dem Konkordatsweg
zu diesem Ziel zu gelangen. Auch aus nationalen Gründen trat er für eine
eidgenössische Hochschule ein. Hier sollten sich die Studenten aller Landesteile kennenlernen und miteinander in Beziehung treten. In der dadurch
erforderten Mehrsprachigkeit auch des Unterrichts sah er ihre einzigartige
Stellung unter den europäischen Universitäten. Als drittes Ziel erstrebte
er eine lokale Bereicherung. Natürlich hoffte er, die Anstalt nach Zürich
bringen zu können. Durch die Wahl Berns als Bundesstadt, das einzig als
ernsthafte Konkurrentin in Frage hätte kommen können, hatte Zürich gute
Argumente, sein erstes Anrecht auf diese Schule geltend zu machen. Kam
die Anstalt nach Zürich, konnten die Forschungs- und Bildungsbedürfnisse,
welche die kantonale Universität aus finanziellen Gründen nicht befriedigen
konnte, erfüllt werden. Aber selbst bei Wahl eines andern Schulsitzes wäre
das kantonalzürcherische höhere Unterrichtswesen leichter und befriedigender zu regeln gewesen. Denn obwohl ESCHER von ganzem Herzen wünschen
musste, die eidgenössische Hochschule einst in Zürich erstehen zu sehen,
hätte er nie seine Unterstützung dieses Schulplans von der Sitzfrage abhängig
gemacht. Die Errichtung einer solchen Anstalt war für ihn aus völlig objektiven Gründen erstrebenswert, das erstrebte Ziel gut und richtig, unabhängig
vom allfälligen Schulsitz. Was an ihm lag, sollte geschehen, in erster Linie
den Plan zu verwirklichen, in zweiter, diese Schule nach Zürich zu bringen.
Dass beides erreicht wurde, musste ihn mit hoher Freude erfüllen. Zürich
aber sollte nie vergessen, dass beides fast ausschliesslich ESCHER'S persönliches Verdienst war.
Dass ESCHER, von den Widerständen, die sich seinem Projekt entgegentürmten, nie zurückschrak, dass er in seinem Kampf nie müde wurde, ist fast
unbegreiflich. Schon im November 1848, noch bevor der Bundesrat sich kon51

stituiert hatte, brachte OCHSENBEIN als Nationalratspräsident die Motion ein,
es solle eine eidgenössische Universität errichtet werden, deren Sitz nicht
in der Bundesstadt sein solle. Zürich sollte auf diese Weise dafür gewonnen
werden, Berns Wahl als Bundesstadt zuzustimmen. Im Bundesrat übernahm
der Tessiner FRANSCINI das Departement des Innern, der alte Freund des
eidgenössischen Hochschulgedankens. Es lässt sich schwer ermessen, was
sonst aus der Motion geworden wäre. Durch Umfragen an die Kantone brachte
er ein grosses statistisches Material über das höhere Bildungswesen in den
einzelnen Kantonen zusammen. Schon 1851 wurde eine Expertenkommission
eingesetzt, welche das Material prüfen und Organisationspläne für eine
schweizerische Universität wie für eine schweizerische polytechnische Anstalt
entwerfen sollte. Die Kommission war schlecht zusammengesetzt. ALEXANDER
SCHWEIZER, der neben ESCHER Zürich vertrat, schrieb an BLUNTSCHLI: «Unsere Kommission ist so übel komponiert, dass ohne ESCHER'S Energie nichts,
wozu man stehen dürfte, erreicht worden wäre, zumal mehrere Glieder der
Sache entgegenarbeiten.»
Das ganze Projekt der eidgenössischen Universität und einer polytechnischen Anstalt zu verwirklichen, ist auch ESCHER'S Energie nicht gelungen.
Der St.-Galler HUNGERBÜHLER tat sein möglichstes, um den Plan zum Scheitern zu bringen, natürlich nicht ohne Sukkurs. Um wenigstens die eidgenössische Universität zu verhindern, machte der ebenfalls aus St. Gallen stammende Ständerat HOFFMANN den Vorschlag, an der polytechnischen Schule,
die offenbar nicht mehr verhindert werden konnte, eine philosophische Fakultät anzugliedern, mit Naturrecht, Wechselrecht und andern zur praktischen
Bildung brauchbaren Fächern. Dieses reduzierte Projekt wurde schliesslich
Wirklichkeit, ein eidgenössisches Polytechnikum mit einer philosophischen
Freifächerabteilung. Nach dreiwöchiger hitziger Debatte wurde der Errichtung einer solchen Anstalt von den Räten zugestimmt. Der 7. Februar 1854
war der Geburtstag der heutigen Eidgenössischen Technischen Hochschule.
Hatte ESCHER sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht, so durfte er mit dem
Resultat dennoch zufrieden sein. Die neue technische Anstalt war viel umfassender geworden, als es im ursprünglichen Plane gelegen war. Auch für
Zürich schien ihm nun die Möglichkeit gegeben, durch Abstimmung der
kantonalen Universität auf die neue eidgenössische Anstalt, d. h. durch eine
vernünftige Abgrenzung der Arbeitsgebiete, eine Bildungsinstitution zu errichten, die einen Vergleich mit ausländischen Hochschulen auszuhalten vermochte. Auf jeden Fall war Zürich nun für die Naturwissenschaften, für die
biologischen, exakten und angewandten, zu einem Bildungs- und Forschungszentrum geworden, wie es eine frühere Zeit nie zu erträumen gewagt hätte.
Achtundvierziger Geist hatte das zustande gebracht.
Am Abend des 17. Februar 1854 brachten die Zürcher Studenten den
Vertretern des Kantons in den eidgenössischen Räten für ihre Bemühungen
um eine schweizerische Universität einen Fackelzug. Der Zug bewegte sich
von der Aula zum Rathaus, wo ein Studierender ganz besonders die Verdienste
ESCHER'S in einer Ansprache hervorhob. ESCHER antwortete:
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bedauern mit Ihnen aufrichtig und aus tiefer Seele, dass die Mehrheit
des Ständerates und infolgedessen die Bundesversammlung sich nicht dazu
zu erheben vermochte, die eidgenössische Hochschule sofort ins Leben zu
rufen. Die eidgenössische Universität, an welcher die deutsche, die französische und die italienische Wissenschaft nebeneinander, sich gegenseitig
ergänzend und berichtigend, gelehrt worden wären, erschien uns als eine
Pflanzstätte der Wissenschaft ohne ihresgleichen. Die schweizerische Universität, an welcher die studierende Jugend aller Gaue unseres Landes,
aller Sprachen und beider Konfessionen sich die Bruderhand gereicht hätte,
erschien uns als das sicherste und schönste Pfand nationaler Einigung. Die
eidgenössische Universität erschien uns endlich auch als ein Versprechen,
das in der neuen Bundesverfassung der schweizerischen Jugend abgelegt
worden war, und wir hielten es für eine Pflicht der Bundesversammlung,
dieses Versprechen zu erfüllen ... Wenn wir aber auch diesem Bedauern
unverhohlenen Ausdruck geben, so erheischt es hinwieder die Gerechtigkeit, anzuerkennen, dass die Bundesversammlung durch Einrichtung einer
polytechnischen Schule auf breitester Grundlage und mit reichlicher Ausstattung eine sehr schöne Anstalt ins Leben gerufen und einen hochbedeutenden Schritt auf der Bahn getan hat, welche dem Ihnen und uns vorschwebenden Ziele zuführt.
Fassen wir vorerst die polytechnische Schule als solche ins Auge, so wäre
es beschränkte Einseitigkeit, sie in Vergleichung mit der Universität vornehm über die Achsel anschauen zu wollen: die polytechnische Schule unterscheidet sich von der Universität nur dadurch, dass sie für andere Berufsarten vorbereitet als diese .. Schon durch diese Tatsache der Gründung einer
polytechnischen Schule neben unserer Universität wird die letztere gehoben.
Kann nämlich nun in Zukunft eine vollkommene Ausbildung für jede Berufsart in Zürich erworben werden, so gewinnt schon um dieser Tatsache willen
jede in Zürich bestehende Unterrichtsanstalt, und somit zumeist und vor allem
auch unsere Universität.
Die Bundesversammlung hat aber noch beschlossen, dass eine Reihe von
Fächern an der polytechnischen Schule gelehrt werden soll, die gegenwärtig
an unserer Kantonalhochschule vorgetragen werden: die Folge davon wird
sein, dass diese Fächer nicht mehr an unserer Hochschule gelehrt werden
müssen, und dass der Kanton daher seine Kräfte auf die übrigen Fächer
konzentrieren, folglich in diesen mehr leisten kann als bisher. Aber auch
in den von der Hochschule an das Polytechnikum übergegangenen Fächern
wird mehr geleistet werden können als bisher, weil die finanzielle Ausstattung des Bundes für dieselben eine viel bedeutendere sein wird als die bisherige kantonale. So wird unsere Hochschule ... faktisch immer mehr zur
eidgenössischen Hochschule werden ...
Sollen wir darum, weil nicht das Schönste auf einmal erreicht werden
konnte, auch das Schöne, das erlangt worden ist, von uns stossen? ... Nein,
meine jungen Freunde, wir wollen die schöne Anstalt, welche die Bundesversammlung beschlossen hat, freundlich begrüssen. Wir wollen sie hegen
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und pflegen, auf dass sie in gutem Erdreich sich immer schöner entwickle
und zuletzt doch zu jener schönen Schöpfung werde, die wir gegenwärtig so
gern hätten entstehen sehen. Wir wollen nicht verzweifeln an der schaffenden
Kraft der Zukunft. Schon 1799 ist der Gedanke der Gründung einer Nationaluniversität von dem edeln STAPFER auf die Bahn gebracht worden: es blieb
damals, in einer gewiss sehr schöpferischen Zeit, bei der blossen Anregung.
1832 wurde von einer Tagsatzungskonferenz der Plan zu einer eidgenössischen Universität ausgearbeitet: es blieb bei dem blossen Plane. 1848 wurde
die Befugnis des Bundes, eine eidgenössische Universität und polytechnische
Schule zu errichten, in die Bundesverfassung niedergelegt, und 1854 hat
die Bundesversammlung von dieser Befugnis, wenn nicht in vollem, so doch
in ansehnlichem Mass Gebrauch gemacht.
Sollte eine solche Idee, die sich mit solcher Beharrlichkeit emporringt
zur Geltung, und die bereits teilweise Geltung erlangt hat, nicht Aussicht
haben, in der Zukunft zu voller Geltung zu gelangen? Und hier richtet sich
mein Blick zutrauensvoll auf Sie, meine jungen Freunde! Ich habe von der
Zukunft gesprochen. Die Zukunft unseres Landes gehört aber seiner Jugend,
gehört vor allem seiner studierenden Jugend ... Ihnen zu grossem Teil wird
also die Pflege und Entwicklung der höhern eidgenössischen Unterrichtsanstalten anheim gegeben sein. Von Ihnen zu grösserem Teile wird es abhangen, ob der schönste Artikel in unserer Bundesversammlung zu einer
Wahrheit und zu einer vollen Wahrheit werden solle. Sie werden — ich
bin dessen gewiss — das Ideal Ihrer Jugend nicht verleugnen. Sie werden
dem Gelübde, das Sie durch die heutige Feierlichkeit vor uns abgelegt, nicht
untreu werden. Ich höre Sie dies uns leise versprechen. Versprechen Sie es
aber noch laut, indem Sie mit uns einstimmen in ein feuriges Lebehoch
auf die schweizerische Jugend, welche das begonnene Werk der Schöpfung
eidgenössischer Unterrichtsanstalten gemäss den Verheissungen der Bundesverfassung zu Ende zu führen wissen wird.»
Moderner achtundvierziger Geist sprach aus diesen Worten; wer aber spürt
nicht den Geist PH. A. STAPFER'S, wer nicht vor allem den Geist PAUL USTERI'S
mit? Die politische Bewegung der achtundvierziger Jahre war eine internationale Bewegung; dieser Geist aber war unserm nationalen Erdreich entsprungen. Die Zeit war reif geworden, einer längst vorhandenen Idee Form
und Wirklichkeit zu geben. Die Zeit! Hätte sie aber den grossen Realisator
ALFRED ESCHER nicht hervorgebracht, hätte sie wohl auch damals nichts vermocht. Mochte ESCHER Fehler gehabt haben, viele Fehler, als Politiker und
Wirtschaftsführer, was wiegen sie heute gegenüber seinem reinen Wollen
und grossartigen Vollbringen!
Am innern Ausbau und an der Berufung der ersten Lehrkräfte nahm
ESCHER als Vizepräsident des eidgenössischen Schulrats besonders lebhaften
Anteil. Der Kulturhistoriker und Astronom RUDOLF WOLF berichtete z. B.,
dass es ESCHER'S persönliches Verdienst war, dass auch Astronomie in den
Lehrplan der polytechnischen Schule aufgenommen wurde. «Ganz speziell
glaube ich erwähnen zu sollen, dass ESCHER auf meine Vorstellung hin die
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anfänglich übersehene Astronomie unter die Lehrfächer aufnahm — zu
ihren Gunsten einen wenn auch sehr bescheidenen Kredit auswirkte — und
überdies veranlasste, dass mir bei meiner Berufung an das obere Gymnasium des Kantons zugleich die Abhaltung von astronomischen Vorlesungen
und Übungen an der eidgenössischen Anstalt überbunden wurde; denn es
waren dies Anfänge, ohne welche die jetzige Stellung der Astronomie am
Polytechnikum und die Erbauung der Sternwarte wohl noch lange hätten
auf sich warten lassen.»
Um Doppelspurigkeit im Unterricht und eine möglichst grosse Wirkung
der zur Verfügung stehenden Mittel zu erreichen, einigte man sich im Schulrat stillschweigend, Lehrfächer, die sowohl im Studienplan der Universität,
besonders ihrer zweiten philosophischen, d. h. naturwissenschaftlichen Fakultät, wie auch an der neuen polytechnischen Anstalt gelesen wurden, möglichst
derselben Lehrkraft zu übergeben. Bei den beschränkten Mitteln der kantonalen Hochschule war es gegeben, diese Dozenten an der besser dotierten
eidgenössischen Anstalt anzustellen, ihnen aber ihre — meist unbesoldete —
Stellung an der Universität zu belassen. Dadurch ersparte die kantonale Universität Mittel, die sie zum Ausbau ihrer andern Abteilungen dringend nötig
hatte, erhielten viele Professoren des Polytechnikums den damals noch höher
gewerteten Universitätstitel und war dem polytechnischen Institut von Anfang an eine genügende Zuhörerschaft gesichert, da viele Kurse nun auch
von Universitätsstudenten besucht werden mussten. Diese für beide Schulanstalten glückliche Regelung war um so leichter durchführbar, als der
Vizepräsident des eidgenössischen Schulrats, ALFRED ESCHER, gleichzeitig
kantonaler Erziehungsdirektor war. So siedelten OSWALD HEER, der Chemiker G. A. K. STÄDELER, der Physiker ALBERT MOUSSON, der Zoologe HEINRICH
FREY, der Geologe ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, der Mathematiker J. L.
RAABE, der Anglist H. BEHN-ESCHENBURG, der Historiker W. A. SCHMIDT,
der Staatsrechtler J. J. RÜTTIMANN an die neue polytechnische Anstalt über,
die meisten gleichzeitig zu ordentlichen Professoren der Universität befördert. Auch eine Reihe frisch herangezogener Gelehrter wurde auf diese
Weise ebenfalls in den Lehrkörper der Universität aufgenommen, wie der
Chemiker P. A. BOLLEY, der Literarhistoriker F. TH. VISCHER und andere
mehr. Bei dieser Gelegenheit gelang es auch, den bedeutenden Zürcher
Botaniker K. W. NÄGELI wieder nach Zürich zu holen, leider nur für sehr
kurze Zeit. Bei der Berufung von Dozenten herrschte keineswegs ein enger,
nationalistischer Geist, wenn auch diese Anstalt nie so von Ausländern beherrscht war, wie die kantonale Universität in ihren Anfängen. Die Suprematie des Staates stand nie einen Augenblick in Frage; dieselbe war schon
durch die Organisation gesichert mit einem schweizerischen Schulrat und
einem schweizerischen vollamtlichen Schulratspräsidenten. Für naturwissenschaftliche Forschung und naturwissenschaftliche Ausbildung waren nun in
Zürich Möglichkeiten geboten, wie man sie ein Jahrzehnt zuvor sich nie
hätte erträumen lassen. 1855 trat ESCHER von der Leitung der Zürcher Erziehungsdirektion zurück; eine ungeheure Leistung war vollbracht.
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Von den Träumen von 1798 zur Vollbringung nach fünfzig Jahren führt
eine trotz einigen Intermezzos ungebrochene Linie. Und doch, wie manches
hatte sich geistig in dieser Zeit geändert. Für JOHANNES GESSNER und seine
Schüler war naturwissenschaftliche Forschung und naturwissenschaftlicher
Unterricht noch weitgehend eine Form von Theologia naturalis gewesen;
aus der Schöpfung sollte der Schöpfer erkannt und geliebt werden. Mit dem
ganz auf Gemeinnützigkeit eingestellten Ethos änderte sich auch das Bildungsideal und das Bildungsziel; es wurde auf den Menschen ausgerichtet.
PAUL USTERI sah in einer Rede von 1828 den Bildungszweck darin, den
Menschen zu seiner Bestimmung, ein Ebenbild Gottes zu sein, zu führen.
ESCHER erblickte die Aufgabe der Bildung in der säkularen Befähigung,
Welt und Umwelt, die Zeit zu verstehen. Alle drei Männer waren vollkommene Vertreter ihrer Zeit, ein gültiger Ausdruck derselben. ALBRECHT VON
HALLER war in unserm Land auf dieser Bahn vorangeschritten; schon er
hatte Metaphysik und Weltanschauung von Naturwissenschaft vollkommen
getrennt, unbeschadet seiner stark religiösen Anlage. Auch OSWALD HEER,
ALBERT MOUSSON und ARNOLD ESCHER VON DER LINTH waren tief religiöse
Naturen; ihre Art der Naturforschung war aber völlig objektbezogen, diesseitig, in keiner Weise verschieden von derjenigen völlig areligiöser Naturforscher. Der Versuch, materialistische Weltanschauung mit Naturwissenschaft zu verquicken, den etwa der menschlich so gütige und bezaubernde
HAECKEL unternommen hatte, erschien dabei wie ein Rückfall, der wohl
von den meisten Naturforschern wieder aufgegeben wurde. Die Ehrfurcht
vor dem Unerforschlichen in Leben und Natur blieb das einigende Band,
es jedem Naturforscher überlassend, wie er mit diesen Fragen persönlich
fertig werden wolle. Die Naturwissenschaft hatte sich auf ihr Wesen und
ihre eigentliche Aufgabe besonnen. Möge sie diesem Grundsatz treu bleiben.

V I.
Mancher Leser findet vielleicht, das hier gezeichnete Bild sei in manchen
Teilen reichlich subjektiv geraten; der Verfasser will das nicht bestreiten.
Er hat es so wiedergegeben, wie er es gesehen hat und ist sich klar, dass ein
anderer vieles anders gesehen und die Farben anders verteilt hätte. Was
diese Arbeit darstellen wollte, war der Wandel des Geistes der Naturwissenschaft in der zürcherischen Kulturgeschichte. Geist lässt sich weder in Zahlen,
noch Massen noch Gewichten einfangen, weder quellenkritisch noch chronologisch zur Darstellung bringen. Jeder, der eine solche Schilderung versucht,
muss von seiner zeitgebundenen persönlichen Bewusstseinslage ausgehen;
über seinen Schatten springt keiner. Eine objektiv gültige Darstellung einer
solchen Entwicklungsgeschichte gibt es nicht; jede Zeit wird sich auf ihre
Weise mit diesem Problem auseinandersetzen müssen, von ihrem besondern
und einmaligen Standpunkt aus. Was bleiben wird, ist das ewige Bedürfnis,
sich auf die eigene Vergangenheit als lebendige Vergangenheit zu besinnen.
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Auch ein zweiter Einwurf drängt sich vielleicht auf: wenn schon die Einwirkung des Geistes von 1848 auf die Entwicklung der Zürcher Naturwissenschaft dargestellt werden sollte, war es denn nötig, so weit auszuholen,
schon im 13. Jahrhundert mit der Schilderung zu beginnen und einen so
grossen Platz der Vorgeschichte einzuräumen? Auch der Verfasser hatte
ernste Bedenken, stellte sie aber schliesslich zurück. Der Geist von 1848
ist schon 1798 zum Leben erwacht. Die einmalige Epoche der achtundvierziger Jahre hebt sich auf ihrem jahrhundertealten Geschichtsgrund leuchtender und klarer ab, als das bei irgendeiner isolierten zeitgeschichtlichen
Darstellung der Fall gewesen wäre. Mehr noch: erst auf diesem Hintergrund erweist sich ihre Einmaligkeit und Grösse.
Missfallen mag bei manchem Leser auch die Verherrlichung ALFRED
ESCHER'S hervorrufen. Diese ergab sich nicht aus einer Vorliebe des Verfassers für diese Gestalt. Zu seiner eigenen Beschämung musste er während
der Beschäftigung mit dieser Arbeit immer wieder 'feststellen, wie leichtfertig auch er manch schiefes Urteil über diesen grossen Mann gedankenlos
nachgeplappert hat. ESCHER'S Persönlichkeit steht heute in weiten Kreisen
auch seiner Heimatstadt nicht hoch im Kurs. Er ist der repräsentative und
stellvertretende Sündenbock aller tatsächlichen und vermeintlichen kapitalistischen Fehlleistungen seiner Zeit. Auch hier glaubte der Verfasser, das
Bild so zeichnen zu müssen, wie es sich in diesem Zusammenhang gerade
ihm dargeboten hat. Mehr von der Parteien Hass als Gunst bestimmt, hat
sich unsere Zeit ihr eigenes Escherbild gemacht. Aber auch dieses Bild kann
sich wieder ändern und hat kein Anrecht, objektive Gültigkeit zu beanspruchen. Das Mittelmass ist seit seinem Sturz dermassen zur Herrschaft
gelangt, dass es wohl möglich erscheint, dass eine andere Zeit für Grösse
wieder mehr Verständnis und Wohlwollen aufbringt. Sie würde damit nur
einem biogenetischen Grundgesetz folgen: auch GOTTFRIED KELLER war
zu Zeiten ein heftiger Gegner ESCHER'S, der ausser Geld anscheinend keine
anderen Werte kannte, um nach dessen Tod zu gestehen: «Bedürfte sein (Gedenk-)Stein einer weitern Inschrift als derjenigen seines Namens, so liesse
sich eingraben: Dem Mann, der mit Geistestreue und eigenster Arbeit sich
selbst Pflicht auf Pflichten schuf und, sie erfüllend, wirkend und führend
seine Tage hinbrachte, die Nächte opferte und das Augenlicht.» Wenn dem
Verfasser gerade am Beispiel ALFRED ESCHER'S während seiner Arbeit etwas
klar wurde, dann dies: Nur derjenige Politiker und nur derjenige Regierungsvertreter wird die Wissenschaft fördern, der sich als Politiker und
als Regierungsvertreter gleich leidenschaftlich in ihren Dienst stellt, wie der
Wissenschafter selber. Den Ruhm, das getan zu haben, wird keine Zeit
ALFRED ESCHER absprechen können.
Der grösste Nachteil und Mangel der vorliegenden Darstellung besteht
in des Verfassers Augen darin, dass dieses zürcherische Geschehen zu sehr
als lokales Geschehen dargestellt werden musste, dass zu wenig daraus hervorgeht, dass es nur der lokale Ausdruck viel allgemeineren Geschehens
war. Erst in diesem Zusammenhang wäre ein rechtes Verständnis und eine
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gerechte Bewertung möglich. Isoliert dargestellter Lokalgeschichte, auch der
kulturhistorischen und gerade ihr, fehlt der vergleichende Maßstab; erst im
Bezug zum allgemeinen Geschehen kann sich ein Dimensionsbegriff entwickeln. Diese Aufgabe muss der Leser selber lösen; der Verfasser konnte
ihr auf dem ihm zur Verfügung stehenden Raum nicht gerecht werden.
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