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Frankfurt a. Ul ., im Februar 19t 1.

I . Einleitung.

Als im Dezember 1909 die Zeitungen die Nach¬
richt brachten, daß in den Kreisen der hiesigen wissen¬
schaftlichen Stiftungen und Vereine die Absicht der
Errichtung einer Universität erwogen würde, mach¬
ten sich alsbald neben freudiger Zustimmung zahl¬
reiche Bedenken und Zweifel geltend. Man fand
Frankfurt a. M . als Universitätsplatz an sich unge¬
eignet, vor allem teuer und zu nahe bei anderen Uni¬
versitäten gelegen: man bestritt außerdem die Not¬
wendigkeit und Zweckmäßigkeitder Errichtung einer
neuen Universität , die nur die schon jetzt übergroße
Zahl der Studierenden vermehren würde. Vor allem
fand man den ganzen Gedanken willkürlich und
innerlich unbegründet und führte ihn auf eine krank¬
hafte Sucht Frankfurts zurück „ alles an sich zu
reißen" ; gleichzeitig bezweifelte man , daß Frank¬
furt jetzt und dauernd imstande sein werde, den
ganz außerordentlich hohen Aufwand zu tragen , den
eine Universität erfordere . Dazu traten in hiesiger
Stadt allerlei Befürchtungen , daß der besondere
Charakter der hiesigen Akademie für Social - und
Handels -Wissenschaften als einer Handelshochschule
und einer Fortbildungsanstalt für die verschiedensten
Berufe durch die Ausgestaltung zu einer Universität
gefährdet werden könnte.

Obwohl die hiesige Presse nicht gesäumt hat,
den Gedanken einer Universität sympathisch zu be¬
grüßen , die erhobenen 'Einwände zu bekämpfen und
zahlreiche Unrichtigkeiten richtig zu stellen, erscheint
es bei dem nahenden Abschluß der Vorverhand¬
lungen geboten, in zusammenhängender Darstellung
zu zeigen, daß der Gedanke einer Uni¬
versität Frankfurt a . M . keineswegs
willkürlich entstanden  ist , sondern nur den
Endpunkt  einer langen Reihe  von Be¬
strebungen bildet, wissenschaftliche For¬
schu n g s - und Lehrstätten  in hiesiger Stadt
zu begründen, so daß das jetzige Vorhaben
im wesentlichen nur darauf gerichtet
ist , die vorhandenen Stiftungen , Ver¬
eine und Anstalten unter S cho n u n g
ihrer bisherigen Selbständigkeit zu
einem einheitlichen , z u s a m m e n a r b e i -
tenden Ganzen zusammenzuschließen.
Es wird zugleich zu zeigen sein, daß die noch zu
schaffenden Ergänzungen  inbezug auf Anstal¬
ten und Lehrpersonal zwar an sich erheblich, aber
doch im Verhältnis zu dem schon Vor¬
handenen nicht  f e h r u m f a n g r e i ch sind, daß
ferner die bisher an der Akademie gemachten Er-
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fahruugen durchaus  zugunsten einer Uni¬
versitätsstadt Frankfurt sprechen, daß end¬
lich die  großen g e i st i g e n u Nd m a t e r i e l l e n
I nteressen , die sich , für Frankfurt mit
diesem Gedanken verbinden , in völligem
Einklang mit den allgemeinen Bedürfnissen üni-
versitären Unterrichts in . Deutschland stehen. Der
eingehenden Darlegung aller dieser Gesichtspunkte
find die folgenden Seiten gewidmet.

II. Entwickelung der wissenschaftlichen Anstalten
und stttdtischen Kliniken in Frankfurt am Main

im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte.
Die älteste wissenschaftlicheAnstalt der Stadt

ist die Stadtbibliothek,  welche im Jahre 1668
durch Vereinigung der Ratsbibliothek mit der in¬
zwischen durch Schenkung erweiterten Bibliothek des
früheren Barfüßerklosters gegründet und seitdem
durch städtische Anschaffungen und schenkweise Zu¬
wendungen wesentlich erweitert wurde . Von weiter¬
greifendem Einfluß auf die Entwicklung wissenschaft¬
lichen Lebens waren indessen die medizinischen
Anstalten,  welche der Frankfurter Arzt Johann
Christian Senckenberg  zu einer Zeit , als auf
den deutschen Universitäten das medizinische
Studium tief darniederlag x), aber in Uebereinstim-
mung mit den Anschauungen der führenden Geister
auf medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiete zur
Hebung der Heilkunde in seiner Vaterstadt durch
Stiftungsbrief vom 18. August 1763 als medizi-
nis ches Institut mit Bibliothek , Na¬
turaliensammlung , botanischem Gar¬
ten , chemischem Laboratorium und
anatomischem Theater  ins Leben rief . Die
vom Stifter erhoffte Teilnahme der Bürgerschaft
blieb allerdings zunächst aus , und auch die in der
Rheinbundszeit  für das Großherzogtum
Frankfurt als Teil der gleichzeitig begründeten
Landesuniversität durch großherzogliche Verord¬
nung vom 25. Januar 1812 im Gebäude der
Senckenbergischen Stiftung errichtete Groß her¬
zogliche Medizinische Chirurgische
Schule  ging im Winter 1813/14 wieder ein,
als der reaktivierte Senat trotz der Befürwortung
des Freiherrn vom Stein  ihre Erhaltung ablehnte.
Entscheidend Hierfür war , neben der patriotischen
Abneigung gegen das französische System der
Spezial -Schulen anstelle der deutschen Universi¬
täten , vor allem die in den regierenden Kreisen herr¬
schende Vorstellung von Frankfurt a . M . „ als einer-
reinen Handelsstadt , deren Flor nur im Empor¬
kommen des Handels sich gründen kann und wissen¬
schaftlich gelehrte Bildung anderen Städten über¬
lassen muß ." )̂ Das Dr . Senckenber  g i s che
Institut mußte sich nun zwar in seiner Entwicklung
gehindert ' sehen, als ihm trotz Goethes  warmer
Empfehlung bei und nach seiner Anwesenheit hier
in den Jahren 1814/15 neue Mittel nicht zuflossen.
Allein auf anderen Wegen traten doch fast gleich¬
zeitig bedeutsame Ansätze wissenschaftlicher Veran¬
staltungen hervor.

Im Jahre 1816 wurde die Gesellschaft zur För¬
derung der nützlichen Künste und veredelnden Wissen-

y Paulsen . Die deutschen Universitäten. 1902. S . 46.
/ Aus der Antwort des Frankfurter Seuats au das

General-Gouvernementvom I . Nov. 1814. vgl. Jung,  Frank¬
furter Hochschulpläne im Archiv für Frankfurts Geschichte und
Kunst. Dritte Folge. Bd. IX. 1907.
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schäften (Polytechnische Gesellschaft ) ge¬
gründet ; ihr folgte 1817 die Senckenbergische
Naturforschende Gesellschaft und 1824 der Physi¬
kalische Verein . Gleichzeitig erbaute die Stadt
selbst für ihre Stadtbibliothek ein neues , monumen¬
tales Heim.

Später , im Jahre 1859, trat diesen Vereinigun¬
gen noch das Freie Deutsche Hochstift  zur
Seite , dessen Begründer der Wissenschaft hier eine
Stätte ganz besonderer Art zu schaffen beabsichtigte.

Immerhin beherrschte die alte Vorstellung —
Frankfurt dem Handel, die Universitätsstädte der
Wissenschaft — die ganze freistädtische Zeit . Dies
erscheint um so natürlicher , als die Stadt in ihrer
Eigenschaft als Sitz des Bundestages  mit
seinem Gefolge von deutscher und internationaler
Diplomatie und später als Zentrale der deutschen
Einheitsbestrebungen zu einem bedeutsamen Mit¬
telpunkt eigener Art geworden war , wo¬
durch ihre Bedeutung ebenso gesteigert
wurde , wie durch die Kaiser - Wahlen
und - Krönungen im alten Reich.

Ties alles änderte sich von Grund aus mit
dem Verlust des Bundestages , der Einverleibung
in den preußischen Staat und der Begründung und
Entwicklung des Deutschen Reichs.

Unmittelbar nach den Ereignissen von 1866
trat in Alt -Frankfurter Kreisen bereits der Gedanke
hervor , daß ein Ersatz für den Verlust des
Bundestages und der politischen Selb¬
ständigkeit nur in der Begründung
einer Hochschule gefunden  werden könne,
indessen konnten die unter freudigem Beifall
einsichtiger Freunde der Vaterstadt gesiihrten
Erörterungen mit Vertretern der preußischen
Regierung , insbesondere dem Zivilkommissar Frei¬
herrn von Patow,  bei den damaligen politi¬
schen Verhältnissen zu Ergebnissen nicht führen.

Inzwischen aber hat der Gedanke, daß in
Frankfurt neue Mittelpunkte geistigen Lebens und
wirtschaftlicher Tätigkeit geschaffen werden müssen,
wenn seine alte Stellung unter den deutschen
Städten aufrecht erhalten werden soll, immer
weitere Kreise erfüllt . Die äußerlich glänzende
Entwickelung Frankfurts seit 1871, welche zu
einem großen Teile nur dadurch möglich gewesen
ist, daß. es der Wohnsitz einer von altersher wohl¬
habenden Bevölkerung war , kann darüber nicht
hinwegtäuschen, daß der wirtschaftliche Hauptlebens¬
quell dieser Stadt -- das Börsen - und Bank-Geschäft
— mit dein Verlust des int Bundestag gegebenen,
für schnellen politischen Nachrichtendienst sehr wichti¬
ger: politischen Zentrums , mit den: Wegfall der
Guldenwährung und iit Folge der Wirkungen der
neueren Steuer -Gesetzgebungund der immer stärker
einsetzenden zentralisierenden Einflüsse der Reichs¬
hauptstadt bedenklich zurückgegangen ist und der
Schwerpunkt der hiesigen Banken sich nach Berlin
verschoben hat , während der früher so bedeutungs¬
volle Stand der privaten Bankiers zurückgedrängt
und die Begründung neuer Bankgeschäfte zu einer
Seltenheit geworden ist. Glücklicherweise hat die
bewährte Tüchtigkeit der Frankfurter Kaufmann¬
schaft auf dem Gebiete des Warenhandels den alten
Ruf der Handelsstadt erfolgreich aufrecht zu erhalten
vermocht; auch hat die industrielle Entwickelung
unter großen Opfern erfreulich eingesetzt. Allein
es wird immer allgemeiner gefühlt, daß diese viel¬
fach erschwerte Entwickelung auf wirtschaftlichen: Ge¬
biet durch umfassende Förderung geistiger Interessen
ergänzt werden muß.
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So günstig  Frankfurts Lage als Ver¬
kehrsmittelpunkt sein mag , so ist es doch infolge der
geschichtlichen Entwickelung den konkurrieren¬
den Städten gegenüber in bezug auf
staatliche Zuwendungen sehr ungünstig
gestellt . In Darmstadt, , Karlsruhe , Stuttgart
und München arbeitet die Steuerkraft ganzer Län¬
der an der Hebung ihrer Hauptstädte mit , der Ein¬
fluß der Höfe erweist sich insbesondere inbezug auf
Theater , Museen und Kunstschulen als sehr för¬
derlich und bedeutsam , und so sieht sich Frankfurt
in eine schwierige Lage versetzt . Aehnliche Ein¬
flüsse wirken zu Gunsten der alten Residenzen und
jetzigen Hauptstädte von Kommunalverbänden Wies¬
baden und Kassel ; auch Mainz und Nürnberg er¬
freuen sich großer vom Reich und Staat sowie von
Interessenten aus dem ganzen Reich subventio¬
nierter Museen.

Frankfurt  dagegen , das nicht den poli¬
tischen Mittelpunkt irgend eines Ge¬
biets bildet , vielmehr an der Grenze
der Kommunalverbände Wiesbaden und Kassel
liegt und vom Großherzogtum Hessen aus
weiten Strecken umfaßt wird , entbehrt aller Vor¬
züge , welche aus der Stellung eines solchen
Mittelpunktes entspringen und ist nahezu ausschließ¬
lich auf die eigene finanzielle Kraft angewiesen.
Eine nicht hoch genug anzuerkennende Opferwillig¬
keit unserer wohlhabenden Bevölkerung hat bis¬
lang im Verein mit der städtischen Verwaltung die
Möglichkeit gegeben , die bestehenden Institute für
Kunst und Wissenschaft zu pflegen und neue zu
schaffen.

Es ist hier nicht der Ort , die großen Stif¬
tungen auszusühreit , welche im Interesse der Kunst¬
pflege in den letzten Jahrzehnten hier gemacht wor¬
den sind , wohl über ist die erfreuliche Ent¬
wickelung  darzustellen , welche die wissen¬
schaftlichen An st alten und Institute bis
zur Gegenwart  genommen haben.

Unmittelbar nach dem Abschluß der frei-
städtischen Zeit (1866/67 ) waren aus dem Gelände
der vr . S e n cke n b e r g i s che n S t i f t u n g von
der Verwaltung dieser Stiftung eine Bibliothek
mit Hörsal und von der Senck e nb er gischen
N a t u r s o r s che n d e n Gefells  cha s t ein statt¬
liches Museum  erbaut , und ihnen folgte später
(1886/7 ), der P h y s i ka l i s che V e r e i n mit einem
Institut für Chemie , Physik und
Elektrotechnik.  Mit den zunehmenden Ein¬
nahmen aus Beiträgen , Schenkungen und Ver¬
mächtnissen wuchs auch die Zahl der Dozenten , unter
denen sich manche später sehr bekannt gewordene
Männer befinden , und nachdem im Jahre 1885 von
der Stiftsverwaltung an der alten Anatomie ein
neuer Lehrstuhl für pathologische Anatomie ge¬
schaffen und mit dem bekannten Pathologen Or.
Weigert  besetzt war , erblühte in dem alten Garten
„an der schlimmen Mauer " in Forschung und Lehre
ein frisches und vielseitiges wissenschaftliches Leben
auf weiten Gebieten der Naturwissenschaften und
der Medizin.

Schon vorher — im Jahre 1881 — war das
Freie Deutsche Hochstift  einer Umbil¬
dung  unterzogen , durch welche es neben der weite¬
ren Unterhaltung und Pflege des Goethe -Hauses
die Doppel -Ausgabe erhielt , .in seinen Sektionen
wissenschaftlich interessierte Kreise zu gemeinsamer
Arbeit zu sammeln und durch Vortragsreihen her-
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vorragender Gelehrter die Ergebnisse wissenschaft¬
licher Studien in weitere Kreise zu tragen.

Eine — wie sich bald zeigen sollte — zukunfts¬
reiche Erweiterung und Ergänzung erwuchs diesen
Anstalten ans der im Herbst 1901 eröffneten, ge¬
meinschaftlich von der Stadtverwaltung und dem
Institut für Gemeinwohl (Dr . W. äßet ton)  be¬
gründeten und von der Handelskammer und der
Polytechnischen Gesellschaft mit jährlichen Beiträ¬
gen unterstützten Akademie für Sozial - und
H andelsWissenschaften.  Reiche Zuwendun¬
gen (Georg und Franziska Speyer -Stiftung von
1 Million Mark und Dr . Lucins -Meister -Stiftung
von 500 .000 Ji)  gestatteten ihr von vornherein den
Rahmen ihrer Tätigkeit weiter zu ziehen, als an¬
fänglich bei einem Gesamteinkommen von 70.000 ^ 5.
gehofft werden konnte. Eine noch bedeutsamere Er¬
weiterung trat ein, als der der Stadt Frankfurt a. M.
zugefallene Nachlaß der Brüder Friedrich Martin
August und Karl Franz Jügel  im Betrage von
über 2 Millionen Mark nach Bestimmung der von
den Testatoren eingefetzten Kommission mit staat¬
licher Genehmigung zur Verwendung für eine Carl
Christian Jügel 'sche Stiftung,  als eine
allgemeine öffentliche akademische Unterrichts¬
anstalt  für die Gebiete der Geschichte , der
Philosophie und der deutschen Sprache,
sowie der Literatur  bestimmt und vertrags¬
mäßig diese Anstalt mit der Akademie in engste
Verbindung gesetzt wurde (Juni 1903).

Die provisorisch für die Akademie ermieteten
Räume (Börfenstraße 19) waren unter diesen Um¬
ständen rasch zu eng geworden, und als gleichzeitig
auch beim Physikalischen Verein und der Sencken-
bergischen Naturforschenden Gesellschaft das Bedürf¬
nis nach Neubauten hervortrat , machte sich bald
der Wunsch gemeinschaftlichen Vorgehens geltend.
Ein erster Versuch, alle diese Bauten auf dem
alten Senckenbergischen Gelände zu vereinigen , schei¬
terte und führte zu der Erkenntnis , daß der künf¬
tigen Entwicklung wirksam nur gedient werden
könne, wenn das alte Gelände verkauft  und
aus diesem Erlös in Verbindung mit den reichen für
die Neubauten schon eingegangenen Geschenken und
den Mitteln der Carl Christian Jügel -Stiftung auf
billigerem kland an der westlichen Ringstraße
(Viktoria -Allee) ein großer , zwar aus ver¬
schied e n e n G e b ä u d e n bestehender , aber
doch in sich zusammenhängender , der
Wissenschaft und ihrer ^ ehre gewid¬
meter Bau geschaffen werde.  Unter ver¬
ständnisvoller Beihülfe der städtischen Behörden ge¬
lang in kurzer Zeit die Verwirklichung dieses großen
Unternehmens , und so konnten — mit einem:Gesamt¬
bauaufwand von nahezu 4 Millionen Mark — in den
Jahren 1905 und 1906 eine Bibliothek  für Me¬
dizin und Naturwissenschaft (von der Admini¬
stration der Dr . Senckenbergischen Stiftung ), ein
naturwissenschaftliches Museum (von
der Senckenbergischen Naturforschenden Gesell¬
schaft), ein Institut für Chemie , Physik
und Elektrotechnik (vom Physikalischen Ver¬
ein), sowie das Jügelhaus , ein Auditorien^
gebäude für Akademie und Jügel  st if-
tun  g, hergestellt und unter herzlich kundgegebener Teil¬
nahme der H er r en Ku l t u s m i n i ste r Dr . v. S t u d t
und Holle  dem Gebrauch übergebe:: werden, wäh¬
rend ein neues pathologisches Institut  auf
dem Grundstück des städtischen Krankenhauses erbaut
wurde (vgl. unten ). Der räumlichen Erweiterung
folgte rasch eine starke Ausdehnung der PkHrtätig-

<JÖ.
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feit, besonders auf den von der Akademie und dem
Physikalischen Verein auf Grund Vertrags gemein¬
sam gepflegten Gebieten der Physik und Chemie,
nachdem neue Stiftungen (Eugen Tornow 'sche
Stiftung  von 475 .000 'J&. und Dr . Arthur
v. Weinberg 'sche  Stiftung von 300 .000 M.) für
neue Lehrstühle auf den Gebieten der Mathe¬
matik und Naturwissenschaften die Mittel gewährt
hatten . Schon vorher (1907) hatten die Begründer
der Akademie — die Stadt und das Institut für
Gemeinwohl — ihre jährlichen Beiträge von je
30 .000 -JUk um je 45.000 J4>. erhöht . Endlich sind
neuerdings noch reichere Mittel nach dem am
6. November 1909 erfolgten Tode von Frau Fran¬
ziska Speyer,  der unermüdlichen Förderin der
hiesigen wissenschaftlichen Bestrebungen , aus dem
Georg Speyerschen Nachlaß flüssig geworden und
harren — bis auf den für eine jüngst errichtete
zweite philosophische Professur bereits festgelegten
Betrag — nunmehr der Verwendung.

Inzwischen waren auch auf medizinischem
Gebiete  durch die allmähliche Errichtung eines
großen, allen Anforderungen entsprechenden städti¬
schen Krankenhauses  mit Spezialkliniken
und wissenschaftlichenHilfsinstituten wichtige, auch
der Wissenschaft zugute kommende Anstalten ge¬
schaffen. Reiche Stiftungen sowie die Mitwirkung
der Dr . Senckenbergischen Stiftung beim Bau
des pathologischen Instituts — und die dankbar
begrüßte Beihilfe und Mitwirkung des Herrn
Kultusministers beim Betrieb des Instituts für
experimentelle Therapie , ermöglichten oder erleich¬
terten auch hier die Ausführung.

Nachdem das zur Krankenhaus - Erweiterung
erforderliche Gelände im Jahre 1896 erworben
und dabei festgelegt war ; daß ein an der
Straße gelegener Landstreifen Don 50 m Tiefe
nur mit Spezialkliniken und Wissenschaftlicherl
Instituten bebaut werden sollte, wurde als erstes
der medizinischen Institute auf Grund eines mit
denk Herrn Kultusminister geschlossenen Vertrages
von der Stadt auf ihre Kosten das Institut für
experimentelle Therapie  erbaut und dem
Staat übergeben (1906), der dem Bedürfnis wissen¬
schaftlicher Forschung entsprechend — Prof . Ehr¬
lich  war als Leiter berufen — den Ausgabe -Etat
verständnisvoll ausgestaltete . Der anregenden und
immer bereiten Unterstützung des Ministerialdirek¬
tors Althoff  sei auch an dieser Stelle dankbar
gedacht.

Bald darauf (1906) konnte in unmittelbarer
Nachbarschaft das von Frau Georg Speyer unter
Stiftung von 1 Million Mark — der nach ihrem
Tode eine zweite Million hinzutrat — errichtete
Georg Speyerhaus,  ein chemisch-pharmakölo-
gisches Institut , dem Betrieb übergeben und Prof.
Ehrlich  auch zu seiner Leitung berufen werden;
und an dieser Stelle führte nun der ausgezeich¬
nete Forscher seine wissenschaftlichen Untersuchun¬
gen von Jahr zu Jahr zu immer größeren , welt¬
bekannten Erfolgen.

Des neuen, gemeinsam mit der Dr . Sencken¬
bergischen Stiftung 1907 mit einem Aufwand von
360 .000 I*Md: erbauten pathologisch - anato¬
mischen Institutes,  in dem zugleich Raum
für das von Prof . Edinger  aus eigenen Mitteln
begründete neurologische Institut  geschaffeu
wurde, ist bereits gedacht.

Den Zwecken des Krankenhauses und den all¬
gemeinen städtischen Interessen zugleich dient das



7

1909 mit einem Aufwand von 225 .000 Wo.  erbaute
hygienische Institut,  in dem auch das schon
länger bestehende chemisch - physiologische
Institut die zu seinem wachsenden Betrieb erforder¬
lichen Räume erhielt.

Schon vorher (1901) waren durch das von
Frau Theodor Stern  gestiftete Theodor
Stern 'sche medizinische Institut Mittel für ein
physiologisches Institut  in Höhe von
500 .000 jj&, die jüngst durch die Stifterin um!
200 .000 J6.  vermehrt worden sind, zur Verfügung
gestellt.

Im Ban befindet sich zur Zeit — in räum¬
lichem Zusammenhang mit dem Georg Speyer -Haus
— ein aus privaten Mitteln begründetes bio¬
logisches Institut.

Das städtische Krankenhaus,  ergänzt
durch ein 245 Betten fassendes Siechenhaus , ist in¬
zwischen aus 1544 Betten angewachsen und umfaßt,
neben einer chirurgischen, medizinischen, gynäko¬
logischen Klinik, sowie einer Klinik für ' Hautkrank¬
heiten, zwei Kinderkrankenhäuser — deren eines
von Herrn Geheimen Kommerzien-Rat und Frau
Otto B r a u n s e l s gestiftet ist —, ferner Spezial¬
kliniken für Ohren -, sowie für Nasen- und Hals-
krankheiten, eine Augenklinik und eine — von der
Frsrl . H. L. von Rothschild 'schen Stiftung
errichtete — Zahnklinik (Carolinum ) und ein aus
einer Zuwendung von Herrn Charles Hall-
g arten  erbautes Therapeutikum für Licht- und
Wasserbehandlung und andere physikalische Heil¬
methoden.

Unabhängig vom städtischen Krankenhaus ist
die schon 1864 erbaute , aber seitdem mehrfach um¬
gebaute und erweiterte städtischeI r r e n - A n st a l t.

Alle ebengenaunten medizinischen Kliniken und
Anstalten dienen zugleich dem ärztlichen Fort¬
bildungsunterricht und sind daher auch mit einer
Anzahl von — allerdings kleinen — Hörsälen aus¬
gerüstet.

Endlich ist noch der wissenschaftlichen
Bibliotheken  zu gedenken, deren hier jetzt —
abgesehen von der Spezialbibliothek des
G o e t h e h a u se s für die Zeit der klassifchen Litera¬
tur — drei  vorhanden sind, die aber nach einheit¬
lichem Plan arbeiten , indem die von ihnen gepflegten
Gebiete durch Vereinbarungen gegeneinander abge¬
grenzt sind. Neben die alte S t a d t b i b l i o t h e k
mit einem Bestand von rund 350 .000 Bänden und
neben die Dr . Senckenbergis che Bibliothek,
welche erst neuerdings mit städtischem Zuschuß zu
einer öffentlichen Bibliothek für Medizin und Natur¬
wissenschaftenausgestaltet ist und jetzt rund 85.500
Bände umfaßt , ist seit 1887 die Freiherr Carl von
Rothschilds che Bibliothek  getreten , welche
jetzt insbesondere moderne Sprachen und Literaturen
sowie christliche Archäologie pflegt und zur Zeit
rund 70.000 Bände besitzt, und deren ursprüngliches
Stiftungskapital von 1 Million Mark durch erneute
Zuwendungen mehrfach wesentlich erhöht ist.
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IIL Gegenwärtiger Sinn- -er wissenschaftlichen
Anstalten sowie -er stä-tischen Krankenhäuser

in Frankfurt am Main
im Vergleich mit-en preußischen Universitäten. ’)

Der geschichtliche Ueberblick, wie er im vorher¬
gehenden Abschnitt versucht ist, wird den Beweis
erbracht haben, daß die mit Errichtung des
Hr . S enckenb er gisch en medizinischen Instituts im
Jahre  1763 begonnene Entwicklung
wissenschaftlicher Anstalten seitdem
ihren stillen aber konsequenten Fort¬
gang gehabt  und sich dank der opferwilligen
Mitarbeit der Bürgerschaft und der städtischen Ver¬
waltung auf immer neue Gebiete ausgedehnt hat.
Eine übersichtliche Zusammenstellung
des gegenwärtigen Bestandes,  in welche nur
solche Zahlen ausgenommen fhtb/ welche euren Ver¬
gleich mit den Zahlen der preußischen Universitäten^
gestatten, wird zugleich zeigen, wie außerordentlich
umfangreich und bedeutend das hier Geschaffene be¬
reits jetzt ist und welche überraschend gro¬
ßer : Mittel an den verschiedenen , zur
Zeit noch nicht zusammengeschlossenen
Stellen in Frankfurt a . M . bereits jetzt
für die auf Universitäten v erfolgten
Zwecke verausgabt werden.

Es sind hier nämlich zur Zeit bereits vorhanden:
1. arr Steller : für hanPtnnittiche beso (bete

Dozenten ' )
juristische ch
philosophisch-historische 10 (Not . Oekon. 3,
Geographie ch Germanistik ch Romanistik itnb
Anglistik je ch Philosophie 2, Geschichte1.)
lllnthelllatisch-llatlrrrvissenschaftliche ch (Zoologie
ch Botanik ch Geologie urrd Paläontologie ch
Chenrie ch Physik ch Elektrotechnik und ange-
rvandte Physik ch Physikalische Chemie und
Metallurgie ch Geophysik und Meteorologie ch
Mathematik 1.

2. a il Seminaren  solvie philosophischen- und
ilaturrvissenschnstlicheilI rr st i t n t en:
2 juristische Seminare,
2 votkslvirtschastlicheSeminare,
je ein Seminar sür Philosophie mrd Pädagogik,
für Statistik urrd sür Versicherirlrgslvissen-
schaften, solvie für Mathematik.
je ein germanistisches, rolnanistisches uitb ang-
listisches Senlinnr,
je ein historisches Seminar rmd ein Semirrar
für Kirchengeschichte;
ein geographisches Institut,
ein philosophisch-psychologisches Instituts
je ein Institut sür Chemie, sür Physik, für
Elektrotechnik imb angewandte Physik, für
physikalische Chemie unb Metallurge , sür
Geophysik unb Meteorologie eine Sternwarte.

3. arr .Kliiliken  rurd medizinischen  Insti¬
tuten sowie erltsprechelldell Direktor-
Stellen (15 ) :
eine chirurgische und eine medizinische Klinik
eine Klinik für Hautkrankheiten, eine gynäko¬
logische Klinik mit Entbindungsanstalt , zwei
Kinderkliniken, eine Augenklinik, eine Ohren-

3 Von den außerpreußischen deutschen Universitäten
standen offizielle Ziffern nicht zu Gebote.



Tabelle I (zu S . 8 und 9).

Zusammenstellung der Ausgaben für die hiesigen wissenschaftlichen Anstalten und Kliniken
nebst

einer Uebersicht der Etats preußischer Universitäten.

N a m e der 2l u statt
oder 11 rt i u c v fi t ä t

Besoldungen
u.Wohnungs¬
geldzuschüsse

d. Professoren
u. Lehrer

einschließl. der
theologischen
Fakultäten

1.

Institute,
Sammlungen

u . Kliniken

2

Stipendien,
Preise usw.

3

Kosten der
akademischen
Verwaltung

4.

Sonstige
Kosten

5.

Summe I

6. !

Bemerkungen

Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
l. Hiesige Anstalten.
Institute u. Kliniken.

*) Darunter etwa M .290001. Akademie st Social - u. für die speziellen ZweckeHandelswisseistchaften *) 230960. - 42600 .— 6800 .- 64243.— 344603 .— der Handelshochschule
2. Physikalischer Verein **) 12100.- 43950 .- — 36650 .— 92700.— **) Der grösste Teil der

Gehälter des Phpsikal.
3. Senckenb . Gesellschaft 19125. - 26855.- 3772 . - 26300.— 76052. - Vereins findet stch beim

Etat der Akademie.
4. „ Stiftung . 12000.- 49700 . - — - 61700 .-

5. „ Bibliothek. - 45112.— - 45112 .-

6. RothschildscheBiblioth. - 43035 .— - - 43035.-

7. Georg Speper -Haus . - ' - - 60000 . -

8. Stadtbibliothek . . . - 123350.- - - 123350. -
274185 . - 374602 .— 10572.— 127198.— 846552 .—

Dazu kommen

9. Die medicinischeu In-
stitute mit . . . . 76020 - — . 156020 —

40. Die Kliniken mit dein 80000.

S . 9 Aum . 1 äuge-
gebeuen Teilbetrag . 747650 .— — 747650.—

354185 . - 1198272.- 10572.— 127193 - 1750232.—

II. Preust. Universitäten.

l . Königsberg . . . . 563620 — 894844 .50 38022.— 45280 .— 92883 .50 1634650 .— Nach d. Haushaltsetat 1910.
2. Berlin . 1320050 .— 2816971 .- 9270 .- 188396 .- 312988 .- 4647670 .— „
3 Greifswald . . . . 457094 .— 769052.— 16346.40 77228. - 71143.33 1390863 .73 ff „ „ ,,
4. Breslau. 715900 .- 1280210.- 11703.- 70058 .— 115683.— 2193554 .— ff tf n h

r>. Haste. 577350 .— 1253231.— 31148. - 76238.— 113625.— 2051592 .— ff ff „ "
6. Kiel . 497710 .- 1125347 .20 9632.- 58877 .— 114021 80 1805588 .- „ ff n - ff

7. Göttingen . . . . 550442 .- 950886.05 43454 .90 60713 .75 109180.30 1714677 .— „ „ „ „

8. Marburg. 482003 .- 731103 .24 18687.34 63008 .50 89437.42 1384239.— „'
9. Bonn. 620910 .— 961346 .— 14161.50 78878.— 123177.50 1798473.— „ „ „ „

10. Münster. ■368450 .— 169754 .— 13727.- 39392 .- 34144 .— 625467 .— " " " "
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ktinik, eine Hals - und Nasen -, eine Zahn¬
klinik (Carolirrunr ), sowie eine Irrerr -Arrstalts
ein pathologisch - anatomisches Institut , ein
hygienisches Institut , ein chemisch-physiologisches
Institut , ein neurologisches Institut , ein
Therapeutikum für physikalische "Heilmethoden,
das Institut des Georg -Speyer -Hauses.

Der L e hrkö rp er  der Akademie umfaßt ferner
eine Reihe Privatdozenten , nebenamtlicher Dozenten
lfnr Technologie , wissenschaftliche Photographie,
Sozialwissenschasten , Archäologie , Sprachen u. a. m.)
und Assistenten.

Die Handelshochschul -Zwecke rverden außerdem
durch die Dozenten der H an de lswisse li¬
sch asten  vertreten.

Endlich stehen lieben den Seinillar - ulld In¬
stituts -Bibliotheken die drei oben S . 7 genannten
öfsentlichell wissenschaftlichen Bibliotheken zur Ber-
fligung.

Der in Tabelle I zusanllnellgestellte Gesaurtaus
lvand x) für diese Dozenten (Direktoren ), Illstitllte
(.Kliniken , Seminare , Bibliotheken ), Berwaltungskosten
und Stiperrdien belauft sich schon jetzt ans mehr als
1.750 .000 Ji ., d . h. eine Smnme , lvelche den ver¬
gleichbaren Aufwand der nteiften preußischen Uni¬
versitäten erreicht oder übersteigt , wie dies die
abgedruckte Tabelle gleichfalls näher dartut.

Um den ebengenannten hiesigen Aufwand von
1.750 .000 M.  und die mit ihm in Vergleich ge¬
stellten Kosten der Universitäten richtig zu verstehen
und zu würdigen , ist ein kurzer Hinweis auf einige
charakteristische Umstände unerläßlich.

Zunächst lehrt der weite Abstand , itt dem die
Ausgaben für Münster  denen der übrigen
Universitäten  folgen , daß . die medizinische
Fakultät,  welche in Münster bekanntlich fehlt,
vor allem den hohen Aufwand verursacht . Während
Münster für Institute , Seminare und dergl . nur
169 .754 M.  verausgabt , schwanken auf den übrigen
preußischen Universitäten (ohne Berlin ) die Aus¬
gaben ,für Kliniken,  Institute , Seminare und
dergl . zwischen 731 .103 Ji (Marburg ) und
1.280 .210 Jt (Breslau ) .

Tie Höhe dieser Ziffern wird wiederum zum
weitaus größten Teil durch die Kliniken  ver¬
ursacht , deren Kosten z. B . in Marburg 424 .190 Ji
und in Breslau 804 .705 Ji  betragen , während
die medizinischen Institute in Marburg 90 .429 Ji
und in Breslau 97 .144 Ji  erfordern.

Auch hier in Frankfurt a . M . ist die hohe
Ziffer der gegenwärtigen hiesigen Aufwendungen in
erster Linie durch die Kliniken,  denen einige vor¬
treffliche medizinische Institute zur Seite stehen,
veranlaßt , obwohl für die hiesigen Kliniken nur
ein Teil des Aufwandes , etlva in Höhe der ent¬
sprechenden Ausgaben für Breslau , in Rechnung
gestellt ist (vgl . Anm . 1.) .

Daneben erforderrl auch die drei wissenschaft¬
lichen Bibliotheken  hier wegen ihrer Trennung
einen besonders hoher : Berwaltungsaufwand.

Immerhin sind trotz des sehr bedeutenden
Umfanges der hier bereits vorharrdenen universi¬
tären Institute , Einrichtungen urrd Dozenten¬
stellen die für den Fall der Begründung einer

Anm . 1. Zu Itemerfcit ist, daß bei den städtischen Kliniken
nicht die weit höheren Gesamtausgaben in Ansatz gebracht sind,
sondern nur ein Teil und zwar ein Betrag , der etwa dein
staatlichen Aufivand für gleiche Zivecke irr Breslau entspricht.
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Universität weiter erforderlichen Mittel noch sehr
erhebliche , wie dies demnächst (unter V . S . 19 flg .)
im Einzelnen darzulegen sein wird . Ehe aber hieraus
eingegangen werden kann , ist zunächst vor allem
der Nachweis zu führen , daß die bisherige
Entwicklung  auf die Begründung einer —
allerdings mit m a n che n Beso n der h ei¬
ten und berechtigten Eigentümlichkei¬
ten ausgestatteten — Universität tat¬
sächlich hindrängt  und die hier empfundenen
Bedürfnisse nur durch ; die Begründung
einer Universität  befriedigt werden können.

IV . Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses
-er hier bestehenden städtischen Kliniken un¬
wissenschaftlichen Anstalten }\\ einer Ktiftnngs-

Universttät.

Tie Frage der Weiterentwickelung der hiesigen
wissenschaftlichen Anstalten und die Festsetzung des
für sie auszurichtenden Zieles ist neuerdings da¬
durch dringlich geworden , daß erhebliche neue Mittel
für wissenschaftliche Zwecke in jüngster Zeit , ins¬
besondere infolge des Todes von Frau G . Speyer
aus dem G . Speyer ' schen Nachlaß , aber auch von
andern Seiten , zur Verfügung gestellt sind.

Drei Ziele sind es vorzugsweise , auf die hinge¬
wiesen worden ist : Man hat empfohlen , eine reine
Forschungsuniversität,  eine Fortbil-
dungsuniversität  und eine eigentliche Uni¬
versität  zu errichten.

Zur Würdigung dieser Ratschläge ist von vorn¬
herein darauf hinzuweisen , daß die wissenschaftlichen
Zwecken in Frankfurt dienenden Mittel bisher
ganz überwiegend einer Verbindung von
Forschung und Lehre  gewidmet sind , wie sie
das Wesen der deutschen Universität  aus¬
macht , „ der es - nach den Worten unseres Kaisers
bei der Jubelfeier der Universität Halle - Witten¬
berg - unvergessen bleiben (wird ), daß sie zuerst
den wesentlichen Zusammenhang und die frucht¬
bringende Wechselwirkung zwischen akademischer
Lehre und freier Forschung klar erkannt und damit
eine Grundanschauung zur Geltung gebracht hat,
welche zu einem unantastbaren Genreingut der oeut-
schen Universitäten geworden ist und deren gegen¬
wärtige Eigenart zu einen : guter : Teil bestimmt ." *)

Für rein wissenschaftliche Arbeiten sind inFrank-
srrrt - abgesehen von dem staatlichen Institut für
experimentelle Therapie vor allem das Georg
Speyer -Haus , daneben das neurologische und das
in : Bau begriffene biologische Institut vorhanden.
Sollte derer : Charakter als bloße Forschungs¬
institute  der garrzen künftiger : Entwickelung
ausgedrückt roerder:, so hieße das das Wesen
der übrigen vorhandener : wissenschaftlichen Anstal¬
ten verändern , welche zur Zeit eine weit aus ge¬
dehnte und vor: weiter : Kreiser : gern benutzte Unter¬
richtstätigkeit entwickeln . Ihr Charakter ist überdies
rr:it den bisher auf sie verivar :dten Mittel :: viel¬
fach statuterrmäßig festgelegt . So sagt z. B . das
Statut der Akademie , daß diese die Aufgabe habe,
die ihrer Pflege zugewiesenen Wissenschaften

1 . durch eine geeignete Lehrtätigkeit für die
Praxis fruchtbar zr: machen,

y Bqi . P nu Ifeit , Die deutschen Universitäten . 1V02.
2 . <iw 91.
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2, durch selbständige wissenschaftliche Arbeiten und
Untersuchungen zu fördern.

Gleiches gilt insbesondere von dem Physi¬
kalischen Verein nach § 2 seiner Satzungen , und
auch die Senckenbergische Natursorschende Gesell¬
schaft hat in ihren Statuten (§ 41) wie in ihrer
Praxis auf die Lehrvorträge — neben ihren Samm¬
lungen — besonderes Gewicht gelegt.

Es würden daher für eine reine Forschungs¬
universität die vorhandenen Einrichtungen in wei¬
tem Umfang nicht nutzbar gemacht werden können,
und von den für eine zukünftige Ausgestaltung zur
Verfügung gestellten Geldmitteln ist gleichfalls ein
wesentlicher Teil wieder nur unter der Voraus¬
setzung gegeben oder zugesichert, daß sie für
Forschung und Lehre zugleich, d. h. für eine Uni¬
versität im üblichen Sinne , verwendet werden.

Hierzu kommen in gleicher Richtung wirkende
ideelle Gründe . Die Gesamtheit der in Frankfurt
vorhandenen akademischen Lehrer betrachtet die Ber¬
einigung von Forschung und Lehrtätigkeit als ihre
Aufgabe. Aus Kosten der gegenseitigen Befruchtung
dieser beiden Funktionen , in deren Verbindung Jn-
und Ausland die kostbare Eigenart gerade unserer
Universitäten erblickt, müßte daher das Tätigkeits¬
feld der vorhandenen zahlreichen Dozenten von
Grund aus verändert oder an ihre Stelle eine kaum
zu bestreitende Zahl neuer Lehrkräfte berufen werden.

Das Bedürfnis einer so einseitigen Entwickelung
reiner Forschungsinstitute darf umso mehr bezwei¬
felt werden, als eben jetzt durch die Kaiser-Wil¬
helm - Gesellschaft sehr erhebliche Mittel für
Forschungs -Institute zur Verfügung gestellt sind.

Auf das in Frankfurt Vorhandene können sich
mehr diejenigen berufen, die aus der zu schaffen¬
den Universität eine Fortbildungs Univer¬
sität  zu machen raten . Denn eine Reihe höchst
erfreulicher Fortbildungskurse ist hier seit langer
Zeit für die verschiedenstenKreise abgehalten wor¬
den. So veranstaltet seit 1894 der Physikalische
Verein naturwissenschaftliche Ferienkurse für aka¬
demisch gebildete Lehrer an höheren Schulen Preu¬
ßens sowie neuerdings Röntgenkurse für Aerzte,
und elektrotechnische Fortbildungskurse für die
höheren Beamten der Eisenbahn-Direktionen Frank¬
furt a. M ., Mainz und Cassel. An den ärztlichen
sowie an den hier gleichfalls abgehaltenen militär-
ürztlfchen Fortbildungskursen sind die Direktoren
der Krankenhaus -Kliniken und der medizinischcu
Institute hervorragend beteiligt . An der Akademie
sind romanistische und anglistische Ferienkurse für
Lehrer höherer Schulen wiederholt gehalten worden.
Die Akademie ist auch zusammeu mit dep
Stadt Frankfurt an den alljährlich zweimal statt¬
findenden Kursen der Gesellschaft für wirtschaftliche
Ausbildung beteiligt , zu denen sich höhere Verwal¬
tungsbeamte aus fast allen deutschen Einzelstaaten
in Frankfurt zusammenfinden. Endlich hat das Aus¬
wärtige Amt seit Gründung der Akademie an diese
eine kleine Zahl von Konsulatsaspiranten zu Stu-
drenzwecken abgesandt.

Vor Allem wird es in hiesiger Stadt selbst
von weiten Kreisen, Lehrern und Lehrerinnen,
Juristen , Ingenieuren und vielen Anderen dankbar
empfunden, daß die Vorlesungen und Seminare hier
besondere Rücksicht aus die schon im praktischen Leben
Stehenden nehmen und auf diese Weise ihnen die
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Möglichkeit geben, sich sowohl tut eignen Fach wei¬
ter auszubilden als anch die Gebiete allgemeiner
Bildung mannigfach und vielseitig zu pflegen.

Allein so nützlich und bedeutsam die hier ver¬
wirklichten Bestrebungen ohne Frage sind und so not¬
wendig es ist, alle diese Einrichtungen und Ansätze
sorgfältig zu entwickeln, so wenig können sie doch
die Grundlage eitler künftigen Universität abgeben.
Ter Kreis von Fortbildungshörern ist hierfür , nach
der Natur der Sache und im Verhältnis zur Größe
der in Frankfurts gelehrter Instituten gebotenen
Bildungsgelegenheiten , zu klein. Ihr Aufenthalt
in Frankfurt ist auch — soweit sie Auswärtige sind —
da sie im Berufe stehen, zu kurz. Dazu kommt, daß
diese Tätigkeit allein die wissenschaftlichenBedürf¬
nisse der Frankfurter Professoren auf die Dauer
nicht voll befriedigen kann, da sie unter diesen Zu¬
hörern nicht diejenigen Elemente finden, welche hier
längere Zeit bleiben, an ihren Arbeiten teilnehmen
und im eigentlichen Sinn ihre Schüler, werden.

Nach alledem erscheint der Zusammenschluß und
die Pflege der Frankfurter Fortbildnngsveranstal-
tungen zwar ebenso erwünscht wie selbstverständ¬
lich, aber nur im Sinne eines Bestandteiles,
nicht als Grundlage  der zu schaffenden Or¬
ganisation . So angesehen, würden diese Veranstal¬
tungen sowohl den bisherigen Nutzen für die All¬
gemeinheit weiter bringen , wie sie auch der künf¬
tigen Universität den eigenartigem und modernen
Charakter geben würden , der bisher die Akademie
wie die wissenschaftlichen Stiftungen und Vereine
in hiesiger Stadt ausgezeichnet hat . Es wird unten
(S . 16) darauf hingewiesen werden, wie sehr
auch die Beibehaltung und Entwickelung der vor¬
handenen Handelshochschule  in dieser Rich¬
tung segensreich wirken kann.

Das einzig mögliche Ziel der Ent-
w i cke l u n g ist h i e r n a ch e i n e Universität.

Auch  sie hat eine Reihe warmer Befürworter
gefunden, seitdem unmittelbar nach den Ereignissen
von 1866 zuerst der oben (S . 3) schon erwähnte Ge¬
danke der Errichtung einer Hochschule die Geister
bewegt hatte . Insbesondere trat bei der Jahres¬
feier der Senckenbergischen Natnrforfchenden Ge¬
sellschaft am 4. Juni 1882 deren damaliger erster
Direktor Dr . med . Robert Fridberg  in öffent¬
licher Ansprache für den Zusammenschluß! der hiesi¬
gen, gleichen Zwecken dienenden Gesellschaften und
Vereine zu einer naturwissenschaftlichen
Hochschule  im Sinne Senckenbergs und im
Geiste Goethes ein. Ferner sei Otto Kann-
gießers  1892 erschienene Denkschrift erwähnt
„Frankfurts Gegenwart und nächste Zukunft " , in
der er eine Anstalt zu schaffen vorschlägt, die, unter
Zusammenfassung der vielen in Frankfurt bestehen¬
den wissenschaftlichen Institute und Vereine zu¬
gleich Universität und Polytechnikum sein sollte.
1903 hat ferner Academicns (Dr . Heilbrunn)
in einer Schrift „ Die Jügelstche Stiftung und die
Gründung akademischer Lehranstalten in Frankfurt
a. M ." die Notwendigkeit des Zusammenschlusses
und der Gründung einer Universität vertreten.

Schon, jetzt hat der Staat in dankbar empfun
dcnein Entgegenkommen der Akademie wie dem
Physikalischen Verein gewisse Berechtigungen ver¬
liehen. So wird schon seit 1894 den Assistenten
des Physikalischen Vereins , soweit sie Lehramts-
Kandidaten sind, eine mindestens einjährige Dienst¬
zeit als Probejahr angerechnet. Vor allem aber



wird den Kandidaten des höheren Lehramts bei
der Bewerbung um die Lehrbefähigung sowohl im
Französischen als auch im Englischen die Zeit hes
Besuches der Akademie nach Maßgabe der Vor¬
schriften des § 5 , 4 der Ordnung der Prüfung für
das Lehramt an höheren Schulen in Preußen vom
12 . September 1898 auf die vorgeschriebene Stu¬
diendauer , also bis zu zwei Halbjahren , allgemein
angerechnet . In gleicher Weise wird vom
Ministerium (Erlaß vom 30 . Dezember 1907 ) der
Besuch der Akademie auch den Lehrerinnen als uni¬
versitätsmäßig angerechnet, die sich im Fran¬
zösischen und Englischen auf die Oberlehrerinnen-
Prüfnng vorbereiten wollen.

Es bleibt aber als ein durch, die Erfahrung
festgestellter , stark empfundener Uebelstand für die
Professoren die Kürze der in Frankfurt zulässigen
Studienzeit , welche es ihnen — ebenso wie es an
einer reinen Fortbildungs -Universität (vergl . S . 12)
der Fall sein würde - unmöglich macht, begabte
Studenten zu sich heranzuziehen und ein dauern¬
des Schüler -Berhältnis zu ihnen zu begründen.
Deshalb würde auch, eine Ausdehnung der jetzigen
Berechtigungen auf Studierende der Naturwissen¬
schaften und Mathematik diesem Uebelstande nicht
abhelfen , da die Unmöglichkeit , hier den Abschluß
der Studien herbeizuführen , in Zukunft ebenso wie
jetzt, intiner wieder den Uebergang zu anderen , mit
allen Berechtigungen ausgestatteten Unterrichtsan¬
stalten oder doch die Abgabe der in hiesigen Semi¬
naren und Instituten entstandenen Arbeiten an die
mit Promotionsrcchtcn ausgestatteten Universitäten
erzwingen würde.

Tie Begründung einer Universität
in hiesiger Stadt  würde auch der allgemei¬
nen Entwickelung der deutschen Uni¬
versitätsverhältnisse durchaus ent¬
sprechen.  Bekannt ist die starke Steigerung
des Besuches  der deutschen, die noch stärkere des
Besuches der preußischen Universitäten . So hat sich
auf preußischen Universitäten die Gesamtzahl imma¬
trikulierter Studierender in der Zeit vom Winter
Semester 1880/81 bis zum Winter -Semester 1907/08
von 11005 auf 22576 gehoben, also verdoppelt
(Statist . Jahrb . f. d. pr. Staat , f. 1903 und 1908 ).
<2 cit 30 Jahren aber ist im deutschen Reich nur eine
neue Universität entstanden, nämlich Münster.
Auch sie ist aber bekanntlich keine eigentliche Neu¬
gründung . Es kamen vielmehr nur , als die Akademie
da selbst in eine Universität umgewandclt wurde, acht
neue Ordinariate und drei Extraordinariate hinzu,
wofür ein Extraordinariat fortfiel.

Der Grad der Steigerung ergibt sich auch
daraus , daß an den preußischen Universitäten auf
(irren Ordinarius an Studierenden entfielen irr der

juristischen philosophischen
Fakultät

im W. S . 1895/96 50,3 16,1
inr W. S . 1905/06 70,9 31,9.

Verschärfend tritt hinzu , daß sich dieses Uebcr-
maß an Studierenden nicht gleichmäßig verteilt,
sondern aus die irr großen Städten gelegenen Uni¬
versitäten Berlin , Leipzig und München  in
starkem Maße konzentriert hat . LexisO  hat schon
1893 festgestellt, daß diese Universitäten in den vor-

9 Lexis . Die deutschen Universitäten 1893. S . 117 ff.
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hergehcnden beiden Semestern 41 o/0 aller deutschen
Studierenden und nid̂ t weniger als 52 o/o  aller
deutschen Juristen überhaupt beherbergten.

Die G e sa m t z a h l Studierender ferner stieg
im Jahrzehnt 1895/96 bis 1905/06

in Berlin um 48,30 o/o,
in München um 42,05 o/0,
in Leipzig um 38,84 o/o?)

Diese Verhältnisse haben dahin geführt, daß
insbesondere auf den genannten drei größten Uni¬
versitäten die notwendige Individualisierung
im Lehrbetriebe a u s g e s chl o ss e n ist. Die Fühlung
zwischen Lehrer und Schüler , die wie bekannt die
stärkste befruchtende Wirkung im Lehrbetriebe aus¬
geübt hat , ist in weitem Maße verloren gegangen.
Die Uebungen in Seminaren und Praktika sind
vielfach überfüllt , derart , daß ein eigentlicher semi¬
naristischer Betrieb nicht mehr möglich ist. Soweit
Anschauungsmaterial die Grundlage des Unterrichts
bildet, ist seine Verwertung für den Einzelnen kaum
noch nröglich, vor Allem ist für ältere Mediziner
die Gelegenheit zu hinreichendem Studium an den
Krankenbetten oft nicht mehr gegeben, weil es an
der entsprechenden Zahl von Betten fehlt. Dies
alles sind Mängel , die von den beteiligten Uni¬
versitäten selbst offen anerkannt sind. Erst neuer¬
dings sind sie z. B . anläßlich des Jubiläums der
Universität Leipzig im Jahre 1909 von Karl Lamp-
r e cht geltend gemacht worden. „ Es gibt" , so sagt
er insbesondere vom Lehrbetriebe der philo¬
sophischen  Fakultät , „ Uebungen, die von meh¬
reren hundert Teilnehmern besucht sind, sodaß dem
Professor, der sie abhält , eine Lehrlast obliegt, die
in jedem Lehrbetriebe, hinab bis zu dem des letzten
Dorfschulmeisters, längst Verurteilung gefunden hat,
und daß den Studierenden eilt Grad von Aufmerk-
samkeit und Fähigkeit zur Selbsthilfe zugemutet wer¬
den muß , deren die Wenigsten sich erfreuen ." Schon
sind, heißt es an anderer Stelle , „manche Uni¬
versitäten anderer Länder den unsrigen an Inten¬
sität des Lehrbetriebes weit voraus ."

Diesen schwerwiegenden Mißverhältnissen gegen¬
über dürfte die von Gegnern einer neuen Uni¬
versität geltend gemachte Möglichkeit, daß sie eine
w eitere Steigerung  der Zahlen zur Folge
haben werde, in der Tat weniger in Betracht fallen
als die Notwendigkeit , eine Teilung
des übergroßen S t u d e n t e n m a t e r i a l s
durch ' Ncuerrichtung einer Universität
h erbeizusühre  n.

Freilich wird diese Teilung nach den vorliegen¬
den Erfahrungen zu einer Entlastung der
großenUniversitätsstädte  nur führen , wenn
die neue Hochschule  selbst wieder in einer
Großstadt  liegt . Denn ob man nun das Zuströ-
inen junger Leute in große Städte mit Universi¬
täten bedauere oder nicht, jedenfalls ist damit zu
rechnen, daß dieselbe Anziehungskraft , die jenes Zu-
strömeu in die Großstadt mit ihren künstlerischen,
wissenschaftlichenund sonstigen Anregungen bisher
veranlaßt hat , auch in Zukunft bestehen wird . Folge-
weise kann die dringend erwünschte Entlastung der
drei großen Universitätsstädte mit einiger Sicher¬
heit nur von einer Universität erwartet werden,
die selbst jene Anregungen bietet, die mit anderen
Wortelt selbst Großstadt ist. Und gerade Frank¬
furt a. M . scheint in Folge seiner Lage als Ber-

9 Statistik der Preußischen Landes -Uiüversitäten t908.
S . 27.
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bindungsglied zwischen Süddeutschland , das von
norddeutschen Studenten bekanntlich sehr gern aus¬
gesucht wird, und Norddeutschland, das bisher in
weit geringerem Umfange eine Anziehungskraft sür
Süddeutsche ausübt , sowie wegen seiner mannig¬
fachen und zum Teil durchaus eigenartigen Insti¬
tute und Einrichtungen ganz besonders geeignet,
sowohl für norß- als süddeutsche Studenten ein ge¬
suchter Treffpunkt zu werden. Die hiesigen Museen
für Kunst und Kunstgewerbe sind weithin bekannt,
das Museum für Völkerkunde wird schon jetzt im
Unterricht benachbarter Universitäten gern benutzt,
Theater und musikalische Veranstaltungen bieten
vielseitige künstlerische Anregung , während das Stu¬
dium sozialer und volkswirtschaftlicher Fragen hier
ganz besondere Hülssmittel vorfindet und zwar
sowohl in den Archiven und Veranstaltungen der
oben (S . 11) schon genannten Gesellschaft für
wirtschaftliche Ausbildung  als auch in
den Einrichtungen des sozialen  M u se u m s,
das für Wohnungswesen, Genossenschaftswesenund
kommunale Sozialpolitik reiche Materialien enthält,
und nicht minder bei der Zentrale für pri¬
vate Fürsorge,  welche für Studien in Armen¬
pflege, Krankenpflege, Kinderfürsorge , Vormund¬
schaftswesen u. a. m. umfassende Belehrung und
Anregung gewährt.

Der durch alle diese Umstände gegebene be¬
sondere großstädtische Charakter einer Universität
Frankfurt a. M . macht es hiernach auch durchaus
wchrscheinlich, daß ihre Begründung den in klei¬
neren Städten belegenen Nach bar Universi¬
täten  voraussichtlich keinen erheblichen Abbruch
tun würde : sie dienen in dem oben angeführten
Sivne der Befriedigung anderer studentisch-wissen¬
schaftlicher Bedürfnisse, und es ist unwahrscheinlich,
daß Studenten , denen die Kleinstadt und deren stu¬
dentisches Leben anziehend erscheint, in Zukunft die
Großstadt Frankfurt vorziehen werden.

Welche ideelle und materielle Bedeu¬
tung  die Begründung einer Universität in Frank¬
furt für dieses selbst haben würde, liegt auf der
Hand . Das geistige Leben der Stadt würde durch
die Entwickelung einer Hochschule und den Zuzug
einer größeren Zahl geistig hervorragender Män¬
ner der Wissenschaft starke Anregungen erfahren.
Man wird sie umso höher anschlagen, wenn man
davon ausgeht , daß Frankfurts Zukunft zu einem
wesentlichen Teile darauf beruht , eine anziehenoc
Stadt zu bleiben und in immer höherem Maße
zu werden. Je mehr seine materielle Entwickelung
gerade in den ihm eigentümlichen Beziehungen durch
die Gesamtentwickelungder deutschen Verhältnisse be¬
einträchtigt worden ist, umsomehr wird dafür ge¬
schehen müssen, daß die Werbekraft der Stadt als
Wohnsitz einer wohlhabenden Bevölkerung aufrecht
erhalten und weiter entwickelt wird.

Kenner der oft schwierigen Erwerbsverhältnisse
unserer minder wohlhabenden Bevölkerung werden
auch nicht in Abrede stellen, daß das Vor -,
handenscin einer größeren Zahl von Studierenden
wie die Bedürfnisse der Hochschule selbst, mag man
beide Faktoren zahlenmäßig etwas höher oder-
niedriger einfchätzen, für das Erwerbsleben der
Stadt starke Anregungen bieten müssen. Als im
Jahre 1908 vom Züricher  Volk für Universitäts¬
bauten die Summe von 3% Millionen Franken
verlangt wurde, veranstaltete das Rektorat der Uni¬
versität , uni deren m a t e r i e l l e V o r t e i l e einiger¬
maßen abschätzen zu können, bei den Studierenden
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eilte Enquete . „Ihr Ergebnis war , so wird von
H. M o r f i) berichtet, daß H an d el u n d W an d el
in Zürich  durch die 1500 Studenten der
Universität jährlich  eine Summe von min-
d e st ens 2Va Millione n Franken  zufließen ."
„Dieser Gewinn komme vorzüglich den kleinen
Leuten zu (Wirten, ' Zimmervermietern , Handwer¬
kern u. s. w.), doch schasse er auch größere Be¬
wegung, so sei z. B . an der Blüte des Buchgewerbes
die Universität stark beteiligt . Dieser Gewinn sei auch
stets im Steigen und ihm stehe eine Ausgaben -i
Verminderung sür die Landeskinder gegenüber, da
diese ja nun nicht mehr die großen Aufwendungen
machen müßten , die nötig seien, um fremde Univer¬
sitäten zu beziehen."

Berechnet man für Frankfurt den Jahresbe¬
darf eines Studierenden auf 1500 M>:, so würde der
Gesamtbedarf von 1500 Studierenden , auf die in ab¬
sehbarer Zeit gerechnet werden könnte, der Stadt
und gerade ihrem mittleren Bürgerstande Mehr¬
einnahmen von mehreren Millionen alljährlich zu¬
führen . Gewisse besondere Erwerbszweige wie Buch¬
handel, Baugewerbe , optische Industrie und andere
würden unmittelbar Förderung erfahren , wie sie
ste in anderen Universitätsstädten gefunden haben.

Auch hier würde endlich die Ersparnis  für
Frankfurter Bürger schwer ins Gewicht fallen , die
ihre Kinder fortan am eigenen Wohnsitz studieren,
lassen könnten.

Spricht alles dies stark für eine Universität,
so sind doch von deren Gegnern noch einige Beden¬
ken erhoben worden, die der Prüfung bedürfen.

Man hat den Umstand, daß Frankfurt jahr¬
hundertelang „reine Handelsstadt"  gewesen
sei, sowie die Tatsache, daß es noch jetzt auf seine
kommerzielle Bedeutung stolz ist, als ein Hinder-,
nis der künftigen Entwickelung einer hier begründe¬
ten Universität angesehen. In Wahrheit kann
Beides viel eher eine Förderung darstellen.

Denn es wird, wie zu hoffen ist, dahin wir¬
ken, daß diese im 20 . Jahrhundert von der Frank¬
furter Bürgerschaft als Stiftungs -Universität be¬
gründete Anstalt den Bedürfnissen der Gegenwart
gerecht zu werden suchen und bei strengster Wahrung
der Anforderungen der Wissenschaft deren Fühlung
mit der Praxis in erwünschtem Maße aufrecht halten
wird.

Andererseits ist der Besorgnis Ausdruck ge¬
geben worden, daß die bisherigen Bestrebungen,
insbesondere der Akademie, soiveit sie sich auf den
Betrieb einer H a n delshochschule  richten , durch
die Errichtung einer Universität leiden könnten. Das
Gleiche sürchtet man mit Bezug auf die, wie oben
dargestellt, in weitem Maße abgehaltenen Kurse
verschiedener wissenschaftlicher Institute zur Fort¬
bildung  von bereits im Berufe stehenden Per¬
sonen. Auch dies Bedenken ist unbegründet : Es
wird vielmehr eine der vornehmsten Aufgaben einer
künftigen Universität Frankfurt sein, sich ihre Eigen¬
art unter den deutschen Universitäten dadurch von
Anfang an zu sichern, daß sie, eben als moderne
Universität , den Bestrebungen zur hochfchulmäßi-
gen Bildung des Kaufmannsstandes in einer der
Universität an- oder (ungegliederten Handelshoch¬
schule, und daß sie dem Bedürfnis der Fortbil¬
dung in besonderen Kursen umfassende Rechnung
trägt . Es ist Sache späterer Erwägung , wie diese

0 Bergt.  Frankfurte r pi eitung (erstes Morgen¬
blatt) No. 357 v. 25. 12. 06.
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An- ober Eingliederung her Handelshochschule sich
am besten wird verwirklichen lassen. Der Umfang
aber, in welchem diese Bestrebungen zu Gunsten
der Kaufmannschaft und der allgemeinen Fortbil¬
dung sich fortschreitend werden verwirklichen lassen,
hängt natürlich von dem Interesse ab, welches unsere
wohlhabende Bürgerschaft gerade diesen Gebieten
entgegenbringen wird . Wir zweifeln nicht daran,
daß dieses Interesse stets ein lebendiges sein wird.

Es liegt ferner auf der Hand, welchen Nutzen
es für die Frankfurter Volksvorlesungen  mit
sich bringen würde, wenn ein umfangreicher Lehr¬
körper und damit eine große Zahl wissenschaftlich
bedeutender Männer in Frankfurt ansässig wäre und
an jenen Veranstaltungen sich beteiligte.

Einer der Gegengründe , die mit besonderem
Nachdruck geltend gemacht werden, ist endlich, daß
Frankfurt für eine Universitätsstadt zu teuer  sei.
Ihm liegt eine tatsächlich unrichtige Auffassung zu
Grunde angestellte Ermittelungen haben ergeben,
daß sowohl die Preise oer in Betracht kommenden
Studentenzimmer , wie die des Mittag - und Abend¬
tisches keineswegs höher sind, als in benachbarten
Universitätsstädten . Frankfurt a . M . wird für
Studenten — und auf die allein kommt es hier
an — keine zu teuere Stadt sein, mag auch im
übrigen eine höhere Lebenshaltung hier besonders
große Mittel erfordern.

Sind hiernach die gegen Begründung einesi
Universität in Frankfurt a . M . erhobenen Beden¬
ken unzutreffend , so drängt andererseits die ganze
bisherige Entwicklung und der heutige Stand der
hiesigen, der Forschung und Lehre gleichmäßig die¬
nenden Anstalten unabweislich auf eine Universi¬
tät , und zwar auf eine den übrigen Universitäten
durchaus gleichstehende und mit allen Rechten aus¬
gestattete Universität , die allein auch die von den
Stiftern erhofften geistigen und materiellen Vor¬
teile bringen kann.

Allerdings ist in Frankfurt a. M . wie außer¬
halb der Gedanke befürwortet worden, nicht eine
Universität im hergebrachten Sinne , sondern eine
sog . freie Universität  zu begründen.

Soweit damit gesagt sein soll, daß die neue
Universität von allen abgestorbenen Resten alter
Zeiten frei bleiben und andrerseits neuen An¬
regungen zugänglich sein und neuen Bedürfnissen
Befriedigung gewähren soll, wird man gern zustim¬
men, und die vorstehenden Ausführungen über Han¬
delshochschule und Fortbildungsunterricht zeigen,
wie lebhaft das Verständnis dafür ist, daß die neue
Universität den Anforderungen der Gegenwart und
des hiesiger: gewerblichen und geistigen Lebens gerecht
wird Tie Einrichtung neuer Institute und Semi¬
nare und die Begründung neuer Lehrstühle wird
lediglich von den vorhandenen Mitteln abhängig
sein.

Soweit danrit aber die Freiheit von staatlicher
Aufsicht gemeint ist, steht ein solcher Gedanke —
jedenfalls nach der Auffassung oer staatlichen Behör¬
den — in unvereinbarem Gegensatz zu den im Allg.
Landrecht für die Preußischen Staaten Th . II Tit . 12
enthaltenen und auch hier gültigen gesetzlichen Be¬
stimmungen (vgl. S . 2ch, unter denen die Be¬
gründung einer neuen Universität im hergebrachten
Sinne , als einer Vereinigung von Forschung und
Lehre, allein möglich ist. Auch die Harrdelshoch-
schulen und die hiesige Äkadernie für Sozial - und
Handelswissenschaften stehen unter staatlicher Auf¬
sicht und haben in ihrer glänzenden Entwickelung
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die staatliche Aufsicht niemals als Hindernis , wohl
aber oft als Förderung empfunden. Und Wilhelm
v. Humboldt ' s Wort in seinem Antrag auf Er¬
richtung der Universität Berlin von 1809 : „Ohne
den Namen (Universität ) und ohne das Recht der
Erteilung akademischer Würden würde sie immer
nur wenig auswärtige Zöglinge haben" — gilt
heute mehr als je. Denn das Prüfungswesen ist
heute weit stärker als damals entwickelt, und nur
wenige Studierende sind geneigt und in der Lage,
Universitäten zu besuchen, welche des Rechtes ent¬
behren, daß die an ihnen verbrachten Semester auf
die vorgeschriebene Studienzeit angerechnet werden,
und welche in Bezug auf die Ablegung von Prüf¬
ungen ungünstiger gestellt sind als andere Univer¬
sitäten . Alle diese und ähnliche Rechte sind aber
uach dem geltenden Recht ohne Unterstellung unter
die staatliche Aussicht unerreichbar. Allerdings gibt es
Universitäts -Lehrer , welche eine reine Forschertätig¬
keit vorziehen, aber sie bilden nur eine kleine Minder¬
heit. Weitaus die meisten Universitäts -Professoren
legen den größten Wert gerade auf die Verbin¬
dung von Forschung und Lehre, auf die erfrischende
stete Fühlung mit der Jugend und auf die Heran¬
bildung von Schülern , die im Geiste des Meisters
und mit ihm Weiterarbeiten. Auch ist die von den
Stiftern mit ins Auge gefaßte materielle Förde¬
rung des hiesigen Erwerbslebens ohne Studenten
undenkbar . Andrerseits bietet die Entlastung großer
Forscher von ermüdender Lehr- und Prüfungs-
Tätigkeit durch Anstellung weiterer Lehrkräfte an
einer vollberechtigten Universität keinerlei organi¬
satorische Schwierigkeiten, ist vielmehr lediglich eine
Geldfrage . Aehnlich verhält es sich mit der von
manchen Seiten gewünschten besonderen Be¬
rücksichtigung der älteren und reiferen
Studenten  sowohl bei der Einrichtung der Vor¬
lesungen als bei dem Betrieb der Institute . All'
dies ist möglich und durchführbar unter der einen
Voraussetzung, daß die hiesigen Bildungsinftitute
überhaupt und zunächst einmal für Studierende
geöffnet werden : die Anerkennung als Uni-
v er si t ä t d. h. als A n st a l t f ü r S t u d i e r e n d e
bleibt daher die erste und wichtigste
Frag  e. Ist sie dahin gelöst, daß die neue Universität
den alten in dieser wie in allen anderen Beziehungen
vollwertig zur Seite tritt , so ist die unerläßliche
Grundlage aller weiteren Entwicklung geschaffen unö
vor allem auch die Anziehungskraft der neuen Hocĥ-
schrile für hervorragende Lehrkräfte gesichert.

Es bleibt nur noch die Frage , welche Fa¬
kultäten  vorzusehen sind. Nach den bei Begrün-

'dung der Universität Münster gemachten Feststellun¬
gen genügt das Vorhandensein von dreien der histo¬
risch hergebrachten Fakultäten zur Begründung
einer Universität . Im Gegensatz zu Münster wird
hier aber von einer theologischen Fakültät abzu-
sehen und eine medizinische Fakultät in Aussicht zu
nehmen sein. Eine solche Gestaltung wäre — abge¬
sehen von den zahlreichen ausländischen Universi¬
täten ohne theologische Fakultät — auch in Deutsch¬
land nicht ohne Vorgang : die Universität Rostock
ist 1419 durch päpstliches Privileg ohne theologische
Fakultät begründet worden.s) Wichtiger ist, daß
für diese Gestaltung sowohl die Frankfurter Entwicke¬
lung , die von medizinischen Anstalten ihren Aus¬
gang nahm (S . 2) und jetzt vortreffliche Kliniken
zur Verfügung stellen kann, wie vor allem die
Tatsache spricht, daß vielleicht nirgends mehr
als in der Medizin sich das Bedürfnis nach ver-

0 Lexis.  Universitäten 1904. S . £>91.



mchrter Gelegenheit zu praktischen Studien gel¬
tend gemacht hat , und daß insbesondere für die
klinischen Semester eine der gesteigerten Zahl von
Studierenden entsprechende Möglichkeit klinischer
Ausbildung allgemein als notwendig empfunden
wird . Andererseits ist die Zahl der evangelischen
Theologie -Studierenden in Preußen wie in Deutsch¬
land seit 30 Jahren stark gesunken , nämlich von
4403 im Jahre 1885 auf 2860 im Jahre 1895 und
2093 im Jahre 1905 . Sie ist in Bezug auf die Zahl
der Studierenden durch die Medizin weitaus über¬
holt . So müßten besondere lokale Gründe vor¬
liegen , um die Schaffung einer neuen theologischen
Fakultät — und als solche könnte aus ver¬
schiedenen Gründen nur eine evangelische in
Frage kommen — zu rechtfertigen . Solche lokalen
Gründe bestehen aber nicht . Die Provinz Hessen-
Nassau umfaßt drei evangelische Landeskirchen , die
des Konsistorialbezirkes Kassel , die Nassauische und
die des Konsistorialbezirkes Frankfurt . Zwischen
den beiden ersten und der evangelisch -theologischen
Fakultät zu Marburg  besteht ein alter und enger
Zusammenhang . Die Zahl der dort evangelische
Theologie Studierenden hält sich in bescheidenen
Grenzen . So bliebe nur der Konsistorialbezirk
Frankfurt . Die Frankfurter evangelische Landes¬
kirche ist aber von so geringem Umfange , daß sie
aus die Heranbildung eines eigenen Kandidaten¬
nachwuchses verzichtet hat . Auch aus den be¬
nachbarten außerpreußischen Kirchengebieten ist
ein beträchtlicher Zustrom nicht zu erwarten , da
die hessischen evangelischen Theologen in Gießen,
die badischen in Heidelberg Fakultäten besitzen,
die von Alters her mit den Landeskirchen ihrer
Länder aufs Engste verwachsen sind . Sollte
irgendwo für eine evangelisch - theologische Fakultät
Bedarf sein , so wäre es in Münster , wie es die
protestantischen Landesteile der Provinz Westfalen
schon oft gefordert haben . Mithin läßt sich auch
aus lokalen Gründen  die Einrichtung einer
evangelisch -theologischen Fakultät in Frankfurt nicht
rechtfertigen , vielmehr erscheint es , wie die Ver¬
hältnisse zur Zeit liegen , geboten , davon abzusetzen.
So würde es zweckmäßig bei der Errichtung einer
juristischen , philosophischen und medizinischen Fakul¬
tät verbleiben , vorbehaltlich der später noch zu er¬
örternden Fragen einer Teilung der philosophischen
Fakultät und einer Einordnung der Handelshoch¬
schule.

V . Der durch Gründung einer Universität
bedingte neue Kednrf und seine Deckung.

1. Der neue Bedarf.
Die Feststellung der Erweiterungen und neuen

Einrichtungen , welche bei Begründung einer Uni¬
versität unentbehrlich sind, wird sich am leichtesten
und übersichtlichsten gestalten , wenn sie im Anschluß
an die einzelnen Fakultäten erfolgt . Dabei wird
es sich empfehlen , die beiden Abteilungen der
philosophischen Fakultät (die historisch-philologische
und die mathematisch -naturwissenschaftliche ) getrennt
voneinander zu behandeln.

Einmalige und dauernde  Ausgaben werden
selbstverständlich geschieden werden müssen.

Außer den in den Universitätsstatistiken aufge¬
führten Ausgaben werden an dieser Stelle auch
solche Ausgaben aufgeführt , wie Verzinsung und
Tilgung der auf Anleihe zu errichtenden Gebäude,
und Ausgaben für Pensions - und Hinterbliebenen-
Versicherung , welche beim Vergleich mit Universitäts-
Ausgaben außer Betracht zu lassen sind.
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a) Juristische Fakultät.
Da die Akademie bereits 4 juristische Lehrstühle

besitzt — wenn zur Zeit auch erst zwei besetzt
sind — und nach dem Stand an den an¬
deren Universitäten 6 Ordinariate nebst 3 Extra¬
ordinariaten ausreichen werden, auch bei den schon
vorhandenen Seminareinrichtungen nur geringe jähr¬
liche Mehrausgaben (etwa 1200 Jt) für Seminare
notwendig sind, wird der dauernde Mehr¬
bedarf
an GehälternO auf . 32.000 Jt
für Seminare auf . 1.200 } = 33.200 Jt.

zu denen für Pensions - u. s. w. Ver¬
sicherung 10 % der Gehälter hinzutreten
mit . . . . 3.200 „

insgesamt auf . 36.200 Jt.
zu schätzen sein.

b) Philosophisch - Historische Abteilung
der philosophischen Fakultät.

Nach dem Gutachten des Dozenten -Kollegiums
der Akademie werden in dieser Abteilung außer den
S . 8 genannten schon vorhandenen Lehrkräften noch
7 Ordinarien (1 Orientalist , zugleich für Sprach¬
vergleichung, 1 Gräcist , 1 Latinist, 1 Archäologe, zu¬
gleich für alte Geschichte, 1(mittelalterlicher ) Historiker,
1 Kunsthistoriker und 1 Germanist sowie 1 Extra¬
ordinarius (ein zweiter Geograph) vorzusehen sein
mit einem dauernden jährlichen Gesamtaufwand von

68.100 Jt.
und 10 °/° Pensions - usw. Versiche¬
rung rund. . . 6.800 „

74.900 Jt
Dazu für 5 neue Seminare und für

Lehrmittel jährlich . 4.000 „
78.900 Jt

c) Gemeinsam für a und b.
Das Jügelhaus,  in welchem die Akademie

untergebracht ist, wird für diesen erweiterten
Unterrichtsbetrieb nicht ausreichen. Nach dem vom
Dozenten-Kollegium entworfenen Bauprogramm , in
welchem auch der Mehrbedarf an Verwaltungsräumen
berücksichtigt ist, und nach bautechnischen Ermitt¬
lungen wird der westlich vom Jügelhaus belegene
städtische Bauplatz in Größe von 1793 qm für
den — mit dem bestehenden Haus in Verbindung
zu setzenden — Neubau  erforderlich und aus¬
reichend sein. Die Baukosten werden etwa 800.000^
betragen und demnach bei einer Verzinsung
von 4°/° und Tilgung von 1°/° zuzüglich ersparter
Zinsen jährlich 40.000 Jt. erfordern . 40.000 Jt.
Die sachlichen Kosten des Hausbe-
triebes  sind auf . 12.400 „
die Mehrkosten für Personal  auf . 10.000 „
und die Hausunterhaltung  auf . 4.000 „

zusammen 66.400 Jt.
veranschlagt.

Außerdem sind für einmalige Ausgaben,
namentlich für Seminare  30 .000 Jt. vorzusehen
d) Mathematisch - naturwissenschaftliche

Abteilung  der philosophischen Fakultät.
Die Neu-Ausgaben für Gehälter  sind hier—

wie bei den Juristen — nach den von der Ad-

Anm . 1. Die Gehälter sind in ' solcher Höhe veranschlagt,
daß in Bedürfnisfällen auch höhere Sätze eingestellt werden
können . Außerdem ist S . 26 . Anm . 1 zu vergleichen.
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miiiistration der vr . Senckenbergischen Stiftung,
der Direktion der Senckenbergischen Gesellschaft,
und dem Physikalischen Verein erstatteten Gut¬
achten verhältnismäßig geringe, da nur zwei
Ordinariate (für Mineralogie und theoretische Phy¬
sik) und fünf Extraordinariate (für reine Mathematik,
Geophysik, Astronomie, Zoologie, Paläontologie und
Geologie) zu schaffen sind mit einem dauernden
Gesamtaufwand von . 45.000 JL
nebst IO»/, Pensions - usw. Versicherung 4.500 Jl

Sa . 49.500 Jl.

Dazu kommt dauernder Mehr¬
aufwand an Unterrichts¬
mitteln
für Zoologie und Mineralogie
mit . 32 .300 „

für Physik und Chemie mit . . . 45.000 „

insgesammt also 77.300 Jl

Außerdem sind an einmaligen Ausgaben
erforderlich:
für ein bei sich steigernder Frequenz

notwendig werdendes chemisches
Institut . . . 500.000 „

für Bauten und Anschaffungen für
Zoologie und Mineralogie . . 65.000 „

desgl. für Chemie und Physik . . 200.000 „
Sa . 765 000 Jl

Betreffs des Baues und der Unterhaltung eines
neuen botanischen Institutes  schweben zur
Zeit noch Unterhandlungen zwischen der vr . Sen-
kenbergischen Stiftungsverwaltung und der Palmen¬
garten - Gesellschaft, welche eine gemeinschaftliche
Nutzbarmachung ihrer Einrichtungen und Mittel
bezwecken.

«) Medizinische Fakultät.
Die städtischen Aufwendungen für das Städtische

Krankenhaus sind, wie oben (S . 9) bereits bemerkt,
in Folge der großen Bettenzahl , erheblich höher als
bei Universitätskliniken. Das zur Verfügung
stehende Krankenmaterial ist infolgedessen sehr reich¬
haltig . Da die Einrichtungen im Interesse der
Kranken durchaus allen Anforderungen entsprechen,
so wird der einmalige sachliche Mehrbe¬
darf — so weit die Kliniken in Betracht kommen—
sich im Wesentlichen auf Vergrößerung und Neu-Ein-
richtung von Hörsälen und kleinere Umbauten be¬
schränken, da Hörsäle zur Zeit zwar in gewissem
Umfang (für Fortbildungskurse ) vorhanden , aber
nicht für universitäre Bedürfnisse eingerichtet sind. Dazu
kommen Bauten und Einrichtungen für Mikro-
skopier-Uebungen im hygienischen und patho¬
logischen Institut.  Der gesamte einmalige
Aufwand  für die genannten Institute und
Kliniken ist für die Gegenwart auf 53.400 Jl. ge¬
schätzt, der Sicherheit wegen wird eine Reserve für
Unvorhergesehenes von 35.600 Jl. zugefügt, so daß
der Bedarf sich auf 90.000 Jl beläuft.

90 .000 Jl.

Bedeutender ist der einmalige
Mehrbedarf,  soweit er durch die
noch fehlenden und daher neu zu er¬
richtenden Institute und An-
st alten,  nämlich eine normale
Anatomie,  ein Institut für physi¬
kalische Physiologie  und die
chirurgische und medizinische P o l i -
klinik,  bedingt ist.
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Uebertrag : 90.000 JI
Unter der Voraussetzung, daß

städtischersettsdas bisherige, in Folge
der baulichen Verwertung des aufzu¬
gebenden Kohlenhafens für den bis¬
herigen Zweck unverwendbar werdende
und durch einen Neubau an ande¬
rer Stelle zu ersetzende Haus für
Hautkranke für das physiologische In¬
stitut und die Poliklinik unentgeltlich
zur Verfügung gestellt wird, stellt sich
der einmalige B edarf
für das physiologische  I n -

st i t u t auf . 80.000 „
darunter für den Umbau 50.000 Ji.
und für Einrichtungen 30.000 Ji

und für die chirurgische und medi¬
zinische Poliklinik  auf . . 63.000 „

darunter für Umbau 50.000 Ji.
für Einrichtungen 13.000 Ji.

dazu kommt der Neubau einer nor¬
malen Anatomie  mit . . . 420 .000 „

und Umbauten im Georg Speyer-
Haus für das pharmakologische
Institut  mit . 50.000 „

der einmalige Gesamtbedarf
betragt also . 703.000 Ji.

An dauern den jährlichen Mehraus¬
gaben  kommen namentlich die Kosten der Anatomie
mit 32.500 Ji und des physiologischen Instituts
mit 24.500 Ji t (beide einschließlich des Direktors ),
die Mehrkosten des pharmakologischen Instituts mit
12.000 Ji, die sachlichen Ausgaben der Poliklinik
mit 5000 Ji. und verschiedene kleinere Ausgaben
von insgesamt 4500 Ji in Betracht , im Ganzen
also 78.500 Ji ..

Außerdem wird Zahl und Stellung des
ärztlichen Personals  erhebliche Verschie¬
bungen  erfahren . Allein der Vermehrung des
Personales stehen hier Aenderungen in dem Besoldungs-
aufwand für die Assistenten und Medizin al-Praktt-
kanten und anderweite Ersparnisse an Gehältern gegen¬
über, so daß ein Mehrbedarf hier nicht eingesetzt" zu
werden braucht.

f) Zusammen st ellung des gesamten
Bedarfes.

Der Gesamtbedarf umfaßt hiernach an ein¬
maligen Ausgaben
für Medizin . 703.000 Ji
für naturwissenschaftliche Fächer . . 765.000 „
für philosophisch- historische Fächer

(Seminare ) . 30.000 „
wozu noch für außerordentliche Do¬

tierung der Bibliotheken hinzutreten 80.000 „
demnach insgesamt 1.578.000 Ji.

während die dauernden jährlichen
Mehrausgaben  betragen:

für Jurisprudenz . . 36.200 Ji.
für philosophisch-historische

Fächer . 78.900 „
für den Erweiterungsbau
der Akademie und andere
gemeinsame Ausgaben . . 66.400 „
für die mathematisch-natur¬
wissenschaftlichen Fächer . 126.800 „
für Medizin . 78.500 „
endlichf. Unvorhergesehenes jF20 .000 „

demnach insgesamt 406.800 Ji.

4

>
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Da der gegenwärtige Âufwand für wissenschaft¬
liche Anstalten , Institute und Kliniken hier bereits
rund 1.750.000 Jt.  beträgt — vgl. oben S . 9 —,
würde die mit den preußischen Universitäten ver¬
gleichbare (vgl. S . 19 unten ) dauernde Jahres -Aus-
gabe für eine hiesige Universität auf etwa 2.100.000 ^ .
zu beziffern sein.

2. Die Deckung des Bedarfs.
Es wäre aussichtslos, für einen so großen neuen

Bedarf , der im Ganzen einem Kapital von über ll lk
Millionen entspricht, die Deckungsmittel beschaffen
zu wollen, wenn sich nicht die Last auf sehr viele
Schultern verteilte und wenn es nicht angängig
wäre, eine Anzahl von Einrichtungen und Lehrstühlen
erst nach und nach, mit wachsendem Bedürfnis zu
beschaffen.

a. Die Deckung dereinmaligenAusgaben
macht verhältnismäßig die geringere Mühe , wobei
davon ausgegangen ist, daß die Universität nach
Fertigstellung der erforderlichen Bauten im Früh¬
jahr 1914 ihre Tätigkeit eröffnet, sodaß bis dahin
die schon einkommenden Zinsen von neugestifteten
Kapitalien und andere Einnahmen für einmalige
Ausgaben verwandt werden können.

Die vr . S enckenbergisch e Stiftung  ist,
nachdem ihr bereits 200.000 JL  schenkweise überwiesen
sind, bereit, die normale Anatomie  mit
420.000 JC.  zu bauen und zu unterhalten , wenn
ihr die Stadt Frankfurt ihren Anteil an dem
pathologischen Institut abkauft. Hierüber sind ge¬
sonderte Verhandlungen eingeleitet, deren Gelingen
hier vorausgesetzt wird . Auf diesem Wege würden
demnach beschafft . 420.000 Jt.

Das Georg Speyer - Haus  ist
bereit die Umbauten für das pharma¬
kologische Institut zu übernehmen 50.000 „
und das Theodor Stern 'sche  In¬
stitut die Bau - und Einrichtungs¬
kosten für das physiologischeInstitut 80.000 „

Die Georg und Franziska
Speyer 'sche Studienstiftung,
die Georg Speyer - Stiftung
und die Testamentsexekutoren des
Georg Speyer 'schen Nachlasses
sind bereit, aus den ihnen zur Ver¬
fügung stehenden Einkünften der
Jahre 1910—1913 die Kosten der
Seminare mit . 30.000 „

und von den Kosten der Bauten und
sonstigen Aufwendungen von251 .000°̂ t
für Chemie, Physik, Zoologie und
Mineralogie den größten Teil mit
zu übernehmen, während der Rest
aus den bis März 1914 eingehenden
Zinsen gestifteter oder noch zu stiften¬
der Kapitalien gedeckt werden müßte,
mit.

Das Gleiche gilt für die Deckung des
einmaligen Aufwandes für Hörsäle, für
Bauten und Einrichtungen für Mikro¬
skopiersäleu. s. w. in Höhe von . .
und für außerordentliche Dotierung
der Bibliotheken mit . 80.000 „
Bon der Stadt  sind zur Herstellung
der Polikliniken erbeten . . . . 63.000 „

180.000

71.000

90.000

Sa . 1.064 .000 Jt
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An obigen 1.564.000 Ji fehlen sonach, wenn
dem zuletzt genannten Antrag entsprochen wird, nur
noch 500.000 Ji für ein chemisches Institut , deren
Beschaffung noch erforderlich ist.
b. Die Deckung der laufenden Ausgaben.

Der Plan für die Beschaffung der jährlich auf¬
zubringenden 406 .800 Ji. gestaltet sich nach den
bisher vorliegenden Zuwendungen und Ermittlungen
in folgender Weise:

1. die Dr . Senckenbergische
Stiftung  übernimmt als
Anteil an den Kosten der Ana¬
tomie . . . . . . . . 15 .500 Ji.
wobei der Rest mit 17.000 Ji.
aus den eigenen Einnahmen der
Universität (unter 8) zu decken
wäre.

2. Das Theodor Stern'  sche
Institut trägt die Kosten des
physiologischen  Instituts mit

3. Fürdas Poliklinikum  ist ein
städtischer Beitrag erb e t en von

4. Die Georg und Franziska
Speyer 'sche Studien -Stif-
tung und Georg Speyer-
Stiftung und die Georg
Speyer ' schen Nachlaß-
Exekutoren  tragen bei . .

5. Das Georg Speyer - Haus
trägt die Mehrkosten des phar-
kologischen  Instituts mit .

6. Zinsen aus gestifteten Kapita¬
lien mit sofortigem Zinsgenuß
in Höhe von 1.975.000 Mark
erbringen.

7. Zinsen aus gestifteten Kapitalien
mit später einsetzendem Zins-

' qenuß in Höhe von 600.000 Ji
erbringen ') .

8. Eigener Erwerb der Universität
aus Jmmatrikulationsgebühren,
Auditoriengeldern u . st w. (be¬
rechnet auf 1300 Studenten)
erbringt nach Abzug der jetzt
vorhandenen , künftig aber weg¬
fallenden Einnahmen der Aka¬
demie an Kollegien gelb err? ) . .
Der Erwerb wird in voller
Höhe allerdings nicht sofort er¬
folgen. Aber auch die Aus¬
gaben treten zum Teil erst all¬
mählich eir? ).

24.500

5.000

64 .000

12.000

79.000

24.000

36.000

260.000 Jl

Es fehlen also zur Deckung noch rund 146.800 «̂
jährlicher Einnahmen , wegen deren Beschaffung Er¬
örterungen schweben?)

Anmerk . 1 Zu dem unter 6 und 7 genannten Stif¬
tungen treten noch hinzu die oben schon genannten Schenk¬
ungen an die Dr Senckenbergische Stiftung von 200 .000
und die neue Schenkung von Frau Stern im Betrage von
200.000 (vgl . S . 7), so daß im Ganzen bereits 2.975.000 Jl
neuerdings gestiftet sind.

Anmerk . 2. Bisher fließen alle Kollegiengelder — ab¬
gesehen von gewissen Ausnahmen — an die Akademiekasse.
Bei Annahme des Preußischen Universitäts -Systems fließt
der Universitätskasse nur ein Anteil zu, der nach S . 26 Anm . 1
zu verwenden sein wird.

Anmerk . 3. Während der Korrektur find weitere 400 .000 JC
gestiftet mit einem Zinsertrag von 16.000 Ji,  so daß sich der
noch zu deckende Bedarf auf 130.800 Ji  ermäßigt.
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VI. Die wachsenden Bedürfnisse der Zukunft
und ihre Deckung.

Der int vorigen Abschnitt gegebene Nachweis,
daß die zur Deckung des augenblicklichen Bedürfnisses
erforderlichen Geldmittel vorhanden sind, sobald es
gelingt, die angegebenen einmaligen (500 .000 M)
und dauernden (146.800 J4>. jährlichen ) Summen
zu beschaffen, kann selbstverständlich nicht genügen,
um die Ueberzeugung zu begründen, daß die natur¬
gemäß wachsenden Unterhaltsmittel auch dauernd
vorhanden sein werden. Und der oft gegebene Hin¬
weis auf die außerordentliche Steigerung der Unter¬
haltskosten der deutschen Universitäten in den letz¬
ten Jahrzehnten mahnt jedenfalls zu einer beson¬
ders vorsichtigen Prüfung der Frage , ob die
dauernde Sicherstellung der Unterhaltsmittel als
hinreichend nachgewiesen angesehen werden kann.

Allein man darf die Schwierigkeiten einer
solchen dauernden Sicherstellung auch nicht über¬
treiben und nicht Garantien verlangen , die das
sonst übliche Maß von Vorsicht bei großen neuen
Schöpfungen merklich überschreiten. Zunächst darf
wohl auf das verwiesen werden, was bisher in
bald langsamerer , bald schnellerer Folge , aber
im Ganzen doch in immer stärkerer Vorwärts¬
bewegung geleistet ist (vgl. S . 4—7, 8, 9). Denn
die Summen , die weiterhin zum Ausbau erforderlich
sein werden, sind doch verhältnismäßig gering
gegenüber den außerordentlichen Aufwendungen,
welche zum ersten Aufbau notwendig und aller-
idings nur deshalb möglich waren , weil sich
eben jetzt Gönner von ausnahmsweise großer
Opferwilligkeit und finanzieller Kraft fanden . Die
für Herstellung von Bauten für wissenschaftliche und
klinische Zwecke in den letzten 10 Jahren auf¬
gewandten Summen belaufen sich allein auf über
15 Millionen , von denen nahezu 3 Millionen durch
private Zuwendungen aufgebracht sind. Dazu sind
jetzt fast alle Gebäude neu und in vortrefflichem
Stande . Wie kann man annehmen , daß in ab¬
sehbarer Zeit wiederum ähnliche Summen erfor¬
derlich werden ? Und wenn es jetzt im Laufe der
Jahre , vorwiegend aber doch in den letzten 10 Jahren
gelungen ist, die Mittel zur Dotierung der Stellen
von insgesamt 38 Dozenten und Leitern von Kliniken
(vgl.̂ S . 8) zu beschaffen, so ist es doch ausge¬schlossen, daß ein Bedürfnis nach Anstellung neuer
Dozenten und Kliniker in einem auch nur an¬
nähernd gleichen Umfang in absehbarer Zeit her¬
vortreten wird , wenn jetzt weitere 21 Stellen (vgl.S . 20 flg.) geschaffen werden.

Es kann sich also immer nur um die Befriedi¬
gung weit geringerer Bedürfnisse handeln als die, die
in den letzten Jahrzehnten tatsächlich befriedigt
worden sind, und auf Grund des durch die Er¬
fahrung . gewonnenen Glaubens an die werbendeKraft wissenschaftlicherForschung und Lehre darf
wohl erwartet werden, daß die bei Errichtung einer
Universität quantitativ wie qualitativ wachsende Zahl
von Gelehrten mindestens gleich starke Anregungen
geben wird, als sie der bisher kleine Stamni wissen¬
schaftlicher Arbeiter im engen Verein mit der Dr.
Senckenbergischen Stiftung , dem Physikalischen Ver¬
ein, der SenckenbergischenNaturforschenden Gesell¬
schaft, der Akademie und der städtischen Verwal¬
tung bisher in so reichem Maße und so erfolgreichgegeben hat.

Dabei unter  schätzt man vielfach die auch jetzt
schon zur Fortführung des Vorhandenen erforder¬
lichen Ausgaben und überschätzt  den in Folge
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der Begründung einer Universität hinzutretendeN
Aufwand, wie dies bei gesonderter Betrachtung der
einzelnen Institute und Einrichtungen leicht erkenn¬
bar wird.

Die Kosten der städtischen Kliniken
werden, wie unter V nachgewiesen, durch ihre Ver¬
wertung für den klinischen Unterricht nur ganz un¬
wesentlich erhöht ; die der Stadt künftig aus der
Unterhaltung der Kliniken  und aus den
etwa später notwendig werdenden Um - undAus -
bauten  erwachsenden Kosten würden ihr daher
auch dann zur Last fallen , wenn keine Universität
errichtet würde. Derartige künftige Kosten, die den
Etat der Universitäten mit eigenen Kliniken gerade
besonders stark belasten, kommen hier also, wo
die Universität lediglich die städtischen Kliniken be¬
nutzt, als Universitätskosten gar nicht in Betracht.
Nun zeigen aber die Preußischen Etats für 1909
und 1910, daß von den in diesen vorgesehenen,
mit den hiesigen Verhältnissen vergleichbaren ein¬
maligen  Universitäts -Ausgaben für alle Preu¬
ßischer: Universitäten , außer Berlin und Münster,

im Gesamtbeträge von 1 524 009 Jl  in 1909
(d. h. durchschnittlich für eine Universität 19 050 -̂ )

und von 1 255 020 Jt  in 1910
(d. h. durchschnittlich für eine Universität 156 878 Jt)

nicht weniger als 844580 JL in 1909,
d. i. 55 % der Gesammtausgaben

und 558 480 JL in 1910,
d. i. 44 °lo der Gesammtausgaben

für Um- und Neubauten an klinischen  Univer¬
sitätsgebäuden auszugeben waren.

Außerdem waren für Um- und Neubauten an
medizinischen und naturwissenschaftlichen Insti¬
tuten  in 1909 564 .390 JL

d. i. 37 °/0 der Gesammtausgaben
in 1910 535 070 Jl.

d. i. 43 \  der Gesammtausgaben
vorgesehen.

Die Kosten dieser Institute  verteilen sich hier¬
über auf sehr viele Schultern , und auch hier gilt,
wie die Erfahrung gezeigt hat , in weitem Umfange,
daß die Kosten der Institute auch ohne Einfügung
in eine Universität naturgemäß wachsen.

In welchem Umfang aber bisher schon die be¬
stehenden Gesellschaften und Artstalten für Erwei¬
terung ihrer Betriebe und Institute . . erhöhte
Mittel aufzuwenden hatten , zeigt die Tat¬
sache, daß die Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft an ordentlichen Ausgaben 1885
23.290 .JL  und 1910 89 .300 M., der Physikalische
Verein 1885 14.000 JL  und 1910 42:200 JL  aus
eigenen Mitteln aufwenden konnten, während die
erst 1901 eröffnete Akademie für Sozial - und Han¬
delswissenschaften ihre Einnahmen und entsprechend
auch ihre Ausgaben von 121 .150 JL  in 1902/03
auf 322 .100 JL  in 1910 gesteigert hat.

Immerhin ist ein ständiges Wachstum auch
der reinen Universitäts -Ausgaben in gewissem Um¬
fange mit Sicherheit vorauszusehen.

Es ist daher erfreulich und beruhigend, paß
— abgesehen von den mit den wachsenden Be¬
suchsziffern gleichzeitig wachsenden eigenen Ein¬
nahmen der Universität aus Immatrikulations¬
gebühren, Auditoriengeltern usw. )̂ — auch neue

Anm. 1. Die anteiligen Einnahmen der Universität aus
Vorlesungshonoraren sind unberücksichtigt gelassen, um als
Reserve für höhere Gehälter und sachliche Mehranforderungen
zu dienen.
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Einnahmen schon jetzt sichergestellt sind oder doch
aller Wahrscheinlichkeit nach eintreten.

Tie Carl Christian Jügelsche Stiftung besitzt in
hiesiger Gemarkung noch ein Grundstück, das in
nächster Zeit baureif wird und zum Verkauf kommen
muß. Der Erlös ist auf 150.000 Jb  geschätzt.
Außerdem hat die Stiftung zur Zeit an später
wegfallenden Leibrenten jährlich 11.100 Jb,  sowie
eine im Jahre 1956 endende Rente von jährlich
5580 Jb  an die Dr. SenckenbergischeStiftung zu
zahlen. Insgesamt bedeutet dies eine zukünftige
sichere Mehreinnahme von jährlich etwa 22.700 Jb

Ferner wird aus dem Georg Speyerfchen Nach¬
laß — beim Ableben des zeitigen Erben — eine
Summe von über 2 Millionen Mark für Universi¬
tätszwecke verfügbar mit einer reinen Jahresein-

s nähme von mindestens 76.000 Jb  Außerdem sind
^ der Universität oder den beteiligten Stiftungen schon

jetzt Zuwendungen auf den Todesfall in Höhe von
2.200 .000 'Md. ausgesetzt, die allerdings zum größten
Teil rechtlich noch widerruflich find, tatsächlich aber
aller Voraussicht nach nicht widerrufen werden.

Endlich!wird nach etwa 40 Jahren eine Jahres-
zahlung von 40.000 Jb  frei , welche zunächst zur
Verzinsung und Tilgung des Baukapitals für die
Erweiterung der Akademie von 800 .000 Jb  zu ver¬
wenden ist.

Insgesamt sind hiernach schon jetzt 142.700 Jb
jährlicher Mehreinnahmen für die Zukunft sicher
gestellt und weitere 84 .000 Jb voraussichtlich zu er¬
warten.

Wichtiger aber als diese, an sich natürlich sehr
wertvollen Einnahmen der Zukunft ist die durch
die Erfolge der Vergangenheit begründete Hoffnung
und Zuversicht, daß das Interesse der Bürgerschaft
an den wissenschaftlichenAnstalten der Stadt mit
ihrer Ausdehnung und wachsenden Bedeutung in

- ' gleichem Maße sich immer weiter vertiefen und
ausdehnen wird.

VII. Begründung und (Organisation
k * der Universität als Stistungs- Universität.

Wenn nach den bisherigen Ausführungen die
Entwicklung dahin drängt , dem Gedanken der Er
richtung einer Universität in Frankfurt näher zn
treten , so ist der Weg zu diesem Ziele durch die
schon S - 17 erwähnten Bestimmungen des Preu¬
ßischen̂ Allgemeinen Landrechts Teil II Tit . 12 ge¬
geben. Danach sind Universitäten Veranstaltungen
des Staates (§ 1) und haben die Rechte privi¬
legierter Korporationen ') (§ 67), auch wird z. B.
die Universität Berlin in ihren Statuten als „pri¬
vilegierte Korporation " bezeichnet.") Ein Abweichen
von den hierdurch vorgezeichneten Richtlinien ist mit
den Vorschriften des geltenden Rechtes nicht ver¬
einbar . Zweifelhaft kann nur sein, in wieweit der
Begriff der privilegierten Korporationen sich infolge

T der neueren Rechtsentwickelnng verändert hat.
Jedenfalls handelt es sich hier um eine, staat¬

licher Genehmigung bedürfende Be¬
str « n du n g einer „privilegierten Korps-
Tratten " oder Stift « ng )̂ deren Mittel der

*) Bgl . hierzu Lexis,  Die Universitäten im Deutschen
Reich 1904. S . 39.

s) s. Paulsen  a . a. O. S . 96
s) Wegen der auf diesem Gebiete herrschenden Meinungs¬

verschiedenheiten vgl . Hatschek.  Die rechtliche Stellung
der Univerversitaten nach dem Allg . Landrechte in Schultzen¬
steins Berwaltungsarchiv Bd . 17 S . 307 ff. und Born hak.
Die Korporations -Verfassung der Universitäten das. Bd . 18
S . 1 ff.
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Unterhaltung unb dem Betrieb e einer
Universität nebst Handelshochschule zu
dienen bestimmt sind.

Zu diesem Zwecke werden die Unterzeichner dieser
Denkschrift einen  Vertrag zu schließen haften,,
durch welchen sie die Zusammenfassung der be-:
teiligten Anstalten , Institute , Kliniken und Ein¬
richtungen für die Zwecke der zu gründenden Uni¬
versität int Einzelnen zu regeln und die Verfassung
der Universität , sowohl als Stiftung als auch in
ihrer Eigenschaft als Lehranstalt , nach Maßgabe
der folgenden Ausführungen festznlegen haben wer¬
den. Der Vertrag ist vorbereitet und kann entworfen
werden, sobald einerseits die Stadtverordneten-
Versammlung , der Große Rat der Akademie und
die Generalversammlungen der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft und des Physikalischen
Vereins die Ausführungen dieser Denkschrift ge¬
billigt haben und andererseits der Herr Kultus¬
minister seine prinzipielle Geneigtheit zur Erwirkung
der Königlichen Genehmigung ausgesprochen haben
wird.

Die Grundlagen des Vertrages aber wären
namentlich 'folgende:

Die beteiligten wissenschaftlichen Stif¬
tungen und Gesellschaften  würden un¬
abhängig wie bisher  bleiben ; auch würden
sie wie die Stadt Frankfurt a. M . das Eigentum
ihrer Grundstücke, Gebäude und Mobilien mit allen
den Eigentümern zustehenden Rechten und obliegen¬
den Pflichten behalten . Sie würden ferner , durch
die Universität unbehindert , allen Zwecken nacĥ-
gehen können, die sie bisher außerhalb der Ziele
einer Universität verfolgt haben . Insbesondere wür¬
den die stiftenden Gesellschaften (Senckenbergische
Naturforschende Gesellschaft und Physikalischer Ver¬
ein) ihre bisherige populär -wissenschaftlicheTätig¬
keit fortsetzen und ihre Gebäude zur Fortfüh¬
rung der für ihre Mitglieder bestimmten Vorträge
und Uebnngen weiter verwenden. Die Sencken¬
bergische Naturforschende Gesellschaft würde über¬
dies das ihr gehörige, für die Oeffentlichkeit
bestimmte naturwissenschaftliche Museum weiter
betreiben . Dagegen würden die Einrichtungen,
Unternehmungen und Bestrebungen der Akademie
für Sozial - und Handelswissenschaften für die Fort¬
bildung vorgeschrittener und bereits im Leben tätiger
Personen , ebenso wie alle dem Betrieb der Handels¬
hochschule dienenden Einrichtungen , Veranstaltungen
und Unternehmungen von der Universität über¬
nommen werden.

Tie Organisation der Universität
als Lehranstalt  würde grundsätzlich die gleiche
sein wie die der anderen preußischen Universitäten.
Insoweit einzelne Abweichungen geboten sind, wür¬
den sie sich durch die Nichtinanspruchnahme staat¬
licher Mittel erklären (vgl. E. Emerton,  zitiert
bei P a n l se n 1902 . S . 86 und I o 11y s Auf¬
satz über „Universitäten " in v. Stengels Wörter¬
buch des Vertu. Rechts insbes. S . 646).

Die durch Art . 20 der Preußischen Verfassung
gewährleistete Grundlage voraussetzungsloser freier
Forschung und Lehre, unabhängig von konfessio¬
nellen und politischen Richtungen , würde vor Allem
festzulegen sein.

Auch die öffentlichrechtlicheStellung der Pro¬
fessoren und Privatdozenten würde, soweit nicht be¬
stehende Rechte oder besondere Verhältnisse , wie in



Bezug auf Pensionierung , Witwen - und Waisen¬
bezüge, Ausnahmen erfordern , Die gleiche sein, wie
an den anderen preußischen Universitäten . Ties
gilt insbesondere von den Rechten auf das von
den Organen der Universität sestzusetzende Gehalt
und von dem Bezug von Kollegiengeldern . Doch
wird das Gehalt , im Hinblick auf die ungünstige¬
ren Frankfurter Pensionsbedingungen , entsprechend
höher zu bemessen sein als an den übrigen Provin-
zial-Universitäten.

Die Berufung  der ordentlichen Professoren
würde, wie an den anderen preußischen Univer¬
sitäten durch S . M . den König erfolgen, die der
außerordentlichen Professoren durch den Herrn Un¬
ten ichtsminister . Hierbei sei bemerkt, daß schon jetzt
und zwar von jeher die Anstellung der an der
Akademie  hauptamtlich wirkenden Dozenten der
Zustimmung der Königlichen Staatsregierung bedarf
(vergl . die Satzungen der Akademie III § 1 Abs. 4
und dazu die Schrift : „Tie Akademie für Sozial-
und Handelswissenschasten", Jena , G. Fischer,
4. Ausl. 1902 . S . 15).

Für die Besetzung  erledigter Ordinariate
würden die Fakultäten in mindestens gleichem Um¬
fange wie an den übrigen preußischen Universi¬
täten berufen sein geeignete Persönlichkeiten, in
der Regel drei vorzuschlagen. Ueber diese Vor-
fchlagsliste wäre zunächst eine Einigung mit dem
Verwaltungs -Ausschüß herbeizuführen, welche sie so¬
dann dem Herrn Unterrichts - Minister einreicht.
Erscheint diesem keiner der Vorgeschlagenen ge¬
eignet, so könnte er die Aufstellung einer anderen
Liste einfordern.

Soll der zu Berufende zugleich Direktor,
Dozent oder Beamter eines von den Stiftern für
die .Universitätszwecke zur Verfügung gestellten In¬
stitutes oder Krankenhauses werden, oder ist derselbe
bei seiner Lehr- oder Forschertätigkeit aus die Be¬
nutzung der Einrichtungen des Institutes oder
Krankenhauses angewiesen, so wäre die Vorschlags¬
liste aus Grund vorherigen Einverständnisses
zwischen der Fakultät und der Verwaltung des
Instituts oder Krankenhauses auszustellen.

Die Berufung der außerordentlichen Professoren
würde aus Vorschlag des Verwaltungs -Ausschusses
erfolgen, soweit nicht ihre vorstehend gekennzeichnete
Stellung zu den Instituten oder Kliniken ebenso
wie bei den Ordinarien eine Mitwirkung der Ver-
waltungen der Institute oder Kliniken erforderlich
macht.

Tie Universität als Lehranstalt würde in Be¬
zug aus den Lehrbetrieb, die Doktorprüfungen
u . a. m. dieselben Rechte und Pflichten, insbeson¬
dere hinsichtlich der Selbstverwaltung  durch
Senat , Rektor, Fakultäten und Dekane, wie die
übrigen preußischen Universitäten, genießen. Die
Regelung im Einzelnen entsprechend den hiesigen
Bedürfnissen und Besonderheiten bleibt dabei Vorbe¬
halten.

Außer den soeben genannten Organen aller
deutscher: Universitäten würden, den besonderen Ver¬
hältnissen der zu begründenden Stiftungs -Universi¬
tät gemäß, für die Verwaltung der U n i v e r-
sität als Stiftung ein Großer Rat und
ein Verwaltungs - Ausschuß,  wie sie schon
jetzt bei der .Akademie für Sozial - und Hcmdels-
wissenschafteu bestehen, nach näherer Maßgabe des
Stiftungsvertrags zu begründe:: sein.
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Dem  GroßenRat würden insbesondere Ab¬
geordnete der Stadt und der an der Grund mag
der Universtatt beteiligten, oben S . 27, 28 genann¬
ten Stiftungen und Gesellschaften angehören.

Tie Zuständigkeit des Großen Rates würde
im Wesentlichen die gleiche sein, wie sie der Große
Rat der Akademie für Sozial - und Handelswissen¬
schaften jetzt hat . Ihm würde daher obliegen, den
Haushaltsplan festzustellen und die Rechnung zu
entlasten, dem An- und Verkauf von Grundeigentum
zuzustimmen, den Verwaltungs -Ausschuß zu wäh¬
len usw.

Vom Großen Rat würde aus der Zahl seiner r
Mitglieder ein Verwaltung  s -A u s schu ß (Uni-
versitäts -Curatorium ) mit im Wesentlichen gleicher
Zuständigkeit gebildet werden, wie sie der Ver¬
waltungs -Ausschuß der Akademie hat . Ihm würde - % ^
insbesondere die Bearbeitung der Personalien und
die Führung der laufenden Verwaltung nach Maß¬
gabe des Haushaltungsplanes obliegen.

Gewisse gemeinschaftlicheAngelegenheiten wür¬
den dem Vorsitzenden des Verwaltungs -Ausschusses
und dem Rektor zu gemeinsamer Erledigung über¬
geben werden können.

Für einen staatlichen Universitätskurator wie
bei den staatlichen Universitäten dürfte an dieser
Stiftungs -Universität mit den oben genannten Ver¬
waltungsorganen kein Platz sein. Dagegen wäre
es mit Freuden zu begrüßen, wenn der Ober-
Präsident — wie jetzt bei der Akademie — auch
fernerhin als Staatskommissar fungierte.

VIII. Schlußbetrachtung.
Die auf Grund der vorstehenden Ausführungen

zu begründende Stiftungs -Universität stellt ein
neues Gebilde im deutschen Universitätswesen dar . - *
Der Staat scheidet als Geldgeber aus , behält aber
die Rechte und den Einftuß , die ihm auf dem Ge¬
biete des Unterrichtswesens gebühren.

In anderen Ländern , namentlich in Nord- -
Amerika ist die Begründung von Universitäten durch ^
private Stiftungen etwas Gewöhnliches. Und je
größer der Aufwand von Jahr zu Jahr wird, den
die Unterhaltung wissenschaftlicher Anstalten er¬
fordert , und je stärker auch bei uns der Staat
gleichzeitig in steigendem Umfange für die Zwecke
der Volksschule, der Fortbildungsschule und an¬
derer Gebiete der allgemeinen Volksbildung iit
Anspruch genommen wird, um so mehr wird auch
bei uns das bisherige System der rein staatlichen
Begründung und Ausstattung der Universitäten zu
finanziellen Schwierigkeiten führen müssen.

Die Zunahme der staatlichen Ausgaben ist aus
allen Gebieten so groß , daß eine Erleichterung der
finanziellen staatlichen Lasten dringend erwünscht
erscheinen muß. *

In Bezug auf die der wissenschaftlichen
Forschung gewidmeten Anstalten ist jüngst die Unter¬
stützung des Staates durch die Beihülfe des deutschen
Bürgertmns als eine in den Verhältnissen begrün- *
dete Notwendigkeit bezeichnet worden, und reiche
Zuwendungen haben Sr . Majestät aus Anlaß der
Jubelfeier der Berliner Universität die Möglich¬
keit gegeben, in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
eine mit großen Mitteln ausgerüstete Central¬
stelle für Forschungs -Institute zu begründen.

Für die der Forschung und Lehre zugleich,
gewidmeten Anstalten : die deutschen Universitäten
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ist das werktätige und opferwillige Eintreten un¬
seres Bürgertums von nicht minderer Bedeutung.
Tie staarliche Anerkennung und Förderung dieser
Stiftungs -Universität wird dem Bürgersinn und der
begeisterten Hingabe an die Wissenschaft, die schon
so Großes in hiesiger Stadt geschaffen haben,
neuen Antrieb geben und alle Bestrebungen auf Er¬
weiterung und Ausbau des schon Geschaffenen neu
beleben. Eine Versagung dieser Anerkennung würde
wie ein eisiger Reif auf alle des Aufbrechens
harrenden Blüten fallen , unzählige kostbare
Lebenskeime vernichten, und als ein schwerer Schlag
für die weitere gedeihliche Entwicklung der Stadt
Frankfurt a . M . empfunden werden.

V*

Der Magistrat
gez. : Adickes.

Das Instilul für Gemeinwohl
gez. : Merton. gez. : Stein.

Der Verwaltungs -Ausschuß
her Akademie fnr Sozial - und

Kandels - Wissenschaften
gez. : Adickes.

Der Nektar
der Akademie fnr Sozial - und

Handels -Wissenschaften
gez. : Frendeuthal.

Namens der Vorstände
der Georg « . Franziska Speyerschen

Studien -Sliflnng

Die Administration
der Dr. Senckenkergifchen Stiftung

gez.: Rüdiger.

* 3

der C. Chr. Ingel -Stiftung

des Th. Stern ^^en Medicinischen Instituts
Der Oberbürgermeister.

Die Direktion
der Senckenkergischen Uatnrforfchenden

Gesellschaft
gez. : Knoblauch.

Neurologisches Institut
gez. : Edinger.

Der Vorstand und Varstandsrat
des Phystkalischen Vereins

gez. : Hartmann.

Carolinum
gez. : de Vary.
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