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Die e r s t e n J a h r zeh n t e

E T H- B i b I i 0 t h e k

Vorwort

d e .r

I

Die Geschichte der ETH-Bibliothek, soweit sie bis heute ge

schrieben ist, weist etliche Unklarheiten auf. Aus zwei Gründen:

Zum ersten wurde noch nie wirklich erschöpfende Quellenforschung

betrieben (Solche kann übrigens auch inder vorliegenden Skizze

nur ansatzweise geboten werdenl
). Die fünf Festschriften der

ETH Zürich erwähnen die Bibliothek natürlich teils explizit

(R.Wolf, 1880; P.Scherrer, 1955; J.-P.Syd1er, 1980), teils im

Text (W. Dechsli, 1905; Festschrift, 1930); aber keiner dieser

an Umfang bescheidenen Beiträge bietet profunde Bibliotheksge

schichte, sondern es rekapituliert jeder naheliegenderweise die

Hauptentwicklungen der letzten Jahrzehnte, und einzig der Scher

rer' sehe holt wenigstens ideell etwas weiter aus. So wäre jene

eigentlich zum 150-Jahr-Jubiläum anno 2005 fällig! Zur Zeit be

schreibt immerhin Dr.Heinz Lutstorf den "historischen Buchbe

stand" unserer Institution, für das Fabian' sehe Handbuch (H.

Lutstorf; in Arbeit). Vergangenesund Gegenwärtiges amüsant ver

ballhornen die "Szenen aus der Vergangenheit"p welche die ein

stige Hauszeitschrift unserer Bibliothek, "Der Bücherwagen" ,

1978 in ihrer 100. Nummer, in Sketch-Form dargeboten hat (nach

folgend wieder abgedruckt).- zweitens aber fehlen auch etliche

wesentliche Quellen gerade der ersten 50 Jahre: die alten Aus

leihbücher beispielsweise fehlen komplett, und sogar eine rich

tige Ausleihstatistik setzt erst um 1900, ein Benutzerbuch anno

1916 ein! Unser erster Bibliothekar, Professor Rudolf Wolf, war

bezüglich Dingen, die es ihm wert waren, ein minuziöser Stati

stiker; so z.B. in Sachen Geschenke (s.u. 5.38). Im übrigen aber

pflegte er von Zeit zu Zeit "Razzien" unter seinen dienstlichen

wie privaten Paperassen zu veranstalten und war offenbar ebenso

grosszügig im Makulieren wie präzise im Festhaiten des ihm

Wesentlichen eft •. !

1 Der Aufsatz entstandauseinembibliotheksinternen Vor
trag, anlässlich von Prof •Wolfs 100 • Todestag, im Dezember 1993.
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Das Personal von Achtzehnhundertachtundsiebzig,

So wie es dreinschaut in den Medaillons,

Fragt sich besorgt, ob diese Nummer nun auch witzig,

Ob sie sind Opfer eines Feuilletons.

Professor Wolf und HermannSchUle,

Sie sprechen miteinander auf den nächsten Seiten,

Von Bibliothek und ihrem Ziele,

Und von den "guten" alten Zeiten.



Szenen aus der Vergangenheit
******-********* •• **********

(Vorsicht: ohne .dokumentarlschen Wert:)

Die 1855 eröffnete ETH (damals noch Eiag.Polytechnische Schule genannt)
war bis zum Bezug des erst noch zu bauenden Hauptgebäudes in nicht we
niger als 6 in der Innenstadt zerstreuten Provisorien untergebracht. Die
Bibliothek verfügte über ein einziges Zimmer im alten lln.f:.versitätsgebäu
de bei der Augustinerkirche. Dabei diente der Raum nicht nur als Bücher
magazin und Lesesaal, sondern auch noch als Konferenz- und Dozentenzim
mer. Zwei Personen betreuten die Urzelle der umoaernsten Bibliothek aer
Schweiz", dazu beide nur im Nebenamt: prof. Rudolf Wolf I Astronom, war
der Bibliothekar, Heinrich Homberger, Angestellter dez: Schulkanzlei, am
tete als Bibllotheksabwart. - Die für den Dezember 1855 vorgesehene Bi
bliothekseröffnung verzögerte sich bis zum 7"Januar des folgenaen Jahres,
da ein neuer Ofen nicht fristgerecht eingetroffen war•

. 'SZene '1:. - .

am Eröffnungstag im Bibliothekszimmer; Bibliotheksabwart Homberger hat
Schwier:igkelten, im Ofen Feuer zu entfachen; Prof. Wolf tritt ein.

Prof. W "Homberger~ es scheint~ Sie produzieren mehr Qualm als Wärme~?"

Homb : "Ja 6 Herr Professer6 der Technische Dienst hat uns da wieder

eine Oceasien von einem Ofen hingestellt. Ausserdem 1st das

HeIz nicht richtig trocken. Kaum hat der Bund etwas Neues in

Gang gesetzt 6 zieht er schon die Sparbremse."

Prof. W

Homb

Prof. W

"Wir haben noch Zeit, zu heizen 6 wir öffnen ja erst um 4 Uhr

nachmittags."

,"~ch muss leider gleich wieder weg; ich muss noch in der Schul

kanzlei anfeuern und um 9 Uhr beim Herrn Direktor*) sein."

(Pause)

"Könnte man nicht einige der ausländischen Amtsblätter6 die uns

die Bundeshaus-Bibliothek geschickt hat 6 verfeuern? - Die neh

men zuv.iel Platz weg~ und brauchen wird sie ohnehin nie.mand~

----Ueberhaupt 6 dass eine polytechnische Schule sich nicht ein

moderneres Heizsystem leistet:»

"Das muss zuerst erfunden werden; und dafür haben wir jetzt die

heue Hochschule. um die zukCnft1gen Erfinder auszubilden."

*) ursprüngliche Bezeichnung des Rektors.



Homb "Jetzt brennt's:Adiö, Herr Professor, am Nachmittag bin i.ch zei-

tig da, damit bei der Er5ffnung alles klappt."

Szene 2:

Nach 4 Uhr nachmittags des gleichen Tages; d.ie Bibliothek ist eröffnet.
HOlllberger an der Theke; Prof. Wolf im Hintergrund. Es erscheint der erste
Benutzer.

1. Ben

Homb

Prof. W

"Ich hätte gern den "Grünen Heinrich" van Gottfried Keller.--"

"Ja,77-erstensführen wir keine Unterhaltungsliteratur, und

zweitens glaube ich nicht, dass Gottfried Keller mit seinem Ro

man jemals fertig wird. --"

"Halt, Homberger, der "Grüne Heinrich" ist abgeschlossen und

Herr Keller hat ihn mir schon vor einigen Wochen als Geschenk

überbracht."

Homb "In diesem Fall, Herr Professor, wenn wir auch Unterhaltungsbi-

bliotheksind, dann schlage ich vor, dass Sie für mich den

"Lederstrumpf" anschaffen."

Als Vertreter des Lehrkörpers besuchen die Professoren CulmanlJ, Gladbach
und Clausius, alles Deutsche, die Bibliothek an ihrem Eröffnmlgstag. Sie
unterha~ten sich mit Prof. Wolf, der seinen Kollegen u.a. mitteilt, dass
äie erste B(!:stellung dem neuen Werk eines Zürcher Dichters namens Gott
fried Keller galt. Es meldet sich der 2. Benutzer beim Abwart Hornberger:

~. Ben "Haben Sie die Schrift 'Oie Aussichten Zürich's als internatio-

naler Finanzplatz' von Alfred Escher?"

Homb "Sie müssen mir diefNummer auf dem SchildU sagen; die steht im'

Katalog. " __-

Prof. C "oat is ja komisch; da eröffnet man eine technische Landesbiblio

thek ünd.der erste Leser interessiert sich für einen Lokaldich

ter und der zweite für das Projekt eines Zürcher Wirtschaftska~

pitäns. - Da aller guten Dinge drei sind. wird der 3. Besucher

wohl auch nicht nach'technischer Literatur fragen."

3. Benutzer tritt ein



3. Ben

Prof. C

Prof, W

"Ich hätte gern soviel als mögliceh von Johann Heinrich Pestalozzi."

"Hab' ich,~ s nicht jesElcht?~.. Jetzt· haben wird1esphweizerische

Dreieinigkeit beisammen: Heimatdichtung, Wirtschaft und Pädago-

gik:"

"Herr College,. betreffs Gottfried Keller kann ich Ihnen sagen, dass

dieser beld einmal vielen Dichtern bei Euch draussen den Rengab

leufen wird. Wirkliche Heimatdichter sucht man mit Vorteil in Süd

deutschland und Desterreich~ - Dem Herrn Escher verdanken wir es

zu einem guten Teil, dass, wir- hier beisammen sind. Er war einer der

Hauptvorkämpfer für die Polytechnische Schule gewesen.

Vor kurzem nun hat sr die 'Schweizerische Kreditanstalt' gegründet,

die ihren Hauptsitz in einem Neubau am ,Paradeplatzerhalten 5011.

Auch ist bereits eine Filiale 1n Chiasso vorgesehen."---

CzuAbwart Hornberger:) "Hornberger, wir schliessen. die Stunde ist

um,

MeinE;! Herren, wenn es Ihnen passt, gehen wir noch zu einem Glas in

die 'Depfelchammer'. Dort werden wir bestimmt unseren grossen Dich

ter Gottfried Keller antreffen,"

Praktiscb'vomersten Tage an lit:.tdie l-Zi1tJ1iJerbibliötbek.unter Platzmangel,
dem am ersten Standort nur unbedeutend abgehol:fen werden konnte. nie ursprüng
licbenOeffnungszeiten, Mi undSa4-S, mussten in schnellen Scbritten ver
längert und auf die ganze Wocbe ausgedehnt werden. Dem Bibliotbekar und seinem

'. Abwart, beide immer nocb nur teilzei,tig auf der Bibllotbek, war die Arbeit be
reits übet: den Kopf gewacbsen. - 1861, auf den ersten Umzug in den nabegelegenen
StroMof ir) hin, wurde eine weitere. JU:aft, ein Herr Graberg, als Ausbilfe, ange
stellt.

"SZetie '3:

(Prof. Wolf, Hornberger)

Prof. W . "Hornberger, 1n4 WOl::henzügeln wir, schauen Sie, dass wir genügend

Zainen und ein Wägelchen haben ....

Homb"Ichweiss nicht. ob'l1leinROöken das aushält. Könnte man die Sache

nicht dem Tachnischen Dienst übergeben?"

Prof. W "Leute. die mit Hammer und Feile umgehen, lassen sich ,nicht als Zü

gell1länner missbrauchen. Das bleibt uns vorbehalten. - Sehen Sie

nicht, dass wir zugleich als Bibliothekare und Handlanger arbeiten

. dürfen? HandEinlegenschadet übrigens nich:ts. Unsere Nachfolger in

100 Jahren werden es nicht anders haben."

*) heute Städtische Kunstkemmer



Homb

Prof. l.J

BDiese Philosophie leuchtet'mir nicht ein.»

"Uebrigens bekommen Sie den neuangestellt(·m Gröberg als Hi He."

Homb

Prof •. ~J

BWie? ------ WEIS ist das für einer?" (für siel'!:) "Of)!' wird mich be-

aufsichtigen." (zu Prof. Wolf:) "Man gäbe mir besser eine Lohn

erhahung als einen Neuen anzustellen. Die Fr. 500.--) Jahresge

halt genügen·wirklich nicht mehr."

"Hornberger, Sie sehen doch, döss wir nicht mehr durchkommen~? We

gel1Ihrem Lohn werde ich nocli einmal an den Schulratspräsidenten

gelangen. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf - gehen Sie

doch etwasweriiger ins Wirtshaus. --- l!Jenn Sie sich da etwas ein"

schränken würden, kannten Sie um die ständigen Eingaben um Ge

haltsvorschuss herumkommen."

Homb "Während desZügelns kann ich punkto Erfrischungen wohl nicht ab-

bauen~?"

1864. Die Bibliothek ist eben·in den ersten Stock des Hauptgebäudes (wo heu1:e
die Verwaltung si1:z1:) umgezogen. Auf Jahresbeginn bekommt Graberg eine Stelle
in Winterthur und wird durch einen Poly-AssiS1:enten namens Stüssi ersetzt;
diesen bezahlt Prof. Wolf aus seinem eigenen Sack, da vermutlich zu dieser
Zeit Hombergervo11amtlicherBibliotheksabwart is~ und der Personaletat.somit
keine weitere Anstellung erlaubt.

Szene '4:

(Prof. Wolf, Ass. Stussi)

Ass. St .~ "Die Bibliothek hat vor kaum einemhölben Jahr neue Räume bezogen

und man sieht schon jetzt~ dass die Platzreserve kaum einige Jahre
"

ausreichen wird. Hat man aennhier keine langfristige Planung?"

Prof. W

Ass. St

"Woher haben Sie dieses Vokabular?"

"Ich kenne einen ungarischen Studenten~ dem es auffällt. dass die

noch junge Polytechnische Schule dauernd allS den Nähten platzt. Er

vermutet~dass es in Bern und Zürich an Zielvorstellungen und lang

fristiger Planung mangelt. Die hierzu nötige Ausbildung vermittle

die Betriebswissenschaft, für welche das Poly noch keinen Lehrstwhl

besitze. "

*)Aus den Akten ist zu ersehen. dass Hornberger schliesslich auf ein Jahresge
halt von Fr.6S0.":' Kommt. Prof.Wolf bezog für seine""Bibliotheksarbeit Fr.500.
pro Jahr.



Prof. W ".Aha: Ja, - das hat, noch Zeit. Vordm'hand lehren wir an unserer

Schule die klassischen naturwissenschaftlichen' und technischen

Fächer, für die wir schon genug f\uslänejer haben herholen müssen.

Ihre neue Wissenschaft ,wird wohl noch 100 Jahre warten müssen,

bis ~hr das Poly, vielleicht anlässlich eines neuen ungarischen

FlüchtHngsstromes, die Tür öffnen wird. Und dann iet's auch für

die Bibliothek noch ,früh genug.".---

~'

VIf-:--

1867 ist als Ersatz für den altershalber ausgetretenehHomberger der bisherige
"Kopist und Ausläufer" derSchu~kanzlei, Bermann Schüle (s. Titelblatt), voll
amtlicher Bibliotheksabwart geworden. Er versieht diesen-Posten bis zu seinem
Altersrücktritt im Jahre 1900. Wie bisher muss Prof. Wolf zur Personalverstär
kung mit Zuzügern vorlieb nehmen.

In den 80-er Jahren mehren sich die Klagen Prof. ,Wolfs gegenüber dem Schulrat
über den RaU111J11angelder Bibliothek. Mit kleinen MassnaJ"lmen wird dem Notstand
gesteuert, bis schliesslich das Projekt einer Erweiterung nac."l unten (in die
heutigen Räume der Graphischen Sammlung) auftaucht. Dieses Vorhaben t>lird aber
erst 1899 unter Prof. RUdio, dem Nachfolger Prof. wolfs, verwirklicht. '

Szene 5:

(Prof. Wolf, Bermann Schüle)

Schü "Herr Professor, damit wir die auf dem Boden gelagerten Patentschrif-

teD ordentlich einräumen können. und um überhaupt mehr Laufmeter zu

gewinnen, könnten wir den in Amerika herausgebrachten Kompaktus ver-

wenden."

Prof; W

,Schü

Prof. W

Sehü

Prof .. W

"Was ist das?"

"Im Mitteilungsblatt der Zentralstelle für Organisationsfragen wird

er allen Dienststellen empfohlen, die mit'ihrem Material nicht zu

Rande kommen."

"Ich frage Sie, was das sei:"

"'Ich kann es Ihnen nicht 'erklären, schauen Sie hier die Abbildung."

"Aha, das sind rollende Kästen: -- Solange ich hier im Amt bin, kommen

qie nicht in Frage. Eine Bibliothek ist nicht ein Archiv, das viel

leicht nur zweimal im Jahr ~etreten wird. sondern ein Sücherschatz,

zu dem man zur Besichtigung bequem Zutritt haben 5011.---

Nachdem neben dem Hauptgebäude nun auch die Chemie. die Forst- und

Landwir'tschaft und die Physik entstanden sind. werden wir wohl über



~"

Villi
..---.

kurz oderlengaucheineri eigenen Bibliotheksbau erhalten."

$chu ."tchglaube;HerrPr6feSsor~ da teiuschenSie sich~ Oie Schweizer

""haben Sinn fOr Benk;;'. Industrie- undSchulbauten. Bei den Kultur

bäuten. däkneuserrisie unglaublich und begnügen sich vielfach

mit Flickwerk. ";"'--.

ProT. W "Schüle. ·Sie sind ein groBser Völkerpsychologe."-:--
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1. Gesetzliche Grundlagen und Er~ffnung des Polytechnikums

Entstehung und Entwicklung der ETH~Bibliothek sind bekanntlich

aufs engste verknüpft mit der, wie sie damals hiess, Eidgenössi

schen Polytechnischen Schule" der heutigen ETH Zürich. Im sie

begründenden Bundesgesetz vom "7.ten Hornung 1854", dessen kal

ligraphische Fassung zu den Zimelien unsererWissenschaftshisto

rischen Sammlunge~ gehört, ist von der, offenbar für selbstver

ständlich gehaltenen, Bibliothek nur sozusagen en passant die

Rede, nämlich im fünften, von ihrem "Sitze" handelnden Ab

schnitt: Dem Standort werden darin verschiedene Pflichten auf-
•

erlegt, so u.a. mit

Art.40: "Dem Kanton, beziehungsweise der Stadt Zürich, liegt ob:
1) die ihnen gehörenden wissenschaftlichen Sammlungen der eid
genössischen Anstalt zu freier Benuzung unentgeldlich zur Ver
fügung zu stellen;
2) so viel an ihnen liegt, darauf hinzuwirken, dass auch die im
Eigenthume von Korporationen befindlichen wissenschaftlichen
Sammlungen von der eidgenössischen Anstalt ungehindert benuzt
werden können; •••
5) im Einverständnisse mit dem Bundesrathe die erforderlichen
Gebäulichkeiten zur Verfügung zu stellen, gehörig einzurichten
und zu unterhalten: .
o •• g. für die Bibliothek" (Polytechnikum. Akten 1851-65).

Etwas konkreter werden der Entwurf zu einem "Reglement für die

eidgenössische polytechnische Schule", die Budgetentwürfe und

. deren Berichte, alle vorn "21.Brachmonat 1854", ausgearbeitet

"von der am 17.März vorn Bundesrathe ernannten Expertenkommi

sion"l und erstattet von "Professor Deschwanden" (Polytechnikum.

Akten 1851-65):

Pkt.96 des Reglementsentwurfs statuiert eine "Bibliothekskommis
sion", welche "aus der Mitte der Lehrerschaft, mit Berücksichti
gung der verschiedenen Abtheilungen der Anstalt" zu bilden sei
und "namentlich über die zu machenden Anschaffungen zu entschei
den" habe. Der nächste Punkt lautet:

"Der Bibliothek der polytechnischen Schule steht ein Bibliothe
kar vor, der für seine vielfäfltigen Bemühungen eine Entschädi-

1 Präsidiert von Bundesrat Franscini. Mitglieder waren: Dr.
P. Bolley (der nachmalige Chemieprofessor ), der st. Galler Profes
sor GangolfDelabar (1819-1884), Dr.Alfred Escher, der Direktor
der Berner Realschule Christian Heinrich Hugendubel (Wolfs
Chef! ), Dr. J •K. Kern (der nachmalige Schulratspräsident ) , der
Waadtländer Politiker Louis Wenger, der Genfer Staatsrat Abraham

.·Louis Tourte ···und··als Berichterstatter Professor Deschwanden
(damals-Rektor der-Obern.IndustrieschuleZUrich).
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gung erhält. Er hat den Einkauf der beschlossenen Anschaffungen,
die Aufstellung und Anordnung der Bücher so wie die Entwerfung
und Fortführung vollständiger Kataloge der Bibliothek zu besor;..
gen, deren Benuzung zu leiten und zu Uberwachen, die Rechnung
für die Bibliothek zu führen und über den Bestand und die Benu
zung derleztern nach Ablauf eines jeden Jahreskurses einen
Bericht an den Schulrath abzugeben."
"Angestellte Lehrer", Privatdozenten und Studierende haben,
"weitere Verfügungen···des Schulrathes vorbehalten" (Pkt. 98)
freie Benutzung, letztere zwei Kategorien allerdings "nur gegen
zu leistende Bürgschaft"; die Einstufung der· "lJülfslehrer"
bleibt noch offen. Auch eine allgemeine Schutzklausel (Pkt.99)
fehlt nicht: "Gegenüber sämmtlichen Lehrern bleiben diejenigen
Beschränkungen in der Benuzung der Sammlungen, der Anstalten und
der Bibliothek der polytechnischen Schule vorbehalten, welche im
Interesse eineS möglichst allgemeinen Gebrauches derselben nö
thig sein werden." (Polytechnikum. Akten 1851-65).

Das am 31.Ju1i 1854 vom Bundesrat erlassene Reglement übernahm

die im Entwurf vorgeschlagene Fassung sozusagen wörtlich (Poly

technikum. Akten 1851-55). Die genannten Budget-Entwürfe sehen

ausdrücklich eine Bibliothek für mathematische und technische

Wissenschaften vor. Der "Entwurf des Budget für den Normalzu

stand der polytechnischen Schule" vom 21. Juni 1854 projektiert

hiefüreinen Jahreskredit von 4000 Fr. Der ihn kommentierende

Bericht bemerkt dazu:

"Es wird kaum nöthig sein, zu beweisen, dass diese Summe nicht
zu gross sei, besonders wenn man bedenkt, dass an dieser Biblio
thek manche Schriften gehalten werden müssen, welche sich jähr
lich fortsezen." (Ibid.).

Gleichen Datums verabsqhiedete die genannte ~~ Eidgenössische

polytechnische Kommission" den "Entwurf der Spezifikation eines

Begehrens zu einem Nachtragskredite für das Jahr 1854, zur Ver

wendung bei der ersten Einrichtung der polytechnischen Schule".

Unter den projektierten "Ausgaben für die Gründung und Vervoll

ständigung von Sammlungen und wissenschaftlichen Anstalten"

figurierte die Bibliothek mit Fr 0 12' 000. - • Im nachfolgenden

"Bericht" wurde der Betrag wie folgt begründet:

Gestützt auf die oben zitierte Gesetzesbestimmung, wonach
"sämmtliehe in Zürich vorhandenen, dem Kantone, der Stadt und
Korporationen angehörenden wissenschaftlichen Anstalten der
polytechnischen Schule zur freien Verfügung zu stellen" seien,
wurden ausser verschiedenen Sammlungen, Laboratorien usw. auch
genannt:
"3. Eine Bibliothek für Naturwissenschaften von etwa 10' 000
Bänden, welche der naturforschenden Gesellschaft in Zürich ange
hört", und.
"4. Zwei Bibliotheken für literarische und staatswirthschaftli
cheWissenschaften, die Kantonalbibliothek, die mehr neuere,und



die Stadtbibliothek, die mehr ältere Werke enthält."
Daraus wurde die Schlussfolgerung gezogen:
"Unter den in Zürich vorhandenen, oben genannten drei Biblio~

theken wird diejenige der naturforschenden Gesellschaft für die
polytechnische Schule von besonderem Werthe sein. Sie enthält
namentlich alle wichtigern Werke über die verschiedenen Gebiete
der Naturgeschichte, dann auch viele physikalische und eine
Anzahl mathematischer Werke. Dagegen findet sich in ihr nur sehr
wenig Technisches. Noch sparsamer ist dieses Gebiet in der Kan
tonal- und in der Stadtbibliothek vertreten, indem nur die er
stere einige hierhin gehörende Werke besizt. Die Neugründung
einer Bibliothek, vorzugsweise für technische Wissenschaften,
ist daher nöthig.
Diese Bibliothek wird zwar riicht sehr bändereich werden, dagegen
aber manche einzelne, kostspielige Werke enthalten müssen. Na
mentlich.wird es nöthig sein, eine Anzahl Kupferwerke aufzuneh
men, welche bedeutende Ausgaben veranlassen. Nachdem bei dem
Bibliothekar der in Zürich bestehenden Bibliotheken, Hr.Dr.Hor
ner, Erkundigungen eingezogen worden, glaubt die Kommission, mit
Fr. 12'000 für die ersten Anschaffungen ausreichen zu können.
Dabei kann sie nicht unterlassen hinzuzufügen, dass dieses In
stitut manche sehr schäzbaren Beiträge, welche nicht im Buchhan
del vorkommen, durch Verwendung des h.Bundesrathes bei andern
Staaten erhalten dürfte. Manche ausländischen Regierungen haben
die ausgezeichnetsten architektonischen, ingenieurwissenschaft
lichen, topographischen, statistischen und andern auf ihr Land
sich beziehenden Werke von sich aus bearbeiten lassen und würden

'wohl nicht anstehen, den gemeinnüzigen Zwek unserer Schule durch
Schenkung solcher Werke zu befördern, wenn sie auf angemessene
Weise auf die diessfälligen Bedürfnisse derselben aufmerksam
gemacht würden. Wird einerseits der vorgeschlagene Geldkredit
gewährt, und fehlt andrerseits diese Verwendung des h.Bundes
rathes nicht, so ist zu hoffen, dass der zu errichtenden Biblio
thek keines der besten litterarischen und künstlerischen Erzeug
nisse aus dem Gebiete der technischen Wissenschaften entzogen
bleiben wird." (Polytechnikum. Akten 1851-65).

Auch diese Vorschläge wurden in der Folge von den zuständigen

Instanzen offensichtlich validiert. Vomnolens volens sich er

gebenden Spannungsverhältnis zwischen der zentralen Schulbiblio

thek und den, unvermeidlichen! dienstlichen Handbüchereien der

Professoren sowie den nicht minder unentbehrlichen Buchsammlun

gen der verschiedenen Schulabteilungen und Laboratorien war in

den Gesetzestexten noch nicht die Rede; es sollte sich erst in

praxi ergeben und irgendwie regeln!

Am 2. August. 1854 bestellte der Bundesrat die Oberbehörde der

Schule, den Schweizerischen Schulrat, mit Dr.Johann Konrad Kern,

dem Thurgauer Politiker und Wirtschaftsführer, als Präsidenten,

Dr. Alfred Escher ( ZH) als Vizepräsidenten, und Nationalrat

Tourte (Ge), Prof.Bernhard Studer (Be) und dem Luzerner Dr.Ro

bert Steiger (im Dezember durch den berühmten [bzw. in ultramon-
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tanen Kre~sen berüchtigten] Aar~auer Seminardirektor Augustin

Keller ersetzt) als Mitgliedern. Er hielt seine k<;mstitutierende

Sitzung am 27. September 1854 abo Kaum aber "hatte Kern das neue

Amt angetreten, so entfaltete er eine ebenso rastlose als um

sichtige Tätigkeit": Als frühe "Lebensäusserungen" der polytech

nischen Schule notierte ihr erster Geschichtsschreiber, Wilhelm

Oechsl~, neben den Professorenwahlen "die Abhaltung des vom

Bundsrate beschlossenen einmaligen Vorbereitungskurses" (Oechsli

1905 S.225 u.a.a.O.). Sobald es um praktische Schulfragen und

admin~strative Geschäfte ging, k~m, fast unvermeidlich, wieder

(s.o. S.2) der Mann zum Zuge, der schon das Zürcher technische

Schulwesen reorganisiert und der regionalen höheren Schulpolitik

Eschers Hand und Fuss verliehen hatte: der Rektor der Obern

Industrieschule: Joseph Wolfgang von Deschwanden (1819-1866);

vgl. umstehende Abbildung. Er war nicht nur beratend undbegut

achtend tätig, sondern."erforderlichen Falles" sogar bereit,

11 einzelne Sekrßtariatsgeschäfte zu besorgen" g solange die Schul

administration noch improvisiert werden musste (Bibliotheks

arch~v. Jahresberichte ••• , 17. 8 • 1854 ). Am 5. Februar ernannte der

Schulrat Deschwanden zum Direktor des Vorbereitungskurses g im

März wählte der Bundesrat ihn zum Professor für Darstellende

Geometrie, und am 28.August wurde er zum Direktor (Rektor) des
I

Polytechnikums bestimmt. Die Aufnahmeprüfungen für den Vorberei-

tungskurs fanden am 230 und 24. April 1855 statt, und am 1. Mai

begann der 19-wöchige Unterricht für 50 "Schüler" und 19 Zuhö

rer. Anfangs Oktober organisierte Deschwanden in Bern, Lausanne

und Zürich die Aufnahmeprüfungen fürs Polytechnikum. Montag, den

15.0ktober 1855 wurde dieses feierlich eröffnet: mit einem Fest

zug, von Männerchören sowie Orgelspiel umrahmten Reden im Frau

münster und einem Banketto Direktor von Deschwanden, "der kein

Freund von grossen Festlichkeiten war" (Gyr 1981, S.136-7), ur

teilte skeptisch über das vom Schulrat vorgesehene Festprogramm~

"Mir scheint das Fest Alles eher als ein Schulfestwerden zu
sollen. Die Anstalt soll eine öffentliche sein, und man scheint
die Eltern, deren Söhne an derselben gebildet werden sollen, an
keinem Theile des Festes Theil nehmemn lassen zu wollen. Die An
stalt ist für die Jugend, die Schüler errichtet worden, und man
schliesst gerade diese von der ganzen einen Hälfte des Festes
aus [nämlich am Bankett]. Also ist auch ein Schulfest möglich
ohne Schüler! Wenn Lehrer, nicht Staatsmänner das Programm ent
worfen hätten, es hätte wohl tiefer in die Schülerschaft, und
damit auch tiefer in das eigentliche Lebenselement der Schule
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hineingegriffen. Dieser Mangel schmerzt mich namentlich auch der
Schüler wegen, die in höchst durftiger Weise auf sich selbst
angewiesen sind." (Tagebucheintragung zum 26.September: Gyr S.
137) •

Während die geladenen Gäste tafelten und Tischreden flossen,

hätte man die Studenten beider Hochschulen gerne mit einem Fak

kelzug beschäftigt';"Deschwanden -glossierte dies wie folgt:

"Abends sollte ich die Schüler veranlassen, freiwillig den
Schulbehörden einen Fackelzug zu bringen, während ich ihnen nur
den kärglichen Ehrenwein von Seite des Schulrates in Aussicht
stellen konnte. Eine höchst unerquickliche Aufgabe. Ueberhaupt
stehe ich bei diesem Feste zwischen Schülern und Behörden wie
zwischen Thür und Angel. Gut, dass das ganze Fest bald vo~über

ist." (Tagebuch zum 12.0kt.; Gyr S. 273 Anm. 110).

Zum Anlass selber aber bemerkte Deschwanden "kurz und trocken":

"Mittags Eröffnungsfeier des eidgen.Polytechnikums und Abends
den grössten Theil der Schüler in besoffenem Zustande. Wahrlich
ein niederschlagender, ärgerlicher Anfang." (Tagebuch zum 15.
Oktober; Gyr S. 137).

Dienstags den 16.0ktober begann dann endlich der Alltag, mit 68

regulären Studenten und fast doppelt so vielen Zuhörern. Am 16.

und 17. Oktober hielt der Schweiz. Schulrat seine 22. bzw. 23.

Sitzung ab, und erst jetzt wurden gewählt: der Bibliothekar

Prof. Rudolf Wolf, die Mitglieder der Bibliothekskommission (mit

Dr.Kern als Präsidenten, 7 Professoren und Wolf als Aktuar),

ferner die "Vorstände der Fachschulen" sowie die Direktoren der

Sammlungen 0



7

2. ProfeDreRudolf ~olf: unser erster Bibliothekar

Professor Rudolf Wolf war schon am 13.Juni vom Bundesrat, na

türlich auf Vorschlag des Schulrates bzw. des von diesem ermäch

tigten Präsidenten, mit Unterricht in Astronomie und Mathematik

am Polytechnikum betraut worden. Zuvor hatte ihm, mlt Schrelben

vom 3eApril, der kantonal-zürcherische Erziehungsdirektor Dr.AI

fred Escher, wohl der wirkmächtigste Schweizer Politiker und Ge

schäftsmann der Epoche~ seine Berufung zum Professor für Mathe

,matik am "Obern Gymnasium" mitgeteilt und möglichst baldigen

Amtsantritt gewünscht; es handelte sich um die Gymnasialprofes

sur, die bis anhin der schon im März ans Poly berufene Joseph

Ludwig Raabe (1801-1859), Lehrer und Nothelfer Wolfs zu dessen

Studienbeginn, innegehabt hatte. Wohl im Juli trat Wolf die

Stelle ane Erst im Oktober betraute ihn der Zürcher Regierungs

rat mit einem Extraordinariat für Astronomie und mathematische

Wissenschaften auch an der Universität; noch heute wird das Fach

an ETH und Uni als Doppelprofessur verseheno

Rudolf Wolf (1816-1893) verlebte die ersten 11 Lebensjahre in
Fällanden, wo sein Vater Pfarrer war. Als dieser 1827 plötzlich
starb, kehrte die Familie in die Heimatstadt Zürich zurück. Ru
dolf und sein älterer, schon vom Vater zum Theologen bestimmter
Bruder Jean (1814-1839) besuchten die für Bürgerssöhne obligaten
Schulen, bezogen Waisengeld, waren aber bis zur Selbständigkeit
"bevogtet". 1833 immatrikulierten sich beide an der neugegründe
ten Universität. Rudolf studierte Mathematik und ihre Anwendun
gen; er hatte das Glück, Lehrer zu finden, die sich seiner auch
persönlich annahmen. So vor allem den Geodäten Johannes Eschmann
(1808-1852), der ihn mit Astronomie und Vermessung vertraut
machte und nebenher auch zu praktischem Triangulieren heranzog
( J. J. Burckhardt, 1989; Wolf, 1993) ; ferner den Mathematiker
Joseph Ludwig Raabe (1801-1859), der, obschon "nur" Privatdozent
und später Extraordinarius, wesentlich zum guten Ruf der Zürcher
Hochschule beitrug - Wolf sollte 1855, nach dessen Wahl zum
Mathematik-Ordinarius am Polytechnikum, für ein paar Jahre seine
bisherige Hauptfunktion als Lehrer am Gymnasium übernehmen!
1836-1838 rundete Wolf sein Studium im Ausland ab: Während drei
Semestern genoss er Wien, hauptsächlich als Schüler des Astrono
men und Mathematikers Joseph Johann von Littrow (1781-1840); im
Berliner Semester schloss er sich vor allem Jakob Steiner an,
dem "pestalozzianischen" Mathematiker aus dem Bernbiet; den
Aufenthalt zu Paris brach er vorzeitig ab - er hatte nun offen
sichtlich "genug studiert". Auf dieser Bildungsreise knüpfte
Wolf die ersten Maschen seines wissenschaftlichen Beziehungs
netzes, welches uns aus der Autographensammlung der Berner Bur
gerbibliothek in-seiner späteren Fülle entgegentritt (H.Balmer,
:1965). Zu Silvester 1838 wieder zuhause, sah Wolf sich nun nach
einer Stelle um. Die Zeit vertrieb er sich u.a. mit Mathematik,



Familien~Genealogie, wissenschaftsgeschichtlichen Ideen, geodä
tischem Rechnen für Eschmann und einem Vikariat für Karl Hein
rich Graeffe (1799-1873), seinem Mathematiklehrer am einstigen
Technischen Institut.

Auf Herbst 1839 erhielt er den Posten eines Mathematiklehrers an
der burgerlichen Realschule zu Bern. Die Mutter Regula, geborene
Gossweiler (1780-1867) und die älteste Schwester, Lisette (1804
1881 ),folgten bald ·nachpum ihm den Haushalt zu führen; die
Wolf-Familie war damit fürs weitere Leben komplett! Der junge
Lehrer muss gestrotzt haben vor Initiative, die sich in eigenen
Lehrbüchern niederschlug, der Naturforschenden .Gesellschaft, dem
Turnen, der Wissenschaftsgeschichte und bald einmal auch der
Universität und der Sternwarte zugute kam. Während der Jahre
1835-1841 hat Rudolf Wolf ein (dank seinem Nachfolger Alfred
Wolfer glücklicherweise erhaltenes) Tagebuch geführt, das im De
tail darüber Rechenschaft ablegt, was ihm damals wichtig schien,
so etwa das Faszinosum des Wiener Theaters (R.Wolf, 1993). In
Bern begründete er schliesslich seinen.interna.tionalen Ruf als
Spezialist der Sonnenflecken-Forschung und der historischen
Astronomie, indem er die Periodizität von Sonnenflecken und Erd
magnetismus mitentdeckte und langfristig beglaubigte.

1855 kehrte Wolf, wie bereits gesagt, nach Zürich zurück, nicht

zuletzt "gescnoben" von seiner Schwester Lisette, wie die ent

sprechende Zusammenstellung des köstlichen Briefwechsels zeigt

(Alvin E.Jaeggli, 1975). Er vertauschte im Sommer 18552 die Ma

thematiklehrstelle an der Berner Realschule mit derjenigen am

Zürcher "Obern Gymnasium", und ab Herbst betreute er an ETH und

Universi tät das Fach Astronomie in einer Art v'Drittelsprofessur"

(vgl. umstehende Abbildung). Die Tätigkeit an der Mittelschule

behielt er bis 1861, als Astronomie am "Poly" Pflichtfach für

die Bauingenieure wurde und ihn daher die Lehre hier intensiver

beanspruchte. Der Bau einer neuen, etwas grösseren Sternwarte

ergab sich daraus - zwar nicht von selber, aber doch allgemein

einleuchtenderweise; es ist der, heute mitten im Spitalkomplex

etwas verloren wirkende, als architektonisches Bijou unter Denk

malschutz gestellte Semper-Bau an der Schmelzbergstrasse. Auch

in Zürich begnügte sich Wolf nicht mit einer Haupttätigkeit.

Seine astronomischen Forschungsbeiträge und Beobachtungen kann

man, wenn man will, als Teil des akademischen Auftrages ansehen,

und desgleichen wohl auch noch das Sammeln historischer Instru

mente. Im Bibliothekariat vereinten sich Gemeindien~t und per-

2 Jedenfalls nach dem.23. Juni 1855,denn an diesem Tage
schrieb Wolf noch von Bern aus an Wild (Jaeggli, S.29).



Professor RudolfWolf, etwa filnfZigjährig. Säule und Säulenfuß erinnern an die von Gottfried Semper beim Bau des
ETH-Hauptgebäudes (1859-1865) und der eidgenössischen Sternwarte in Zürich (1862-1864) verwendete Ornamen
tik, so daß die photographische Aufnahme in jene Zeit datiert werden darf. Auch Wolfs Kleidung entspricht der Mode
der selben Zeit. .
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sönliche Liebhaberei. An der 1~56 gegründeten "Vi.erteljahrs

schrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich" wirkte Wolf

von Anfang an als Redaktor. 1858-62 edierte er die, schon in

Bern vielfach vorbereiteten, vier Bände der "Biographien zur

Kulturgeschichte der Schweiz". Im Auftrag der Schweizerischen

Naturforschenden Gesellschaft übernahm er nach 1860 das Präsidi

um der Geodätischen Commission, die den nationalen Beitrag zur

Internationalen Gradmessung jener Jahre zu bewerkstelligen

hatte: sodann die Organisation des meteorologischen Beobach

tungsnetzes in der Schweiz - als erster Direktor auch der

Meteorologischen Centralanstalt (bis 1880). In den Siebzigerjah

ren trat Wolf mit zwei gewichtigen Beiträgen zur Wissenschafts

und Technikgeschichte hervor: einer über 800-seitigen "Geschich

te der Astronomie" (1877) und der "Geschichte der Vermessungen

in.derSchweiz" (1879). Nicht genug damit: Viele Mussestunden

opferte Wolf unzähligen Würfel- und Nadelversuchen, deren Ergeb

nisse er mit der mathematischen Wahrscheinlichkeit konfrontierte

(Ineichen, 1993: Hostettler, 1993) 0 Mit dieser rastlosen Be

schäftigung aber paarte sich, wie sein Berner Biograph Johann

Heinrich Graf (1894) rühmte, "eine andere höchst seltene, wahr

haft klassische Eigenthümlichkeit": ausstrahlende Ruhe; es habe

wohl niemand Rudolf Wolf "jemals in Hast gesehen"! Der Mann

starb, 77-jährig, nach kurzer Krankheit, am 6.Dezember 1893, für

ihn selber wohl etwas überraschend; denn er schied, ohne seine

Professuren, das Bibliothekariat, die Red- aktion und weitere

Funktionen niedergelegt zu haben - zu einer Zeit, da Altersver

sorgung nur Privilegierten zukam, nichts Aus- sergewöhnliches.

Die Festschrift GEP gibt (s.142-143) eine für Wolf recht be

zeichnende kleine Reminiszenz wieder, wenn der Berichterstatter

aus seiner Studienzeit erzählt:

"Nur in besondern Glücksfällen erlaubten es unsere Mittel, einen
Abend auf der Safran, dem vornehmsten der Zunfthäuser, zuzubrin
gen. Dann sahen wir aus ehrfurchtsvoller Entfernung die würdigen
Herren der alten Zürchergeschlechter. Unter ihnen sass der As
tronom Wolf und machte seine harmlosen trockenen Witze, die das
herzlichste und kräftigste Gelächter des Geologen Escher von der
Linth weckten ••• "

Zu Wolfs gesamtem Leben und Werk vgl. Vierteljahrsschrift ••• g

1993: H. Lutstorf, 1993: R.Wolf, 1993: A.Jaeggli, 19680
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3. Die Vorbereitungszeit

Mitte Oktober begann also der reguläre Unterricht des Polytech

nikums. "Weil die - dem Kanton obliegende - Errichtung des

Polytechnikumgebäudes jahrelang sich hinzog, blieb nichts übrig,

als der Neugründung Unterschlupf zu gewähren; vor allem im

Erdgeschosse sowie im ersten Stockwerk des Hinteramtes" (vgl.

Abb. nach 5.24), damals Hauptgebäude der Universität bzw. der

"Hochschule", wie sie offiziell hiess, am Fröschengraben (der

heutigen' Bahnhofstrasse; genauer: 'St.Peterstrasse 10) ge1egen3

(E.Gagliardi, 1938 5.475) und erst 1978 abgerissen 0 Hier befand

sich, neben verschiedenen "Hörsälen" und Zeichnungszimmern, auch

das erste Lokal der Bibliothek, und zwar im Raum "Nr.XVI". Die

"Werkstätten zu Arbeiten in Metall und Holz" hospitierten "in

dem an das Hochschulgebäude anstossenden alten Mürizgebäude",

Bau- und Chemieschule, Direktion, Kanzlei u.a. im 5tiftsgebäude,

interdisziplinäre Vorlesungen, Physik und theoretische Chemie

wurden im Kantonssdhulgebäude abgehalten (Uebersicht q 1855. S.23

24); weitere Provisorien kamen mit der wachsenden Studentenzahl

dazu (vgl. J.R. Rahn4 , 1920).

Wie unsere Bibliothek in praxi vorbereitet wurde, hat schon

Alvin Jaeggli aufs beste recherchiert und dokumentiert (A.,Jaeg

gli, 1968a)~ er hält u.a. folgende Stadien fest:

"Bundesrat Franscini legte den Grundstock zur ETH-Bibliothek,
indem er veranlasste, dass die Bibliothek der eidgenössischen
Kanzlei in Bern" (die heutige Eidg. Parlaments- und Zentralbib
liothek ) "alle jene Werke an das Polytechnikum abtrete, die die-

3 "Der Bahnhofstrasse 36 zurückgelagert liegt unbeachtet an
der St.Peter-Strasse10 die alte Zürcher Universität. Niemand
würde ihr heute diesen Status zuerkennen. fI Aus dem 18.Jh. stam
mend, dem Kanton gehörend, seit 1833 für die Universität "im
Betrieb - wurde der Fachwerkbau erst 1835-38 für Universitäts
zwecke umgebaut. Während 31 Jahren wurde Zürichs Geistesleben
von hier aus gesteuert. 1864 tog die Universität dann in den
Südflügel des neu erstellten Polytechnikums."
Fred Rihner, Illustrierte Geschichte der Zürcher Alstadt. Aarau:
H.A.Bosch-Verlag 1975. S. 220-21, mit Photographie Juni 1974.

4 Johann Rudolf Rahn (1841-1912, ab 1883 Professor für
Kunstgeschichte und Archäologie an der ETH (in der Tradition der
Burckhardt, Lübke, .KinkeI) war ein Pionier schweizerischer
Kunst- und Denkmalpflege sowie unseres Landesmuseums.
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sem von Nutzen se~n könnten. Bere~ts am 4. September 1854 lag
der Katalog der Bundesb~bl~othek'zurT~telauswahl auf dem T~sch

des Schulratspräs~denten. Im -Laufe der nächsten Jahre g~ngen

dann beträchtl~cheBücherbestände von Bern an das Polytechn~kum

über5 • D~ese d~rekten Bemühungen des Bundesrates um d~e Aeufnung
der Bücherbestände wurden begle~tet von d~plomat~schenSchr~tten

be~ fremden Reg~erungen, d~e um Zuwendungen für unsere B~bl~o

thek angegangen wurden.

Ebenfalls bere~ts ~m Herbst 1854 meldeten s~ch d~e ersten ~n

und ausländischen Buchhandlungen, d~e durch Büchergeschenke m~t

der jungen B~bl~othek ~ns Geschäft kommen wollten. Auch private
Gönner aus nah und fern traten spontan ~n d~eRe~he der Donato
ren und besch~cken d~e Schulratskanzle~m~t Bücherpaketen" - w~e

das alsdann von Bibl~othekar Wolf angel'egte "Gabenbuch" aufs
schönste belegt.

Schulratspräs~dentKern wandte s~ch an alle neu ernannten Pro
fessoren und bat s~e, s~ch über ~hre Wünsche beim Aufbau der Bi
bliothek und der Lehrsammlungen zu äussern und Listen der ihnen
als notwend~g erachteten Werke e~nzusenden." D~eses Geschäft zog
s~ch übers ganze Gründungsjahr h~n:So wurden Vorschläge e~nge

re~cht, und te~ls erh~elt d~e Dozentenschaft Vollmacht zur An
schaffung, te~ls, ab Oktober, der B~bl~othekar Kaufanwe~sungen.

Natürl~ch hatten d~e Dozenten dabe~ "n~cht nur d~e Gesamtb~bl~o

thek, sondern, und z.T. ~n erster L~nie, ~hre persönliche Hand
b~bl~othek ~m Auge". Dass, so Jaeggl~ we~ter, "d~e Bibl~othek

auch noch für d~e Schüler da se~n sollte, kam anfängl~ch noch
wen~g zum Ausdruck".

Solange noch kein B~bliothekar bestellt war, hatte der D~rektor,

des Polytechn~kumss~ch auch der Bibliotheksprobleme anzunehmen:

so auf d~e Bücherwünsche der Dozenten e~nzutreten, Buchhändler

kataloge zu stud~eren und dem Präs~denteneine erste Anschaf

fungsl~ste vorzulegen. In seinem Tagebuch fand Jaeggli die be

zeichnenden Eintragungen, datiert I.Mai 1855, als er den Vorkurs

eröffnete: "Eine Schülerbibliothek von Lehrbüchern in allen drei

,Sprachen wird anzulegen begonnen. Dafür wird ein Kredit von Fr.

200 eröffnet." Und am 30.Juli notierte er, er habe "die ganze

Zeit her an Vorarbeiten für den künftigen Kurs herumlaborirt.

Stundenpläne, Lektiqnsverzeichnisse, Verzeichnisse von Büchern

für die Bibliothek u.dergl. giengen mir durch'den Kopf." Unterm

24.August klagte von Deschwan~en im Tagebuch allerdings:

"Beim Präsidenten des Schulrathes machten meine Anregungen zur
Erstellung von einigen Lehrmitteln heute die allerschlechtesten

5 Und zuletzt noch nach dem 2.weltkrieg, im Zusammenhang
wohl mit einer Neuorganisation und Redimensionierung. Hievon
wartet allerdings ein Restbestand bei uns immer noch auf die
Verarbeitung •••
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Geschäfte. Die Sache wurde als höchst untergeordnet, unbedeutend
und wenig dringend behandelt und zur Seite geschoben. Der Mann
war niemals Lehrer!" (Gyr,1981" S.130/131).

Als Muster eines professoralen Anschaffungsvorschlages zitiert

Jaeggli (l.c.) - Rudolf Wolf selber, der kurz nach seiner Wahl

zum Professor für Astronomie, nämlich am 23.Juni 1855 aus Bern

dem Schulpräsidenten schrieb:

"Da die nicht sehr grosse Summe von 12'000 frcs , welche für die
Gründung der Bibliothek angesetzt ist, notwendig zunächst den
eiegentlich technischen Fächern zukommen muss, während für die
nothwendigsten astronomische Werke und Zeitschriften, wie ich
glaube, durch die physicalische Bibliothek und das Museum6 ziem
lich gesorgt ist, so glaube ich zunächst keinen eigentlichen
Büchervorschlag machen zu sollen. Ich erwähne bloss, dass die
Sternwarte als solche nothwendig einigelitterarische Hülfsmit
tel besitzen muss, -nämlich Hülfstafeln, Ephemeriden, Sternkar
ten und Sterncataloge. Könnten hierauf 150 - 200 frcs von vorn~

herein verwendet werden, so dürfte nachher ein jährlicher Credit
von 50 frcs genügen, um diese kleine Bibliothek zu speisen."

Noch am 5.September beschloss der Schulrat, "es sei mit Rück

sicht darauf, dass noch kein Bibliothekar bestellt ist, Hr.Di

rektor v.Deschwanden mit Effektuirung der Anschaffungen für die

Bibliothek zu möglichst billigen Preisen zu beauftragen" - wor

aus dessen Biograph, Gyr, nicht zu Unrecht die Behauptung

stützt: Bis zu Wolfs Wahl habe er dessen Amt ebenfalls ausgeübt

und habe somit "eigentlich als der erste Bibliothekar dieser be

deutenden Bibliothek" zu gelten (Gyr S.139). Wolf und Deschwan

den waren so etwas wie alte Bekannte: 1839 war der drei Jahre

Jüngere Drittklässler der Obern Industrie, als Wolf dort den

Mathematiklehrer Gräffe während dessen Urlaub vertrat (offenbar

aber nur in der ersten und zweiten Klasse; vgl. Wolf, 1993 s.
104-5) und erste Erfahrungen im Schulsektor sammelte (vgl. Gyr

S. 32 ff). In Zürich aber unternahmen beide "Polyaner" zumindest

gelegentlich gemeinsame Spaziergänge: unterm 19.August 1855

hielt Deschwanden jedenfalls im Tagebuch fest: "Ein Spaziergang

auf den Uetli mit Prof.Wolf stärkte mich an Leib und Seele" (Gyr

S. 130 und Anm.l00).

6 Die 1934 gegründete Zürcher Museumsgesellschaft, eine von
den Mitgliedern getragene "Lesegesellschaft"; die noch heute
besteht. Cf. H. Schollenberger, . 100 Jahre Museumsgesellschaft
Zürich 1834-1934. Zürich: Siegfried & Co. 1934. 132 S.
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Der am 17.0ktober 1855 neubestallte Polytechnikumsbibliothekar

"machte sich sofort an die Arbeit, um die bere~ts gesammelten

Bücherschätze zu äufnen" und sie im provisorischen Bibliotheks

lokal: UniversitätsgebäudeNr.XVI, aufzustellen 0 Er tätigte

Anschaffungen, sofern der Präsident ihn dazu ermächtigte, nahm

Geschenke entgegen und arbeitete am ersten zu druckenden Kata

log. Äm,28.November rapportierte er dem Schulratspräsidenten:

"Ich bin jetzt mit derl Einrichtung der Bibliothek so weitvorge
rückt, um sie dem Gebrauche übergeben zu können, - nur die Bü
cher auf der Bauschule, von denen ich noch kein Verzeichniss er
halten habe, sind noch zum grössten Teile einzutragen, von Allem
übrigem restirt noch Einzelnes." Seines Erachtens könne die Bib
liothek noch "mit Dezember" eröffnet werden; einen Reglementent
wurf lege er bei. Was die "für die Bibliothek erforderliche
Zeit" betraf, stellte er fest: "Für die Einrichtung der Control
len, Cataloge, etc., die Aufstellung, eta habe ich gegen 100
Stunden verbraucht. Für die nun beginnende regelmässige Arbeit
rechne ich wöchentlich, a.u's'ser der zwei Bibliothekstunden,
durchschnittlich zwei Nachmittage." (Bibliotheksarchiv. Jahres
berichte••• , 1855).

Am 7.Dezember erliess Präsident Kern das "Provisorische Regle

ment über Benutzung der Bibliothek der eidgenössischen polytech

nischen Sc~ule". Es enthielt folgende recht rigorose Bestimmun

gen (die indessen bald von der Praxis überrollt werden sollten):

Erstens sei die Bibliothek "mit Ausschluss der Ferien jeden
Mittwoch und Samstag von 4-5 Uhr' geöffnet." Punkt 2 erteilte
Lehrern und Schülern "Benutzungsrecht", hielt aber "Schüler und
Zuhörer" an, sich bei dem Bibliothekar mit ihrer Ausweiskarte zu
legitimieren". Die Punkte 3 bis 6 regeltem die Ausleihe: Abgabe
"gegen Empfangschein", Anzahl (j e Schüler maximal 3 Bd. ), andere
Beschränkungen, den Ersatz (bei Beschädigung und Verlust), die
Ausleihfrist (4 Wochen), die Mahnung (einmalig, ansonsten "das
Werk von dem Abwarte gegen eine Gebühr von 20 Rp. per Band abge
holt" werde), die Rückgabe zur Revision ("je vor dem ersten Au
gust") sowie die Ausleihe während der Herbstferien (nur gegen
schriftliche Empfehlung des Direktors ••• Bibliotheksarchiv.
Jahresberichte ••• , 1855).

Hier ist meines Wissens zum ersten Male expressis verbis von

derjenigen Bibliotheksfunktion die Rede, die sich bald einmal

zur vollamtlichen EtatsteIle auswuchs: dem Bibliotheksabwart.

Die Abholung nicht rechtzeitig zurückgegebener Werke war natür

lich nicht seine Haupttätigkeit; mit der Ausdehnung der Oeff

nungszeiten und der Benutzerzahl nahmen ihn Buchausgabe, Aus

leih-Buchhaltung und Betreuung des Lesezimmers zunehmend, und

.bald einmal ganz ,in Beschlag!
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Am 20. Dezember aber hatte auch die aus Professoren zusammenge

setzte Bibliothekskommission getagt. Ihr wichtigsiter' Beschluss

war, dass das Lesezimmer nicht nur wie vorgesehen, an 2 Tagen je

1 Stunde, sondern jeden Werktagabend während 3 Stunden offenge~

halten werden solle. Doch die Eröffnung unserer Bibliothek fand

erst im Jänner kommenden Jahres statt - offensichtlich "aus

baulichen Gründen", denn am 31.Dezember musste Direktor De

schwanden dem Präsidenten notieren:

"Soeben wird mir mitgetheilt, dass die Stühle im Zimmer N.16 der
Universität, in welchem bekanntlich die Bibliothek aufgestellt
ist, sehr stark beschädigt worden seien, und dass diess wahr
scheinlich durch die Arbeiter geschehen sei, welche letzten
Samstag den 29.Dez. den Ofen in diesem Zimmer aufstellen muss
ten. Ich bin so frei, Ihnen hiervon sofort Anzeige zu machen,
damit die nöthigen Schritte zur Reparatur dieser Beschädigung
gethan werden können, und die Kosten derselben nicht ohne weite
re Untersuchung auf die Rechnung des polytechnikums gesetzt wer~

den." (Bibliotheksarchiv. Jahresberichte ••• , 1855).

Am 25 . Dezember fertigte Wolf seinen ersten "Jahresbericht" als

Bibliothekar aus. Er sandte dem Schulratspräsidenten mit seinem

"Bericht pro 1855t! weisungsgemäss: "1) die Controllen der be

rEdts vorhandenen Bücher. 2) die Bestellungscontrole" und zog

ferner eine provisorische Bilanz der Anschaffungen. Sie umfasste

Ausgaben von insgesamt Fr. 16' 606. -, und zwar entsprechend den

Fachgebieten und -Krediten für:

"I. die Bauschule (Credit 6000)
Für Bücher 6168 frcs.
Dabei fehlen einige Bücher und alle Buchbinderarbeit

II. die Ingenieurschule (Credit 4250)
Eingegangene Bücher 1610 frcs
Buchbinder 172
Bestellt 2459

4241
Dabei fehlen e1n1ge Bücherpreise und Buchbinderrechnungen,

anderseits ist aber mehreres antiquarisch bestellt und
wird daher nicht so theuer zu stehen kommen, als in obiger
Summe aufgenommen ist.

III. Technische Schule (Credit
Eingegangene Bücher
Buchbinder
Bestellt

1700)
1106 frcs

128
511

1745

Fehlen namentlich Buchbindercontos
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IV. Chemisch-technische Schule
Eingegangene Bücher
Buchbinder

(Cj:-edit 980)
1536 frcs

128
1664

Das Deficit dieser Abtheilung rührt hauptsächlich daher,
dass Hr. Dir. Deschwanden das Journal von Dingler und die
Bulletins de la Societe d'encouragement (zusammen 1176 fr)
auf diese Abtheilung legte. Auch hier fehlen noch
Buchbindercontos.

328
37

345
710

VI. (ohne bestimmten Credit)
Eingegangene Bücher
Buchbinder
Bestellt

V. Forstschule (Credit 700)
Eingegangene Bücher
Buchbinder
Bestellt

1144
273
661

2078".
Wolf bemerkte: "Die Credite der Fachschulen beliefen sich eben
schon zusammen auf 13 630 frcs, und hiebei war an Buchbinder,
et,c. nicht gedacht. Doch meinte er optimistisch, es seien "die
meisten der für 1856 bestellten Journale in den Summen der Ab
theilungen enthalten", sodass "der Bibliothek-Credit für 1856
noch so zu sagen gar nicht belastet is~". Die Ausgaben pro 1855
schienen somit durchaus im Rahmen des Start~ und des Jahreskre
dites zu liegen, die bekanntlich-Fr. 16'000 ausmachten. Insge
samt umfasste Wolfs büchernes Reich nun "etwas über 1000 Bände".

Anschliessend legte Wolf dem Präsidenten "noch einiges Andere"

vor. So wünschte er "bestimmte weisung zu erhalten", ob die von
der Bibliothekskommission geforderten Oeffnungszeiten nun gälten

oder nicht ~ hing dies doch wesentlich davon ab, wie lange ihm

der Bibliotheksabwart zur Verfügung gestellt wurde: "Der junge

Homberger scheint sich ganz ordentlich zu qualifici~en, und es

ist in dieser Beziehung keine Schwierigkeit, - hingegen wäre
noch für zweckmässige Beleuchtung zu sorgen." Er fragte, ob ein
Desiderienbuch (für die Anschaffungsvorschläge der Professoren)
eingerichtet und aufgelegt werden solle, erbat Kredit, "um gele
gentlich auf Auctionen billige Anschaffungen machen zu können",
sowie für einige Handbücher und ersuchte ums. Plazet für Einlö
sung einiger Anschaffungsvorschläge und Angebote 0 (Bibliotheks

archiv. Jahresberichte ••• , 1855).
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Am 31.Dezember aber schickte Wolf'dem .Präsidenten "einen Entwurf

für das Reglement für das Lesezimmer" mit den neuen Oeffnungs

zeiten: "mit Ausnahme des Sonntags jeden Abend vön 4 - 7 Uhr",

und bemerkte: "Sobald Sie es genehmigt haben werden, bitte ich

Sie es durch die Kanzlei in Form einer Tafel (die man im Lese-
, ,

zimmer aufhängen kann) ausfertigen, und mir zukommen zu lassen,."

Kern validierte es noch gleichentags, und Schulratssekretär

JohannGust~v Stocker publizierte es sofort hausintern (Biblio

theksarchiv. Jahresberichte ... , 1855). Im Begleitbrief erwähnte

Wolf auch beiläufig (im Zusammenhang mit einer Bücherrechnung,

welche er von, einem Chemieprofessor erhielt) die,mehr oder

weniger bis heute übliche EigentUms-Karkierung;' er schreibt, er

werde die ihm zur Zeit unzugänglichen Bücher "sofort nach den

Ferien stempel~ und quittiren lassen". Es ist. der ovale Stempel

mit der Aufschrift "Eidgen.Polytechn. Schule - Bibliothek" (bzw.

später "Eidgen.Polytechnikum.•• "), der nach der Umbenennung des

"Poly" in ~ie heutige ETH durch einenverhältnismässig grossen

Rundstempel . "Bih;I.iothek ,d.Eidg. Technischen Hochschule Zürich"

abgelöst wurde.
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4. Pro v iso r i e D (1856 - 1863) •••

Drei Hauptanliegen sind es, die sich wie ein roter Faden durch

die Akten dieser (wie der folgenden!) Jahre ~iehen: zu kleiner
Jahreskredit (der zunächst zwischen 3400 und 5000 Fr. oszil
liert), immer wieder eintretende Raumknappheit und Wolfs Kampf
um bessere Personaldotierung (erst einer ganzen Abwartsteile ,

sodann eines Aushilfsbliothekars zu seiner eigenen Entlastung).
Mit der Abwartsteile gekoppelt war das Problem der Oeffnungszei
ten der Bibliothek, die bis 1858 sukzessive auf 3 Morgen- und 4
Nachmittagsstunden erweitert wurden. Grossen Wert legte Wolf auf
angemessene offizielle Würdigung der immer zahlreichen Geschen
ke, die umso mehr ins Gewicht fielen, als das bescheidene Budget
manchmal nicht ohne Abstriche durchkam. Wenn aber in der Folge
vom Buchbestand des Polytechnikums die Rede ist, so umfasste
dieser, zumindest während der nächsten 40 - 50 Jahre, neben
demjenigen unserer zentralen Bibliothek immer auch die kleineren

Büchereien der Schulabteilungen, Laboratorien usw., insofern er
nicht aus deren Spezialkrediten angeschafft worden war.

Lakonisch vermerkte der Geschäftsbericht des Bundesrats zum Jahr
1856 über die "polytechnische Schule":
"Die polytechnische Bibliothek, die nun über 2000 Bände.meistens
technischen und mathematischen Inbaltes zählt, wurde am 7.Januar
1856 eröffnet. Mit ihr ist ein Lesezimmer verbunden, in welchem
gegen 30 Zeitschriften aufliegen, die meistens den mathemati
schen und technisqhen Fächern angehören. Sie ist täglich von 3
7 Uhr offen und wurde von den meisten Professoren, so wie von 62
Studirenden des Polytechnikums benuzt. " (Polytechnikum. Akten
1855-63).

Deschwandens "Nachrichten über die Eidgenössische polytechnische

Schule"(1856) beziffern die benutzten Werke (anband der Quittun
gen) auf 610 und weisen bzgl. Erwerbung auf i'eine Reihe" wert

voller "Kupferwerke über Baukunst" hin.

Wolfs im Januar 1857 an präsident Kern gerichteter (nicht viel

längerer) "Bericht über die Bibliothek pro 1856" (Bibliotheksar
chiv. Jahresberichte ••• ) bemerkt ergänzend, "dass die Benutzung
wesentlich zugenommen hat, seit einerseits das Bibliothekzimmer

besser und allein für die Zwecke eines solchen eingerichtet



18

worden, und ein eigenes Conferenzzimmer ermöglicht worden ist,=

anderseits namentlich seit die Bibliothek regelmässig von 3 bis

7 Uhr geöffnet wird." Die Ausdehnung der Oeffnung auf ~usätzlich

je 10 - 12 Uhr, wie G'mehrere Professoren sie dringend wünschen",

erachtet er für nützlich und realisierbar, "wenn dem Biblio

theksabwart die ihm jetzt obliegenden Commissionsgänge für den

Herrn Schuldirektor abgenommen, und jemand anderem übertragen

werden können, = es könnte dann sogar die zeit noch weiter

ausgedehnt werden" 0 Das am 8.März 1856 erlassene IiReqlemen't
be'treffend die Benutzunq der Bibliothek und des Lesezimmers der
eidqenössischen polytechnischen Schul.eR (Wolf, 1857) ergänzte

das "Provisorische Reglement" vom 70 Dezember 1854 wie folgt:

Der erste Paragraph erweiterte die oeffnungszeiten auf die
bereit~ erwähnten 4 Semester- bzw. auf 2 Ferienstunden täglich
(ausser sonntags und während der "Bücherrevision.. ) , aber auch
die Benutzungsberechtigung: auf Schulrat und Sekretär. Paragraph
2 begründete das Ausleihbuch, in das die Quittungen eingetragen
wurden, welche die Benutzer bei der Rückgabe als Beleg retour
erhielten - dies bis zur Einführung der elektronischen Verbu
chung in den 1970-er Jahren; von den Ausleihbüchern ist leider
keines erhalten geblieben - ein Verlust, den der Historiker nur
bedauern kann7 • Die Ausleihe ungebundener Werke erforderte die
Bewilligung des Bibliothekars, desgleichen diej enige der den
"angestellten Lehrern" vorbehaltenen "kostbaren Werke"; eben
falls nur den Lehrern ausgehändigt wurden Lehrmittel (4-5). Die
in den Fachbibliotheken "bleibend aufgestellten"Werke blie
ben von der Rückgabe zum Revisionszweck ausgenommen (7). Para
graph 9 statuierte die Haftbarkeit für die benutzten Werke. Im
Lesezimmer durfte "weder geraucht, noch laut gesprochen wer
den"(10), und "für die Lehrer" lag nunmehr "ein Desiderienbuch"
auf (11).

Neben Wolfs "Hauptbibliothek" aber gab es, wie erwähnt 0 von An

fang an naheliegenderweise kleinere oder grössere Bandbibliothe~

ken der einzelnen "Schulen", Sammlungen und Laboratorien, deren

Bestand deshalb in Wolfs Bibliotheksstatistik miterfasst wurde

(s.u. S.58). Als erste und grösste gab sich die Bauschule für

ihre "Sammlung architektonischer Werke" am 24.Dezember 1856 ein

eigenes Regulativ (Bibliotheksarchiv, Jahresberichte••• ); es war

dies der Kern der späteren Architektur- und heutigen Baubiblio-

7 Spätestens um 1900 muss die "Doppelregistrierung" der
Ausleihen (Quittung plus AUleihbuch) aufgegeben worden sein;
jedenfalls ist im Reglement von 1902 von keinem Ausleihbuch mehr
die Rede •••
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theke Diese Nebenbibliotheken emanzipierten sich in der Folge

mehr und mehr von der Hauptbibliothek, dank zunehmender räumli

cher Trennung (Forst-, Chemie-, Physik-, Geologiebibliothek

usw.), insbesondere aber nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg,

sodass die Zentrale sie schliesslich mehrheitlich aus ihren

Katalogen ausschied - während der von der Zentralbibliothek

geführte "Zentralkatalog der Zürcher Bibliotheken ihre Bestände

nach Möglichkeit weiter nachwies! Umgekehrt wurden nach .dem

Zweiten Weltkrieg Geologie- und Architekturbibliothek ,von der

Hauptbibliothek in Regie übernommen - um sich unter geänderten

Verhältnissen erneut zu verselbständigen. Etliche Periodica

behielten allerdings den ursprünglichen status noch lange (zum

Teil bis heute) und galten nunmehr als "Depots" derETH-Biblio

theke Die heutige Politik der Schul- und Bibliotheksleitung ist,

diese Nebenbibliotheken möglichst in Abteilungen oder wenigstens

Fachbereichen zu konzentrieren und sie im Computerverbund mitzu

erfassen•••

Am 3. März 1856 setzte der Schulrat Wolfs Entschädigung "für die

Funktion des Bibliothekars" auf Fr.500 jährlich fest o zugleich

erhielt er "für seine bereits gehabten und noch nothwendigen Ex

trabemühungen bei der ersten Einrichtung der Bibliothek (Ausfer

tigung des Kataloges, Abfassung des Inventars etc.) eine Grati

fikation von 1000 Fr. zuerkannt". Jetzt erst wurde auch das Ab~

wart-Problem legalisiert: Auf Antrag Deschwandens ermächtigte

der Schulrat an seiner Sitzung vom 7. März 1856 den Präsidenten,

"in geeigneter Weise für Bestellung der nöthigen Aushülfe für

die Geschäfte des Direktors und des Bibliothekars besorgt zu

sein" (Bibliotheksarchivo Jahresberichteooo)o Daraufhin verfügte

Kern am 22.April, "es sei Heinrich Homberqer aus wetzikon auf

unbestimmte Zeit als Abwart für die Bibliothek und das Lesezim

mer provisorisch angestellt und demselben eine Entschädigung von

50Ö Fr. per Jahr zugesichert, welche er vom 1.Januar I.J. an zu

beziehen hat" (Bibliotheksarchiv, Jahresberichte ••• ). Offenbar

stand der Mann Wolf bereits spätestens seit vorigem Jahresende

zur Verfügung, wenn auch auf improvisierte Weise; jedenfalls er

hielt Homberger, im Vorsommer 1856 auf sein Gesuch hin! 80 Fr.

"ci campte an seine Besoldung" ausbezahlt (ibid.). Seine "Prä-
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senzpflicht" umriss eine Präsidialverfügung vom 7 •Oktober

(ibid.) wie folgt:

"1) Der Bibliotheksabwart, Homberger habe die Bibliotheksstunde
~pünktlich einzuhalten, in der Meinung, dass er immer vor der Er
öffnungsstunde auf seinem Posten sei und denselben unter keinem
Vorwande vor dem durch das Reglement vorgeschriebenen Schlusse
verlasse. 2) Ueber die Verwendung der übrigen zeit haben sich
die Herren Direktor und Bibliothekar miteinander zu verständi
gen. 3) Für dringende Geschäfte während der Bibliotheksstunde
sei der Kanzleiabwart dem Direktor zur Verfügung zu stellen."

Aber glücklich sollte Wolf mit dieser Geschäftsteilung und

schliesslich auch mit Homberger selber nicht werden •••

Ueber die Einrichtung des Bibliotheksprovisoriums im "Hinteramt ll

ist kaum viel mehr als das bereits Erwähnte bekannt. Da der

Leseraum seinen Zweck zuerst nur sehr eingeschränkt zu erfüllen

hatte, andererseits Raumknappheit herrschte, so war es begreif

lich, dass Direktor Deschwanden ihn auch den Professoren zum

Konferenzraum bestimmt und dass der Abwart ausser Bibliotheks

auch noch andere Dienste zu versehen hatte. Dies änderte sich in

Folge des neuen Reglementes - vermutlich aber nur teilweise.

Heisst es doch in den IINachrichten über die Eidgenössische poly

technische Schule" (Deschwanden, J .W.von, 1856) bezüglich des

Erdgeschosses im Hinteramt: lIin jenem befanden sich die, gleich

zeitig auch als Lese-, Konferenz- und Wartezimmer für die Lehrer

benutzte Bibliothek und vier Hörsäle." (S.49). Die Beleuchtung,

die mit der Verlängerung in den Abend hinein verbesserungsbe

dürftig warp bestand vermutlich aus Petrollampen, wie sie damals

üblich waren, und der Ofen, von dem im Dezember die Rede war,

hatte wohl bestenfalls Kohlenfeuerung. Gasbeleuchtung hielt erst

zögerlichen Einzug (so auf Kosten des polytechnikums im Labora

torium der chemisch-technischen Schule, d.h. im stiftsgebä~de

(Bibliotheksarchiv, Jahresberichte••• , 1856).

Was die Anschaffungen betrifft, so war Wolf lediglich bezüglich

der Geschenke mehr oder weniger "souverän". Sie wurden zwar

recht minutiös vermerkt, ab 1856 in ein GabeDbuch eingetragen,

ferner (wenn's die Verwaltung nicht vergass oder unterschlug) in

den gedruckten Jahresberichten erwähnt = dies nicht zuletzt aus
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diplomatischen Gründen. Genauere Rechenschaft erwartete der

Präsident bezüglich der käuflichen Erwerbungen, bei denen es um

nicht ganz unwesentliche Kredit- und Budgetfragen ging. Wolf

schlug vor, den bei Verwendung des Bibliothekskredits "zu befol

genden modus procedendi" schriftlich festzulegen, und arbeitete

im Sommer 1856 ein entsprechendes "project-Reglement" aus e das

sich leider nicht erhalten hat (der betreffende Akt Nr.181 fehlt

im Schulrats- wie auch im Bibliotheksarchiv) • Schon im März
\

hatte die Bibliothekskommission nur mehr mit "verfügbaren 2000

frcs" gerechnet und diese auf fünf Fachgebiete verteilt; die

Forstschule war leer ausgegangen (Bil:l1iotheksarchiv, Jahresbe

richte ••• , 1856). Am 8.Juni aber musste Wolf folgende Bilanz

ausbreiten (ibid.):

"Ich habe nun bereits für 1856
2828 Frcs. 75 Cent. ausgegeben. Dazu kommen
395" 20 11 welche ich noch schuldig bin, und ca.
360 " für ausstehende Bestellungen

3585" 95 11

Es sind also eigentlich nur noch etwas mehr als 400 frcs ver
wendbar." Dabei sei eine höhere Rechnung der Bauschule noch un
bezahlt, Weiteres für Botanik und Ingenieurschule zu verwenden,
sodass er "bereits einem Deficit von mindestens 500 frcs. entge
gen" sehe. Dieses rühre daher: "1) dass ich früher, ehe mir das
Rechnungswesen ganz übertragen war, nicht recht klar in die
Sache hineinsah; 2) dass noch gar zu viel von den frühem Be
stellungen auf die Rechnung von 1856 genommen werden musste",
und "3) dass die Buchbinderei nicht i,n den Voranschlägen berück
sichtigt wurde e - und doch kostet diese schon im gegenwärtigen
Jahre nur bis jetzt über 400 frcs. Es sind aber nicht nur viele
von den technischen Werken wegen ihrer Tafelnzahl sehr theuer zu
binden,- sondern es wollen auch die vielen Geschenke eingebunden
sein." .

Wolf zog deshalb einleitend folgendes Fazit~

"Vor allem zeigt sich, dass der Bibliothekcredit wirklich unzu~

reichend ist, und der Schulrath dringend einzuladen wäre für
denselben irgendwie eine Vermehrung zu erzwecken, - vielleicht
am ehesten auf Kosten der Vorlagencredite oder der Credite für
die übrigen Sammlungen. Wenn man z.B~ liest, dass im Budget für
die naturgeschichtlichen Sammlungen allein 10000 frcs ausge
setzt, für die Bibliothek aller Fächer nur 4000 frcs; so
frappirt diess doch gewiss. Sollte man auf diese Weise der
Finanznoth der Bibliothek nicht abhelfen können, so scheide man
in erster Linie die in den Laboratorien als Hülfswerke, also
gewissermassen als Apparate, gebrauchten Werke, etc aus. Wenn
die Bibliothek nicht noch sehr viel in dieser Richtung liefern
müsste, so würde sie auch besser stehen."
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Letztere Anregung hatte zur Folge, dass Wolf am 11.November
1856 vom Präsidenten beauftragt wurde, "eine Ausscheidung zwi
schen Büchern und Vorlagen im Einverständniss mit den betreffen
den Herrn Professoren zu bewerkstelligen" (Bibliotheksarchiv,
Jahresberichte ••• ). Gleichzeitig erhielt er die Ermächtigung,
"einzelnen dringend scheinenden Gesuchen um Anschaffung von
Werken im Desiderienbuch l ! im Rahmen des Möglichen "von sich aus

zu entsprechen". Noch aber waren die Oeffnungszeiten nicht
optimal, mit wachsendem Bestand boten die Räume Probleme, und
bald einmal warf auch der Neubau des Polytechnikums seine Schat
ten voraus.

Während der nächsten zwei Jahre hatte Wolf offenbar die Finanzen
ziemlich im Griff. Noch im Juni 1857 verfügte er mit "circa 4500
frcs" über einen Betrag in Jahreskredithöhe. Der dem Präsidenten
unterbreitete Verwendungsvorschlag (Bibliotheksarchiv, Jahresbe
richte ••• ) enthielt Posten für Einzeltitel und "Ergänzungen

theilweise vorhandener' Journale", ferner für früher Zurückge
stelltes, z.B. "älterer classischer Werke" - und rschliesslich
auch "200 frcs" für "verschiedene Einrichtungen in der Biblio
thek, namentlich für einen Arbeitstisch für den Bibliothekar".

Ein weiterer Punkt dieser Eingabe betraf die Oeffnungszeiten,
die, so auf Wunsch der (Professoren?-)"Conferenz", auf die Vor
mittage ausgeweitet werden und also "Morgens von 8-11 und Nach
mittags von 3-7" dauern sollten. Wolf meinte, "dass diess ohne
weitere Kosten auf folgende Weise eingerichtet werden könnte:
Die Kommissionen für den Director würde künftig der Abwart des
Secretariates ausschliesslich besorgen; dagegen könnte er Copia
turarbeiten im Betrage von etwa 2 Stunden täglich an den Biblio
thekabwart abgeben. Dieser Letztre hätte die Bibliotheksstunden
zu versehen, und die Commissionen für die Bibliothek zwischen 11
und 3 zu besorgen." Aber auch die Erfüllung dieses "bestimmten
Antrages" liess auf sich warten•••

Auf Ende September 1857 war Schulratspräsident Johann Konrad

Kern zurückgetreten, um, als Kaiser Napoleon 111. genehme Per
sönlichkeit, schweizerischer Gesandter in Paris zu werden. Sein

Nachfolger wurde der Thurgauer .ständer~t Karl KappeIer (1816
1888), der das Amt bis zu seinem Tode auf vorbildliche Weise
versehen sollte. Eine Hauptaufgabe Kappelers bildeten fürs erste

die Neubauten. Auch Wolf. hatte hiefür seine bibliothekarischen
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Ansprüche zu präzisieren, was er im Juni 1858 ausführlich tat

(s.u.S.27). Gleichen Tags (6.6.18581 Bibliotheksarchiv. Jahres
berichte .•• ) ging auch ein Schreiben Wolfs an Präsident Kappe
Ier ab, indem er bewegte Klage über die Raumknappheit führte und

Ideen zur'Abhilfe entwickelte:
"Durch Ankäufe und Geschenke ist die Bibliothek des polytechni
cums bereits so angewachsen, dass der nöthige Raum fehlt, und
dringend sofortige Abhülfe verlangt werden muss." Wolf schlägt
vor, "das jetzige Bibliothekszimmer" nur mehr als Magazin zu
nutzen, dafür "das anstossende Auditorium als Lesezimmer" zu
brauchen und dafür "einige weitere Vorlesungen aus dem Universi
tätsgebäude in das Kornamthinüber" zu verlegen.

Obwohl Direktor von Deschwanden Wolfs Anregung im Briefanschluss
aufgriff und im Herbst zu verwirklichen versprach, war offen
sichtlich nach Semesterbeginn im November noch nichts geschehen.
Von Deschwanden gab damals Präsident KappeIer folgendes Gutaeh
ten ab:

"Das Bibliothekszimmer muss bekanntlich sowohl zur Aufbewahrung
der Bücher, als auch als Lesezimmer benuzt werden. Gegenwärtig
ist nun bei weitem der grösste Theil des Bibliothekszimmers, N
XVI der Universität, von Bücherschränken und Büchergestellen in
Anspruch genommen. Dieselben nehmen nicht nur- alle Wände des
Zimmers, welche irgend erheblicher Ausdehnung sind, in Anspruch,
sondern auch im Innern dieses mittelmässig grossen Zimmers sind
zwei hohe Büchergestelle aufgestellt. Alle diese Schränke und
Gestelle sind beinahe ganz mit Büchern angefüllt. Der zum Lesen
benuzte Raum ist dadurch. bereits so weit zusammengedrängt, dass
darin nur zwei dicht zusammengestossene Tische Platz haben,
welche höchstens für etwa 8 gleichzeitig lesende Personen einen
kümmerlichen Raum gewähren. Wird das Zimmer an winterabenden bei
Lampenlicht wirklich einige Stunden benutzt, so entsteht in dem
selben eine so dumpfige, unangenehme Luft, dass ein längerer
Aufenthalt darin sehr beschwerlich .wird." (Bibliotheksarchiv.
Jahresberichte••• 1858).
Der gedruckte Jahresbericht 1858 vermerkt dann allerdings die

Erweiterung der Bibliothek durch ein zweites anstossendes Zim

mer! (Polytechnikum. Akten, 1855-1863).

Auf Ende 1858 erschien Wolfs dritter gedruckter Bibliothekskata
log. Er wies rund 3000 Werke nach, einschliesslich derjenigen,
welche sich in den Lokalitäten von Fachabteilungen befanden. Ihm

war auch ein Benutzunqsreqlement beigegeben, das fast alle Punk
te von 1857 wiederholte. Neu war vor allem die auf die Vormitta

ge ausgedehnte Oeffnungszeit: Mo - Sa von 8 - 12 (winters: ab 9

Uhr), sodann die nachmittägliche von 15 - 19 Uhr, die in den
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Ferien wegfiel (Pkt.1). Im Lesezimmer galten nun die !lHülfsmit

tel beim Lesen" als Präsenzbibliothek (Pkt.4). Ein Zusatz-Para

graph (12) betraf den, offenbar vielbegehrten, Abwart:

Er "soll ohne Vorwissen des Bibliothekars während den Lesestun~

den die Bibliotheksräume nie verlassen; er hat ausschliesslich
die. ihm .vom Bibliothekar zugewiesenen Geschäfte zu besorgen, und
darf weder von Lehrern noch Schülern für andere Geschäfte in
Anspruch genommen werden". (Wolf p 1959).

Zwischen 1859 und 1860 verdreifachte sich die Zahl der Studie

renden, was natürlich nicht ohne Auswirkung auf die Bibliotheks

benutzung blieb:

Wolf habe sich, schreibt er im Jahresbericht pro 1860 (Biblio
theksarchiv, Jahresberichte••• ), "wiederholt überzeugt, dass
namentlich Abends ihr Abwart sehr oft von den Ausgaben der
Bücher so in Beschlag genommen wird, dass er die Einschreibun
gen ausser der Bibliothekzeit machen muss, und die ihm sonst
zugewiesenen Arbeiten liegen bleiben". Naheliegenderweise bean
tragte deshalb Wolf einmal mehr, "es könnte der Abwart so ge
stellt werden, dass er für das Kornamt keine Geschäfte mehr zu
machen nothwendig hätte, und verpflichet werden dürfte ausser
der Bibliothekzeit noch jeden Tag einige Stunden auf der Biblio
thek zu arbeiten. Es müssten dann zugl~ich einzelne Unregelmäs
sigkeiten wegfallen, welche zwar immer von mir ernstlich gerügt
wurden, aber doch wirklich zum Theil nicht immer ganz SchUld des
Abwartes sind."

Der Jahresbericht pro 1859 (ibid.) dokumentierte auch den ersten

kleinen "Kriminalfall":

"Ein Schüler, F.Hartmann, hat sich von Zürich entfernt ohne ein
von der Bibliothek geliehenes Buch zurückzugeben. Wiederholte
Bemühung seine j etzige Adresse, oder die seiner Verwandten zu
erfahren, blieben fruchtlos, und so scheint die Bibliothek jenes
Buch einzubüssen,-zum Glück der erste.Fall dieser Art ••• " (und
meines Wissens auch der letzte, jedenfalls aktenkundige, in der
AeraWolf) •

Da die Raumverhältnisse im Hinteramt offenbar nicht mehr verbes

sert werden konnten, kam es 1861 zu einem "mühsamen umzuge" in

die nächste Nachbarschaft: "Die Bibliothek und. das bescheidene

Lesezimmer" wurden nin dem kleinen Souterrain eines Vorbaues zum

<Strohhof> untergebracht, da wo sich jetzt das städtische Feuer

wehr-Bureau befindet" (Rudio & Schröter, 1901 5.344/5; vglQ um

stehende Abbildung)~ Wolf urteilte (Bibliotheksarchiv. Jahres

berichte ••• ; ad 1861): "Das neue Bibliothekslokal ist etwas

besser als das alte, das Lesezimmer etwas schlechter." Dann
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führte er begründete Klage über den auf 3400 Fr. gekürzten

Bibliothekskredito Nun war auch erstmals von einem "Unterbiblio

thekar'~ die Rede, von Priedrich Graberq (1836-1910), später

Gewerbeschullehrer in Zürich, der hier seine Laufbahn als Volon

tär begann. Er leistete Wolf "sehr gute Dienste" beim Umzug,

"bei Beaufsichtigung des Abwartes, und bei Vorbereitung des

neuen Kataloges" (ebd.) g und er wünschte deshalb, "dass er

gegenüber Abwart und Besuchern der Bibliothek eine bestimmtere

amtliche stellung erhalte", ferner "eine Gratification von

mindestens 100 Frkn" fürs Geleistete. 1862 sollten Graberq 200

Fr. zugesprochen, dafür Wolfs Besoldung von 700 auf 500 Fr.

reduziert werden. Die künftige Lösung aber war, wenn ich nicht

irre, die, dass Wolf, im Rahmen dieses Vorschlaqes g seinen

Gehilfen selber honorierte. Auch Hombergers nahm sich Wolf an:

Sein Dienst sei jetzt "zuweilen sehr streng", hätte sich doch
die Ausleihe verdoppelt und müssten für "jedes einzelne ausge
liehene Buch mindestens 7 kleine Arbeiten" vorgenommen werden.
Auch sei Homberger seines Wissens "ziemlich schwach besoldet,
und namentlich schwächer als es z.B. der Abwart der mechanischen
Abtheilung" wäre, bei leichterer Arbeit und eher kleinerer Ar
beitszeit. "Wohl weiss .ich, dass der gegenwärtige Bibliothek
Abwart hin und wieder zu Klagen Veranlassung gegeben hat, aber
seit dem Umzuge der Bibliothek und der bessern Beaufsichtigung
durch Herrn Graberg geht es merklich besser,- und wenn man einen
Mann ordentlich stellt, so wird er auch besser pariren, weil er
dann weiss, dass er etwas zu verlieren hat." (Bibliotheksarchiv,
Jahresberichteo .• ,1861).

Im Jahresbericht pro 1862 hiess es: Der Abwart hatte "seit

längerer zeit keine Ursache mehr zu Klagen gegeben" und hielt

"immer musterhafte Ordnung", obwohl er "wirklich sehr in An

spruch genommen" war. Geschenke flossen "immer ganz ordentlich",
!

auch an Schulden fehlte es nicht, denn der Kredit sei "für die

Anforderungen an die Bibliothek definitiv zu klein"! Hr.Graberg

leistete Wolf "regelmässig Hülfe", auch besorgte er "das Lese

zimmer und die Ausgabe der Bücher"uwährend der Abwart Militär

dienst leistete. "Ich selbst", fügte er bei, "beschäftige mich

neben dem Rechnungswesen fast ausschliesslich mit dem neuen

Kataloge" (Bibliotheksarchiv. Jahresberichte••• ) - dies war der

vierte, der jedoch erst 1866 erscheinen sollte. Vorher aber

konnte der Semper-Bau bezogen werden - allerdings nicht ohne
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unvorhergesehenen Zwischenfall: . einen IIFeuerschaden, dem der

Dachstuhl des südlichen Flügels teilweise zum Opfer fiel ll
:

liEs war am Nachmittag des 2'.Mai 1862, als plötzlich die Feuer
signale ertönten und aus dem Dache des seiner äusseren Vollen
dung nahen Gebäudes die Flammen. emporschIugen. Meister Semper
kam alsbald keuchend das <Halseisen> heraufgestiegen und stand
gerade neben dem Schreiber dieser Zeilen [sc.: dem jungen Stadt
ingenieur Heinrich Paur], als das grosse südwestliche Eckstück
des Dachgesimses mit Donnergepolter heraubstürzte. Da verliess
ihn wohl nur das eine Mal, sein von den Schülern so gefürchteter
Sarkasmus und schwankend-eiligen Schrittes kehrte er' der Un
glücksstelle den RückenIl (Festschrift GEP, 1894 S.71)~

Welche Reminiszenzen etwa Studierende von den Schulfunktionären

behielten, kann g~eichenorts nachgelesen werden. Dass vom

Schweizerischen Schulrate für sie nur der hauptamtliche Reprä

sentant: der Präsident, leibhafte Gestalt besass, verwundert

kaum weiter. Aber:

IINäher standen wir dem sogenannten kleinen Schulrate. Haben die
fröhlichen Gesellen, die ihn bildeten (und wenn ich nicht irre
im Künstlergütl± ihre Sitzungen hielten, sich den spitznamen
selbst ausgesucht, oder war es die glückliche Erfindung eines
Polytechnikers? Ich kann es nicht sagen, aber die Männer selbst
habe ich nicht vergessen. Da war Homberger, der Abwart der
Bibliothek, ein trefflicher Kenner aller guten Landweine. Dann
Zeller, der ewig durstige, Abw~rt der mechanischen Schule und
Faktotum im Ankauf und Verkauf alter Reissbretter. Das solide
Element war aufs würdigste vertreten durch den Kanzlisten Bau
mann, der in weiser Vorsicht seine künftige Stellung als Kelch~

halter der Kirchgemeinde Neumünster nicht kompromittieren woll
te. Unter seiner Leitung machte der Kopist und Ausläufer Schüle
die ersten Schritte in der ruhmreichen Laufbahn als <eidgenössi
scher Hermann>. Wer könnte sich jetzt an popularität mit dem
immer dienstbereiten Manne [Bibliotheksabwart von 1867-19011
nach Hombergers Abgang] messen, von dem die Sage geht, dass er
in seinem untrüglichen Gedächtnisse alle bewahre, die jemals am
Polytechnikum studiert haben, und dass er alle Bücher kenne,
welche die ins Unendliche anschwellende Bibliothek des Polytech
nikums birgt?1I (Festschrift GEP, 1894 5.139-140).

Fürs Statistische, das allerdings nur bezüglich des Bestandes

eine e1n1germassen lückenlose Datenreihe aufweist, sei aufs

Schlusskapitel und dessen Tabellen verwiesen (s.u. S.54).
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1860/61 konnte das dem Semper I schen Hauptgebäude an der Rämi

strasse vorgelagerte erste Chemiegebäude (abgebrochen 1913), ab

1863 jenes selber sukzessive bezogen werden. Eine Dampfheizung

besorgte die zentrale Beheizung des gesamten Hauptgebäudes, und

zur Beleuchtung diente vermutlich von Anfang' an das' damals

moderne Gas. Die Bibliothek mit ihren knapp 8000 Bänden hielt

ihren Einzug im Oktober: 'auf dem ersten stock, an der rechten

Westseite, anschliessend an die, neben dem Behördentrakt in der

Mittelfassade gelegene, Kanzlei. Den Südflügel, an der heutigen

Künstlergasse, nahm die, damals noch "Hochschule" q~nannte,

Universität ein (vgl. umstehende Abb.)s

Schon 1855 hatte der Schulrat, auf der Basis von 500 Studieren

den, ein Raumprogramm aufgestellt; die Planzahl sollte indessen

bereits ein Jahr vor seiner Vollendung überschritten werden (um

allerdings in den 18aOer Jahren nochmals darunter zu sinken).

Nach längerem Hin und Her hatten 1857 Zürcher Regierung und Bun

desrat sich im wesentlichen auf "ein grosses liaupt~ und ein

kleineres Chemiegebäude" geeinigt; auch der Bauplatz lag nun

fest. 1858 wurde der Bauwettbewerb ausgeschrieben. Da keiner

der eingereichten Entwürfe befriedigte, wurde Gottfried Semper

limit der Gestaltung der endgültigen Pläne" betraut, ihm aber

lider tüchtige, besonders auch zur Sparsamkeit befähigte zürche

rische Staatsbauinspektor Johann Kaspar Wolff als gleichgeordne

ter Mitarbeiter" beigegeben (Guggenbühl S.87). Im Zusammenhang

mit den genannten Ausschreibungen legte Professor Wolf die Be

dürfnisse der Bibliothek recht anschaulich dar, wie folgt (Bi

bliotheksarchiv. Jahresberichte••• , 1858):

"Für die Bibliothek des pol~echnikums bestimmt das Programm
2500 Quadratfuss" (rd. 280m). Dies sei "ein Minumum"; denn
"eine Bibliothek mit regelmässigen Zuflüssen wächst bekanntlich
enorm". Ihre "Hauptqrundsätze" seien: 1) eine Dreiteilung in
"a. den Bibliothekssaal mit möglichst viel Raum
b. das Lesezimmer,- ein geräumiges, helles Zimmer
c. ein kleines Arbeitszimmerehen für den Bibliothecar.

2) Der Bibliothekssaal wird in der Regel nur durch den Biblio
thekar und seinen Abwart betreten,- von diesen aber beständig;
er muss also mit dem Lesezimmer, in welches der Abwart den Lese
stoff zu bringen hat, und mit dem Arbeitszimmer des Bibliothe-
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cars in unmittelbarer Verbindung 'stehen,= darf dagegen nicht als
Zugang zum Lesezimmer betrachtet werden."
3) Bibliothek, insbesondere Lesezimmer, müssten der Benutzung
halber möglichst zentral gelegen sein. Auch Nähe zur Kanzlei sei
Bedingung, damit bei Abwesenheit des Abwartes "von der Kanzlei
aus ohne grosse störung supli~rt werden" könne.
4) Das Polytechnikum habe "nur Eine Bibliothek", und mit der

.Zentralisierung der Räumlichkeiten "müssen, die meisten Werke,
welche jetzt in den verschiedenen Schullokalen zerstreut sind,
wieder in die Bibliothek zurückkehren". Für unterricht und Ar
beiten Unabdingbares allerdings sei !ldauernd abzugeben,- jedoch
nicht in einer so grossen Anzahl, dass ihre Aufbewahrung nicht
neben den Vorlagen, etc statt haben können, und dafür eigene
Bibliothekszimmerehen erforderlich würden".

Den Wunschvorstellungen entsprachen die Realitäten weitgehend

(vgl. umstehende Abb.): Die Bibliothek belegte im 1.Stock (ehe

mals C-, heute F-Geschoss) die Räume Nr. 1 und 2, ab 1884 auch
y

den davor befindlichen Korridor (vgl. u. S.35). weniger optimal

war die Inneneinrichtung, jedenfalls in den Augen Ferdinand

Rudios (1856-1929), der 1874-1877 an der ETH Ingenieurwesen,

Mathematik und Physik studiert hatte, sich hier, nach Studien an

der Universität Berlin (u.a. bei Kummer und weierstrass), 1881

habilitierte, 1889 Ordinarius wurde, schliess.lich Wolf als

Oberbibliothekar nachfolgte und eine für damalig'e Verhältnisse

recht grosszügige Erweiterung der Bibliothek in Gang brachte 

aber auch einer anspruchsvolleren Generation und Zeit entstammte

als sein Vorgänger:

"Von moderner Bibliotheksbautechnik war natürlich zu jener zeit
noch nicht die Rede und so fiel denn auch die Möblierung der
neuen Bibliothek recht unglücklich aus. Die fünf Meter hohen
Gestelle mussten auf Leitern erklommen werden, was nicht ganz
ohne Gefahr war. Auch das Lesezimmer erwies sich gleich von
Anfang an als unzureichend, denn schon mit zwei Dutzend Besu
chern war es in unerträglicher Weise angefüllt. Die Klage über
Raummangel namentlich im Lesezimmer stellte sich denn auch sehr
bald als beständig wiederkehrendes Thema in den jährlichen
Berichten Wolfs ein."

Und der Fachmann Dr. Hermann Escher (1857=1928, Begründer der

Zürcher Zentralbibliothek) ergänzte rückblickend:

"Ein besonderer Raum für den Katalog existierte nicht, ebensowe
nig ein solcher für die Bücherausgabe • Der ganze Ausleihever
kehr, ja sogar der Verkehr mit den Lieferanten, vollzog sich an
der Schalterthüre zwischen Büchersaal und Lesezimmer, und dieses
war in der ganzen Ausdehnung zu durchsehrei ten genötigt, wer
überhaupt irgendwie mit der Bibliothek zu verkehren hatte." (In
Rudio & Schröter (1901)S.345, 348).
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Am 4.Jänner 1864 schrieb Wolf seinen Bericht über das ereignis
reiche Vorjahr; er leitete ihn wie folgt ein:.
"Mit Ausnahme der Zeit des Ueberzuges der Bibliothek aus dem
Strohhofe in das definitive Local im neuen Gebäude, und der
Zeit, in welcher die Vollendung des letztern Locales einige stö
rungen hervorbrachten, war der Betrieb der Bibliothek und des
Lesezimmers·während dem ganzen Jahre ein durchaus normaler,- und
es ist in dieser Beziehung einzig zu bemerken, dass sich die Be
nutzung der ganzen Anstalt immerfort, und g<iinz besonders seit
sie sich in dem hellen und geräumigen neuen Locale befindet,
vermehrt hat." Die "immer ziemlich reichlich fliessenden" Ge
schenke seien aus dem Gabenbuche ersichtlich. Abwart Homberger
habe seinen Dienst, "der immer beschwerlicher wird, im Ganzen
zur Befriedigurig versehen", namentlich "seit Bezug des neuen
Locales", und es bestehe "gegründete Hoffnung, dass es nun so
bleiben wird,- besonders wenn in Folge des neuen Budgets dersel
be auch angemessen honorirt werden kann". Hr.Graberg, durch den
das Bibliothekariat "wesentlich unterstützt" worden sei, habe
mit Neujahr 1864 in winterthur eine Steile' angetreten, - "und
gegenwärtig besorgt Herr· stüssi8, welchen ich als Assistenten
der Meteorologie angestellt· habe, die früher von mir an Herrn
Graberg überlassenen Besorgungen." (Bibliotheksarchiv. Jahresbe
richte ••• ).

Mit der Erweitung von Wolfs Funktionen: durch obligatorischen
Astronomie-Unterricht, Direktion der Eidgenössischen sternwarte
(in Sempers gediegenem Bau an der Schmelzbergstrasse) und Lei
tung der ebenda domizilierten Meteorologischen Anstalt, standen
nunmehr auch wissenschaftliche Hilfskräfte zur Verfügung, die
"nebenher" im Bibliothekariat eingesetzt werden konnten- aller
dings wie schon Graberg, auf Wolfs eiqene Kosten. stüssis Nach-

,

folger wurde ~b 1865 Assistent August Weilenmann (1843-1906; PD
für Meteorologie und seit 1873 Lehrer am Zürcher Gymnasium, erst

für Mathematik, später für Physik; vgl. umstehende Abb.), der
über die Assistenzzeit hinaus Wolf die Treue hielt, solange
dieser lebte.

Das Anziehen der Benutzung bekam in erster Linie der Abwart zu

spüren; so heisst es in einem nächsten Jahresbericht erneut:
"Bibliothek und Lesezimmer des Polytechnikums sind im.Jahre 1865
wieder sehr stark besucht worden, und der Abwart wurde neben dem
Ausgeben und Aufstellen der Bücher, dem Auflegen der Journale,
etc, durch das systematische Ausstellen und Einschreiben mehre
rer Tausende von Quittungen so in Anspruch genommen, dass er oft

8 Heinrich stüssi (1842-1900), dipl. Fachlehrer ETH, 1876
als Zürcher staatsschreiber Nachfolger Gottfried Kellers.
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über die bedungene Zeit hinaus zu verbleiben hatte, und ihm eine
AUfbesserung seiner Besoldung sehr zu wünschen wäre,- zumal es
im Vergleiche mit andern Bibliotheken rühmlich erwähnt werden
darf, dass in Folge seiner Pünktlichkeit die Bibliothek des
Polytechnikums noch nie von einem irgendwie erheblichen Verluste
betroffen worden ist." (Bibliotheksarchiv. Jahresberichte ••• ).

Dies ist allerdings Hombergers letztes Lob, beklagt sich doch

Wolf bereits ein Jahr später bitter über ihn (B~bliotheksarchivo

Jahresberichte ••• , ad 1866):

"Die Benutzung von Lesezimmer und Bibliothek waren auch im ver
flossenen Jahre wieder sehr stark,- und es war nur um so fühlba
rer, dass sich leider der Abwart iri bereits bekannter Weise9
manche Nachlässigkeiten zu Schulden kommen liess. Auch für den
Bibliothekar, der sich ohnehin genöthigt sah, sich auf eigene
Kosten durch Herrn Assistent Weilenmann ein wenig hel·fen zu las
sen, waren Letztere natürlich sehr störend."

Schon im Januar 1867 war es dann so weit: Der bereits oben ge

rühmte Bermann Schüle wurde ins Amt des 111 BibIiotheksabwarts"

eingeführt, um es bis 1901 auszuüben. Am 6.März 1868 erteilte

der Schulrat Schüle die definitive Anstellung, mit einem Jahres

gehaltvon 900 Fr. Ueber ihn hatte Wolf nie zu klagen, erfüllte

er doch "seine Pflichten fortwährend mit der früheren Pünktlich

keit" (Bibliotheksarchiv. Jahresberichte ••• )g 1893 wurde ihm

"ein Hilfsabwart beigegeben" (Rudio & Schröter, 5.347): Bermcmn

Burkhardt (*1869) trat die Stelle am. 1.März an, bei einem An.

fangsgehalt von 100 Fr. monatlich, hatte fürs erste nebenbei

auch noch auf der Schulratskanzlei auszuhelfen g wurde aber bald

vollamtlicher oWBücherexpedient" der Bibliothek (Bibliotheksar

chiv. Jahresberichte••• ) - und bewarb sich 1920 sogar um Rudios

Nachfolge als Bibliotheksdirektor (allerdings erfolglos). Schü

les Nachfolger war Adolf Su~er, *1867).

9 Homberger hatte vom Präsidenten, natürlich auf Rapport
und Antrag von Wolf, wegen "arger Unregelmässigkeiten", die er
sich "am 1. und 2.. Mai" 1866 hatte zuschulden kommen lassen,
einen scharfen Verweis erhalten, unter Androhung sofortiger Ent
lassung im Wiederholungsfalle (Bibliotheksarchiv. Jahresberich
te ••• ). Nach erneuter "Dienstvernachlässigung" im Sommer sprach
der Schulrat am lO.August 1866 Hombergers Entlassung aus,. bei
künftigem Wohlverhalten allerdings erst auf Ende März 1867
(ibid.). Diese wurde in der Folge tatsächlich schon im Januar
vollzogen (ibid. 1867). Hombergers Zeugnis lobte seine Treue,
Anstelligkeit und Genauigkeit, fügte aber hinzu, dass der Mann
"nur dadurch zu Klagen Veranlassung gab, dass er hie und da
trotz wiederholter Mahnungen die ihm vorgeschriebene Bibliothek
zeit nicht genau innehielt, wie die Natur der AUfgabe es durch
aus verlangt" (ibid.1867).
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Das "Hauptereigniss" des Jahres 1866 war "unstreitig die Vollen~

dung des neuen Bibliothek-Kataloges" (BibI iotheksarchive Jahres

berichte.o.) - allerdings nicht in finanzieller Hinsicht; denn

"der gehoffte Verkauf an .. dieSchüler,,10 erbrachte "fast gar

nichts" • Umgekehrt hatte der Katalog "theils den Bibliothekar,

theils den Bibliothekcredit sehr stark in Anspruch" genommen•••

Er enthielt auch ein neues, ausführliches

Reqlement für die Bibliothek des schweizerischen Polytechnikums,
welches vor allem bezüglich der "Betriebsführung" recht auf

schlussreich ist (Wolf, 1866):

Allgemeine Bestimmungen CI). umrissen die Zielsetzung (1): teine
mit Lesezimmer und Journalistikum verbundene Bibliothek, auf
welcher alle Lehrgebiete "einigermassen vertreten, jedoch zu
nächst die mathematischen und technischen Fächer zu berücksich
tigen" seien; dann den Anschaffungskredit (2), der nunmehr
"durch die von den Schülern zu leistenden Beiträge" [von.5 Fr.
je Schuljahr - Bibliotheksarchiv. Jahresberichte••. 1866] sowie
einen allfälligen "Zuschuss aus der Schulkasse" finanziert wur
de. Punkt 3 bestimmte die Verwendung, nämlich 1/3 für Einbände
und kleinere Anschaffungen, das Uebrige für die Bedürfnisse der
Fachschulen, und zwar erhielten: Bau-, Ingenieur- und Mechani
sche Schule je 18%, Chemie 10%, Forstschule 8%, die Abteilungen
VI & VII der Fachlehrer und Freifächer zusammen 28%. Anschaf
fungsgrundlage war das Desiderienbuch der Dozenten (4); für
"kostbarere Werke" waren "immer wenigstens drei Unterschriften
nothwendig" (5). Doppelanschaffungen sollten tunliehst vermiden
werden (6). Die Bibliothekskommission war fürs Journalistikum
zuständig (7). Bei Reglementsanpassungen stellte sie Antrag an
den Schulrat. Sie hatte "die nöthige Ausscheidung und das Ver
hältniss zwischen der Bibliothek und den speziellen Sammlungen
und Handbibliotheken einzelner Abtheilungen oder zweiganstalten
der Schule an.zuordnen und überhaupt dem Bibliothekar in allen
schwierigen Fragen zur Seite zu stehen" (8). Der BibI iothekar
präsidierte sie, besorgte die Anschaffungen sowie "die ganze
übrige Leitung der Bibliothek und des Lesezimmers" , namentlich
"die Katalogisirung und Aufstellung, die Führung der Rechnung
und des Gabenbuches, sowie die Anordnung der jährlichen Revisi
on" (9). Dem Bibliotheksabwart oblagen: die Aufsicht des Lese
zimmers, Zeitschriften-Auslage, Buchausgabe und ihre Kontrolle
sowie Botengänge (10). "In unvermeidlichen Verhinderungsfällen
hat die Schulrathskanzlei möglichste Aushülfe zu leisten, sowie
über den regelmässigen Dienst des Abwartes, der weder von Leh
rern noch Schülern für andere Geschäfte in Anspruch genommen
werden darf, Kontrole zu führen."

Teil II enthielt die Bestimmungen über die" Benutzung der Biblio
thek und des Lesezimmers; sie wiesen gegenüber denjenigen von
1858 nur unwesentliche veränderungen auf. Die oeffnungszeiten

10 Zu "1 Fr. pr.Exemplar" (Bibli,otheksarchive Jahresberich
te ••• 1866).
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blieben gleich, ebenso das Ausleihprozedere (Quittung und Ein
trag ins Ausleihbuch) und die Legitimierpflicht für "Schüler und
Zuhörer" • Neu war, dass der Vorbehalt für "die als Lehrmittel
dienenden Werke" zugunsten "der betreffenden Lehrer" wegfiel.
Das Desiderienbuch und die Obliegenheiten des Abwartes waren in
Teil I verlegt worden (Ibid.).

Bereits 1869 arbeitete Wolf an einem Katalog-nSupplement"; es

sollte sich in der Folge zur 5.Ausgabe entwickeln, die 1876
erschien und dann später tatsächlich mit einem Supplement er
gänzt wurde. Kein Wunder, dass der Bibliothekar über zu wenig

zeit klagte, die ihm die "starken Anschaffungen für die neue
landwirthschaftliche Schule11 und die zahlreichen Geschenke je
der Art" für Arbeit am Katalog liessen; aber auch allgemein
klagte er:
"Ueberhaupt ist durch die Vermehrung der Schüler und die Ausdeh
nung der Schule die Arbeit für Bibliothekar und Abwart von Jahr
zu Jahr grösser,- und für mich speciell auch unangenehmer gewor
den, und ich habe mich schon oft gefragt, ob ich nicht wohl thun
würde diese nun schon 17 Jahre bekleidete Charge in andere Hände
zu geben, - und wenn ich bis jetzt meine Entlassung nicht ver
langt habe, so geschah es, ehrlich gestanden und ohne unbeschei
den sein zu wollen, weil ich Niemand weiss der Bibliophile genug
ist, um sich dieser nicht gerade dankbaren Stelle dennoch mit
der nöthigen Liebe zu widmen, und den Schulrath nicht gerne in
Verlegenheit bringen möchte" (Bibliotheksarchiv. Jber. 1872).

Die Ueberlastung setzte sich auch 1873 fort, sodass Wolf im Jah
resbericht schreiben musste: Noch immer stehe der neue Katalog
aus, .obwohl er "gegen den Vorjahren gewiss die doppelte Zeit auf
die Bibliothek verwendet" habe;diesinfolgedes grossen Neuzu
gangs ~'und namentlich der die Verzweiflung jedes Bibliothekars

herbeiführenden" vielen Broschüren - die Wolf, auch wenn es

zumeist separata waren, zu Sammelbänden zusammenfasste. 1876 lag
der neue Katalog endlich gedruckt vOr; er kam nur dank Wolfs

Fleiss und Beharrlichkeit zustande, arbeitete er doch im <End
spurt> der letzten·' zwei Jahre "durchschnittlich Tag für Tag

11 ."Ende Dezember 1869 erliess die Bundesversammlung ein
Gesetz über die Erweiterung der Forstschule des polytechnikums
zu einer Land- und Forstwirtschaftlichen Schule." Die "eigentli
che Eröffnung" fand im Oktober Ü371 statt, 1874 konnte das neue,
wiederum vom Kanton Zürich gebaute, landwirtschaftliche Gebäude
bezogen werden; es stand, kleiner an Umfang, wie das heutige,
gegenüber der Einmündung der Tannenstrasse in die Universitäts
strasse (Guggenbühl S. 91':"92).
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mindestens etwa zwei stunden daran" , dies "nicht nur auf der

Bibliothek, sondern auch noch oft bei Hause"," und auch der

Abwart musste mit Kopieren und Korrigieren einspringene Es

bleibe "seiner Oberbehörde" überlassen, ob er solche ausseror

dentliche Mehrbelastung "in irgend einer Weise" anerkennen möge

(Bibliotheksarchiv. Jber. pro 1876).

"In Ausführung des revidirten Reglementes der polytechnischen

Schule" wurde 1867 erstmals "für Benutzung der Bibliothek eine

Gebühr bezogen" und ihr "zur Verwendung" gutgeschrieben; die

Massnahme brachte eine "bedeutende Hebung des disponiblen Kredi

tes" (Eidg.Polytechnikum. Berichte ••• 1867) und deckte die Ak

zessionskosten während der nächsten Jahre. Damit war das Erwer

bungsbudget an die Schülerzahl gekoppelt12 , und kritisch konnte

dies bei erheblicher Abnahme derselben werden: Vom Maximum 725

regulärer 1875/6 Studierender sank die Zahl während des folgen

den Jahrzehnts auf gut 400 ab, um erst in den l8g0-er Jahren die

frühere Höhe wieder zu erreichen (vgl. die S.61-62 wiedergegebe

ne Statistik)! Aber schon die Einrichtung einer neuen, an Schü

lerzahl kleinen Abteilung wie der Landwirtschaftlichen Schule

führte zu Problemen. 1873 befasste sich die Bibliothekskommis

sion eingehend damit und richtete durch Wolf folgende Anträge

an den Schulrat (Bibliotheksarchiv. Jberichte••• , 3.7.1873):

Zum ersten sei (in Paragraph 3 des Bibliotheksreglements) die,
"nach·Erweiterung der chemischen Schule und Einfügung der land
wirthschaftlichen" Schule, nicht mehr passendePercent-Verthei
lung [s.o. 5.30] abzuändern" und neu für Bau-, Ingenieur-, Me
chanische und Chemische Schule je 15%, für Forst- und Landwirt
schaftliche Schule je 8% sowie für die sechste und siebte Abtei
lung zusammen 24% anzusetzen.
Ferner sei, z.B. in Pkt. 7, zu statuieren, "dass jede Abtheilung
der Schule mindestens Einen Vertreter in der Bibliothek-Kommis
sion besitzen 50lle,- was gegenwärtig für die chemische Schule
nicht der Fall ist". "Kostbare Werke" sollten, wie ohnedies
üblich, an Dozenten a.usgeliehen werden können oder aber kraft
"spezieller Bewilligung des Bibliothekars". Dies alles wurde vom
Schulrat in der Folge (Bibliotheksarchiv. Jber••• ) validiert.

12 Obwohl der Beitrag der Studierenden für die Benutzung
der Bibliothek bis in die 1970er Jahre beibehalten wurde, wurde
er ihr vermutlich schon zur Rudio-Zeit nicht mehr ausdrücklich
gutgeschrieben. "Die Bedürfnisse der Bibliothek werden", hiess
es schon im Reglement von 1902 (Pkt.2), "gedeckt durch die im
Jahresbudget der Schule j eweilen unter dem Titel <Bibliothek>
angesetzten Kredite, für Besoldung des Personals und für den
Unterhalt und Aeufnung der Bibliothek."



34

Schliesslich forderte die Bibliothekskommission im Rahmen der
beabsichtigten "Erhöhung der BUdget-Ansätze auch den für die
Bibliothek entsprechend zu erhöhen, da durch die Vertheuerung
aller Handarbeit die Bücherpreise und namentlich auch die Buch~

binder-Kosten immer mehr zunehmen,- während durch Einfügung der
landwirthschaftlichen Schule das Bibliothek-Budget nicht nur er
heblich mehr belastet worden ist, ohne dass bei ihrer bisherigen
kleinen Schülerzahl eine merkliche Mehr~Einahme durch Beiträge
erzielt worden" sei.
Diesbezüglich aber wurde die Kommission, wie Wolf im Jahrbericht
ad 1873 bemerkt, "für einstweilen. vom h.Schulrathe ab~ und zur
Ruhe gewiesen", werde !'aber wohl im Falle sein ihr Begehren zu
wiederholen" •••
1874 .(Jber.) war es denn "nicht mehr möglich alle Wünsche der
Professoren zu befriedigen, und es musste auf Ersparnisse im
Journal-Repertorium gedacht werden" • Doch werde es "absolut
nöthig sein den Betrag aus der Schulcasse etwas zu erhöhen", da
dieses und nächstes Jahr auch Druckkosten für den neuen Katalog
anfielen. Gleiches galt meist auch für die nächsten Jahre, ins
besondere ab 1880, und besonders deutlich formulierte es Wolf im
Jahresbericht pro 1881 (Bibliotheksarchiv••• ):
Bezüglich Benutzung, Pflichttreue des Abwartes und Geschenke sei
"dem oft Wiederholten nichts Neues beizufügen... Das Einzige,
was übrig bleibt, ist den Nothschrei zu wiederholen, der schon
im vorigen Berichte ohne Erfolg ertönte: Die Bedürfnisse stei
gern sich,- die Mittel nehmen mit der Schülerzahl .ab: wenn da
die Schulcasse nicht nachhelfen kann, so ist das Gleichgewicht
nicht länger zu erhalten. Trotzdem ich manche ziemlich berech
tigte Wünsche nicht erfüllte und nach allen Richtungen möglichst
sparsam war, wird mir wieder nichts anderes übrig bleiben als
einige fällige Rechnungen auf das neue Jahrüberzutragen,- jedes
Jahr einige mehr,- bis schliesslich auch das nicht mehr hilft.
Die Bibliothek ist für die Schule ein Lebensbedürfnis,- und doch
ist seit Jahren, und bei allen Erhöhungen des Budget's der Schu
le, für sie nichts geschehen."

Aber sowohl Schulpräsident als auch auch Schulrat verweigerten
Wolfs Finanzsorgen das Gehör nicht, wenn es auch zumeist einige
Zeit dauerte, bis Kompensationen möglich waren. Beispielsweise
wurde das Bibliotheksbudget aufgestockt: 1876 und 1877 um je 500
Fr., 1884 und 1886 um je 1000 Fr. Und bereits begann auch Raum
knappheit sich breit zumachen: so meldet der Jahresbericht pro
1875 (Bibliotheksarchiv••• ):
"Bibliothek und Lesezimmer wurden auch in diesem Jahr sehr stark
benutzt, und es zeigt sich immer mehr, dass Letzteres für die
grosse Schülerzahl ungenügenden Raumbiethet, während es doch im
wohlverstandenen Interesse der Schule liegt, dass möglichst vie
le Schüler ihre Freizeitstunden in demselben nützlich verwenden.
Dass durch diese starke Benutzung auch der Abwart sehr in An
spruch genommen wird, braucht kaum gesagt zu werden••• "
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1876 (Bibliotheksarchiv. Jber.) hiess es: "Frequenz des Lesezim

mers, das namentlich ,an winter-Abenden fast immer gepfropft voll

ist,- und Benutzung der Bibliothek sind wesentlich auf gleicher

Höhe geblieben wie in den Vorjahren." Und 1878 (Jber.): OIDer

immerfort starke Zuwachs der Bibliothek macht, dass sich der

Bibliotheksaal zufüllen beginnt, und es wird ohne Zweifel schon

im Jahre 1879 nothwendig werden einzelnen Abtheilungen mit neuen

Bücherständern beizuspringen" - Wolf erwartete entsprechende

Berücksichtigung im "Mobiliar-Konto" des 1879-er Schulbudgets .

Ab 1879 (Jber.) beanspruchte "auch die Militärbibliothek13 einen

gewissen Raum"8 sodass "das Bibliothek-Local binnen kurzem ganz

ausgefüllt sein" werde. Schon jetzt riet Wolf zu überlegen, ob

nicht der innenhofseitig gelegene Korridor, welcher den Behör

den-Vorraum an der Bibliothek vorbei mit dem Universitätsflügel

verband, "zur Aushülfe beigezogen, d.h. abgeschlossen und mit

Bücher-Gestellen bepflanzt werden könnte". Doch noch jahrelang

musste er sich mit Notmassnahmen begnügen, den vorhandenen Raum

in Breite und Höhe "noch besser" ausnützen, schliesslich sogar

bei 20 Laufmetern Patente am Boden plazieren. Die neu an~eleqte

Patentsammlunq des Polytechnikums wurde in der Folge (um 1890)

für kurze Zeit der Mechanisch-Technischen Schule übereignet, von

Wolfs Nachfolger aber wieder in die Bibliothek integriert14 • Im

Frühling 1884 war es dann so weit: Der Korridor .wurde zur Bi

bliothek gezogen, der gewonnene Raum abgeschlossen, mit Gestel

len belegt, und gleichzeitig wurde auch der defekte Lesesaal

Boden repariert. Doch hielt der Raumvorrat nicht lange ani

Resigniert stellte Wolf bereits 1888 wieder fest:

13 Die bislang im Fraumünsteramt aufgestellte Bibliothek
der Mathematisch-militärischen Gesellschaft Zürich gelangte
(nach Begründung eines militärwissenschaftlichen LehrstuhIs
[Rothpletz 1878, Affolter 1884]) in der Folge als Depot in die
Poly-Bibliothek. Am·' 8.März 1880 erteilte der Schulrat "dem
vorgelegten provisorischen Vertragsprojekte" seine Genehmigung
(Bibliotheksarchiv. Jber••• ). 1901 konnte diese schöne Sammlung
der ETH-Bibliothek als Schenkung einverleibt werden.

14 1897 wieder von der Hauptbibliothek übernommen (s. u.) i

wurde sie seither ununterbrochen weitergeführt, um schliesslich
in der Sydler-Aera, mangels lokalem und Schul-Interesse, liqui
diert bzw. nach wil SG und ins Berner BAGE transferiert zu
werden•••
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"Uebelstände, welche mit den zu: eng gewordenen Räumlichkeiten
zusammenhängen, lassen sich leider jetzt noch kaum beseitigen,
und werden eben ertragen werden müssen bis die Physik in ihr
neues Gebäude überzieht, auf welche zeitsodann die uns längst
versprochenen Erweiterungen fällig werden."(Bibliotheksarchiv.
Jber ••• ).

Im Jahresbericht zu 1886 "erinnerte" er den Schulratspräsidenten

auch daran, "dass das fortwährende Anwachsen der Bibliothek

durch Ankauf und die im Gabenbuch verzeichneten zahlreichen

Legate und Geschenke Q den Betrieb entsprechend immer mühsamer

macht,- sowohl in Beziehung auf Catalogisirung und Revision,als

auch in Beziehung auf die dem Abwart zufallenden Geschäfte ••• "

Zu dessen Gunsten unternahm Wolf 1892 denn auch folgenden Vor

stoss:

"Der den Dienstjahren nach älteste, und, wie wohl kein anderer
der Bediensteten des Polytechnikums, mit der Schule förmlich
verwachsene Bibliothek-Abwart Hermann Schüle verdient entschie
den, dass sein sehr kärglicher Gehalt erhöht werde. Bei Beginn
der Schule als Kanzlist angestellt, versieht er nun seit langen
Jahren sein gegenwärtiges Amt nicht nur mit einer musterhaften
Pflichttreue, sondern zeigt bei jeder Gelegenheit ein warmes
Interesse für seinen Dienst,- in einer Weise wie es bei Ange
stellten dieser Kategorie nur selten vorkömmt. Ueberdiess ist
nicht zu übersehen, dass sein Dienst von Jahr zu Jahr p durch den
stetigen Zuwachs , von Journalistikum und Bibliothek, beschwer
licher wird, während gegentheilssein Gehalt, durch Verminderung
des Geldwerthes und Erhöhung der Steuern, relativ abnimmt. Ich
glaube daher keine Unbescheidenheit zu begehen, wenn ich die
Bitte an Sie richte den Gehalt von Schüle um einige Hundert
Franken zu erhöhen." (Bibliotheksarchiv. Jber ••• 21.2.1892).

In seiner Sitzung vom 14.März 1893 beschloss der Schulrat auf

Antrag des Präsidenten, "die Besoldung von Hermann Schüle"

rückwirkend ab 1.Jan.1893 "von 1400 auf 1700 Frk." jährlich ~u

erhöhen (Bibliotheksarchiv. Jber••• )o

Inzwischen hatte es auch einen Wechsel im 8ghu1r~tsprisidium

gegeben: Dem 1888 im Amte verstorbenen J.K.Kappeler war Bermann
Bleuler (1837-1912, dipl.Maschineningenieur und hoher Militär)

gefolgt. Nachdem das Physikgebäude 1890 vollständig bezogen wer

den konnte, galt es, die dringliche und längst:versprochene Bib~

liothekserweiterunq.voranzutreiben ("Eingabe" Wolfs vom 2.März).

Präsident Bleuler antwortete am 23.Mai und teilte ihm mit,

"dass die vom Schulrathe zum Bericht und Antrage über Verwendung
der mit dem Auszuge des physikalischen Institutes aus dem Haupt
gebäude des Polytechnikums in diesem frei werdenden Räume und
die weiter vorzunehmenden Veränderungen in der Ein- und Zuthei~
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lung der Räumlichkeiten im Hauptgebäude für die verschiedenen
Theile der Schule bestellte Komissionnach Prüfung der allseiti
gen Ansprüche und Begehren beschlossen hat, dem Schulrathe
bezüglich der Bibliothek folgende Vorschläge zu machen:
- Der Bibliothek werden als neue Bücherräume die unter dem jet
zigen Bibliotheksaal liegenden Räume 4 und 5 b der bisherigen
physikalischen Sammlung zugewiesen, die mit ersterm durch eine
Treppe in . unmittelbare Verbindung zu setzen sind. Als neues
Lesezimmer wird der Corridor vor dem jetzigen Bibliotheksaale
[der seit 1884 bereits als Ersatzmagazin diente] eingerichtet,
so dass das bisherige Lesezimmer als Bibliothekarzimmer verwen
det und das bisherige Bibliothekarzimmer an die Schulverwaltung
zur Verwendung als zimmer für den Kassier der Schule abgetreten
werden kann."
Bleuler ersuchte Wolf, ihm "beförderlich" zuhanden des Schulra
tes und dessen Kommission .seine "Bemerkungen und Vorschläge
betreffend die nähere Ausführung dieses Planes einzureichen" g

zwecks Erstellung der ilDetailpläne und Kostenvoranschläge il • Bis
Ende WS ~890/91 würden die Räume 4 und 5 b allerdings noch als
"Zeiche!lzimmer" gebraucht ••• (BibI. archiv. Jber••• 1890).

Wolf antwortete am30.Mai 1890, indem er fttin eine Skizze" alle
ihm notwendig: scheinenden AnordnUngen" eintrug (s.Abb. auf
nächster seite), dabei zusätzlich auch über die Souterrain-Räume
3 und 4 a (physikalisches Versuchszimmer und Werkstätte = In in
Wolfs Skizze) disponierte!, und sie wie folgt kommentierte:
"1) Es ist wünschbar dass der neue Leseraum III in Beziehung auf
Ausbau, Mobiliar, Beleuchtung und Beheitzung in ein hübsches
Lokal verwandelt werde: namentlich nehme ich an dass er ein ganz
neues, wenn auch einfach gehaltenes Mobiliar bekomme. Ebenso ist
der Raum I' ganz neu auszustatten, und gewissermassen in demsel
ben ein Muster eines Bibliotheksaales zu erstellen.
2) Der für das Bibliothekariat bestimmte Raum II [= damaliges
Lesezimmer] erhält die im jetzigen zimmer des Bibliothekars ste
henden Schränke, welchen zur Ergänzung noch einige Neue beige
fügt werden. Das jetzt in demselben aufgestellte Kleidergestelle
wird einstweilen belassen. Die in dem jetzigen dunkeln Raume
stehenden Gestelle, ein Theil der im jetzigen Corridor stehenden
Gestelle, etc. können für IV und In Verwendung finden. Das jet
zige Schreibpult des Bibliothekars kann beibehalten und demsel
ben noch ein zweiter Tisch beigegeben werden.
3) die jetzt im Corridor aufgestellten Patentschriften, welche
für die Bibliothek kein Interesse haben, während sie einen un
verhältnismässig grossen Raum verschlagen, sind der Bibliothek
ganz abzunehmen, und in einem den speciell technischen Abthei
lungen (Mechanik oder Chemie) zugewiesenen Raume aufzustellen.
4) Unter der Voraussetzung, dass Letzteres geschehen und die
übrigen Einrichtungen meinen Vorschlägen entsprechend ausgeführt
werden können, glaube ich zum Schlusse aussprechen zu dürfen,
dass die neue Einrichtung auf ~ine Reihe von Jahren hinaus genü
gen werde." (Bibliotheksarchiv., Jber••• 1890).
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Aber allen begründeten Hoffnunge~ und fundierten Vorbereitungen
zum Trotz sollte Wolf den Ausbau seiner Bibliothek nicht mehr
erleben. Zwar setzte der Schulrat 1892 eine eigene 11 Kommission
zur Prüfung der Bibliothekverhältnisse" ein (BibLlotheksarchiv .
Jber••• ). Aber erst um die Jahrhundertwende konnte der Nachfol
ger das nicht leichte Vorhaben zu augenscheinlich gutem Erfolge
führen!

Auf Anregung der Gesellschaft ehemaliger Polytechniker gedachte
die Schule im Sommer 1880 ihres 2S-jähriqen Bestehens. Wolf, mit
ihr geistig wie physisch eng verbunden und als Kulturhistoriker
ausgewiesen, verfasste die Gedenkschrift dazu. Darin war natür
lich auch von seiner Sammlung die Rede, wie folgt:
"Die Bibliothek des Polytechnikums wurde gleichzeitig mit der
Schule gegründet, und ihr die Bestimmung gegeben, zunächst den
mathematischen Wissenschaften und den technischen Fächern zu
dienen. Für erste Anschaffungen mit einem Kredite von 12' 000
Fr., und sodann mit einem jährlichen Kredite von 4000 Fr. be
dacht, zu welch' Letzerm noch jeder Schüler und auch jeder die
Benutzung beanspruchende Zuhörer 5 Fr. zuzulegen hat, ist sie in
Folge der dadurch ermöglichten Anschaffungen, an welche sich
zahlreiche Geschenke anreihten15 , bereits auf den schönen Stand
von zirka 22,000 Bänden gekommen16 und besitzt neben den wich
tigsten und zum Theil seltenen schriften, sowie von einer grös
sern Anzahl geschätzter periodischer Erscheinungen komplete oder
wenigstens längere Serien. Etwa 10% der Bücher sind als Hülfs-

15 "Das sog. Gabenbuch, in welches seit Anfang die sämmtli
chen Geschenke an die Bibliothek eingetragen worden sind, zählte
Ende 1879 bereits 5908 Nummern, von welchen sich allerdings
manche nur auf einzelne Abhandlungen beziehen, andere dafür
aber Dutzende, ja Hunderte von Bänden umfassen. Merkwürdig ist,
wie sich die jährliche Anzahl der Geschenke seit vielen Jahren
fast constant erhält; im Mittel der letzten 20 Jahre beträgt sie
per Jap.r 130,3+3,7, und die mittlere jährliche Schwankung ist
nur + 16,7. Von grössern oder wiederholten Schenkungen mögen
hier ausser denjenigender Bundesbehörden, verschiedener Kantons
und auswärtiger Staatsregierungen, zahlreicher in- und auslän
discher (grossentheils mit der schweiz. geologischen und meteo
rologischen Kommission verkehrender) Gesellschaften, diejenigen
der Professoren Bolley, Escher v.d.Linth, Heer, Kenngott, Kopp,
Mausson, Weith, Wolf, etc., der Fräulein Escher, des Dr.David
Wieder, des Forstmeisters Steiner, des Ingenieur Ziegler von
Winterthur, des Oberst Burnier in Lausanne, des Freiherrn von
Rothkirch aus Dresden, etc. etc. namhaft gemacht werden."

16 liEs ist zu bemerken, dass hiebei nur ganz wenige einzelne
Broschüren mitzählen, da weitaus die meisten kleinen Abhandlun
gen zu Sammelbänden vereinigt sind."
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mittel an verschiedene Schulen und Sammlungen abgegeben,- die
übrigen stehen auf der eigentlichen Bibliothek" und werden von
Lehrern und Schülern unter bestimmten reglementarischen Vor
schriften, teils täglich auf einem an den Bibliothekssaal
stossenden Lesezimmer , in dem auch eine grössere Anzahl von
Zeitschriften regelmässig aUfgelegt wird1?i benutzt, theils zu
eingehendem studium nach Hause genommen 8. Organisatorische
Bestimmungen werden, nach Vorberathung durch eine eigene, aus
Repräsentanten der verschiedenen Schulen, unter Vorsitz des
Bibliothekars, gebildeten Kommission, vom Schulrathe getroffen,
die Anschaffungen vom Bibliothekar, nach Massgabe der von den
Professoren in ein im Lesezimmer aufliegendes Desiderienbuch
eingetragenen Wünsche, besorgt. Ein erster Bibliothekkatalog
erschien 1856 und hielt 28 Oktavseiten: ihm folgten 1857, 1859,
1866 und 1876 je neue Ausgaben, von welchen die letzte bereits
einen stattlichen Band von 520 seiten bildeten: ein starkes
Supplement wird soeben von mir bearbeitet." (Wolf 1880 S.30-31).

Spätestens seit 1880 hatte Wolf auch sein Kata1og-Supp1ement in

Arbeit, aber erst 1885 war es im Manuskript "nahe" fertiq 

."wahrlich keine geringe Arbeit neben den laufenden und sich

immer vermehrenden übrigen Bibliotheksgeschäften", wie Wolf sich

im Jahresbericht zu bemerken erlaubte. 1887 endlich erschien es

im Druck - und schon im nächsten Jahre wurde der nächste, "we

sentlich anders disponierte" Katalog in Angriff genommen (Bibli

otheksarchiv. Jber••• ad.1888). Aber auch diese Arbeit nahm ihm

der Tod aus der Hand; Ferdinand Rudio veröffentlichte den 6.

(und letzten gedruckten) Katalog der ETH-Bibliothek 1896. Rudolf

Wolf starb, nach kürzerer Krankheit, am 6.Dezember 1893 im Amte.

Der gedruckte Jahresbericht enthielt folgende Notiz;

Die Bibliothek "verlor noch kurz vor Jahresschluss durch den
Hinschied von Professor Wolf ihren Bibliothekar, der seit 1855
sie mit grösster Hingebung treu und einsichtig verwaltet und aus
kleinen Anfängen gross gezogen hat. Mit dem Eintritte eines neu
en Bibliothekars treten nun auch manche schon länger her als Be-

17 "Gegenwärtig liegen etwa 120 Zeitschriften auf, von wel
chen bei 10% geschenkt werden.- Eine wertvolle Ergänzung für
dieses fast ausschliesslich wissenschaftliche und technische
Joumalistikum findet sich auf dem Lesezimmer des 1870 gegründe
ten und seit 1872 ein Lokal im PolytechnikumsgebäUde besitzenden
<Academischen Lesevereins>, indem es neben einer kleinem Anzahl
wissenschaftlicher Journale eine ganz hübsche Auswahl von poli
tischen Blättern und belletristisch-literarischen Zeitschriften
zur Disposition stellt."

1.8 "Bibliothek und Lesezimmer wurden am 7.Januar 1856 zum
ersten Male geöffnet.1!
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dürfnis erkannte Verbesserungen und Neuerungen in der Verwaltung
und den Einrichtungen der Bibliothek dringender hervor, vor al
lem die Schaffung von mehr Raum und eines neuen angemessenen Le
sezimmers: am bisherigen Lesezimmer ist zwar etwas ausgebessert
worden, es bleibt aber dennoch unzureichend und je länger je
mehr hinter allen berechtigten Ansprüchen zurück." (Eidg. Poly
technikum. Berichte ••• )

Rudolf Wolf verfügte testamentarisch u.a.:

Aus seiner privaten "Bibliothek, welche in Folge früherer viel
facher Verschenkungen nicht gross ist, aber manche Rarissima
enthält, sind diejeniqenwerkeauszuscheiden, deren Verbleib auf
der' sternwarte wünschbar erscheint, die übrigen sind der allge
meinen Schulbibliothek einzuverleiben." (Bibl.archiv. Jber•••
1894). Die erwähnten (wie auch andere) Sternwarte-Rara kamen um
1980, zusammen mit Wolfs Porträtsammlung und verschiedenen wert
vollen Handschriften, ebenfalls an die ETH-Bibliothek, deren
Wissenschaftshistorische Sammlungen sie seither hüten19 •

Am 14.Dezember 1893 wurde Wolfs "Hilfsbibliothekar" Prof.Weilen
mann, ersucht, seine bislang "der Bibliothek des polytechnikums
gewidmente Tätigkeit bis ein Ersatz für Prof.Wolf bestellt sein
wird, fortsetzen, namentlich das Rechnungswesen fortführen und
,
noch den bevorstehenden Abschluss der Jahresrechnung besorgen zu
wollen" (Bibliotheksarchiv. Jber••• ). Am 9.Januar 1894 ernannte
Schulpräsident Bleuler den llat:.hematiltprofessor I'erdinand Radio

19 Wolfs Eidgenössische Sternwarte hatte sich zum; von der
Internationalen Astronomischen Union sanktionierten, Weltsammel=
zentrum der konventionell erhobenen Sonnenflecken-Daten entwik
kelt. Diese wissenschaftliche Routine-Aufgabe wurde nach Prof.
Waldmeiers Rücktritt 1980 zugunsten aktueller Forschungsvorhaben
aUfgegeben, die Zentrale nach Brüssel verlegt, die Zürcher
Institution in ein "Astronomisches Institut" umgewandelt und aus
der traditionsreichen Sternwarte ausquartiert. Wolfs Sammlung
alter astronomischer und geodätischer Instrumente wurde eingela
gertund harrt seither einer neuen Bestimmung. Die konventionel
le Sonnenfleckenbeobachtung wird allerdings noch, aus nationalem
Interesse, im AUftrag des Eidg•Hilitärdepartements, weiterbe
trieben. Zur Zeit steht Sempers Bijou ansonsten leer und harrt
der dringend nötigen, denkmalpflegerischen Restaurierung wie
auch neuer Belegung. Inzwischen hat sich eine private Radolf
Wolf-Gesellschaft gebildet, die das Wolfsche Erbe pflegen und
nicht zuletzt ·auch die, .offenbar wissenschaftlich nach wie vor
notwendige, konventionelle Sonnenfleckenbeobachtung weiterführen
will. Dass die Wolfsehen Schätze ohne grössere Verluste sicher
gesteIlt w.erden konnten, ist das Dankes werte Verdienst des
Nachfolgers, Prof. Stenflo, vor allem aber auch seiner die Kon
tinuität verkörpernden Sekretärin, Frau Susi Weber!
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zum Bibliothekar des eidgenössischen polytechnikums20 (vgl.
umstehende Abb.), "unter Vorbehalt der Bestätigung durch den
Schulrat", auf "die übliche Amtsdauer von 2 Jahren". Rudio trat
kein leichtes Amt an; denn einerseits war Wolf ein passionierter
Bibliothekar einmaliger Prägung, anderseits waren seine Kräfte
den stetig gestiegenen Ansprüchen des letzten Jahrzehnts und'der
Belastung durch die zunehmend ungenügenden Infrastrukturen of-
fensichtlich nicht mehr voll gewachsen ,gewesen! Eine von Rudios
ersten Massnahmen war denn auch, "Schritte zur Wiederherstellung
der arg zerrütteten Ordnung" zu tun, indem er, kraft Verfügung
des Präsidenten, den "Bibliothekssaal gegen das Lesezimmer" ab
schliessen liess. "Die AUfräumung mancher Rückstände, die drin
gend nötige neue Katalogisierung, zusammen mit den vermehrten
Anforderungen, welche sich überhaupt an die Leitung der Biblio
thek mit ihrem Anwachsen stellen, brachten dem neuen Bibliothe
kar eine grosse Arbeitslast, welche auch noch die Beigabe einer
ausserordentlichen Hilfskraft nötig machten." (Bibliotheksar
chiv. Jber... 1894). 1897 wurde auch "die besondere Patent~

schriftenbibliothek, die früher einmal der mechanisch-techni
schen Schule in Verwaltung gegeben worden war, wieder zu der
allgemeinen Bibliothek gezogen, zu der sie ordentlicherweise
gehört und bei der sie besser besorgt werden kann" (Eidg.Poly
techno Berichte••• 1897)0 Vordringlich war ,für Rudio sodann die
Erledigung der ihm von Wolf überkommenen Hauptpendenzen: eines
neuen Kataloge~ sowie die Lösung der Raumfrage. Und "als grossen
Uebelstand" empfand er, "dass die Bibliothek so gut wie ga.r
keine Fühlung [mehr!] mit den Abteilungsbibliotheken" besass und
kein zentraler Bestandesnachweis geführt wurde ••• (Jber. 1894).

Im übrigen konnte und wollte Rudio sich im Bibliotheksdienst
offensichtlich auch nicht dermassen aufopfern, wie es der "Jung
geselle" Wolf getan und vielleicht doch auch für einigermassen
selbstverständlich erachtet hatte!

20 Er stand ihr 1894-1920 vor und nahm im 64.Altersjahr,
u.a., deren (sicherheitstechnisch effektiv fragwürdige) Verle
gung <unters Hauptgebäude-Dach> zum Anstoss seines Rücktritts.
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Rudios ltataloq der Bibliothek des Bidgenössischen Polytechnikums
von 1896 (S.U.S.51) war rein alphabetisch angele~, entsprechend

seinem Vorgänger, dem Supplementband von 1887 zum 5. Katalog:

"Hatte sich doch seit 1876 die Bändezahl Mitte der neunziger
Jahre mehr als verdoppelt: Sie war von 15'160 (Ende 1876) auf
36 '818 (Ende 1895) angestiegen. Der neue Katalog erschien im
August 1896. Zu seiner Herstellung bedurfte der Bibliothekar
selbstverständlich einer besonderen Hilfskraft, die sich aber
auch zur Bewältigung der regulären Geschäfte immer mehr als ganz
unentbehrlich herausstellte. In richtiger Würdigung dieser Ver
hältnisse kreierte daher die Behörde im Jahre 1896 eine besonde
re Bibliothekariatsstelle, indem sie dem leitenden Oberbiblio
thekar einen fachmännisch geschulten Bibliothekar zur Seite
setzte. Der erste Inhaber der neuen Stelle war Bdwin :Parner
[1860-1943]." Als dieser am 1. Oktober 1900 die Verwaltung des
Centralkataloges der Zürcher Bibliotheken übernahm, "folgte ihm
Heinrich Brunner [1869-1928] im Amte" (Rudio & Schröter, S.347),
der seinerseits 1903 von Dr.Bmil Wettstein (1877-1940) abgelöst
wurde, welcher von 1921 ~ 1940 als erster hauptamtlicher Ober
bibliothekar der ETH-Bibliothekwirkte. 1900 bewilligte die Be
hörde (zu Schüles und Burkhardts Posten hinzu) eine dritte Ab
wartsteIle: Der Buchbinder Wilhe1lll stock (*1875) erhielt. sie;
später .rückte er für Burkhardt nach. Schüle wurde 1901 von Adolf
Suter abgelöst, urid das Bibliotheksreglement von 1902 beförderte
die bisherigen "Abwärte" Burkhardt und Suter zum nBücherexpedi
enten" bzw. "Kustos des Lesesaalesn21 •

Rudio benützte den gedruckten Katalog in der Folge auch als

Grundlage für einen internen Zettelkatalog und für den A1phabe

tischen Klebekatalog, der mittels der Bestandesmeldungen im

gedruckten Zuwachsverzeichnis der Zürcher Bibliotheken laufend

nachgeführt wurde und im Ausleihvorraum auflag22 • Auf gleiche

Weise legte er 1908 ffo den Fachkatalog an, einen nach den XI

Schulabteilungen und in 262 Untergruppen gegliederten systemati

schen Katalog. Beide wurden bis zu Beginn der Scherrer-Aera

nachgeführt, und dieser ist für den zwischen 1855 und 1947

,21 So entstanden die bald einmal sehr prestigeträchtigen
Postendes Ausleih- und des Lesesaalbeamten, die erst durch die
Automatisierung der 1980er Jahre abgewertet wurden.

22 Bis schliesslich der "Publikums"-zettelkatalog ihn er
setzte, vermutlich noch in der Wettstein-, spätestens aber in
der Scherrer-Aara nach dem Zweiten Weltkrieg! Das einst ebenso
praktische wie heute altertümlich anmutende. Instrument ist im
Bibliotheksarchiv der Wissenschaftshistorischen Sammlungen
archiviert.
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erworbenen Bestand praktisch noch immer das einziqe vo11ständiqe

Sacberschliessunqsmittel!

Inzwischen hatte natürlich auch die Baumfraqe nichts an Dring
lichkeit eingebüsst, die Aushilfsmassnahmen waren erschöpft.
"Helfen konnte nur noch ein Neubau oder dann aber ein vollstän
diger Umbau der Bibliothek. 11 Rudio befürwortete jenen, "die

Behörde aber legte Gewicht darauf, dass die Büchersammlung in
dem Hauptgebäude selbst bleibe" ••• Luft gab es hier etwas, als

die Mechanisch-Technische Schule 1900 das Maschinenlaboratorium
beziehen konnte, sodass "die Zeichnungssäle unterhalb des bishe
rigen Bibliothekssaales frei wurden":

"N<,ichdem 1898 die nötigen Vorarbeiten zur Verstärkung der vor
handenen Bodenkonstruktionen durchgeführt worden waren, begann
der eigentliche Umbau mit Schlus~des Sommersemesters 1899. Die
Bücher wurden provisorisch auf dem geräumigen Dachboden unterge
bracht und so aufgestellt, dass trotz der dort herrschenden
Finsternis der Ausleihverkehr während der ganzen Bauzeit wenig
stens innerhalb gewisser Grenzen aufrecht erhalten werden konn
te. Für die Verwaltung, die in einem Zeichnungssaale unterge
bracht werden konnte, waren die Verhältnisse wahrscheinlich
sogar unerquicklicher als für das Publikum" ••• (Rudio & Schröter,
S.347-348).

Die Bibliotbekserweiterunq von 1900 baute auf Bleulers und Wolfs
Konzept von 1890 auf (vgl. o. S.37/8) und erfasste, ausser dem

,
Bisherigen, Teile des Erd- und des Kellergeschosses. Der Korri-
dor im 1.Stoc~ (Wolf hatte ihn als Lesesaal vorgesehen) musste
allerdings freigegeben werden, dafür wurde'der Physikhörsaal des

Parterre (Ecke Leonhardstrasse/KÜllstlergasse, heute Graphische
Sammlung; vgl. umstehende Abb.) zum Lesesaal gemacht. Als Bü

chermagazin diente das bisherige im 1. stock sowie der darunter
liegende Raum, dem Bücherausgabe und bibliothekarische Verwal

tungsräume vorgelagert waren. Noch einen stock tiefer, im Kel
ler, hospitierte die Patentsammlung. Am. 25.April 1900 konnte

Radios neue Bib1iotbekeröffnet werden~ Der künftige ZB-Direktor
Hermann Escher rühmte sie in hohen Tönen:
"Aus schechthin unzureichenden Einrichtungen hat der kürzlich
abgeschlossene Umbau die Bibliothek nunmehr in schöne und weite
re Verhältnisse versetzt, die ihrer Bestimmung aufs beste ent
sprechen und überall die sorgfältigste Anwendung moderner Bi
bliotheksbautechnik aufweisen.
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Zu der einen Fensterflucht zwis hen dem Mittelbau der Westfassa
de und der SÜdwestecke,die die Bibliothek bis anhin inne hatte,
ist unten dran eine zweite hinz gezogen worden, und mit ihr der
~aranstossende Eck~aal. Dieser, der einst als Hörsaal für Physik
diente, bildet jetzt den überau~ geschmackvoll und würdig einge
richteten und mit elektrischer Beleuchtung versehenen Lesesaal,
der cirka 60 Arbeitsplätze auf eist und in dessen Wandgestellen
neben der Handbibliothek über ·200 laufende zeitschriften den
Besuchern zur Verfügung stehen Vom· Lesesaal führt eine Thüre
zur Bücherausgabe, wo zugleich der grosse gedruckte und durch
Einkleben der gE!druckten Titel usschnitte des neuen Zuwachses
'stets nachgeführte Katalog aUfltegt.

Von der Bücherausgabe geht der Weg zum Büchermagazinund zu den
Verwaltungsräumen. Das Büchermagazin dehnt sich über zwei stock
werke aus. Diese wurden aber, da sie eine für Bibliothekzwecke
übermässige Höhe besitzen, durch Einsetzen von Zwischenböden in
vier stockwerke umgewandelt, deren jedes gerade hoch genug ist,
dass die auf dem obersten Gestellbrett unter der Decke befindli
chen Bücher von Hand und ohne Hilfe halsbrechender Leitern g dem
notwendigen Uebel alter Bibliotheken, zu erlangen sind. Die Bü
chergestelle sind in einem jener neuen Systeme mit verstellba
ren und auswechselbaren Bücherbrettern ausgeführt, ohne die eine
nach dem Stande der jetzigen Bibliothekstechnik eingerichtete
Anstalt gar nicht zu denken ist. Zwar sind sie, da sie mit Aus
nahme der Bücherbretter ganz aus Eisen bestehen, erheblich teu
rer als die alten Holzgestelle, aber die höchst einfache Ver
stellbarkeit der Bücherbretter qestattet eine so intensive Aus
nützung des Raumes und eine so leichte Verschiebbarkeit der Bü
cherbestände, dass die vermehrten Anlagekosten mehr als aUfgewo
gen werden durch die Platzersparnis. Zur Anwendung gelangte das
System Lipman, das auch in. der Bibliothek der Museumsgesell
schaft eingeführt ist. Ein mechanischer Aufzug erleichtert den
Büchertransport durch die vier Geschosse. Im ganzen Büchermaga
zin ist elektrische Beleuchtung angebracht, und zwar in der
Weise, dass durch transportable Lampen jede Stelle der Bücher
reihen mit kräftigem Licht versehen werden kann.

Unter dem Lesesaal im Souterrain des Gebäudes befindet sich eine
ausgedehnte Sammlung von Patentschriften aller Länder, die der
Bibliothek nunmehr organisch einverleibt und von, Tag ~u Tag
stärker benutzt wird." (Rudio & Schröter, S.348-9).

Ein neues, am 30.Juni 1902 namens des schweiz.Schulrates erlas

senes Reglement ·für die Bibliothek des Bidqenössischen Polytech

nikums bildete die organisatorische ~Krönung" der neuen Biblio
thek.Es hielt sich an die struktur desjenigen von 1866 und ko
difizierte, wo nötig, die neuen Verhältnisse; so auch bezüglich
des Personalbestandes. Der entsprechende 7.Punkt lautete nun:
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"Die verantwortliche Leitung und Verwaltung der ganzen Biblio
thek liegt in den Händen des Oberbibliothekars, der zugleich den
Vorsitz in der Bibliothekskommission führt. Ihm stehen als wei
tere Bibliotheksbeamte, ein Bibliothekar, ein Bücherexpedient
und ein Kustos des Lesesaales zur seite. Ausserdem verfügt die
Bibliothek über einen besonderen Abwart. Die speziellen Oblie
genheiten der Beamten und Angestellten werden durch ein beson
deres Pflichtenheft festgestellt, das der Genehmigung des Schul
rates unterliegt." (Polytechnikum. Akten/Reglemente 1854-1920).

Das Organisationsstatut von 1920 aber sah,ausser dem Leiter der
ETH-Bibliothek, vor: einen weiteren Bibliothekar, zwei Bücherex

pedienten, 1 Lesesaal-Kustos, 1-2 Abwärte sowie notfalls Hilfs
kräfte. (Polytechnikum. Akten/Reglemente 1901-1920).



46

6. X D fra s t r u k t ure D

Rudolf Wolfs Einrichtungen der ETH-Bibliothek sind, von einigen
Archivalien abgesellen, teils früher, teils· später, alle ildem
Zahne der zeit" zum' opfer gefallen. Schon Rudio, der Nachfolger,
konnte (und wollte wohl auch) in seiner, für damalige Verhält~

nisse grosszügigen, Bibliothekserweiterung nur wenig Ueberkom~

menes weiterverwenden. Länger hielt sich allerdings, wie die
Reglemente belegen, der von Wolf begründete Betrieb in Lesezim
mer und Ausleihe, bezüglich Kredit und Anschaffung und dement
sprechend die, nach heutigen Begriffen rudimentäre, Bibliotheks
statistik 0 Hier sorgte erst die Literaturexplosion nach dem
Zweiten Weltkrieg aufs gründlichste für Remedur. Zwei Erbschaf

ten sind es indessen, die mehr oder weniger noch dauern: eine
inhaltliche, nämlich Wolfs Akz·essionsphilosophie, und eine for

male (die bei fortgeschrittenem Computerzeitalter allerdings

einmal ausgeschlagen werden könnte): Wolfs "Signaturensystem".

Ueber Wolfs Akz-essioDsqrundsätze, der letztendlich die Wissen
schaftshistorischen Sammlungen ihr Fundierung im traditionellen
Bibliotheksbestand verdanken, hat sein vierter Nachfolger,
Dr.Paul Scherrer, anlässlich des lOO-jährigen Bestehens der
Schule 0 das Gültige gesagt:

"Trotz der Notwendigkeit, mit sehr begrenzten Mitteln aus dem
Nichts aufzubauen, vermied er, die Neugründung in naheliegender
Beschränkung auf utilität und Aktualität zu einer der damals
aufkommenden <Special Libraries> mit rasch veraltenden Beständen
zu machen. Er gab ihr schon im Frühstadium die breite Bildungs
grundlage einer Hochschulbibliothek, die den Zusammenhang des
Werdenden mit dem Gewesenen festhält. Sein weitreichendes Inter-.
esse für die Geschichte der Wissenschaften verschaffte ihr neben
der momentgebundenen Gebrauchsliteratur die kostbaren Original
und Frühausgaben von Werken zur Astronomie, Geodäsie, Mathema
tik, Mechanik und Physik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, wie
auch eine wertvolle Sammlung alter Militaria, die Bibliothek der
Mathematisch-militärischen Gesellschaft Zürich. Ihm gebührt das
entscheidende Verdienst, der Bibliothek damit über das Fachliche
hinaus den dauerhaften kulturellen Rang gesichert zu haben 0 "

(Scherrer, 1955).

Die Geschichte von Wolfs Signaturensystem ist etwas komplizier

ter nachzuzeichnen; indessen spiegeln die 6 gedruckten Kataloge

seine Entwicklung aufs schönste. Dr.Heinz Lutstorf hat sie in
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seiner gediegenen Schrift "Profe~sor Rudolf Wolf und seine zeit"

bestens analysiert, sodass ich ihm hierzu das Wort erteile:

1) Verzeichniss der Bibliothek des Schweizerischen Polytechni
kums, 1856

"Der erste Katalog erschien bereits im Januar 1856, wenige Wo
chen nach Wolfs Wahl. Er ist noch ein dünnes Heftehen von 24
Seiten und vier Seiten Nachträge, enthält aber doch schon über
700 nach dem Namen der Verfasser alphabetisch geordnete Titel 0

Auf einfachste Weise wusste Wolf diesen alphabetischen Formalka
talog aber zug~eichals Sachkatalog nutzbar zu machen. Am linken
Seitenrand setzte er zu jedem Titel einen der Buchstaben Abis H
als Kurzbezeichnung der Schulabteilungen:

A Bauschule
C mechanisch-technische Schule
E Forstschule
G Naturgeschichte

B Ingenieurschule
D chemisch-technische Schule
F Mathematik und Physik
H Geschichte, Literatur,&c."

Dozenten und Studierende erhielten dadurch eine Art bibliotheka

rischer "Vorsortierung" amgeboten. "Astronomie - als <angewand

te Mathematik> - subsumierte Wolf unter Litera F. Bei nur 24

Katalogseiten war es noch tunlich, jede Seite z.B. nach dem

Buchstaben F zu durchsuchen••• " (vgl. Wolf, 1856).

2) Verzeichniss der Bibliothek des Schweizerischen Polytechni
kums, 1857

Ein zweiter Katalog "wurde schon 1857 nötig. Er enthielt als
Vorspann erstmals ein <Reglement betreffend die Benutzung der
Bibliothek und· des Lesezimmers der eidgenössichen polytechni
schen Schule>, bestehend aus elf Paragraphen, datiert den 8.März
1856 und unterzeichnet vom Präs'identen Dr. Kern und dem Sekretär
Stocker. Mit diesem Katalog musste Wolf Konzessionen an die pre
kärenPlatzverhältnisse des ersten Dezenniums machen. Man erin
nert sich, dass der Sempersche Palazzo erst 1863/4, und zwar
vorerst gemeinsam von Universität und pol17technikum, bezogen
werden konnte und beide Schulen bis dann in sehr dürftigen Pro
visorien, verteilt auf mehrere, teils weit auseinanderliegende,
Gebäude, in der Zürcher Altstadt untergebracht werden mussten.
Dies galt auch von der Bibliothek, die nur zum Teil im oder beim
Lesezimmer hatte eingerichtet werden können. Es gab so verschie
dene Bibliothekesstandorte wie Bauschule, Vorlagensammlung, In
genieurschule, Sternwarte, Modellsammlung, analytisches und
technisches Laboratorium, botanischer Garten und Naturalienkabi
nett, die Wolf durch ihre Anfangsbuchstaben B,V,I,S.M,A,T,B,N
kennzeichnete. Zusätzlich verwendete er die Buchstaben K für von
Schülern, L für von Lehrern auf dem Lesezimmer einsehbare und Z
für ausleihbare Werke. Im übrigen war der zweite Katalog in
Sachgruppen, entsprechend den sechs Abteilungen der Schule, auf
geteilt, wobei· aber die Abteilungen 2 .. und 6 in je drei Unterab-
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teilungen aufgespalten wurde." So ergaben sich folgende zehn
Sachgruppen:

1-Architektur und Kunstgeschichte
3-Strassen-, Brücken- und Wasserbau
5-Mechanik und Maschinenlehre
7-Forstwissenschaft
9-Naturgeschichte

(VgI.Wolf 1857)

2-Geodäsie und Astronomie
4-Eisenbahnbau & -betrieb
6-Chemie und Technologie
8-Mathematik und Physik

10-Nationalökonomie,
Geschichte, Handelsrecht
und Verschiedenes

3) Verzeichniss der Bibliothek des EJChweizerischen Polytechni
kums, 1859

Im dritten Katalog, "inzwischen auf 120 seiten angewachsen und
immer unter dem gleichen Titel, unterzeichnete nach dem Wechsel
im Präsidium der neue Präsident C.Kappeler das <Reglement> im
Vorspann. Die Aufteilung in sachgruppen war anscheinend auf
wenig Gegenliebe gestossen, denn Wolf sah sich genötigt, zu
einem einheitlichen Alphabet zurückzukehren. dieses enthielt die
Namen der Verfasser, war aber durchschossen von Schlagwörtern
wie Archi'tek'tur, Ari'tbme'tilt, Auss'tellungsberich'te usw., unter
denen die zugehörigen Verfassernamen wiederholt wurden". Man
kann also von einer Art rudimentärem Kreuzkataloq sprechene

"Die Zahl der Bücher war inzwischen offenbar so gross geworden,
dass sich eine numerische Erfassung für die Aufstellung und
Kontrolle aUfdrängte. Erstmals erscheinen deshalb in diesem
Katalog Buchsignaturen, von Wolf <Ordnungsnummern> genannt. Wolf
erfand für diesen Zweck ein Signa'turensys'tem, das auf den Num
mern der Abteilungen (Fakultäten) der Schule aufbaute und somit,
wenigstens in den ersten Dezennien, zugleich eine numerisch
codierte Sachklassifikation, ähnlich der erst viel später ent
standenen Dewey- oder Dezimalklassifikation, vorstellte. Es
sollten erhalten

Bücher der Abteilung

- Architektur
~ Topographie und Astronomie
~ strassen-, Brücken- und Wasserbau
- Eisenbahnschriften
~ Mechanik und Maschinenlehre
- Chemie und Technologie
- Forstwissenschaft und Agricultur
- Mathematik und Physik
- Naturgeschichte
- Geschichte, Nationalökonomie, Recht usw.

die Nummern

1 - 1000
1001 2000
2001 = 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 - 9000
9001. -10000

Wolfs System ist im wesentlichen bis heute im Gebrauch geblie

ben (vgl. Wolf 1859).
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4) Verzeichniss der Bibliothek des schweizerischen polytechni
:k1Jms, 1866

W'Im vierten Katalog vom Jahre 1866 unternahm Wolf noch einmal
grosse, aber ganz andere Anstrengungen, um den Bestand zugleich
alphabetisch und sachlich zu erschliessen. Zunächst blieb das
Signaturensystem des dritten Katalogs mit seinen Möglichkeiten
der sachlichen Erschliessung erhalten. Sodann aber führte Wolf
nun drei grosse Abteilungen ein:

Abt.A Zeitschriften und Sammelwerke, in alphabetischer Ordnung,
Abt. B Spezialwerke bekannter Autoren und Personalreqister, ein
alphabetischer Verfasserkatalog,
Abt C Spezialwerke unbekannter Autoren und Sachregister.

Diese Abteilung C interessiert hier besonders wegen ihres arith~

metischen Aspekts und weil Wolfs Nachfolger nach 1900 auf die
Grundidee zurückgegriffen hat. Zunächst zerfällt sie in zwölf
mit römischen Ziffern numerierte Haupt-[Sach-]gruppen:

Reine und angewandte Mathematik
Physik und Meteorologie
Astronomie und mathematische Geographie
.Baturqeschichte und physikalische Geographie
Ifechnologie, Maschinenlehre, Chemie undBüttenwesen
Agricultur- und Forstwesen
Xngenieurwesen
Architektur und Kunst
Politische Geographie, Geschichte und Litera'tur
Philosophie, Pädagogik und Unterrichtswesen
Staatswissenschaften, BandeI und Gewerbe
Verschiedenes

Neben diese Hauptgruppen treten mit arabischen Ziffern von 1 bis
180 durchnumerierte Artikel, jedoch so, dass in jeder Hauptgrup
pe, soweit es dort sinnvoll ist, die ersten 10 Artikel reser
viert bleiben für -in dieser Reihenfolge- Wörterbücher, zeit
schriften, Bibliographien, -Geschichte, IBilfstafeln, AUfgaben,
Mathematik, Kaschinenlehre, Agrikultur, Ausstellungen, allen
falls qefolgt von Ländern: Afrika, Amerika, Asien, ••• , Deutsch
land, England, Frankreich, ••• und weitere für die jeweilige
Hauptgruppe charakteristische Untergruppen.

Bei dem noch senr beschränkten Budget hatten in den ersten Jah
ren Geschenke von Privaten, öffentlichen Institutionen -darun
ter erstaunlicherweise bereits die Smithsonian Institution- und
Regierungsstellen einegrosse Rolle gespielt. Folgendes zitat
aus Wolfs Vorwort zum vierten Katalog soll zeigen, wie er zu
seinen vielfältigen Vorzügen als Bibliothekar noch denj enigen
eines geschickten Werbeagenten mit Humor hinzuzufügen wusste:
<Es mag hier die Bemerkung genügen, dass bis jetzt die verschie
denen Abtheilungen der Bibliothek durch diese Geschenke ziemlich
ungleich betroffen worden sind, und so einzelne, auf dem Buget
der Bibliothek gar nicht sonderlich bedachte Abtheilungen sich
dennoch als ziemlich reich erzeigen. Sollte sich Jemand darüber
ärgern, dass ein ihm besonders wichtig erscheinendes Fach durch
solche Schnkungen weniger betroffen'worden ist, so ist ihm ein
fach zuzurufen: Gehe hin und thue desgleichen! >... Als weitaus
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freigebigster aller Donatoren der Bibliothek durfte sich Wolf
diesen <Zuruf> allerdings erlauben. 23 [VgI.Wolf, '1866].
Eines leisen Schmunzelns kann man sich nicht erwehren, wenn
Wol f , eingedenk des einst von Horner empfangenen Rates, die
Anwendungen der Mathematik zu pflegen, um mit dem <scharfen
Messer> auch wirklich etwas zu <zerschneiden>, den Eingang von
Büchergeschenken als statistisches Phänomen betrachtet und fest
stellen darf, dass die Zahl der Geschenke im Mittel der letzten
20 Jahre per Jahr 140,3 + 3,7 und die mittlere jährliche Schwan
kung nur + 16,7 betragen habe."

5) Verzeichniss der Bibliothek des schweizerischen Polytechni
kums, 1876

"Im fünften Katalog, 1876, kehrte Wolf im wesentlichen zum
System des dritten Kataloges zurück, d.h. alphabetisch geordnete
Verfassernamen durchschossen von Schlagwörtern und Unterschlag
wörtern, unter denen auf die Verfassernamen verwiesen wird, z.B:
Physik, Wärmelehre s. Aeneae, Arnold, Behr, •••

Carnot, Clausius, •••
In der Abteilung 7 war inzwischen die Anzahl 1000 überschritten
worden, und Wolf war gezwungen zu erweitern: Signaturen 7001
8000 und Fortsetzung 17001-17481, womit er freilich den <Dezi
malcharakter> seines systems aufgeben zu wollen schien - später
wurde aber wieder korrigiert zu 7001-7999, Fortsetzung 70001
79999, und so ist es bis heute geblieben, allerdings bewegen
sich die Signaturen dieser Abteilung zur Zeit im oberen Teil des
Bereiches 700000-799999." (Vgl. Wolf, 1876).

5a) ••• Supplemen't zur fÜDften Auflage, 1887

Hier nimmt Wolf die zuletzt erwähnte Signaturen-Korrektur vor.

Er bemerkt, "dass dasselbe seiner Einrichtung nach zwar wesent

lich mit dem Hauptkataloge" übereinstimme, die dezimalen Haupt

abteilungen (von 0 bis 9) aber "schärfer hervorgehoben" seien,

nämlich: 0.001 - 0.269 Architektur
0.401 - 0.699 Militärwesen
1.001 - 1.1002 Topographie und Astronomie
2.001 - 2.494 Strassen-, Brücken- und Wasserbau
3.001 3.321 EIsenbahnschriften
4.001 - 4.643 Mechanik und Maschinenlehre
5.001 - 5.558 Chemie und Technologie
6.001 - 6.839 Forstwesen und Agrikultur
7.001 - 7.2441 Mathematik und Physik
8.001 - 8.1341 Naturgeschichte
9.001 - 9.2151 Geschichte, Literatur,

Nationalöconomie, Rechtslehre, u.s.w.

23 Hauptgeschenke stammten z.B. 1886 von der witwe Prof.
Joh.Orellis (1822-1885) sowie aus den Nachlässen Prof.Oswald
Heers (1809-1883) und Prof.Arnold Eschers von der Linth (1807
1872. Vgl. im übrigen Wolfs Ausführungen hierzu, oben S.38!
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A 1 ~ A 1066
M 1 = M 1271

1001 - 12'888
2001 - 21'973
3001 - 3861
4001 = 42'273
5001 ~ 52'529
6001 = 62'496
7001 ~ 76'825
8001 - 84'791
9001 ~ 99'845
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Was nun noch nicht "koscher" war , ist die Abteilung o. , wo
früher oder später die beiden Sachgruppen ridteinander "in
clinch" kommen mussten (vgl. Wolf, 1887). Hier sorgte wolfs.
Nachfolger Rudio für Remedur:

6) Eataloq der Bibliothek des Eidqenössischen Polytechnikums in
zürich, 1896

Rudios Signaturen-Systematik ersetzte die Abteilung 0 durch die
Buchstaben-Signaturen A und M. Sie enthielt folgende (noch heute
gültigen und erst in der Scherrer-Aera durch weitere Buchstaben
Signaturen erweiterten) Gebiete sowie die Bandzahlen von anno
1896:

Architektur inkl. Kunstgeschichte
Militärwissenschaften
Astronomie, Topographie, Geodäsie
Ingenieurkunde (exkl.Eisenbahnwesen)
Eisenbahnwesen
Mechanik und Maschinenlehre
Chemie, Technologie, Pharmacie
Land- und Forstwirtschaft
Mathematik und Physik
Naturwissenschaften
Philosophie, Pädagogik, Geschichte, Sprachen
und Litteratur, Nationalökonomie, Rechtslehre,
Politiketc.etc., Encyklopädien etc.
Bände total .

Das Vorwort zum 6.Katalogdruck wies auf verschiedene, zumeist
kleinere, Aenderungen hin:

- So beschränkte Rudios Katalogausgabe "sich ausschliesslich auf
die in der Hauptbibliothek enthaltenen Werke", verwies also
nicht mehr (in der Form von Wolfs nZentralkatalogen,,24) auch auf

24 In' der Folge oszillierte unsere diesbezügliche Biblio
theks- und Schulpolitik zwischen den Polen <Zentralnachweis> und
<Beschränkung auf den eigenen Bestand> auf vielfältige Weise hin
und her. Während der Aera Sydler-Sacchi-Willy galt die Devise:
<Die Hauptbibliothek als offentliche Ausleihbibliothek und de
facto technische Landesbibliothek hat alle wesentlichen Werke
der Schul-Lehrgebiete zu führen! Abgesehen von rein praxisbezo
genen Datensammlungen und Benutzel;'handbüchern (z.B. Bedienungs
anleitungen im Computer-Sektor), enthält ihr Bestand (unter
anderem) auch die Summe der Werke, welche in den Abteilungs- und
Institutsbibliotheken aufgestellt und hier präsenzpflichtig
sind, ,sodass ein Zentralnachweis überflüssig ist.> 'Aber selbst
dieser an sich plausible Grundsatz wurde nicht konsequent durch-
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Bestände in Abteilungs-, Laboratoriums- und Institutsbibliothe
ken!

= Sie war im Unterschied zu früheren, "nach streng alphabeti
schem Prinzipe geordnet", und zwar wenn immer möglich nach Ver
fassernamen. "Dabei wurden gleichlautende Namen mit ungleicher
oder schwankender Schreibweise (Burkhard, Burckhardti Schmid,
Schmied) vielfach vereinigt oder auf wenige Formen reduziert
(Mayer und Meyer)." Werke mit mehr als drei Verfassern wurden
"meist als Anonyma behandelt, die Namen der Verfasser aber durch
Verweisungen an betreffender Stelle eingefügt. Dasselbe gilt von
Sammelwerken, Zeitschriften, Katalogen, ferner von amtlichen,
bloss pro forma unterzeichneten Publikationen etc."

~ alBei den anonymen Schriften galt im allgemeinen als stichwort
das erste im Nominativ auftretende Substantiv des eigentlichen
Titels", gemäss also der damals auch bei uns üblichen "preussi
sehen" Instruktion.

"Da der vorliegende Katalog zugleich zur Erstellung eines Zet
telkataloges und eines Lesezimmerkataloges in Folioformat be
nutzt wurde (durch Sperren des Satzes auf Zettelbreite), mussten
gleichlautende stichwörter stets voll ausgeschrieben werden. Es
ist aber nicht zu bestreiten, dass dadurch die Uebersichtlich
keit auch der Oktavausgabe wesentlich gefördert worden ist." Und
Rudio bekannte: "Uebrigens verdanke ich die Anregung zu dieser
sehr praktischen und empfehlenswerten Neuerung dem Bibliothekar
der hiesigen Stadtbibliothek, Herrn Dr. H. Escher, der mich auch
sonst mit Rat zu unterstützen die Freundlichkeit hatte." (Vgl.
Rudio, 1896).

Ich beschliesse meine Ausführungen zu den gedruckten Biblio~

thekskatalogen mit Dr.Lutstorfs einschlägigem Urteil:

"Als Wolf 1893 ~tarb, hatte er den sechsten Katalog in Arbeit,
-der erst 1896 unter seinem Nachfolger-erscheinen konnte, so dass
Wolf für die Form des Kataloges nur bedingte Verantwortung
trifft. Hingegen ist das darin verzeichnete Schriftgut, das den
Stand der Wissenschaft im 19.Jahrhundert sehr schönwiderspie
gelt, noch unter seiner Leitung in die Bibliothek aufgenommen

geführt, indem die von der ETH-Bibliothek selber betreuten und
katalogisierten Nebenbibliotheken (Architektur und Geologie)hie
von ausgenommen waren••• Der von der Zentralbibliothek geführte
<Zentralkatalog der Zürcher Bibliotheken> wies allerdings über
die Erwerbungen unserer Hauptbibliothek nach wie vor solche der
ETH-Nebenbibliotheken nach! In der Computeraera von heute ist
umgekehrt wieder <Bibliotheksverbund> Trumpf, und nach der
aktuellen Bibliotheksphilosophie unserer Schulleitung hat dieser
selbstverständlich in erster Linie den <gesamten Schulbestand>
nachzuweisen und zu lokalisieren, eine ebenfalls plausible Idee,
die allerdings mit nicht unbeträchtlichem Stellenmehraufwand
bezahlt werden muss!
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und grossenteils aktiv von ihm beschafft worden. Dieser Katalog
ist ein er~taunliches Dokument. Mit nur 36000 ·Bänden war die
Bibliothek des Polytechnikums, verglichen mit den traditionsrei
chen, alten Stadt-, Kloster- und uniyersitätsbibliotheken, auch
zu jener Zeit eine fast lächerlich kleine Sammlung. Sie machte
aber die mangelnde Quantität durch Qualität wett und fasste den
noch die wesentlichen Errungenschaften der exakten und der Real
wissenschaften von der Antike bis ins ·19.Jahrhundert zusammen.
Dazu zählt auch die für die Wissenschaftsgeschichte hochbedeut
same Bibliothek der Mathematisch-Militärischen· Gesellschaft in
Zürich -bekanntlich ist der Krieg der Vater aller Dinge- , die
Wolf 1880 vorläufig ins Depot nehmen konnte. 1901, unter Wolfs
Nachfolger RUdio, wurde da~aus eine Schenkung.

1855 war die eidgenössische Landesuniversität ohne Chancen ge
blieben und nur das Polytechnikum verwirklicht worden, doch hat
te man im Sinne eines Kompromisses diesem eine politisch-humani
stische Abteilung angegliedert, und die Freunde der eidgenössi
schen Universität mochten insgeheim hoffen, durch späteren Aus
bau jener doch noch ih~ Ziel zu erreichen, ein Faktum, das sich
insofern auf die Bibliothek ausgewirkt hat, als die grossen Na
men auch der schönen Literatur -Gotthelf, Keller, Meyer; Goe
the, Schiller, Kleist, Lessing, Jean Paul, Tieck, Wieland; Vir
gil; Hugo, Voltaire; Goldoni; Cervantes; Oliver Goldsmith, Wal
ter Scott, Shakespeare usw.- nach Ausweis des Katalogs ebenfalls
bereits unter Wolf aufgenommen worden sind.

Als Folge der Sammeltätigkeit Wolfs und dank seiner grosszügigen
SchenkUngen sind die kostbaren Altdrucke, die heute als Quellen
der Forschung in den Wissenschaftshistorischen sammlungen der
ETH-Bibliothek ruhen, 1896 bereits vorhanden. Alles, was Rang
und Namen hat in der Geschichte der Wissenschaften -Archimedes,
Aristotels, Apollonius, Diophant, Euklid, Euler, Galileo, Newton
usw. bis zum Zeitgenossen Felix Klein- wurde unter Wolfs Aegide
versammelt. Die Namen aller Gelehrten, über die im Zusammenhang
mit Wolfs Bildungsreise berichtet werden konnte, finden sich an
nähernd vollst~ndig vor. Auch Wolfs Lehrer - Horner, Graeffe,
Raabe- fehlen nicht. Sogar das einst lobend erwähnte <muster~

hafte Kollegienheft> Kellers mit der Vorlesung Thibauts ist ver
zeichnet. Eine gewaltige bibliothekarische Leistung, die profun
de wissenschaftshistorische Kenntnisse voraussetzte, besonders
wenn man bedenkt, dass Wolf vom absoluten Nullpunkt aus starten
musste! - Der Autor aber mit der grössten Zahl katalogisierter
Titel heisst, nach alledem nicht mehr verwunderlich, Rudolf
Wolf .. "
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6.1 S tat ist i k e n

Noch bin ich eine Zusammenfassung statistischer Angaben schul

dig! Die nachfolgenden ~abellen rekapitulieren also Zahlen

bezüglich Oertlichkeiten, Personal, Finanzen und Benutzung,

soweit sie-in-denvorhandenen Unterlagen einigermassen praktika

bel aufbereitet dargeboten werden. Die Geschenkstatistik ist

dabei allerdings ausgeklammert, weil die Bestandeszahlen damals

nicht zwischen Kauf und Gabe differenzierten. Wolf selber hat

das grosso modo auch später statistisch Gültige in seiner Jubi

läumsschrift kurz analysiert, Namen (und oft auch Gaben) der

Donatoren sind sogar in den ersten gedruckten Jahresberichten

veröffentlicht (sofern die Verwaltung diese von Wolf, sowohl aus

Dankbarkeit wie diplomatischen Gründen, stets gewissenhaft doku....

mentierten Angaben nicht vergass oder unterschlug); die entspre

chende Geschichtsquelle ist das, glücklicherweise von Anfang

an! bis 1944 geführte (und erhaltene!) "Gabenbuch" (ab 1950

können die Donatoren den "Standort-Kontroll-Büchern" entnommen

werden). Ziemlich komplett erhalten (1855-1945) ist- auch das

!taufbuch, in dem die eigentlichen Anschaffungen aUfgelistet

sinde Theoretisch basierte der Kauf wesentlich auf den Vorschlä

gen der Dozenten, die sie im Desiderienbuch einzutragen hatten;

das einzig vorhandene Exemplar umfasst, auf etwa 50 Seiten,

lediglich die Jahre 1864-1899. Ein Vergleich mit dem Kaufbuch

zeigt aber, dass wohl etwa zwei Drittel der Buchankäufe von Wolf

in eigener Souveränität getätigt wurden; schliesslich war ja

auch er Professor, und für Ankäufe unter 20 Fr. genügte eine

einzige Professorenstimme••• zuständig für die laufend erfassten

benutzungs- und bestandes-statistischen Angaben waren seit den

1860-er Jahren Abwart und Hilfsbibliothekar. Schüle lieferte,

wie Wolf im Bericht pro 1877 exemplarisch schrieb' "wenn es ge

wünscht wird" der Schulverwaltung "die ungefähre Anzahl der

während dem Jahre gebrauchten Quittungen", d.h. die Ausleihsta

tistik (Bibliotheksarchiv. Jber••• ) - nur wurde dies offenbar

selten expressis verbis gefordert - ~ und unterblieb daher

meistens! Von den alten Ausleih-Journalen, welche die Daten

der, den Benutzern nach Rückgabe ausgehändigten, Quittungen

auf Dauer festhielten (jedenfalls während der Aera Wolf) ist
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leider keines erhalten geblieben.' Professor Weilenmann aber, der
Wolf nach wie vor "bei einzelnen Arbeiten auf' der Bibliothek
behülflich ist" (ebd.), kümmerte sich um den Zuwachs der Biblio
thek, und tatsächlich lag Wolfs Jahresbericht des öftern ein ~u

wachs- und Bestandes-Statistik-Zettel von Weilenmanns Hand bei.

Räumlichkeiten

1856-1861

1861-1863

1863-1.900

ab 1884

1900

1923

Hinteramt (zuerst 1 Raum, dann Lesezimmer und
Bibliothekssaal)

Strohhof: Lesezimmer o Bibliothekssaal

HG rechter Westtrakt 1.Stock (ca.300 m2)
(Vorzimmer, Bibliothekarsraum, Lesezimmer,
Bibliothekssaal)
innenhofseitiger Korridor zum
Bibibliothekssaal geschlagen
(Stellfläche ca. 1500 Lfm.)

Ausweitung nach unten aufs Westtrakt-Parterre
(inkl.ehemaliger Physikhörsaal Ecke Leonhard
strasse / Künstlergasse [heute Ausstellungs
raum der Graphischen Sammlung])
und aufs darunterliegende Souterrain

(Stellfläche "mindestens 3000 Lfm.")
Verlegung in den 3.Stock, unter Gulls Kuppel

und "unters Dach" - sicherheitstechnisch
wohl keine gute Lösung•••

Oeffnunqszeiten

1855 (geplant)
1856
1857
1859

1866

1902

2 x 1h wöchentlich
15-19h werktags (ausg.Ferien, Revision)

14-19h werktags (wie oben)
8-12h Mo-Sa (winters 9-12)

15-19h do. (ausg.Ferien)
idem

8-12h Mo-Sa (winters 9-12)
15-19h do. (Ferien 15-18)
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Personal

Salär

BiblioÜlekar/OberbiblioÜlekar

1855 (-1893)

1856

1859

1893

1893

Rudolf Wolf, Professor
f.Astronomie (Nebenamt)

August Weilenmann, s.u.
(nach Wolfs Tod ad interim)

1000 Fr. Gratifc

500 Fr.ja

700 Fr.ja25

700 Fr.ja

200 Fr.f.3m

1894 (-1920) Ferdinand RudiQ, Professor
f.Mathematik (Nebenamt)
(Leistungszulage bei
Amtsantritt 500 Fr.)

1500 Fr.ja

1921 (-1940) Dr.Emil wettstein (Vollamt)

BiblioÜlekSabwart/CUstos des Lesezimmers

Vollamt

Hermann Schüle (Vollamt)

(+ 200 Fr. Leistungszulage)

Heinrich Homberger
(teilzeit, steht auch der Kanzlei
und dem Direktor zu Diensten)

500 Fr.ja

650 Fr.ja

700 Fr.ja
1000 Fr.ja

900 Fr.ja
1200 Fr.ja
1300 Fr.ja

1400 Fr.ja

(Ruhegehalt an 1901: 1600 Fr.) 1700 Fr.ja1893

1867 (-1901)
1873
1877

1856 (-1867)

1857

1882

1862 ca.
1864

1901 Adolf Suter (Nachfolger anfgl.1900 Fr.ja
Schüles, LS-Kustos)

25 Plus, sehr gelegentlich, eine Gratifikation für Ausser
ordentliches•••

26 Sie betrug für diese Gehaltsklasse um 1920 etwa 5-6000
Fr. jährlich.



.Hilfsabwart/Bücherexpedient

1893 (-1934) Hermann Burkhardt

1900 (-1934-) Wilhelm stock
3.Abwart, später
Nachfolger Burkhardts

Hi1fsbibli othekar/Bibli othekar

57

anfgl.100 Fr.jm

anfgl.100 Fr.jm

1861 (-1863)

1862

1864

1865 (-1893)

1896 (-1900)

1900 (-1903)

1903 (-1920)

Friedrich Graberq (Praktikant)

Wolf honoriert ihn selber mit

Heinrich stüssi, Assistent

August Weilenmann (Assistent,
Dr.phil., PD, Gymnasiallehrer)

Edwin Farner

Heinrich Brunner

Dr.Emil Wettstein
zuletzt:

200 Fr.ja,

privatim
von

Wolf
honoriert!

3000 Fr.ja

3000 Fr.ja

3300 Fr.ja
6100 Fr.Fixumja
+ 4736 Fr. TZja
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Be s t a D d (ab 1872 gemässKaufbuch)

total27
Bände

"am Poly"

(Zeit- davon Neben
schriften) Bibliotheken

(inkl.LS)28

davon Haupt-
LS Biblioth.

allein

1855 1000 ca.

8900

197 t3'161.

206 15'366

247 19'544

276 24'519

337 29'258

351 32'214

36'818

Zur einschlägigen

3766

3401

3718

2631

309029

2518

2300

30 ca.

52

64

66

72

77

83

87

108

105

124

12435'629

32'639

15'482

11"200

17'791

27'644

22'387

1866

1862 7540

1893

1885

1896

1865 8800

1872

1875

1880

1867

1890

1856 2000 ca.

1870 13'592

1857
185S 3000 ca.
1859

27 Einschliesslich Nebenbibliotheken.
Problematik vgl. die nächste Anmerkung!

28 Diese Bestandesangabe umfasste natürlich nur jene Doku
mente, "welche durch die Hände des Bibliothekars gegangen sind"
(Zitat aus Kaufbuch 1893). Alles was aus eigenen Instituts~ und
Abteilungskrediten beschafft ,wurde, wurde hier nicht erfasst,
sodass die Zahlen für den wirklichen Bestand der Nebenbibliothe
ken streng genommen unverbindlich sind. Immerhin dürften im 19.
Jh.. die Kredlte noch nicht so leicht geflossen sein, wie vor
allem nach dem Zweiten Weltkrieg, weshalb ich annehme, dass die
Zahlen bei einiger Aufrundung in etwa stimmen dürften•••

29 Ab jetzt ohne den Bestand der Meteor.Anstalt, die sich
verselbständigte und folgedessen aus dem Polytechnikums-Verbund
ausschied.
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1t r e Cl i t e b z v. A U 8 q a be D (diese aus dem Kaufbuch)
für Erwerbung und Buchbinderarbeiten

Kredit, Ausgaben
!

1854 (Startkredit) 12' 000.

1855 4000 16'606

1856 4000 4501

1857 5247 5247

1858 4300

1859 4000

1860 4120

1861 3400.

1865 5000

1867 ff. 5 Fr.pro Studierende30

1871 6876

1872 7714

1873 8207

1875 7111

1876 6065

1880 7091

1885 6078

1890 7615

1892 8700

1893 9640 904331

1894 10'380

1897 7784

30 Dies hatte "eine bedeutende Hebung des disponiblen
Kreqites" zur Folge (Gedr.Jber. 1867) - wenigstens solange die
Zahl der Studierenden stetig wuchs. Der Beitrag der Studierenden
muss indessen den ordentlichen Bibliothekskredit (zumindest der
ur-sprünglich festgesetzten 4000 Fr.) erqänzt, keinesfalls aber
ersetzt haben. Bei beispielsweise 689 ord.Studierenden im Schul
jahr 1871/2 betrug deren Beitrag, Irrtum vorbehalten 3445 Fr.,
die Ausgaben aber machten 1871 6876 Fr. und 1872 7714 Fr. aus •••
Von den sog. Zuhörern aber zahlten m.W. nur die effektiven
Bibliotheksbenutzer den Beitrag.

31 Lt. Prof. Weilenmanns Abrechnung UlIlfassten die Ausgaben
von 9043 Fr.: 6901 Fr. für Bücher und Zeitschriften, 1800 Fr.
Buchbinderkosten, 121 Fr. für Buchdrucker und 221 Fr. "allgemei
ner" Verwaltungskosten. Es ergab sich ein Ueberschuss von 597 Fr.
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Benutzung
In ihr dürfte sich plus-minus die "Frequenz der Schule" spie
geln, weshalb hier im Anschluss 2 Tabellenseiten aus der Fest
schrift 1980 wiedergegeben werden.

Benutzer

1856 Proff.,62 Stud.

LS Quittungen

610

00.

1857

1859

1861 ao.Zunahme

bes.2.+3.Abt.

stark benutzt

Zunahme

ca.100/m

ca.200 Im

1864 Benutzung (insbes."im neuen Locale") immerfort vermehrt

1867 2300

1872 Arbeit für Wolf "und Abwart von Jahr zu Jahr grösser"
wegen "Vermehrung der Schüler" & "Ausdehnung der Schule"

1875 Bibliothek und LS "stark benutzt", Abwart sehr belastet
1876 LS oft "gepfropft voll"

1880 Schülerzahl wächst~ •• !

1884 stark benutzt
1885 Benutzung erfreulich

1890 Benutzung

1900 194 Eingeschriebene32
(+ Studierende!!)

2769

1913 256 Eingeschr.
(+ stud.!)

1925

9918 Ausleihe
in LS

8957 (do.)

9669 12 1 772 34
(Post 306)

13 1 71735
(Post 423)

32 Studierende hatten sich mit ihrer Legitimationskarte
auszuweisen; speziell "eingeschrieben" wurden deshalb offen
sichtlich nur "Nicht- bzw. Nichtmehr-Studierende".

33 Hinzu kamen ·194 Patentbenutzer, die 1324 Patente entlie-
hen.

34 Darüber hinaus wurden 1045 Patente im Leseraum benutzt,
5712 nach Hause ausgeliehen.

351m LS sollen 280'717 Patente konsultiert, nach Hause
2173 und per Post 98-entliehen worden sein. Möglicherweise waren
früher nur die Schachteln, hier aber die Einzelstücke erfasst
worden?
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Die Entwicklung der Studenten-
und Absolventenzahlen (1855-1980)
Studenten nach Abteilungen (1855-1980)

Die untenstehende Tabelle basiert auf den Angaben des Abschnitts "Fr~Cluenz"der Festschrift 1955,
S. 255 ff., und führt die Zahlenreihe bis zum Schuljahr 1979/80 weiter (Siudentenzahlen 1954/55 
1978n9, ohne Doktoranden).

Der Tabelle "1855-1955" ist folgende redaktionelle Bemerkung vorangestellt: "Die Zahlen sind auf
Grund der Jahresberichte zusammengestellt; doch sind einige, besonders die der ersten drei Jahre, auf
Grund der für die Weltausstellung in Paris 1889 veröffentlichten Statistik (Die Eidg. Polytechnische
Schule in Zürich, Zürich 1889) berichtigt. Gegenüber der 1930 vom Eidgenössischen Statistischen Amt
herausgegebenen Statistik ergeben sich, ausser einigen vereinzelten Abweichungen, Differenzen wegen
Irrtümlicher Einreihung der ~Kulturiilgenieure;diese sind dort in den Jahren 1888/89..,.1892/93 der Ab
teilung für Landwirtschaft doppelt, -in den Jahren 1907/08-1910/11 sowohl der Abteilung für Land
~wlrtsehaft als auch der Abteilung für Baulngenieurwesen zugezählt: um diese Doppelzählung sind auch
die Totalzahlen dieser Jahre zu hoch. Die Freifachhörer (Zahl der Hörer des Wintersemesters, vermehrt
um den Zuwachs des Sommersemesters: ygl. Oechsli, Polytechnikum S. 388 Anm. 64) sind in der Ge
samtzahl nicht inbegriffen....

1 inkl. Abt. XI (Militärwissenschaften)
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Vorbereit.,
kurs 1855 50

1855/56 9 20 16 13 4 9 71 68 95,8

1856/57 9 27 22 17 7 16 98 91 92,8

1857/58 8 36 27 7 6 14 98 86 87,8

1858/59 10 31 25 13 1Q 20 109 94 86,2
1859/60 19 49 61 14 11 21 30 195 137 70,2

1860/61 27 90 89 29 14 32 55 336 193 56,4
1861/62 26 126 117 47 19 32 67 434 230 53,0
1862/63 35 140 147 51 22 45 70 510 265 52,0
1B63/64 34 138 188 61 20 47 72 560 266 47,5
1864/65 51 118 125 56 21 30 78 479 244 50,9

:

Aus: Eidg.Technische Hochschule 1955-1980; Festschrift
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1865/66 41 138 155 70 21 29 94 548 236 43,1
1866/67 52 146 159 59 "24 30 81 551 243 44,1

1867/68 42 159 168 62 27 43 88 589 250 42,2
1868/69 41 150 169 72 16 42 98 588 248 42,2
1869no 37 193 161 86 14 37 104 632 233 37,0

1870/71 25 230 141 76 17 36 123 648 232 35,8
1871/72 22 262 135 91 18 7 33 121 689 242 35,1
1872/73 22 260 124 94 17 9 20 129 675 270 40,0
1873/74 25 28I 138 88, 14 14 26 84 676 277 40,9
1874/75 28 300 150 69 22 16 34 92 711 322 45,3
1875/76 35 296 161 64 24 19 35 91 725 330 45,5
1876177 38 253 157 80 39 16 48 79 710 361 50,8
1877n8 38 198 145 84 53 17 51 54 640 331 51,7
1878n9 31 161 134 69 54 12 60 43 564 300 53,2
1879/80 26 135 126 81 48 16 64 45 541 297 54,9
1880/81 25 115 107 86 43 14 61 37 488 261 53,5
1881182 27 113 89 89 35 16 60 429 240 55,9
1882/83 31 101 88 92 33 12 51 408 232 56,9
1883/84 30 92 88 119 19 19 46 413 224 54,2
1884/85 24 90 97 122 19 18 42 , 412 220 53,4
1885/86 21 87 119 119 17 17 34 414 198 47,8
1886/87 25 104 152 133 19 26 37 496 211 42,5
1887/88

(,

22 133 172 161 16 28 48 580 226 39,0
1888/89 20 164 192 157 17 39 4 40 633 261 41,2
1889/90 34 163 180 147 19 41 4 34 622 279 44,9
1890/91 44 170 210 158 20 35 3 36 676 328 48,5
1891192 42 169 238 166 16 35 4 33 703 359 51,1
1892/93 41 194 247 147 18 31 6 41 725 377 52,0
1893/94 39 192 262 134 20 25 8 40 720 411 57,1
1894/95 39 198 288 138 27 26 9 32 757 431 56,9
1895/96 48 177 323 139 27 24 9 40 787 441 56,0
1896/97 53 178 322 167 30 29 12 50 841 485 57,7
1897/98 59 170 332 183 29 44 9 45 871 522 59,9
1898/99 74 180 322 200 35 57 14 53 935 553 59.1
99/1900 75 196 361 213 37 55 14 56 1007 620 61,6
1900/01 66 204 380 212 35 50 15 42 1004 642 63,9
1901/02 59 234 416 216 34 55 15 36 1065 707 66,4
1902/03 58 263 469 241 29 46 17 46 1169 764 65,4
1903/04 61 283 522 .241 30 51. 22 53 1263 807 63,9
1904/05 67 286 548 230 I 8 30 51 25 21 127 1293 798 61,7
1905/06 74 299 554 224 12 33 57 21 19 32 1325 803 60,6

62
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Ausleih-statistik (1900-). Ausleih-Statistik der ETH-Bibliothek
1900-1948. Jahresfaszikel, im Bibliotheksarchiv derETH-Biblio
theke

Balmer, Heinz (1965). Rudolf Wolf und seine Briefsammlung .
Librarium 8.Jahrgang, 2.Heft, seite 95-105.

Benutzerbuch (1916-). Kontrolle über auswärtige Bibibliotheks
Benützer, 1916-1939. 5 Bände, im Bibliotheksarchiv der, ETH':"
Bibliothek.

8ibliotheksarchiv: Jahresberichte••• (1855~). Jahresberichte und
andere einschlägige Akten zur. Geschichte der ETH-Bibliothek,
1854-1893 •• Archiv der ETH-Bibliothek, Schachtel 68a (= Kopien
aus dem Archiv des Schweiz.Schulrates, 1854-ca.1900).

Burckhardt, Johann Jakob (1989). EIne Alpenreise von Rudolf Wolf
im Jahre 1835, mitgeteilt von J.J.Burckhardt. Die Alpen 65.Jahr
gang, 2.Quartal, seite 96-101.

Deschwanden, Josef Wolfgang von (1856). Nachrichten über die
Eidgenössische Polytechnische Schule. S.44-49 in: Programm der
eidgen. polytechnischen Schule 1856-1857. Orell Füssli& Comp.
Zürich 1856, 50 Seiten (Enthalten in dessen Archivexemplar,
Bibliothekssignatur TH P9502P:1 HS)

Desiderienbuch (1864-1899). Desiderenbuch der ETH-Bibliothek; 1
Band, im Bibliotheksarchiv der ETH-Bibliothek. .

ETR 1855-1955: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich,
1855-1955 [Festschrift zum 100jährigen Bestehen]. Buchverlag
NZZ .1955, 723 seiten.

-Festschrift (1930) : Festschrift zum 75jährigen. Bestehen der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Orell Füssli
Zürich, 103 Seiten + Pläne + Abbildungen.

Festschrift GEP (1894): Festschrift zur Feier des 25jährigen
Bestehens der Gesellschaft ehemaliger Studierenden der Eidgenös
sischen polytechnischen Schule in Zürich. Den Ehrenmitgliedern
und Mitgliedern der G.e.P. gewidmet vom Vorstande (sig.: A.Jeg
her, H.Paur, F.Rudio). Hofer und Burger Zürich, 174 Seiten, 37
photogr.Tafelno

Gabenbuch (1854- ) • Gabenbuch der ETH-Bibliothek 1854-1944; 10
Bände, im Bibliotheksarchiv der ETH-Bibliothek.

Gagliardi, E.(1938): Ernst Gagliardi und Jean Strohl. Die uni
versität Zürich 1833-1933. S.165-1027 in: Die Universität Zürich
1833-1933 und ihre Vorläufer. Festschrift zur Jahrhundertfeier.
Herausgegeben vom Erziehungsrate des Kantons Zürich, bearbeitet
von Ernst Gagliardi, Hans Nabholz und Jean Strohl.
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Verlag der Erziehungsdirektion ~ürich, 1027 seiten. (= 3. Band
von: Die zürcherischen Schulen seit der Regeneration der 1830er
Jahre) •

Guggenbühl, Gottfried (1955). Geschichte der Eidgenössischem
Technischen Hochschule in zürich, im Ueberblick dargestellt.
Buchverlag NZZ Zürich, 261 Seiten (= Separatdruck aus: Eidgenös
sische Technische Hochschule 1855-1955 ••• ).

Gyr, Peter (1981). Josef Wolfgang von Deschwanden (1819-1866).
Erster Direktor des Eidgenössischen polytechnikums in Zürich.
ETH-Bibliothek zürich, 314 seiten (= Schriftenreihe der ETH
Bibliothek, 20).

Hostettler, Maria (1993). Rudolf WolfsWürfelversuche. 21 Sei
ten, in: Mitteilungen der Rudolf Wolf Gesellschaft Zürich,
Jahrgang 1, Nr. 2.

Zneichen, Robert (1993). Wolfs Zufallsexperimente
s. u.: Vierteljahrsschrift••• (1993).

Jaeqqli, Alvin E. (1968). Die Berufung des Astronomen Joh. Ru
dolf Wolf nach Zürich 1855 zumeist auf Grund von bisher unveröf
fentlichten Dokumenten und Familienbriefen in der Handschriften
Abteilung der ETH-Bibliothek. ETH-Bibliothek Zürich, 30 seiten
(= Schriftenreihe der ETH-Bibliothek, 11).

Jaeqgli, Alvin E. (1968a). Aus der Geschichte unserer Biblio
thek: 1) Die gesetzlichen Grundlagen, S.4-6 in Nr.42; 2) Wie die
ersten tausend Bände zusammenkamen, S.6-9in Nr.43; 3) Von der
Wahl des ersten Bibliothekars bis zur Eröffnung der Bibliothek,
S.7-19 in Nr.44 von: Der Bücherwagen; internes Bulletin für das
Personal der ETH-Bibliothek••• Hefte April, Mai und Juni-Juli.

Eaufbuch (1855-). Kaufbuch der ETH-Bibliothek, 1855-1945/49. 10
Bände, im Bibliotheksarchiv der ETH-Bibliothek.

Lutstorf, Heinz (in Arbeit). Der historische Buchbestand der
ETH-Bibliothek (= Beitrag für Bernhard Fabians <Handbuch der
historischen Buchbestände».

- id. (1993). Professor Rudolf Wolf und seine zeit. ETH-Biblio
thek Zürich, 57 Seiten (= Schriftenreihe der ETH-Bibliothek,31).

oechsli, Wilhelm (1905). Geschichte der Grüdung des Eidgenössi
schen Polytechnikums, mit einer Uebersicht seiner Entwicklung
1855-1905. Huber Frauenfeld, 405 Seiten (= Festschrift zur Feier
des 50jährigen Bestehensdes Eidgenössischen Polytechnikums, 1.
Teil).

Pol~echDikwlU AktenjReqlemente (1851-1855): ArchiV-Sammelband 2
der Schulverwaltung (Bibliothekssignatur TH 9113:2 HS), enthal
tend u.a.
- Reglement für die eidg. polytechnische Schule, "vom 31.Heu
monat 1854".
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Pol~echnikum1AkteD/Reqlemente(1851-1865): Archiv-Sammelband 3
der Schulverwaltung (Bibliothekssignatur TH 9113·: 3 HS), enthal
tend u.a.
- Bundesgesetz betr. die eidg.polytechriische Schule vom 7.2.1854·
- Entwürfe zu einem Reglement, einem Normalbudget und einem
Nachtragskredit, "sammt Berichten über diese Entwürfe", vom "21.
Brachmonat 1854".

Pol~echnikum1 AktenjReqlemente (1854-ca.1920): Archiv-Sammel
band 4/1 der Schulverwaltung (Bibliothekssign. TH 9113:4/1 HS),
enthaltend u.a.
- Reglement für die Bibliothek des Eidg. Polytechnikums, vom 30.
Juni 1902.

Pol~echnikum1 AktenjReqlemente (1855-1863): Archiv-Sammelband 7
der Schulverwaltung (BibliothekssignaturTH 9113:7 HS), enthal
tend u.a.
- Berichte des Bundesrates über das eidgenössische polytechni
kum, 1855-1863

Pol~echnikum1 AktenjReqlemente (1901-1920): Archiv-Sammelband
12 der Schulverwaltung (Bibliothekssignatur TH 9113:12 HS),
enthaltend u.a.
- Organisations-Statüt für die Bibliothek der Eidg. Technischen
Hochschule (vom 31.Juli 1920).

Rahn, J .• R. (1920). Erinnerungen aus den ersten 22 Jahren meines
Lebens; Schluss. S.l ff. in: Zürcher Taschenbuch auf das Jahr
1920; Beer & Co. ZüriCh

RUdio, Ferdinand (1896). Katalog der Bibliothek des Eidgenössi
schen Polytechnikums in Zürich.· Sechste Auflage. Zürcher &
.Furrer Zürich, 806 Seiten.

- id. (1902-ca.1945). Alphabetischer Folio-Katalog der Biblio
thek des Eidg.Polytechnikums. (Für den "Ausleihverkehr" bestimm
ter Klebekatalog in 10 Folianten: Bibliotheksarchiv der ETH
Bibliothek) •.

- id. (1908-ca.1945). Fachkatalog der Bibliothek des Eidgenös
sischen Polytechnikums. Klebekatalog in 24 Bänden (original im
Bibliotheksarchiv; Xerokopie der bibliographischen Handbiblio
thek, Bibliothekssignatur TH 942 445; Xikrofichen in der Re
ports-Sammlung) •

- 1d. 'Schröter, C. (1901). Notizen zur schweizerischen Kultur
geschichte, 1-6. S. 331-367 in: Vierteljahrsschrift der Natur
forschenden Gesellschaft in Zürich, 46. Jahrgang

scherrer, Paul (1955). Bibliothek. Seiten 528-534 in: Eidgenös
siehe Technische Hochschule 1855 - 1955. NZZ-Verlag Zürich, 723
Seiten.

Sydler, Jean-pierre (1980). La Bibliotheque principale. Seiten
549-556 in: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1955-

•
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1980; Festschrift zum 125jährigen Bestehen. NZZ-VerlagZürich,
683 Seiten.

Uebersicht (1855): Uebersicht des gesammten Unterrichtes welcher
im Schuljahr 1855-1856, beziehungsweise im Winterseme~ter des
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