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DE BRUYNE, c., Uit de voorgeschiedelûs van de vervlaamsching 
der Gentsche Hoogeschool. De Vlaamsche Gids, mei 1933, blz. 
337-352. 

DE CLERCQ, André, Le flamingantisme et l'Allemagne. sJ., 1919, 
13 blz. 
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DES CRESSONNIERES, DUMONT-WILDEN, HENNEBICQ, OLI
VIER.t'Britente Hollando-Belge. Bruxelles, 1906, 293 blz. 

, 
DE SCHRIJVER, Reginald, Uit het archief Frans Van Cauweiaert. 
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DE SEYN, Eugène, Dictionnaire biographique des sciences, des 
lettres et des 'arts de Belgique. Bruxelles, 1936, 2 dIn., 1188 blz. 
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111. INLEIDING 

1. De documenten betreffende de Gentse universiteit 

In zijn Quelques sources d'Histoire de Belgique pendant la pre
mière gueTTe mondiale à Potsdam et Merseburg signaleerde J osé 
Gotovitch het bestaan van een uitgebreid archief over de "Duitse 
bezetting van België tijdens de eerste wereldoorlog (1). Vooral 
de verzameling "Die Universitäten in Belgien" trok de aandacht 
van Prof. Dr. K. De Clerck. Na heel wat pogingen slaagde hij erin 
microfilms van het desbetreffende fonds uit het Deutsches Zen
tralarchiv te Potsdam te bekomen (2). 

Het bleek om documenten te gaan, die toelieten een beeld 
te schetsen van de voorbereidingen die aan Duitse zijde plaats
grepen om de Gentse universiteit in oktober 1916 als Nederlands
talige instelling te kunnen openen. Ook verslagen van luisterrijke 
festiviteiten aan de nieuwe Vlaamse universiteit en de correspon
dentie gevoerd rond de evacuatie van Gentse professoren en stu
denten op het einde van de oorlog maakten deel uit van de docu
mentenverzameling (3). 

De archiefstukken bestrijken de periode van 27 november 1915 
tot 13 november 1918. Welke krachten er tussen de Duitse inval 
in België (begin augustus 1914) en november 1915 werkzaam 
waren, om bij de Duitse overheid het idee voor de vernederland
sing van de Gentse universiteit ingang te doen vinden (indien dit 
nog moest gebeuren), valt via dit archief niet te achterhalen. 

De stukken waren over het algemeen chronologisch geordend. 
Waar dit niet het geval was, gebeurde deze ordening dooi ons. Bij 
de bronnenuitgave zorgden wij ervoor niets aan de teksten te wij
zigen. Verkeerd gespelde woorden werden niet verbeterd. Onlees
bare woorden of fragmenten werden niet aangevuld. Door tech
nische omstandigheden waren wij wel genoodzaakt om passages 
die in de archivalia onderstreept waren, in de bronnenuitgave 
door een cu~~ief lettertype weer te geven. B werd door ss, Ü 
door Ue, en 0 door Oe vervangen. 

Bij het annoteren van de persoonspamen stootten wij op heel 
wat moeilijkheden. Het bleek immers dat verscheidene namen 
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verkeerd geschreven waren. In sommige gevallen slaagden wij er
in de juiste schrijfwijze te achterhalen en kon een korte biografische 
tekst opgemaakt worden. Een aantal personen bleef, na raadpleging 
van diverse biografische repertoria, alsmede van bevolkingsdiensten 
en/of instellingen waaraan zij verbonden waren, ons onbekend. 

Gezien het omvangrijk karakter van de documenten waren wij 
genoodzaakt de bronnenuitgave in twee delen te splitsen. De cesuur 
wordt gevormd door de beraadslaging van de Kommission zur 
Beratung der Center Hochschule, die definitief de weg effende 
voor de creatie van de vlaamsche Hoogeschool te Gent. 

Het eerste hoofdstuk van boekdeel A behandelt a.h.w. de 
"voorgeschiedenis" van de vernederlandsing van de Gentse uni
versiteit. Duplicaten van de correspondentie gevoerd tussen de 
politische Abteilung, gouverneur-generaal von Bissing, kanselier 
von Bethman Hollweg en het Reichsamt des Innern werden hier 
samengebracht. Centraal thema in de briefwisseling vormde de be
tekenis van de vlaamse universiteit te Gent voor het verdedigen 
van de Duitse belangen. Een spoedige vernederlandsing waarop 
vooral kanselier von Bethman Hollweg aarrdrong, bleek al snel 
onmogelijk. De ingewikkelde Belgische politieke verhoudingen 
dwongen von Bissing tot een behoedzame en bijgevolg langzame 
tactiek. 

De eigenlijke voorbereiding van de vernederlandsing vormt 
het voorwerp van de archivalia in hoofdstuk twee samengebracht. 
Het Denkschrift über die Frage der Verwandlung der Universität 
Cent in eine rein vlämische Hochschule biedt een overzicht van 
de stappen door de Duitsers ondernomen teneinde na te gaan of 
het mogelijk was de Gentse universiteit als vlaamse instelling te 
openen. Ook de maatregelen, die nodig werden geacht om de uni
versiteit als volwaardige instelling te laten fungeren, werden op
gesomd. Op basis van dit rapport grepen op 8 en 9 maart 1916 
te Brussel twee vergaderingen van de Kommission zur Beratung 
der Center Hochschule plaats. Uit de notulen blijkt dat de Kom
mission haar fiat gaf aan de voorgenomen vernederlandsingsplan
nen en het sein op groen zette om de nodige maatregelen te tref
fen, opdat de vlaamse universiteit in oktober 1916 zou kunnen 
geopend worden. 
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'De moeilijkheden die de Duitsers zouden ontmoeten bij de 
concrete realisatie van de Vlaamse universiteit en de verslagen 
van officiële plechtigheden aan de universiteit, vormen het voor
werp van de documenten verzameld in boekdeel B. 

2. Duitsland tegenover de vlaamse kwestie 

De Duitse inval in België (4 augustus 1914) schorste - althans 
tijdelijk - de politieke geschillen in België. Talrijke vlaamsgezin
den trokken als vrijwilliger naar het front, meegesleept door de 
golf van patriottisme welke volgde op de schending van de Bel
gische neutraliteit. Dit verhinderde nochtans niet, dat al snel dis
cussies ontbrandden rond de vraag of de vlaamsgezinden de gods
vrede dienden te bewaren - zoals de Belgische regering die onder
tussen naar Le Havre was uitgeweken het wenste - dan wel moch
ten voortgaan met de vlaamse strijd . . 

Feit is dat eind 1914/begin 1915 er zich een scheiding voor
deed tussen de vlaamsgezinden die het regeringsstandpunt volg
den en de activisten voor wie de Vlaamse eisen bleven primeren. 
De scheiding zou volgens A. willemsen veroorzaakt zijn door 
anti-Vlaamse campagnes van Frans-Belgische nationalisten en 
Waalse separatisten en door de geruchten over de onderdrukking 
van het Nederlands in het Belgisch leger (4). L. wils daarentegen 
beweert in zijn Flamenpolitik en Activisme dat er van een sys
tematische anti-Vlaamse campagne tijdens de eerste oorlogsmaan
den moeilijk kan gesproken worden. De aanvallen op vóoraan
staande flaminganten en beschuldigingen van pangermanisme aan 
het adres van kranten die onder Duitse censuur verschenen en aan 
hun journalisten, zijn volgens wils niet toe te schrijven aan een 
systematische campagne. Het waren eerder steken onder water, 
waarvan de belangrijkheid - gezien de allergie van de flaminganten 
tegenover het pangermanisme - buiten proporties opgeblazen 
werd en bijgevolg beter niet verschenen waren (5). 

De meeste historici zijn akkoord om toe te geven dat het ac
tivisme bevorderd werd door de anti-Vlaamse uitlatingen, maar 
situeren de oorzaak toch ergens anders. willemsen bvb. is de mening 
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toegedaan, dat de vlaamsgezinden in het officiële België niets dan 
teleurstellingen hadden opgelopen en daardoor geen diepe vader
landsliefde konden koesteren. De Belgische staat werd enkel met 
het verstand, niet met het hart aanvaard (6). Typerend hiervoor 
waren de scheuren die de Belgische eenheidsopvatting reeds vóór 
het uitbreken van de oorlog vertoonde, en dit zowel aan Vlaa~se 
als aan Waalse kant (7). 

De Duitse inval in België opende plotseling nieuwe perspec
tieven. De fransgezinde Belgische machthebbers waren verdwenen 
en Duitsland had als tegenstander van Frankrijk altijd een zekere 
Vlaamse sympathie genoten. In theorie konden de Vlamingen 
hoop koesteren, dat Duitsland voor de Vlaamse grieven gevoeliger 
zou zijn dan de vroegere fransgezinde machthebbers. 

Een Vlaamse eis die om genoegdoening schreeuwde, was de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit. Er waren zelfs tekenen 
dat de kwestie in de loop van 1914 zijn definitief beslag zou krij
gen (8). Het uitbreken van de oorlog onderbrak deze evolutie 
abrupt. Wanneer de Duitsers in 1916 de Gentse universiteit ver
nederlandsen, vervullen zij dus geenszins een ëis die totaal vreemd 
was aan de Vlaamse beweging. 

De kernvraag is en blijft nog steeds wie de Duitsers tot hun 
Flamenpolitik heeft aangespoord. Hebben sommige flaminganten 
de afwezigheid van de fransgezinde machthebbers aangegrepen, 
om bij de Duitsers op de snelle verwezenlijking van de Vlaamse 
eisen aan te dringen? Of kwam het initiatief totaal van Duitse zij
de? Was de Flamenpolitik niet het middel bij uitstek om de Duit
se oorlogsdoelen - in het bijzonder de vernietiging van België -
te bewerken? 

Over deze twee sterk uiteenlopende stellingen zijn de historici 
het tot op heden nog steeds niet eens. Eén zekerheid heeft men 
nochtans wel : de Duitsers waren bij het uitbreken van de oorlog 
niet totaal onwetend over het bestaan van een Vlaamse kwestie. 
J. Gotovitch heeft aan de hand van de vooroorlogse rapporten 
van de Duitse kanselarij te Brussel immers aangetoond, dat Ber
lijn op de hoogte werd gehouden van de vlaamse eisen. Alhoewel 
uit de toon van de rapporten een lichte pro-Vlaamse voorkeur 
bleek, kon de auteur nergens een bewijs vinden dat het Vlaams 
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eisenpakket door het Duits gezantschap zou zijn beïnvloed ge
worden (9). Deze afstandelijke houding contrasteerde dan weer 
sterk met de activiteiten (vooral in de jaren 1890) van het All
deutscher Verband (10), doch wiens pangermanistische streven 
noch bij de flaminganten noch bij de officiële Duitse gezanten 
veel weerklank vond. 

Om de houding van Duitsland tegenover de Vlaamse kwes
tie te verklaren mag ook niet uit het oog verloren worden, dat 
België in Duitsland de reputatie van "französische Ostmark" ge
noot en er tot de Franse invloedszone werd gerekend. Juist het 
beperken van die Franse invloedsfeer en parallel daarmee het 
uitbreiden van de Duitse machtszone, vormde het hoofdprincipe 
van de Duitse vooroorlogse politiek. Tenslotte was in Duitse op
tiek een sterke Europese basis, dé voorwaarde voor het verwer
ven van een koloniaal imperium (11). 

Elke actie die erop wees dat Frankrijk zijn invloed aan het 
uitbreiden was, werd door de Duitsers zorgvuldig gevolgd. In 
1905/1906 veroorzaakte een campagne ten voordele van een 
Hollands-Belgische toenadering, die voorai vanuit Brusselse Frans
talige kringen werd gedirigeerd (o.a. door een artikelenserie in de 
Brusselse krant Le Petit Bleu), een stroom van rapporten uit de 
Duitse kanselarij te Brussel. Er werd duidelijk gevreesd voor een 
dergelijk akkoord, dat naar vermoed werd in het voordeel van 
Frankrijk en Engeland zou uitvallen. Anti-Duitse en pro-Franse 
motieven waren zeker niet uit te sluiten bij de initiatiefnemers. 
Ook bepaalde vlaamse kringen stonden negatief tegenover de 
campagne, daar evene~ns de uitbreiding van de Franse invloed 
geducht werd. 

Vanuit deze optiek beschouwd zou men kunnen stellen, dat 
Duit:;ers en vlaamsgezinden enigszins gelijklopende belangen had
den. Beiden wilden immers zoveel mogelijk de Franse invloed aan 
banden leggen. Zoals wij reeds aanstipten, waren er vóór de oor
log geen tekenen te bespeuren die lieten blijken dat Duitsland 
de Vlaamse kwestie zou hebben beïnvloed of gebruikt. Het uit
breken van de oorlog verbrak het bestaande maçhtsevenwicht 
onder de Europese staten. De snelle Duitse militaire successen 
dienden geconsolideerd te worden. 
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Aan de vraag of Duitsland ten opzichte van België annexatie
plannen koesterde en de Flamenpolitik hiertoe één der middelen 
vormde, kan niet meer ontkomen worden. In zijn rapport over 
de Duitse nederlaag beweert V. Bredt dat de Flamenpolitik een 
rechtstreeks uitvloeisel was van de Duitse annexatiepoliti!!k (12). 
Deze stelling wordt met klem tegengesproken door R.P. Osswald. 
Hij noemt de Flamenpolitik "eine Politik zur Förderung der frèien 
Entwicklung des f1ämischen Volkes auf der Grundlage seiner Mutter
sprache, zur Heranbildung einer f1ämischen geistigen Oberschicht 
unter Offenhaltung des Zustroms der für ihre kulturelle und wis
senschaftliche Durchbildung nötwendigen Nährstoffe aus der 
holländischen Publizistik. Mit Annexionismus hat dies alles gar 
nichts zu tun. Es bedeutete Erfüllung langjähriger Wünsche der 
Flamen, die Befreiung eines vergewaltigten Volkes und für Deutsch
land die Gewähr, Belgien nicht von neuem zum Vasallen Frank
reichs werden zu lassen, also die Sicherung der deutschen Grenze 
gegen französische U e bergriffe" (13). 

Nochtans kan Osswald niet ontkennen dat begin september 
1914 de Duitse kanselier von Bethman Hollweg (14) samen met 
enkele medewerkers een programma van Duitse oorlogsdoelen 
opstelde, dat in het Westen de annexatie van bepaalde gebieden 
inhield. Voor België bepaalde dit zg. Septemberplan de inlijving 
van Luik en Verviers, terwijl de vraag of Antwerpen met de ver
binding naar Luik zou geannexeerd worden, open bleef. In elk 
geval zou België - indien het bleef bestaan - een Duitse vazal
staat worden. In belangrijke havenplaatsen zou een bezettings
recht moeten toegestaan worden en de kust zou voor militaire 
doeleinden gebruikt worden. Frans-Vlaanderen zou bij België 
gevoegd worden. Eventueel zou Antwerpen aan Holland afge
staan worden tegen een bezettingsrecht door Duitsland van de 
havenstad en van de Scheldemonding. Economisch gezien zou 
België een Duitse provincie worden (15). Dit programma vorm
de de grondslag van de politiek die von Bethman Hollweg en zijn 
opvolgers de volgende jaren ten opzichte van België zouden hand
haven. 

De hogere Duitse legerleiding was radikaler dan de Duitse 
kanselier en droomde van een veel uitgebreidere annexatie van 
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Belgisch grondgebied. De militairen lieten zich hierin voorname
lijk leiden door het strategisch belang van de Maaslinie en van de 
Belgische kust. In hun annexionistisch streven werden zij gesteund 
door de Duitse grootindustrie die de Antwerpse haven in Duitse 
handen wilde houden. 

Deze uiteenlopende Duitse inzichten over het politiek lot van 
België zouden eveneens hun weerslag hebben op de Flamenpoli
tik (16). In feite maakte de Flamenpolitik deel uit van een be
rekende Duitse belangenpolitiek, waarbij de grenzen tussen Flamen
politik en Duits annexionisme niet duidelijk te onderscheiden zijn. 

Het kan niet ontkend worden, dat reeds kort na de Duitse 
inval Berlijn aandacht aan de Vlaamse kwestie schonk. Op 23 au
gustus 1914 eiste von Bethman Hollweg in zijn instructies voor 
de inrichting van het generaal-gouvernement (17), dat de amb
tenaren het Frans machtig moesten zijn (18). Van enige kennis 
van het Nederlands was geen sprake. Op 2 september - dus iets 
meer dan een week later - gaf de kanselier aan de pas benoem
de Verwaltungschef von Sandt (19) de opdracht "die kulturelle 
flämische Bewegung, die ja auch eine Bewegung zugunsten der 
hol1ändischen Sprache ist, nach Möglichkeit sichtbar zu unter
stützen" (20). 

Was deze verklaring van von Bethman Hollweg nog vaag en 
niet gebonden aan het vervullen van concrete vlaamse eisen, dan 
kan dat niet meer beweerd worden van de klare en duidelijke 
instructies die de kanselier op 16 december 1914 aan de nieuwe 
gouverneur-generaal von Bissing (21) meegaf. Duitsland moest 
zich volgens von Bethtnan Hollweg opwerpen als de natuurlijke 
beschermer en trouwe vriend van België. Als concrete punten 
die moesten verwezenlijkt worden, noemde de kanselier "die 
weitestgehende Forderung der flämischen Sprache (unter Ver
zicht darauf, in den flämischen Landesteilen der deutschen Sprache 
eine übergeordnete Rolle zuzuteilen), ferner die Ausgestaltung der 
Universität Gent zu einer rein flämischen Lehranstalt und die 
Herstellung einer für die militätischen Interessen annehmbaren 
publizistischen Verbindung zwischen Holland und den flämischen 
Gebieten" (22). 

Uit deze opeenvolgende instructies blijkt dat het kanselier 
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von Bethmann Hollweg was die de hoofdlijnen van de Flamen
politik bepaalde. Wie de kanselier attent maakte op het belang 
van sommige Vlaamse eisen kan enkel gegist worden. Er waren 
weliswaar de reeds geciteerde rapporten uit de Brusselse kanse
larij, maar helaas kan niet achterhaald worden in hoeverre von 
Bethmann Hollweg hieraan aandacht schonk. F. Petri acht_ het 
waarschijnlijker dat de Duitsers M.R. Gerstenhauer en R.P. Oss
wald de kanselier op het belang van de Vlaamse kwestie wezen (23). 
J. Brans daarentegen is de mening toegedaan, dat beide figuren niet 
in de geschikte kringen verkeerden om de kanselier op zo'n korte 
tijd te kunnen beïnvloeden. Zijn hypothese wordt enigszins be
vestigd door de instructies van von Bethmann Hollweg zelf, die 
ruimer en concreter waren dan wat Osswald en Gerstenhauer voor
stelden (24). Brans zoekt de informanten eerder bij hoge politieke 
functionarissen en wetenschapslui die kort na de bezetting in Bel
gië verbleven en die rechtstreeks verbonden waren of contacten 
hadden met de Berlijnse regering (25). 

De praktische uitvoering van · de Flamenpolitik werd aan de 
administratie van het Brusselse generaal-gouvèrnement overgelaten. 
Een plan was voor het uitbreken van de oorlog zeker niet voorhan
den. Uit de memoires van von der Lancken (26), chef van de 
politische Abteilung, blijkt dat pas na de 2 september-directieven 
van von Bethmann Hollweg er stappen werden ondernomen om 
hun uitvoerbaarheid na te gaan. Von der Lancken beschrijft uit
gebreid de activiteiten door P. Dirr (27) dienaangaande aan de dag 
gelegd. Na contacten met Vlaamse leiders uit het Operationsgebiet 
rapporteerde Dirr zijn bemerkingen en ervaringen aan het Opper
bevel van het VIe Leger te Rijsel. Zijn rapport werd overgezonden 
aan het Brusselse generaal-gouvernement en aan de rijksleiding. 
Nadat von Bissing op 2 december 1914 het generaal-gouvernement 
overnam, kwam hem het rapport-Dirr in handen. Dirr werd uitge
nodigd zijn verslag in Brussel toe te lichten. Op 24 december - dus 
acht dagen nadat von Bissing de instructies van von Bethmann 
Hollweg over o.m. de vernederlandsing van Gent had ontvangen -
had Dirr's voordracht plaats. Von der Lancken verhaalt dat Dirr 
eerst een overzicht gaf van de Vlaamse kwestie tot aan de oorlog, 
en daarna een aantal voorstellen formuleerde ... "erstens die An-
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wendung eines vorsichtigen aber zielklaren Verfahrens, urn Fühlung 
mit flämischen Führern zu gewinnen und so die Möglichkeit einer 
Einwirkung auf die flämische Bevölkerung zu erlangen und die 
durch den Krieg erstarrte flämische Bewegung wieder in Gang zu 
bringen. Zweitens empfahl er genaue Ermittlungen .darüber, in
wieweit die deutschen Interessen mit denen der flämischen Be
wegung unter den obwaltenden Umständen parallel liefen, urn 
dadurch die nächsten Ziele der deutschen Politik richtig aufstellen 
und begrenzen zu können. Insbesondere sollte ermittelt werden, 
inwieweit man durch Ausführung bestehender , aber nicht erfüllter 
belgischer Gesetze und Gesetzentwürfe (Schulgesetze, Sprachen
gesetze, Genter Hochschulreform) den Flamen entgegenzukommen 
vermöge". (28). In grote trekken wordt hier de politiek voorge
steld die von Bissing bij de praktische uitvoering van de Flamen
politik zal volgen. 

3. De vernederlandsing van de Gentse universiteit 

Om de Flamenpolitik uit te voeren werd op 15 januari 1915 
de Ausschuss für vlämische Angelegenheiten opgericht, welke op 
13 februari van hetzelfde jaar bij de politische Abteilung werd ge
voegd. Dat er blijkbaar onmiddellijk werk werd gemaakt van de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit, bleek uit het eerste 
Tätigkeitsbericht van de politische Abteilung (voor de periode 
febr./april1915). Hierin meldde het diensthoofd, von der Lancken, 
dat er Denkschrifte ovér de Gentse universiteit en de bestuurlijke 
scheiding voorbereid werden (29). 

De aanvankelijke vaart die achter de ~ehandeling van de Vlaam
se problematiek scheen te zitten, luwde snel en dit niettegenstaan
de von Bethmann Hollweg's aansporingen. Het langzame opschièten 
van zijn Flamenpolitik weet von Bissing aan drie red'enen : 
1) De militaire toestand, waardoor een groot deel van het Vlaams 

grondgebied tot het operatie- en etappengebied behoorde (30). 
Elke maatregel door de gouverneur-generaal genomen, moest 
door de militaire bevelhebbers van dat gebied goedgekeurd 
worden, wat zeer tijdrovend was. 
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2) De moeilijke Belgische politieke verhoudingen waaraan het 
Duitse bestuursapparaat zich diende aan te passen. Vooral 
het gebrek aan Duitse beambten die het Nederlands machtig 
waren, werd door de gouverneur-generaal aangeklaagd. Men 
mag, aldus van Bissing, van het Duitse bestuursappataat niet 
verlangen, dat bepaalde eisen waarvoor de Vlamingen reeds 
decennialang ijverden, op één jaar in vervulling zouden g~an. 

3) De onzekere politieke toekomst van België en de mogelijkheid 
dat na de oorlog de vroegere Belgische machthebbers zouden 
terugkeren, had tot gevolg dat vele Vlamingen zich liever niet 
met de Duitsers inlieten (31). 

Om de Vlamingen toch voor de Duitse politiek te winnen paste 
van Bissing de door Dirr aanbevolen behoedzame tactiek toe. 
Wat de gouverneur-generaal wenste, was de vorming van een sterke 
Vlaams-nationale beweging, die bij eventuele vredesonderhandelingen 
tegenover de Belgische regering te Le Havre zou kunnen uitgespeeld 
worden. 

Daarom trachtten van Bissing en zijn medewerkers zich de 
steun van de vooroorlogse invloedrijke leiderS te verzekeren. Van
af medio 1915 werden een aantal uitvoeringsbesluiten bij bestaan
de taalwetten afgekondigd (32). De generaal-gouverneur beriep 
zich daarbij op de bepalingen van de Haagse Conventie, welke aan 
de bezettingsmacht de verplichting oplegde de bestaande wet
geving van het bezette gebied na te leven. Volgens van Bissing 
leverde die politiek hem de steun op van vooraanstaande Vlamin
gen, die niet zonder meer Duitsgezind waren en op een grote 
volksaanhang konden reken'en. Van Bissing waarschuwde trouwens 
zijn kanselier voor de eisen, door extreem-Vlaamse groepjes ge
formuleerd. Weliswaar noemde hij met name de Jong-Vlamingen 
(33) goede Duitsgezinden, maar hun impact op het Vlaamse volk 
was volgens hem quasi onbestaand. Hun eisen mochten de Duitse 
regering tot geen concrete toezeggingen verleiden, die misschien 
niet konden vervuld worden en door de meerderheid van de Vla
mingen niet gewenst werden (34). 

Niettegenstaande de hoger vermelde moeilijkheden die de 
Duitse Flamenpolitik ontmoette, bleef van Bissing, aangepord 
door van Bethmann Hollweg, de vernederlandsing van Gent be-
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ijveren. Zo legde hij het rapport van de Oostvlaamse Zivilpräsident 
Ecker naast zich neer. In september 1915 sprak Ecker zich immers 
uit voor de heropening van de Gentse universiteit, maar achtte daar
bij de vernederlandsing uitgesloten (35), " ... die sofortige Aen
derung des charakters der Universität, die nur durch. Gesetz er
folgen könnte, ist nicht angängig. Sie würde die Beteiligung der . 
französisch gesinnten Professoren ausschliessen und damit den 
Betrieb der Universität überhaupt in Frage stellen. Sie bedingt 
aber auch technische grosse Veränderungen, die nur mit der 
Zeit durchgeführt werden können und wird daher auch von 
den vlämisch gesinnten Professoren und Kreisen selbst nicht 
gewünscht" (36). Von Bissing repliceerde hierop dat de univer
siteit moest en zou vernederlandst worden. Van een heropening 
als franstalige instelling kon geen sprake meer zijn. 

Op 2 december 1915 werd door de Duitsers op de Belgische 
begroting een som van 300.000 fr. voor de heropening en de ver
nederlandsing van Gent uitgetrokken. prof. W. von Dyck (37) 
werd in het geheim belast met een onderzoek naar de manier 
waarop de vernederlandsing zou kunnen 'ingevoerd worden. Na
dat hij eind december verslag bij de gouverneur-generaal uitbracht, 
werd op 30 december 1915 de vernederlandsing officieel aange
kondigd. 

Daarmee luidde von Bissing een nieuw tijdperk in de Flamen
politik in. Voor het eerst werd immers de bestaande Belgische 
taalwetgeving overschreden (38). Von Bissing beriep zich nog
maals op de bepalingen van de Conventie van Den Haag om zijn 
vernederlandsingsbesluit 'te rechtvaardigen. Volgens hem ging het 
immers niet om een wijziging van een Belgische wet, maar enkel 
van een koninklijk besluit (39) en was de bezettende overheid 
wel degelijk gemachtigd de voertaal van de staatsuniversiteit te 
bepalen (40). Tevens zou de vernederlandsing van Gent - naar 
analogie met de op 15 november 1915 door de Duitsers geopen
de Poolse universiteit te Warschau - een bewijs vormen, dat Duits
land het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren hoogschatte. De 
geruchten dat de Vlamingen met geweld tot "eindeutschung" 
gedwongen werden, zouden daardoor ontkracht worden. Een 
Vlaamse universiteit te Gent zou in de optiek van von Bissing 
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bijdragen tot de eenheid van de vlaamse krachten. Gent zou het 
brandpunt van de Vlaamse Beweging worden, waarrond alle vlaam
se richtingen en groepen zich zouden scharen (41). 

Bovendien werd van Duitse zijde meermaals beklemtoond dat 
de vernederlandsing - zelfs in geval België voor Duitsland. verloren 
zou gaan - van blijvende betekenis zou zijn voor de Duitse inter
nationale belangen. Indien de teruggekeerde Belgische regêring 
zou besluiten de Vlaamse universiteit te laten bestaan, zou dit in 
het voordeel van de Vlamingen en dus van de anti-Franse stroming 
uitvallen. Zou de regering daarentegen de vernederlandsing teniet 
doen, dan zouden de Vlamingen benadeeld worden en zou bij het 
Vlaamse volk de idee ingang vinden dat hun rechten beter erkend 
en geëerbiedigd werden door een vreemde bezetter dan door hun 
eigen Belgische machthebbers, wat eens te meer de Vlaamse aan
leuning bij Duitsland ten goede zou komen. 

Teneinde de vernederlandsing definitief voor te bereiden stel
de von Bissing Berlijn voor een Kommission zur Beratung der 
Center Hochschule (42) op te richten. De keuze van de leden liet 
hij over aan kanselier von Bethmann Hollweg. De besprekingen 
van de Kommission werden voorbereid door een uitgebreid rap
port dat door Geheimrat W. von Dyck werd opgesteld. 

§1. Denkschrift über die Frage der Verwandlung der Universiteit 
Cent in eine rein vleimische Hochschule 

Von Dyck's goed gedocumenteerde rapport - dat in extenso 
in deze bronnenpublikatit! terug te vinden is - behandelde aller
eerst de voorgeschiedenis van de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit. Von Dyek schonk daarbij aandacht aan de vooroor
logse vernederlandsingsplannen en de houding van het Gentse 
professorenkorps dienaangaande. Ook de redenen voor het niet 
heropenen van de Gentse universiteit in oktober 1914 en een 
peiling in september 1915 naar de bereidheid van de professoren 
om hun cursussen te hervatten werden toegelicht (43). Tenslotte 
bevatte het rapport een Duits voorstel dat de totale vernederland
sing tegen 1 oktober 1919 voorzag (44). 

Het tweede deel van het Denkschrift was gewijd aan de eigen-
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lijke invoering van de vernederlandsing. Von Dyck concentreerde 
zich vooral op de houding van het professorenkorps, nadat officieel 
bekend was geworden dat de Gentse universiteit door de Duitsers 
zou vernederlandst worden. Uit de gesprekken die hij voerde met 
Gentse professoren en uit de resultaten van een omzendbrief van 
7 februari 1916, concludeerde hij dat slechts 8 professoren. zouden 
meewerken aan een Vlaamse universiteit door de Duitsers in het 
leven geroepen (45). 

Von Dyck wees verder op de druk door de historici P. Fre
dericq (46) en H. Pirenne (47) op hun collega's uitgeoefend, ten
einde hen de vernederlandsing te doen afwijzen. Bovendien was 
von Dyck van oordeel, dat de extremistische stellingen en acti
viteiten van Jong-Vlaanderen twijfelende vlaamsgezinden naar 
het kamp van de tegenstanders der vernederlandsing hadden doen 
overlopen. 

Het rapport stelde voor P. Hoffmann (48) tot rector en E. 
Lahousse (49) tot secretaris van de academieraad te benoemen. 
Vooraleer J.F. Vanderlinden (50) als beheerder-inspecteur in 
zijn functie te bevestigen moest van hém een verklaring geëist 
worden, dat hij bereid zou zijn de Duitse verorderingen loyaal 
uit "te voeren. Teneinde de definitieve balans van de bereidwillige 
professoren te kunnen opmaken stelde von Dyck voor het korps 
nogmaals een omzendbrief te sturen om hen aan te manen "ihre 
Vorlesungen in vlämischer Sprache zu halten, soweit sie dazu 
nach ihrer Sprachkenntnis im Stande (capable) sind" (51). Ne
del'lands-onkundigen zouden op een wachtgeld, ten bedrage van 
2/3 van hun salaris, gésteld worden. Van professoren die weiger
den in het Nederlands te doceren zou de wedde geblokkeerd wor
den. Welke concrete maatregelen dienden genomen tegen bepaal
de professoren, die tegen de vernederlandsing ageerden - in het 
bijzonder Fredericq en Pirenne -, liet von Dyck over aan het goed
dunken van de Oostvlaamse Zivilpräsident en de politische Ab
teilung. 

Daar von Dyck inzag dat nieuwe docenten zeker zouden moeten 
aangeworven worden, verwachtte hij hulp en voorstellen van de 
Kommission zur Beratung der Genter Hochschule, van bereidwil
lige Gentse hoogleraars en van private zijde. Tevens raadde hij aan 
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rekening te houden met reeds op gang zijnde benoemings- of ver
vangingsprocedures. Als aanhangsel bij zijn rapport voegde von 
Dyck trouwens drie lijsten met potentiële kandidaat-hoogleraars. 

Verd.er stelde het rapport de vernederlandsing van het eerste 
studiejaar van alle faculteiten en van de voorbereidende . scholen 
tegen oktober 1916 in het vooruitzicht. wel werd de mogelijk
heid opengelaten voor de organisatie van voorbereidende cursus
sen en oefeningen na Pasen 1916. 

Von Dyck voorzag eveneens de door de flaminganten ge
wenste oprichting van een landbouwkundig en diergeneeskundig 
instituut en van een mijnbouwafdeling bij de speciale scholen. 
De studenten-veeartsenijkunde en landbouwwetenschappen zou
den de reeds bestaande kandidaturen in de natuurwetenschappen, 
de kandidaat-mijningenieurs de voorbereidende scholen voor bur
gerlijke bouwkunde volgen. Pas vanaf het derde jaar zou de eigen
lijke specialisatie in aparte instituten of afdelingen starten. 

Om studenten aan te trekken rekende de rapporteur op hulp 
van vlaamse verenigingen; terloops stipte hij ook aan, dat de 
P-olitische Abteûung reeds in het geheim de ·propaganda voor de 
Vlaamse universiteit voorbereidde. 

Vermits Gent in het etappengebied lag, en daardoor bijna 
niet bereikbaar was, verwachtte von Dyck moeilijkheden voor het 
recruteren van niet-Gentse studenten. De inrichting van "Stu
dentenheirne" , die studenten een goedkoop onderkomen zouden 
bezorgen, leek hem dan ook onmisbaar. 

De universiteitsgebouwen, waarvan sommige door de Duitse 
troepen ingenomen waren, vouden volgens von Dyck's berekeningen 
op max. 3 à 4 maanden kunnen ontruimd en hersteld worden. 
Tevens dienden werkings- en onderwijskredieten rijkelijk ter be
schikking gesteld. Als bijlage bevatte het rapport trouwens een 
kostenraming uitgevoerd door beheerder-inspecteur J. Vander
linden. 

§2. Kommission ZUT Beratung der Genter Hochschule 

Op basis van het bovengenoemde Denkschrift hadden op 8 
en 9 maart 1916 te Brussel twee vergaderingen van de Kommission 



41 

zur Beratung der Center Hochschule plaats. Oe Kommission die, 
zoals gemeld door de Berlijnse autoriteiten werd samengesteld, 
bestond uit ambtenaren afkomstig uit de Berlijnse administratie, 
deze van de gouverneur-generaal en van de etappe, alsook uit Hol
landse geleerden verbonden aan Duitse universiteiten. en Duitse 
geleerden werkzaam aan Hollandse universiteiten. _ 

Op 8 maart 1916 verwelkomde von Bissing de commissie
leden. In 'zijn toespraak betreurde de gouverneur-generaal de on
wetendheid die er in Duitsland heerste omtrent de Belgische toe
standen. Vooral pijnlijk noemde von Bissing het verwijt dat hij de 
belangen van zijn vaderland zou vergeten zijn en zich uitsluitend 
voor de Belgische politiek zou interesseren. Integendeel, aldus 
von Bissing, heb ik al mijn energie gegeven om België zodanig te 
reger,en- en te besturen "wie es für Deutschlands Interesse allein 
riçhtig ist" (52). Van de Kommission verwachtte hij klare en 
onbevooroordeelde adviezen om de politieke, de wetenschappe
lijke en de technische vragen, verbonden met de oprichting van 
de Vlaamse universiteit, op te lossen "sodass wir ein Werk, näm
lich eine vlämische Universität schaffen, etwas Dauerndes gründen, 
was Nutzen für die deutschen Bestrebungen und für die uns stamm
verwandten Vlamen bringt" (53). 

Na von Bissing's verwelkoming behandelden achtereenvol
gens P. Dirr de politieke zijde van de vernederlandsing te Gent, 
W. von Dyck de organisatorische problemen en P. Dirr het stu
dentenvraagstuk. 

Zijn referaat over de politieke betekenis van een Vlaamse uni
versiteit vatte Dirr aan met een kort overzicht van het gebruik van 
het Nederlands aan de Gentse universiteit in de loop van de 19de 
eeuw. Daarna belichtte hij de doelstellingen van de Vlaamse Be
weging, die hij meer noemde dan een loutere taalstrijd : "es geht 
vielmehr urn die Wiederaufrichtung des niedergedrückten und 
stark verwahrlosten niederländischen Volksturns und damit urn 
die Erhaltung und Fortentwicklung der germanischen Art in Bel
gien, die von dem vordringenden Romanenturn schwer gefährdet 
wird und schon stark beeinträchtigt ist" (54). 

Dirr maakte de commissieleden attent op het parallellisme 
tussen de doelstellingen van de Vlaamse Beweging en de Duitse 
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politieke belangen, nl. "durch die Stärkung der niederländischen 
volksmehrheit in Belgien" (55) het "Franzosentum" tegenwer
ken. De vernederlandsing van het onderwijs (van laag tot hoog) 
was, aldus Dirr, voor de vlaamse Beweging één der middelen 
om dit doel te bereiken. Enkel door de totale vernederlandsing 
van het schoolwezen kon de kloof tussen de sociale lagen in Vlaan
deren gedempt worden. Vandaar het belang dat de vlaamse Be
weging hechtte aan de vernederlandsing van de Gentse univer
siteit. Een campagne die, volgens Dirr, vanaf 1908 het karakter 
van een massabeweging had aangenomen. 

In het bijzonder beklemtoonde de spreker de tegenstand wel
ke de vernederlandsing bij de fransgezinden opwekte. Dezen er
kenden weliswaar het recht van het Vlaamse volk op een vlaam
se universiteit, doch aan de Gentse universiteit, de voorpost van 
de Franse cultuur, mocht niet getornd worden. Juist dit argument 
maakte de vernederlandsing van de Gentse hogeschool voor Duits
land belangrijk, "durch die Umwandlung der Hochschule können 
wir einen Stützpunkt der französischen Ausbreitung beseitigen 
und zugleich dem vlamentum ermäglichen, siëh in der geschleiften 
Feste neu festzusetzen und sie in seinem Sinne neu auszubauen" 
(56). Ook de argumentatie als zou de vernederlandsing gevaarlijk 
zijn voor de eenheid van het land (Dirr specifieert de französisch
belgische Staatseinheit), maakte de vernederlandsing voor Duits
land nog aantrekkelijker. Bovendien zou de vlaamse universiteit 
het gebruik van de Nederlandse wetenschappelijke literatuur -
door Dirr in grote mate van de Duitse wetenschap afhankelijk 
gezien - stimuleren, waardoor een grotere Duitse cultuurbeïn
vloeding in Vlaanderen zou teweeggebracht worden. 

Dirr besloot zijn uiteenzetting door erop te wijzen dat het 
vernederlandsingsbesluit van de gouverneur-generaal gunstig werd 
onthaald door de Duitse pers, de vlaamse kranten in het bezette 
gebied en de niet onder censuur staande vlaamse bladen in Ne
derland. Volgens Dirr bleek uit de persreacties dat de vlaamse 
universiteit beschouwd werd als de verwezenlijking van een lang
gekoesterde vlaamse eis. Aan de bezettende overheid kenden 
de kranten het recht toe - zowel krachtens het internationaal 
recht als krachtens de geldende landswetten - om de voertaal 
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van de universiteit te bepalen, daar het ging om de wijziging van 
een K.B. en niet van een wet. Aan de weerstand tegen de voorge
nomen vernederlandsing besteedde Dirr weinig aandacht. Wel · 
voerde volgens hem de regering te Le Havre een politiek die erop 
gericht was, om bij het herstel van België de neutraliteit op te 
geven, zo mogelijk grondgebied te annexeren en nader bij Frank
rijk aan te sluiten. In dergelijke plannen "ist natürlich fûr eine 
bessere Zukunft des vlämischen Volksturns kein Raum, auch 
nicht für eine vlämische Hochschule in Gent" (57). 

Bij de behandeling van het organisatorisch vraagstuk beperk
te Prof. W. von Dyck zich tot de houding van het Gentse profes
sorenkorps ten opzichte van zowel de vooroorlogse als de huidige 
vernederlandsingsplannen. Zoals hij reeds in zijn Denkschrift aan
haalde, kon de vlaamse universiteit slechts op de medewerking 
van acht in functie zijnde professoren rekenen. Bovendien was 
de druk die de tegenstanders van de vernederlandsing - aange
voerd door H. Pirenne en P. Fredericq - op hun collega's-profes
soren uitoefenden zodanig groot geworden, dat von Dyck het 
twijfelachtig vond "ob die 8 Professoren, die sich zum vlämischen 
bekannt haben, wirklich festbleiben werden" (58). 

Uit een korte gedachtenwisseling, volgend op von Dyck's 
uiteenzetting, bleek dat nog geen enkele nieuwe benoeming over
wogen was. Doordat de Gentse professoren eind 1914 de loyau
teitsverklaring hadden ondertekend, waardoor zij beloofden geen 
verzet aan de Duitse bezetting te bieden, waren zij immers in hun 
functie behouden gebleven (59). Mochten de professoren niette
min blijven bij hun weigering om te doceren aan de vlaamse uni
versiteit, dan zouden nieuwe benoemingen onvermijdelijk worden. 
Verwaltungschef von Sandt was daarbij van oordeel dat tegenover 
het professorenkorps geen eenvormige houding kon aangenomen 
worden. Bepaalde nederlandstalige professoren zouden immers 
weigeren te doceren, terwijl daarentegen sommige Nederlands-on
kundigen wel bereid zouden zijn te onderwijzen, maar door hun 
gebrek aan taalkennis hiertoe niet in staat waren. 

Het vraagstuk van de studentenrecrutering werd door P. Dirr 
toegelicht. Zonder in details te treden wees hij erop dat de Duitse 
overheid kon rekenen op de steun van vooraanstaande flamin-
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ganten uit Gent en Antwerpen die niet tot Jong-Vlaanderen be
hoorden. Ook in Brussel en in kleinere Vlaamse steden waren 
reeds allerlei initiatieven in voorbereiding om potentiële studenten 
voor Gent te winnen. Dirr speculeerde duidelijk op de aantrek
kingskracht van Gent voor minderbegoede studenten. Dezen had
den door het uitbreken van de oorlog en door het sluiten va~ de 
Belgische universiteiten noodgedwongen hun studies moeten on
derbreken. Ondertussen konden meer gegoede studenten die naar 
Nederland waren uitgeweken daar een geldig diploma verwerven. 
Dirr achtte het verder van het grootste belang dat de Gentse stu
denten zekerheid kregen, dat zij geldig blijvende studieprogram
ma's volgden en geldige examens aflegden. 

Zich baserend op uitlatingen van Vlaamse vooraanstaanden, 
o.m. in Nederland, was Dirr van mening dat de Belgische regering 
zou terugdeinzen om de Duitse vernederlandsingsmaatregelen 
ongedaan te maken, "so würde sie sich selbst damit tief ins Fleisch 
schneiden und ein unerträgliches Odium auf sich laden" (60). 
Om het verzet van de Gentse professoren te breken, wenste Dirr 
een aantal nieuwe benoemingen. Daardoor zou het professoren
korps "weicher" worden "denn schliesslich liegt ihnen der Brot
korb der deutschen Regierung näher als derjenige der Regierung 
in Le Havre" (61). 

Von Dyck verdedigde tenslotte het in zijn Denkschrift gefor
muleerde voorstel tot oprichting van studentenhuizen. Daar hij 
verwachtte dat vooral studenten van buiten Gent de universiteit 
zouden bezoeken en vermits het regime van de etappe allerlei 
verkeersmoeilijkheden mei zich meebracht, waren volgens von 
Dyck dergelijke huizen noodzakelijk voor de aantrekkingskracht 
van de universiteit. 

Na deze drie uiteenzettingen, die geen bijkomende vragen van 
de commissieleden uitlokten, werd het tweede agendapunt - de te 
nemen maatregelen - aangevat. Von Dyck lichtte bondig de in
houd van zijn Denkschrift toe, aangaande de benoeming van de 
rector en van de secretaris van de academieraad, het al of niet 
in functie laten van de beheerder-inspecteur J. Vanderlinden en 
de nieuwe rondvraag - eerder opvordering - van het Gentse profes
sorenkorps, alsook de sancties welke dienden getroffen te wor-
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den bij een weigering tot medewerking. 
Nadien bogen de commissieleden zich over de kwestie, wie in 

aanmerking kwam voor een Gents professoraat, ervan uitgaande 
dat bijna alle in functie zijnde professoren hun medewerking 
bleven weigeren. Von Dyck wees op het bestaan van .drie lijsten 
met potentiële kandidaten, die bij zijn Denkschrift gevoegd waren. 
Tevens werd het voorstel geopperd om de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Taal- en Letterkunde (62) bij de keuze van de 
kandidaten te raadplegen. Von Sandt beklemtoonde dat enkel 
eersterangskandidaten voor een betrekking in Gent in aanmer
king mochten komen ... "we niger wegen des atlscheinend nicht 
sehr hohen Niveaus der Genter Universität, als deshalb, weil es 
sich urn eine von deutscher Seite ins Leben gerufene Einrichtung 
handelt" (63). 

Wat betreft het op gang brengen van de universiteit verdedigde 
von Dyck nogmaals zijn zienswijze om enkel te starten met de 
eerste kandidaturen. Alhoewel hij de inrichting van vrije cursus
sen wenselijk noemde, achtte hij deze op organisatorisch vlak en 
gezien het korte tijdsbestek, niet haalbaar. Nadien ontspon zich 
een discussie over de opportuniteit van zomercursussen voor ou

derejaarsstudenten. De Kommission trof hierover geen beslissing. 
Tenslotte concludeerde von Dyck dat de heropening van de uni
versiteit pas tegen 1 oktober 1916 haalbaar was. Een heropening 
in de zomer werd enkel in de vorm van vrije cursussen en van re
petities mogelijk geacht. 

Von Bissing kwam daarna terug op het voorstel tot inrichting 
van studentenhuizen. Hij richtte zich speciaal tot de aanwezige 
leden uit de etappe, die volgens de gouverneur-generaal dienden 
te beslissen of dergelijke instellingen ingericht konden worden en 
onder welke voorwaarden. Ook de modaliteiten voor het gebruik 
en het aanschaffen van studieboeken moesten door de etappen
administratie vastgelegd worden. Maar vooral verwachtte von Bis
sing hun advies over de eventuele toelating van gevangenen als 
studenten aan de Vlaamse universiteit. Militaire krijgsgevangenen 
kwamen volgens de gouverneur-generaal geenszins in aanmerking. 
Enkel civiele gevangenen (64) die aan de voorwaarden voldeden 
om universitaire studies aan te vangen en die zouden verklaren 
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enkel voor studiedoeleinden naar Gent te komen, zouden van de 
maatregel kunnen gebruik maken. Von Bissing verwachtte een 
antwoord op de vraag hoe dergelijke gevangenen naar Gent kon
den overgebracht worden, zonder dat men het risico liep dat zij 
van de gelegenheid gebruik maakten om over de grens te "luchten 
en dienst te nemen bij het Belgisch leger. 

Von Dyck belichtte aansluitend nog het belang voor de stu
dentenwerving, van de geplande opening van een landbouwkundige 
en een diergeneeskundige hogeschool en de inrichting van een inijn
bouw afdeling. 

Aan het eind van de eerste vergadering stelde Prof. Roethe (65) 
voor, dat de commissie zich tijdens de volgende onderhandelings
ronde zou beraden over de mogelijkheid om een theologische af
deling aan de Gentse universiteit in te richten. 

De tweede commissiebijeenkomst startte met het voorlezen 
van een verklaring van Albrecht von Württemberg (66). Daarin 
stelde de opperbevelhebber van het IVe Leger, dat de militairen 
geen oordeel te vellen hadden over de opportuniteit van de ver
nederlandsing van de universiteit. Alhoewel von Württemberg zijn 
volledige steun aan de gouverneur-generaal toezegde, achtte hij 
het weinig waarschijnlijk dat het vernederlandsingsbesluit iets zou 
veranderen aan de vijandige houding van de Belgische bevolking 
tegenover de Duitse bezetter. 

Von Bissing, die de opperbevelhebber voor de beloofde mede
werking dankte, verklaarde op de hoogte te zijn van de vijandig
heid van de bevolking. Hij verwachtte geenszins dankbaarheid, 
"denn was mit der Gentér Universität geschehen solI, ist kein 
Geschenk, sondern ein wohlbegründetes und der vlämischen Be
völkerung seit langer Zeit zustehendes Recht. Einer feindlichen 
Bevölkerung Rechte zu geben, die lange verkümmert worden sind, 
ist eine Grosstat und wird seine Früchte tragen!" (67). 

De commissie vatte daarop de discussie aan over een voorstel 
om franstalige hoogleraars tijdelijk te Gent in functie te laten. 
Prof. F. von Bissing (68) kantte zich heftig tegen deze mogelijk
heid. De vernederlandsing diende volledig te zijn. Enkel voor het 
onderricht van de . moderne talen mocht van het Nederlands als 
onderwijstaal afgeweken te worden. Von Bissing achtte het twijfel-
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achtig dat professoren, wiens voornaamste bedrijvigheid lag in 
hun wetenschappelijk werk, veel zouden geven om het verlies van 
hun onderwijsopdracht. Wel liet von Bissing jr. doorschemeren 
dat Gentse franstalige professoren bij de eventuele heropening 
van de andere Belgische universiteiten daar een leerop~racht zou
den toebedeeld krijgen. 

Nadien spitsten de debatten zich toe op de vraag : wordt te 
Gent een Vlaamse universiteit opgericht? Zo ja, wanneer? 

Prof. Roethe refereerde in dat verband nogmaals aan het we
tenschappelijk belang van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde. Hij zou het ten zeerste betreuren indien 
de Academie niet bij de verdere afhandeling van de vernederland
sing zou betrokken worden. Het integreren van de theologie aan 
de Gentse universiteit leek Roethe een geschikt middel om de 
clerus tot medewerking aan de Vlaamse universiteit te bewegen. 
Roethe argumenteerde. verder dat de universiteit een Vlaams volks
karakter moest krijgen, zelfs indien daardoor niet de beste weten
schappelijke krachten aangetrokken werden. De Vlaamse univer
siteit moest er komen als bewijs dat de Duitsers er niet aan twij
felden "dass wir auch in Zukunft auf die Geschicke dieses Landes 
einen Einfluss behalten werden" (69). 

Ministerialdirektor Winterstein (70) wees op het gunstig ont
haal dat het vernederlandsingsbesluit in Duitsland was te beurt 
gevallen . . De heropening was volgens hem pas tegen de herfst haal
baar. Het invoeren van theologie achtte hij juridisch onmogelijk 
en kerkrechtelijk en politiek uitgesloten. 

Gouverneur-generaal, von Bissing beloofde de mogelijkheid 
voor het betrekken van de vlaamse Academie bij de verneder
landsing te onderzoeken. Over de medewerking van de clerus liet 
hij zich sceptisch uit. Wij zouden op een weigering stoten, aldus 
de gouverneur-generaal. Een mening die door diverse commissie
leden werd ondersteund. 

Uiteindelijk sloot de commissie zich aan bij het standpunt 
dat Prof. F. von Bissing verdedigde, nl. de voertaal te Gent wordt 
het Nederlands. Uitzonderingen zouden enkel voor het onderwijs 
van de moderne talen geduld worden. . 

Over het tijdstip van de heropening ontspon zich een uitge-
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breide gedachtenwisseling. De voorstanders van de heropening 
in het voorjaar suggereerden de inrichting van cursussen als voor
bereiding op examens af te leggen voor de Centrale Jury. Dit voor
stel lokte bemerkingen uit omtrent de bereidheid van de profes
soren om dergelijke cursussen te doceren, het al of niet willen ze
telen van de Centrale Jury en het aanmelden van een voldoend aan
tal studenten. Over de zomercursussen bereikte de commissie geen 
eensgezind standpunt. 

Nadat von Bissing beloofde alle opgeworpen stellingen nader 
te zullen onderzoeken besloot von Sandt de discussie met de vast
stelling dat de commissie akkoord ging met het voorstel ,om de 
Gentse universiteit in de herfst te heropenen. Wel mocht nagegaan 
worden of eventueel zomercursussen konden ingericht worden. 

Een belangrijk punt op de agenda waren de maatregelen tegen 
Pirenne en Fredericq. Het was de chef der politische Abteilung, von 
der Lancken, die voorstelde de Vlaamse professoren tegen de vijan
digheden van Pirenne en Fredericq te beschermen door beiden te 
verzoeken hun woonplaats buiten Gent te kiezen. Oberstleutnant 
Ostertag (71) wees op de invloed die beide -historici uitoefenden, 
zowel op de professoren als op de studenten. Het eenvoudigste mid
del om hen uit te schakelen zou hun deportatie naar Duitsland 
zijn. Dit was eveneens het standpunt dat gouverneur-generaal von 
Bissing verdedigde. 

Niemand van de commissieleden tekende enig verzet aan tegen 
het deportatie-voorstel. Allen: beklemtoonden de militaire en poli
tieke noodzaak om de Gentse professoren te bevrijden van Pirenne 
en Fredericq. Aan de gunstige weerslag van die maatregel op het 
Gentse hooglerarenkorps werd door niemand getwijfeld. Enkel 
de Oostvlaamse Zivilpräsident Ecker meende, dat de deportatie 
diende uitgesteld te worden tot na de nieuwe rondvraag over de 
medewerking van de professoren. Daar geen enkel ander commis
sielid zich bij hem aansloot, werd aan de gouverneur-generaal toe
lating gegeven bij de etappenaJministratie om de depultatie van 
Pirenne en Fredericq te verzoeken. 

Over de benoeming van P. Hoffmann tot rector, E. Lahousse 
tot secretaris van de academieraad en J.F. Vanderlinden tot be
heerder-inspecteur was weinig discussie. Wel was de commissie 
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van oordeel dat de machtspositie die Prof. J. Vanderlinden had 
verworven diende afgebouwd te worden. Zijn functie moest zich 
beperken tot de administratie van de universiteit, terwijl de rector 
bevoegd zou zijn voor de wetenschappelijke aangelegenheden, de 
personeelszaken en de correspondentie. . 

De vergadering bereikte snel eensgezindheid over een rond
vraag die opnieuw naar de medewerking van de Gentse profes
soren aan de vlaamse universiteit zou peilen. Aan de professoren 
zou meegedeeld worden, dat in het geval zij het Nederlands mach
tig waren en toch weigerden te doceren zij hun wedde zouden 
verliezen. Nederlands-onkundigen zouden gepensioneerd of op 
een wachtgeld geplaatst worden en bij de eventuele heropening 
van de Luikse universiteit aldaar tewerkgesteld worden. Vermits 
de rondvraag individueel zou gehouden worden en de antwoorden 
naar de Oostvlaamse Zivilpräsident dienden gestuurd, vermoedde 
Ecker dat nog 12 tot 14 professoren, die tot dan toe hadden ge
weigerd mee te werken, zich bereid zouden verklaren. 

Men kwam overeen eerst Pirenne en Fredericq te laten de
porteren. Acht dagen later zou de gouvèrneur-generaal officieel 
de vernederlandsing van Gent bekendmaken. Korte tijd later zou
den de professoren de enquête toegestuurd krijgen. Tegelijker
tijd met de officiële bekendmaking of met de rondvraag zou de 
benoeming van de rector volgen. Op aanvraag van Ecker verze
kerde Verwaltungschef von Sandt de commissie dat beheerder
inspecteur J.F. Vanderlinden ernstig zou gewaarschuwd worden 
zijn contacten met Le Havre op te geven. 

De samenstelling van het professorenkorps hoefde volgens 
von Sandt door de Kommission niet behandeld te worden. Het 
vraagstuk was immers afhankelijk van de reactie van de hoog
leraars op de nieuwe circulaire. Wel rekende hij op de medewer
king van de commissieleden, om in het geval dit nodig mocht 
blijken, "Ersatzkräfte" uit België, Nederland en eventueel Duits
land aan te trekken. 

Prof. Ziehen (72) beklemtoonde de noodzaak om aan de me
dische faculteit te Gent leerstoelen voor kindergeneeskunde, patho
logische anatomie en psychiatrie op te richten en de leerstoel gyne
kologie tot een ordinariaat op te trekken. Ziehen kende een aantal 
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wetenschappelijk hoogstaande geleerden die hem geschikt leken 
deze functies te bekleden. Von Bissing verzocht hem dan ook de 
namen van die kandidaten te willen meedelen en zijn voorstel voor 
de uitbreiding van de medische faculteit schriftelijk vast te leg-
gen. . 

Nadien werd nog gedebatteerd over het toekennen van het 
recht aan de faculteiten om kandidaat-professoren voor te stel
len. Verscheidene sprekers waren de mening toegedaan, dat dit 
recht kon toegekend worden eens de Gentse universiteit volledig 
georganiseerd was. 

Prof. Roethe wees op het belang om de resultaten van de rond
vraag onder de Gentse professoren zo snel mogelijk aan de com
missieleden mee te delen. Dit om hen toe te laten kandidaten 
voor een Gents professoraat voor te stellen. 

Tenslotte werd door diverse commissieleden nog aangedron
gen op de inrichting van een Vlaamse landbouwhogeschool en 
een veeartsenijschool. Ook zou een oplossing moeten gevonden 
worden voor ouderejaarsstudenten, nu besloten werd dat te Gent 
enkel met de eerste kandidaturen zou gestart worden. 

In zijn slotrede loofde von Bissing de aanmoedigingen en de 
bereidwilligheid van de commissieleden om ook in de toekomst 
aan de werking van de universiteit mee te helpen. Tevens dankte 
hij voor de eensgezindheid waarmee zijn wensen en meningen 
tegemoet waren getreden, zodat de Gentse universiteit nu als bol
werk en centrum van het "Vlamentum" kon heropend worden. 

De goedkeuring welke de Kommission zur Beratung der Center 
Hochschule aan de vernederlandsing van de Gentse universiteit 
hechtte, betekende een belangrijke stap in de richting van het tot 
stand komen van de Vlaamsche Hoogeschool. De weg naar de con
crete realisatie lag open. Het was nu de beurt aan de administratie 
van het generaal-gouvernement om de laatste hinderpalen weg te 
ruimen, zodat begin oktober 1916 de Gentse universiteit als eerste 
Vlaamse universiteit in België haar deuren kon openen. In het bij
zonder ging het over de officiële bekendmaking van de verneder
landsing, de opvordering tot medewerking van het bestaande profes
sorenkorps, de benoeming van de academische overheden, de even
tuele inrichting van zomercursussen in de medische faculteit voor-
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afgaand aan de officiële heropening in het najaar 1916 en de de
portatie van de professoren H. Pirenne en P. Fredericq. 

BESLUIT 

Hielden de Duitse machthebbers op het ogenblik van de inval 
in België er nog geen concrete zienswijzen op na aangaande het 
politiek belang van de vlaamse Beweging, dan moet geconstateerd 
worden dat zulks binnen een heel kleine tijdsspanne totaal veran
derde. Binnen een tijdsbestek van enkele weken (sept./ dec. 1914) 
werden de Berlijnse autoriteiten attent gemaakt (door flamin
ganten en/of door Duitse informanten?) van het wezenlijke be
lang van een Flamenpolitik. Een positieve houding ten opzichte 
van het Vlaamse vraagstuk kon immers bijdragen tot de verwezen
lijking van twee belangrijke Duitse doelstellingen : het beperken 
van de Franse machtsinvloed in België en het verwerven van de 
sympathie van de vlaamse bevolking. 

Het is niet verwonderlijk dat de vernederlandsing van de Gent
se universiteit een belangrijk element in de Flamenpolitik vormde. 
De vernederlandsing van Gent was immers vóór de oorlog uitge
groeid tot de voornaamste vlaamse eis en had ook weerklank in 
het buitenland gevonden. Het opheffen van de bestaande frans
talige universiteit - het Franse bolwerk in Vlaanderen - leek de 
Duitsers bijzonder aantrekkelijk. Het Franse machtsprestige ,zou 
hierdoor niet alleen een ernstige nederlaag te incasseren krijgen, 
maar bovendien zou een nederlandstalige universiteit, gecreëerd 
met Duitse hulp, de Vlamingen dankbaar tegenover Duitsland 
stemmen. Een Vlaamse universiteit die de vlaamsgezinden na 
jarenlange actie niet konden verkrijgen van de eigen Belgische 
regering zou hen onder Duitse bezetting a.h.w. geschonken wor
den. 

Deze in theorie aantrekkelijke hypothesen bleken in de prak
tijk moeilijk te realiseren. Het Vlaamse volk en zijn leiders rea
geerden verdeeld op de Duitse inval. De passivisten borgen. hun 
Vlaamse eisen tot na de oorlog op. Van de Duitse invaller, de 
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schender van de Belgische neutraliteit, wenste men niets te ont
vangen. Zelfs niet de realisatie van jarenlange tevergeefs nagestreef
de Vlaamse eisen. Enkel bij de activisten, voor wie het flamingantis
me primeerde, kon de Duitse Flamenpolitik op potentiële mede
werking rekenen. 

Alhoewel de hoofdlijnen van de Flamenpolitik door de Ber
lijnse kanselier von Bethmann Hollweg werden gedicteerd, werd 
de praktische uitvoering aan de administratie van het Brusselse 
generaal-gouvernement overgelaten. Snelle resultaten bereikte de 
Flamenpolitik aanvankelijk niet. Gouverneur-generaal von Bissing 
wees de militaire toestand, de moeilijke Belgische politieke ver
houdingen en de onzekerheid van de Duitse machtsconsolidatie, 
waardoor vele Belgen de terugkeer van de vroegere Belgische macht
hebbers voor quasi zeker namen, als voornaamste hinderpalen aan. 
Von Bissing die zich niet tevreden stelde met de aanhang van en
kele Duitsland goedgezinde Vlaamse groepen, rekende op de steun 
van de vooroorlogse toonaangevende Vlaamse leiders. Hun mede
werking trachtte hij door een behoedzame politiek te winnen. 
Met enkele kleinere uitvoeringsbesluiten bij bestaande taalwet
ten werd een gunstig klimaat geschapen om de vernederlandsing 
van Gent aanvaardbaar te maken. Tenslotte betekende de ver
nederlandsing van de universiteit een stap buiten de bestaande 
Belgische wettelijkheid. 

Met de in deze publikatie opgenomen documenten hebben 
wij getracht bij te dragen tot de vervollediging van het beeld dat 
men tot op heden had van het tot stand komen van de vlaamse 
universiteit te Gent. 

Na een aantal verkennende gesprekken van Prof. W. von Dyck 
te Gent, kondigde gouverneur-generaal von Bissing op 30 decem
ber 1915 officieel de vernederlandsing van Gent aan. Von Dyck 
werd daaropvolgend belast met het opstellen van een voorbereidend 
rapport. Naast een historische schets van de vooroorlogse beweging 
tot vernederlandsing van de Gentse Alma Mater bevatte dit Denk
schrift über die Frage der Verwandlung der Universität Gent in 
eine rein vla.'mische Hochschule een aantal bedenkingen aangaande 
de moeilijkheden waarmee men bij het doorvoeren van de ver-



53 

vernederlandsing ongetwijfeld zou geconfronteerd worden. Von 
Dyck, die blijkbaar geenszins twijfelde aan de concrete realisatie 
van de Vlaamse universiteit, fo rmuleerde to t slot een aantal con
crete voorstellen. 

Von Dyck's Denkschrift fungeerde als onderhandelingsbasis 
voor de Kommission zur Beratung der Center Hochs~hule. Het 
was von Bissing die de oprichting van een dergelijke Kommission 
voorstelde, maar de samenstelling aan de Berlijnse autoriteiten 
overliet. 

De Kommission bevestigde enkel het besluit tot verneder
landsing van de Gentse universiteit. Geen enkel orgaan, in de 
Kommission vertegenwoordigd, bleek de beslissing te betwisten. 
Enige vorm van scepticisme over de impact van de vernederlaridsirig 
bleek van het Opperbevel van het IVe Leger te komen. Nochtans 
verklaarden ook zij zich bereid aan de vernederlandsing hun me
dewerking te verlenen. 

Argumenten door de commissieleden gehanteerd om de ver
nederlandsing aanvaardbaar te maken waren o.m. : de Vlamingen 
hebben recht op een Vlaamse universiteit, deze zal getuigenis af
leggen van de Duitse militaire sterkte, zal als Vlaams bolwerk een 
dam opwerpen tegen de Franse invloed en meehelpen aan het be
houd van de Duitse impact op het land. 

De commissie sloot zich aan bij de zienswijzen en voorstellen 
door Prof. von Dyck en zijn Denkschrift geformuleerd. De com
missieleden waren akkoord met von Dyck's ontwerpen over de 
opening van de Vlaamse universiteit in het najaar van 1916 te 
beginnen met de eerste fandidaturen, de benoeming van de rec
torale overheden en de tactiek om de Gentse professoren tot me
dewerking te bewegen. Enkele door von Dyck in het midden ge
laten kwesties (o.m. de maatregelen tegen Fredericq en Pirenne) 
kregen hun uiteindelijk beslag. 

De debatten leverden een paar nieuwe voorstellen op, o.m. 
over de uitbreiding van de faculteit geneeskunde en het invoeren 
van de theologie. De commissie nam hiervan nota, doch de de
finitieve beslissing werd aan de administratie van het generaal
gouvernement overgelaten. Van de etappenoverheid werden k:ves
ties afhankelijk als de inrichting van studentenhuizen en het toe-
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laten van krijgsgevangenen tot de universiteit. 
Zowel uit het Denkschrift über die Frage der Verwandlung 

der Universität Cent in eine rein vlämische Hochschule als uit 
de beraadslagingen van de Kommission zur Beratung der Center 
Hochschule bleek, dat men in Duitse kringen weinig twijfels had 
omtrent het tot stand komen van een Vlaamse universiteit. Dit 
betekende geenszins dat de Duitsers geen oog hadden voor even
tuele moeilijkheden, maar blijkbaar was het geloof in het Duits 
militair overwicht zodanig groot, dat het mislukken van het op
zet van de vlaamse universiteit niet voor mogelijk werd gehouden. 

De belangrijke kwestie van de personeelsrekrutering werd door 
de commissie slechts terloops aangeraakt. Enig concreet plan kon 
toch niet ontwikkeld worden, daar het probleem afhankelijk 
werd gemaakt van de reactie van de Gentse hoogleraars op een 
omzendbrief, die hen zou aanmanen hun cursussen te hervatten. 
Bij weigering zouden zij hiervan de financiële repercussie moeten 
dragen. Hoe het Gentse professorenkorps zal reageren op de aan
maning en welke hiervan de consequenties zullen zijn voor de uit
bouw van de Vlaamse universiteit, vormt het voorwerp van de 
documenten die wij samenbrengen in boekdeel B. 

NOTEN 

(1) J. Gotovitch, Quelques sou rees d'Histoire de Belgique pendant la première 

guerre mondiale à Potsdam et Merseburg. Bulletin de la Commission royale 

d'Histoire, t. CXXXIII, 1967, p. LXXVII-XC. 

(2) Dit fonds droeg de referentie: Belgien Spez. 33. Die Universitäten in Bel

gien. 19567-19569. 

(3) Op het Archief van de R.U.G. worden nog een aantal uit Potsdam af

komstige dossiers bewaard. Gotovitch vermeldde ze onder de referentie : 

Spez. 33 - Abfindung der Genter Professoren. Allgemeines und rück

ständige Forderungen. 19571. In feite beslaan ze de nummers 19571-

19575 en 19578. Deze archiefstukken behandelen de problematiek van de 

ex-Gentse professoren die na de oorlog een beroep deden op financiële hulp 

van de Duitse overheid. Zij steunden zich hiervoor op de Zusicherungs

erklärung welke zij van de Duitsers hadden ontvangen op het ogenblik dat 
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zij een Gents professoraat aanvaardden. Deze "Abfindung"-dossiers be
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sommige leden van het vroegere professorenkorps en hun familie na de 

oorlog leefden en van de financiële eisen die zij t.o.V. de Duitse regering 
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(9) J. Gotovitch, La Légation d'Allemagne et Ie mouvement Flamand entre 

1867 et t91 4. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LV, 

2 (1967), p. 438-478. 
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tegenstanders van de wilhelm's II koloniale politiek. De vereniging stel

de zich tot doel de vaderlandse gevoelens van alle Duitsers, zowel in 

binnen- als buitenland aan te wakkeren en het "Deutschtum" onder 

de Volksduitsers te ondersteunen. Sedert 1896 ijverde het Verband 

voor de aansluiting van Vlaanderen bij Duitsland. In Vlaamse kringen 

werd het plan voor aanhechting bij Duitsland afgewezen. Enkel een 

culturele samenwerking met Duitsland werd beoogd. Over het All

deutscher Verband zie : 'E.V.B., Tielt-Utrecht, s.d., p. 86 en A. Kruck, 

Geschichte des alldeutschen Verbandes 1890-1930. Wiesbaden, 1954, 

258 p. 

(11) L. Schepens, België in de eerste wereldoorlog. Algemene geschiedenis 

der Nederlanden, dl. XIV, p. 22. 

(12) F. Petri, Zur Flamenpolitik des 1. Weltkrieges. Ungelöste Fragen und 

Aufgaben. Dauer und Wandel der Geschichte. Festgabe für Kurt von 

Raumer, Münster, 1965, p. 513. 

(13) R.P. Oswald, Die deutsche Flamenpolitik und das Gutachten von Prof 

Bredt vom parlamentärischen Untersuchungsausschuss. Historische 

Zeitschrift, Band 136, Heft 3, p. 524. 
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(14) Hohenfinow 29.11.1856 - Hohenfinow 2.1.1921. Oberpräsident van de 

provincie-Brandenburg (1899). Pruisisch minister van binnenlandse zaken 

(1907). Rijkskanselier en Pruisisch ministerpresident (1909-1917). Na 

de moord op de Oostenrijkse kroonprinsen oordeelde von Bethmann 

Hollweg dat Oostenrijk-Hongarije strenge maatregelen moest nemen 

tegen Servië, in het kader van een algemene positieverbetering va~ de 

centrale machten. Zijn opvatting dat alles beperkt zou blijven tot een 

lokaal conflict bleek een totale misrekening. Tijdens de oorlog weiger

de von Bethmann Hollweg de rechtse partijen en de Alldeutschen te 

steunen in hun groots opgevatte annexatieplannen en zocht hij naar 

wegen om tot een "Verständigungsfrieden" te komen. Nadat zijn vredes

aanbod door de Geallieerden werd afgewezen (dec. 1916/jan. 1917) en 

de Verenigde Staten van Amerika in de oorlog traden, werd de druk van 

de hogere legerleiding, de rechtse partijen en de Alldeutschen, die een 

agressievere Duitse oorlogsvoering voorstonden, steeds groter. Von Beth

mann Hollweg zag zich dan ook genoodzaakt op 13 juli 1917 af te tre

den. B.E., dl. 11, p. 630-631, M.E.L., dl. IV, p. 41-42. 

(15) F. Fischer, La Belgique dans les plans Allemands de restrncturation de 

l'Europe 1914-1918. Sentiment national en Allemagne et en Belgique 

(XIX-XXe siècles). Colloque du 25 et 26 avril 1963, Bruxelles, (1963), 

p.35. 

(16) Een harde confrontatie tussen de beide Duitse opvattingen deed zich in 

1915 te Gent voor. Vermits de militairen uit waren op een zo groot mo

gelijke annexatie, lag het voor de hand dat zij gewonnen waren voor de 

denkbeelden van Jong-Vlaanderen, die de vernieling van België nastreef

den. Domela Nieuwenhuis Nyegaard vond dan ook onmiddellijk gehoor 

voor zijn anti-Belgisch en pangermanistisch programma bij de overheden 

van het IVe Leger. Daartegenover stonden evenwel het Brusselse generaal

gouvernement en de politische Abteilung, die zich trachtten te houden 

aan de richtlijnen van von Bethmann Hollweg. Zij waren helemaal niet 

gediend met het radicale programma van de Jong-Vlamingen wier wer

king dan ook zoveel mogelijk door het generaal-gouvernement tegen

gewerkt werd, zoals bleek uit de tribulaties rond De Vlaamsche Post. 

Over de koers van hun dagblad waren niet enkel de Jong-Vlamingen 

verdeeld, maar boven het hoofd van de Vlamingen vochten de annex

ionistische legerleiding en het minder radicale generaal-gouvernement 

een machtsstrijd uit. Deze werd uiteindelijk besloten met de stopzetting 
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van het blad, en dus met een overwinning van het generaal-gouvernement. 

(17) De administratie van het generaal-gouvernement omvatte zowel de 

Militär- als de Zivilverwaltung. Waar eerstgenoemde zich uitsluitend be

zighield met het verdedigen van militaire belangen, was de Zivilver

waltung belast met het herstel en de handhaving van de openbare orde. 

De Zivilverwaltung werd geleid door een Verwaltungschef en bestond uit 

8 afdelingen, die grosso modo overeenkwamen met de bevoegdheden van 

de vroegere Belgische ministeries. Daar de Zivilverwaltung ressorteerde 

onder het Reichsamt des Innern, bezat de Staatssekretär des Innern de 

mogelijkheid om instructies aan de Zivilverwaltung door te geven, doch 

op voorwaarde dat deze niet indruisten tegen de verordeningen van het 

generaal-gouvernement. Von Bissing vond deze organisatie te omslachtig 

en daarom begon hij de Zivilverwaltung uit te bouwen tot een werkzamer 

instrument. In het kader van deze hervorming moet dan ook de oprich

ting van de politische Abteilung gesitueerd worden. Deze werd op 13 

februari 1915 door von Bissing, zonder consultatie van de Berlijnse au

toriteiten, als zelfstandige, naast de Zivilverwaltung staande, organisatie 

opgericht. In feite ging het om een hervorming van de voormalige Ab

teilung I van de Zivilverwaltung, die zich tnt dan toe had beziggehouden 

met de Allgemeine Verwaltung. Haar afdelingschef, von der Lancken, 

kreeg de leiding van de politische Abteilung toegewezen, met aanvanke

lijk als opdracht de politieke vraagstukken, die onder de bevoegdheid 

van het generaal-gouvernement vielen, te behandelen. De politische 

Abteilung bestond uit een diplomatieke afdeling, een binnenlandse 

sectie (belast met o.m. de Flamenpolitik), een Pressezentrale en een 

economische afdeling. 

(18) F. Petri, Op.Cit., p. 5~9. 

(19) Bonn 23.12.1861 - Berlijn 29.1.1918. Studeerde rechten en staats

wetenschappen te Bonn en te Straatsburg. Regierungsassessor te Frank

furt. Lan.drat te Bonn (1888-1903). Raadsheer bij het ministerie van 

binnenlandse zaken. Regierungspräsident te Aken (1907-1917). Bij het 

uitbreken van de eerste wereldoorlog werd von Sandt als Verwaltungs

chef voor België aangewezen en in 1917 tot Wirklicher Geheimer Ober

regierungsrat bevorderd. Verwaltungschef bij het generaal-gouvernement 

te Warschau (1917). Niettegenstaande von Sandt bij zijn aanstelling 

als hoofd van het Duits burgerlijk bestuur in België de opdracht kreeg 

de Flamenpolitik te steunen, kan hij nauwelijks tot één der pro~otoren 
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gerekend worden. wel werd hij in januari 1915 voorzitter van de door 

von Bissing opgerichte Ausschuss fUr vlämische Angelegenheiten, doch 

reeds in februari 1915 werd deze commissie opgeslorpt door de Politische 

Abteüung, geleid door von der Lancken. Von Sandt's prestatie heeft er 

vooral in bestaan, dat hij het ontwrichte Belgische bestuursapparaat op

nieuw in gang heeft gebracht. 

(20) F. Petri, Op.Cit., p. 529-530. 

(21) Oberbellmansdorf 30.1.1844 - Vilvoorde 18.4.1917. Sedert 1875 ver

bonden aan de Grossen Generalstab. Persoonlijk adjudant (1887) en na

dien vleugeladjudant van keizer Wilhelm. Kommandeur van het Pruisisch 

regiment, de "Gardes du Corps" (1889). Bevelhebber van het VUe Leger

korps (1901). Generaal bij de Kavalerie (1902-1907). Bij het uitbreken 

van w.O. I plaatsvervangend bevelhebber te Münster. Op 2 december 

1914 volgde hij von der Goltz als gouverneur-generaal te Brussel op, 

en als dusdanig werd hij de uitvoerder van de politieke richtlijnen van 

kanselier von Bethmann Hollweg. Zie ook : F. Wende, Die Belgische 

Frage in der deutschen Politik des Ersten Weltkrieges. Hamburg, 1969, 

222 blz. 

(22) R.P. Osswald, Op.Cit., p. 523. 

(23) Regierungsrat M.R. Gerstenhauer (t Weimar, 1940) was vóór 1914 ac

tief in de leiding van het Alldeutscher Verband. Begin september 1914 

zou Gerstenhauer aan de kanselier bepaalde voorstellen hebben gedaan 

aangaande de behandeling van de Vlaamse kwestie. Aanvang 1915 werd 

hij te Brussel gestationeerd als lid van het generaal-gouvernement. De 

historicus R.P. Osswald (Leipzig 11/1/1883-Berlijn 1945) had vóór de 

oorlog reeds enkele publikaties over de Vlaamse Beweging op zijn ac

tief, waardoor hij in Duitsland als een specialist in Vlaamse aangelegen

heden doorging. Van 1915 tot 19]8 was hij verbonden aan het Brus

selse generaal-gouvernement. 

(24) Meer bepaald de instructies betreffende de contacten die dienden ge

legd te worden met de religieuze leiders en de herstelling van persver

bindingen doen Brans vermoeden, dat ook andere personen von Beth

mann Hollweg informeerden over Vlaamse aangelegenheden. J. Brans, 

De oorsprong van de Flamenpolitik van Bethmann Hollweg. De Vlaam

se Beweging tijdens de eerste wereldoorlog. Mededelingen van het col

loquium ingericht te Leuven op 15 en 16 november 1974, p. 24. 

(25) Brans tipt eerst en vooral op twee invloedrijke politici, die vanaf het 
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begin van de bezetting te Brussel verbleven en daardoor gemakkelijker 

in staat waren contacten te hebben met flamingantische milieus. Rijks

daglid Trimborn was sedert 1 september 1914 hoofdreferent voor school

aangelegenheden bij de Brusselse Zivilverwaltung en K. Hellferich, direc

teur van de Deutsche Bank, regelde bij het begin van de oorlog de nnan

ciële betrekkingen tussen België en Duitsland. Hellferich hielp trouwens 

als nnancieel deskundige von Bethmann Hollweg bij het opstellen van 

het zg. Septemberplan. Beiden werden later door de Raad van Vlaan

deren bedankt voor hun rol in de Flamenpolitik. Het socialistisch rijks

daglid G. Noske en de historicus K. Lamprecht, die kort na de bezet

ting door België reisden, worden door Brans ook voor mogelijke infor

manten genomen. Dit geldt eveneens voor Prof. C. Borchling, die goed 

op de hoogte was van de vooroorlogse Vlaamse kwestie. Deze hield im

mers op 9 mei 1914 te Hamburg een opgemerkte voordracht, waarin 

hij o.m. de vernederlandsing van de Gentse universiteit als onmiddel

lijk te nemen maatregel opsomde. Borchling zou trouwens in maart 1916 

deel uitmaken van de Kommission zur Beratung der Genter Hochschule. 

(26) Bolderwitz 5.10.1867 -1939. Verbonden aan de Pruisische ambassades 

te Parijs, Rome, Madrid en opnieuw Parijs. Pruisisch gezant te Darm

stadt (1913). Vertegenwoordiger van het ministerie van buitenlandse 

zaken bij het generaal-gouvernement te Brussel (augustus 1914). Hoofd 

van de politische Abteilung te Brussel (februari 1915), waardoor hij ook 

bevoegdheid kreeg over de Flamenpolitik. Hierin volgde hij de lijn van 

von Bissing, wiens opvatting hij deelde dat men moest vermijden zich 

op sleeptouw te laten nemen door extreme Vlaamse groepjes. Het Vlaams 

rechtsherstel moest bevorderd worden binnen de bestaande Belgische 

staatsstructuur. Het plislukken van zijn vredesplan (eind 1916), het over

lijden van von Bissing (april 1917) en het ontslag van kanselier von Beth

mann Hollweg Uuli 1917) ondermijnden zijn positie. Maar het was ten

slotte de bestuurlijke scheiding, wat de benoeming van twee afzonder

lijke Verwaltungschefs inhield, die een einde aan von der Lancken's 

macht maakte. Zie ook E. V.B., p. 821-822. 

(27) Weisungen 28.11.1875 - München 27.1.1943. Studeerde staatsweten

schappen en geschiedenis te München, Erlangen en Berlijn. Na eerst 

werkzaam te zijn geweest in de perswereld, trad Dirr in het archiefwezen, 

o.m. als stadsarchivaris te Augsburg (1902) en te München (1919). Lid 

van de Beierse Landtag (1912-1914) en tijdelijk voorzitter v~ de com-
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missie voor buitenlandse zaken. Tijdens de eerste wereldoorlog kwam 

Dirr met de rang van kapitein naar België. Na de oprichting van de 

politische Abteilung was hij werkzaam aldaar. Hierdoor had hij een be

langrijk aandeel in de ontwikkeling en de uitvoering van de Duitse ' 

Flamenpolitik. 

(28) Von der Lancken-Wakenitz, MeitIe dreissig Dienstjahre 1888-1918. 

Potsdam-Paris-Brüssel, 1930, p. 216. 

(29) L. Wils, Op.Cit., p. 50. 

(30) Tijdens de oorlog was het Belgisch grondgebied in drie zones verdeeld 

1) het Operationsgebiet of de frontzone, 

2) het Etappengebiet, dat uit de provincie West-Vlaanderen, het grootste 

deel van Oost-Vlaanderen, het westen van Henegouwen en het zuiden 

van Luxemburg bestond en dat ressorteerde onder het IVe Leger met 

zetel te Gent, 

3) het gebied van het generaal-gouvernement dat de provincies Brabant, 

Antwerpep, Luik, Namen, Limburg, het grootste deel van Luxem

burg, de oostelijke helft van Henegouwen en de noord-westhoek 

van Oost-Vlaanderen bestreek. 

(31) Brief van von Bissing aan von Bethmann Hoilweg, 11 januari 1916. 

efr. infra, p. 112-113. 

(32) Wils verhaalt dat de Brusselse activisten op 18 juni 1915 de Duitsers 

op de hoogte hadden gesteld van de taaltoestanden binnen het onder

wijs. In juli voerde de Gazet van Brussel een perscampagne om deze 

'toestanden aan te klagen, In elk geval werden in oktober 1915 Neder

landstalige afdelingen middelbaar onderwijs voor jongens te Laken en 

voor meisjes te Molenbeek opgericht. Op 1 december 1915 werden 

Tack en elercks benoemd tot inspecteurs voor de uitvoering van de wet 

op de leerplicht (19 mei 1914), welke het principe van "moedertaal = 

voertaal" invoerde. Op 25 februari 1916 verscheen het uitvoerings

besluit voor de taalregeling in het lager onderwijs in het Brusselse, wel

ke vanaf het schooljaar 1916-1917 afzonderlijke Nederlandse en Franse 

klassen creëerde. In 1916 volgden nog besluiten bij de taalwet van 

15 mei 1910 op het vrij middelbaar onderwijs (27 mei), over de voer

taal van het kleuteronderwijs (15 juni), de normaalscholen (2 augus

tus) en de volwassenenscholen (4 oktober). 

(33) De groep Jong-Vlaanderen ontstond in oktober 1914 te Gent, toen een 

aantal anti-Belgische flaminganten zich verenigden onder de leiding van 
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de Nederlandse predikant Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Hij is het ge

weest die - met Duitse steun - de denkbeelden van de Jong-Vlamingen 

propageerde in verschillende Vlaamse steden en gemeenten. Daardoor 

ontstonden verschillende plaatselijke Jong-Vlaamse kernen, die zich op 

1 november 1915 verenigden in een middenbond onder de benaming 

Jong-Vlaanderen en met als leuze Vrij Vlaanderen. Als eerst~ voorzit

ter fungeerde dr. Eugeen Van Oye en als vice-voorzitter werd Domela 

gekozen. Op geregelde tijdstippen congresseerde de groep over actuele 

onderwerpen. In februari 1916 ontstond binnen Jong-Vlaanderen op

positie tegen Domela, wat zijn uitstoting uit het hoofdbestuur tot ge

volg had. Later werd Domela gerehabiliteerd en tot ere-voorzitter ge

kozen, doch zijn vroegere machtspositie kreeg hij niet meer terug. Het 

programma van Jong-Vlaanderen behelsde o.a. de scheiding van Vlaan

deren en Wallonië en de oprichting van een onafhankelijke staat, voor

lopig - maar .zo kort mogelijk - onder Duitse bescherming. Van Domela 

was het idee afkomstig voor de stichting van een koninkrijk Vlaanderen 

onder een Oranjevorst. Andere programmapunten waren o.a. de ver

banning van het Frans uit school, rechtbank en bestuur in Vlaanderen; 

de verdwijning van de naam België; de äanhechting van' Frans-vlaan

deren bij de nieuwe staat Vlaanderen. Ook de gedachte voor een stichting 

van een Algermanenbond bestaande uit Noren, Zweden, Denen, Neder

landers, Vlamingen, Duitsers en Angelsaksers werd opgenomen. Over 

Jong-Vlaanderen zie ook: M. Van De Velde, Geschiedenis van de ]ong

Vlaamsche Beweging. 's Gravenhage, 1941. 

(34) In zijn Politiek Testament schreef von Bissing dat de Duitsers onder de 

Vlamingen "vele openlijke en zeer vele geheime vrienden" telden. Indien 

evenwel de Duitsers'hun beschermende hand zouden terugtrekken, zou 

de Vlaamse Beweging door de Walen en de fransgezinden als pro-Duits 

gebrandmerkt en zeker verdrukt worden. Volgens von Bissing mocht 

geen hoop gekoesterd worden, dat de Vlamingen de Duitsers zouden 

helpen om België te regeren. Ook waarschuwde hij tegen sommige 

Vlamingen die droomden van een onafhankelijk Vlaanderen. De Duit

sers moesten de Vlaamse Beweging beschermen, maar nooit toelaten 

dat Vlaanderen onafhankelijk werd. Integendeel, de Vlamingen met 

hun antagonistische gevoelens t.a.v. de Walen konden als onderdeel van 

Duitsland een versterkende invloed van Germanisme uitoefenen .. 

(35) Naar alle waarschijnlijkheid kwam Ecker tot dit negatief advies na 
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gesprekken die hij voerde met o.m. beheerder-inspecteur J.F. Vander

linden (14 september 1915) en rector H. Schoentjes (17 september). 

(36) Denkschrift über die Frage der Verwandlung der Universität Gent in 

eine rein vlämische Hochschule. Cfr. infra, p. 190. 

(37) München 6.12.1854 - München 5.11.1934. Assistent (1881) en privaat

docent (1882) aan de universiteit te Leipzig. Hoogleraar wiskunde aan 

de Technische Hochschule te München (1894), waarvan hij ook twee

maal rector was. Tijdens de eerste wereldoorlog speelde von Dyck een 

belangrijke rol in de Vlaamse Beweging als referent voor het hoger on

derwijs bij het generaal-gouvernement en als organisator van de her

opening van de vernederlandste Gentse universiteit. 

(38) "Ich stimme mit Euerer Exzellenz darin überein, dass man der vlämischen 

Bewegung die Möglichkeit einer über den Rahmen der jetztigen bel

gischen Verfassung und Gesetzgebung hinausgehenden Entwicklung 

geben muss, sowie die Umstände das erlauben oder erfordern. Diese 

Auffassung liegt ja auch meiner Entschliessung in der Genter Hochschul

frage zu Grunde". Brief van von Bissing aan von Bethmann - Hollweg, 

11 januari 1916. Cfr. infra, p. 114. 

(39) Meer bepaald ging het over een wijziging van-art. 5 van het K.B. van 

9 december 1849, dat bepaalde dat het Frans de voertaal was van de 

beide rijksuniversiteiten behoudens uitzonderingen door de minister 

te bepalen. 

(40) Dit was ook de stelling die door L. Dosfel werd verdedigd in zijn Katho

liek Activistisch Verweerschrift, p. 11. 

(41) Dit is een allusie op de vooroorlogse eensgezinde Vlaamse actie ter ver

dediging van het wetsvoorstel Franck-Van Cauwelaert-Anseele. De cam

pagne had de vernederlandsingsidee ingang doen vinden in alle lagen van 

de vlaamse bevolking en ook in kringen van niet-vlaamsgezinde re

geringsleden. Enkel het uitbreken van de oorlog had de vernederlandsing 

van Gent verhinderd. 

(42) Voor de samenstelling van de commissie, cfr. infra, p. 400. 

(43) Het rondschrijven van 17 september 1915 waarin de Oostvlaamse Zivil

präsident Ecker peilde naar de bereidheid van de professoren om hun 

lessen te hervatten, werd door 67 hoogleraars beantwoord. 20 antwoord

den geen bezwaren tegen de heropening te hebben; 21 gaven hetzelfde 

antwoord maar stelden als voorwaarde dat de gebouwen door de Duitse 

troepen ontruimd zouden worden en dat onderwijsmiddelen ter beschik-
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king zouden gesteld worden; 23 verklaarden zich persoonlijk bereid 

maar hadden morele, intellectuele en pedagogische bezwaren; 3 weiger

den in de huidige omstandigheden hun leeropdracht weer op te nemen. 

Op 20 september 1915 besloot de Gentse academieraad een brief aan 

Ecker te richten, waarin als bezwaren tegen een eventuele heropening 

van de Gentse universiteit opgesomd werden : 1. het merendeel van de 

studenten verblijft aan het front; 2. veel professoren hebben hun zonen 

aan het front of treuren reeds om de dood van hun zoon en zijn bijge

volg niet in staat om kalm en sereen te doceren; 3. de vrijheid van het 

woord kan tijdens de bezetting niet gegarandeerd worden; 4. de nabij

heid van het front is niet gunstig voor de gemoedsrust van professoren 

en studenten; 5. het heropenen van alleen de Gentse universiteit zou de 

collegialiteit onder de Belgische professoren verstoren; 6. het regime van 

de etappe vormt een serieuze hinderpaal voor elke wetenschappelijke 

activiteit daar verplaatsingen naar en correspondentie met het buiten

land praktisch uitgesloten zijn; 7. de mogelijkheid bestaat dat relletjes 

onder de studenten uitbreken. 

(44) Het voorstel Dirr-Schulze -Gävernitz zag de vernederlandsing vanaf 

1 oktober 1916. Een overgangstermijn van 3 jàar zou in acht genomen 

worden, welke de franstalige professoren moest toelaten hun cursussen 

in het Nederlands machtig te worden. Professoren die niet bereid waren 

hun cursussen in het Nederlands te doceren, noch op 1 oktober 1916 

noch binnen de 3 jaar, zouden gepensioneerd worden, met behoud van 

hun volle wedde. Professoren onder de 45 jaar zouden op een wachtgeld 

van 2/3 of 3/4 van hun wedde gesteld worden. 

(45) Aan de Gentse professoren werd de vraag gesteld : "si vous êtes en 

mesure d'enseigner en néerlandais les matières qui font l'objet de vos 

attributions". Als gevolg van deze circulaire begon het verzet van het 

Gentse professorenkorps tegen de vernederlandsing vaste vorm te krijgen. 

Door een kleine groep (P. Thomas, J. Bidez, A. Roersch, H. Van Houtte, 

A. Counson, P. Fredericq en H. Pirenne) werd aan een gezamenlijke 

strategie gewerkt. Onder meer werd een bijeenkomst van de academie

raad gepland, welke evenwel op bevel van de Oostvlaamse Zivilpräsident 

Ecker moest afgelast worden. Tussen de professoren en de Duitse be

zetter was het immers tot een ernstig incident gekomen. Op 9 februari 

1916 eiste Ecker schriftelijk de academieraadsverslagen van de laatste 

vijf jaren op. Na overleg met rector H. Schoentjes besloot Prof. E. Ee-
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man, secretaris van de academieraad, niet op het bevel in te gaan. Op 

12 februari weigerde hij dan ook het verslagboek aan twee Duitse of

ficieren te overhandigen. 's Anderendaags werd het verslagboek toch 

bezorgd, nadat de Duitsers hadden gedreigd desnoods met geweld tot 

de inbeslagname over te gaan. Dezelfde dag besloten de Gen~se profes

soren op een geheime bijeenkomst negatief te antwoorden op de hun 

toegezonden circulaire. Slechts acht professoren verklaarden ziëh in 

staat in het Nederlands te onderwijzen: P. Hoffmann, J. Vercoullie, 

H. Logeman, W. De Vreese, J. Obrie, J. Van Rysselberghe, E. Haerens 

en E. Lahousse. 

(46) Gent 12.8.1850 - Gent 30.3.1920. Geaggregeerde voor het middelbaar 

onderwijs (Ecole Normale des Humanités te Luik, 1871). Leraar te 

Mechelen (1871) en te Aarlen. Speciaal doctor in de geschiedenis (1875). 

Leraar te Gent. Buitengewoon hoogleraar in de Nederlandse IC?tterkun

de (1879), de hedendaagse geschiedenis en de geschiedenis van België 

(1880) te Luik. Vervolgens docent (1883) en hoogleraar (1890) te Gent. 

Secretaris van de academieraad (1899-1900). Rector (1919): Liberaal 

gemeenteraadslid te Gent (1891-1895). Lid van het Willemsfonds, het 

A.N.V., het Hoger Onderwijs voor het Volk, -enz. Medewerker (sedert 

1867) en redacteur (sedert 1883) van Het Volksbelang. Wat betreft de 

vernederlandsing van de Gentse universiteit toonde Fredericq zich aan

vankelijk gewonnen voor het stelsel Mac Leod. Rond de eeuwwisseling 

werd hij een fervent voorstander van een tweetalige universiteit. Het is 

slechts heel schoorvoetend dat Fredericq zich achter het stelsel De 

Raet plaatste. In 1916 werd hij samen met H. Pirenne naar Duitsland 

weggevoerd. Na de oorlog werd hij de eerste rector van de franstalige 

heropende Gentse universiteit. In april 1919 nam hij ontslag, omdat 

hij noch bij de franstaligen noch bij de vlaamsgezinden enige aanhang 

vond voor zijn plan tot een geleidelijke transformatie van de Gentse 

universiteit. 

(47) Verviers 23.12.1862 - ukkel 24.10.1935. Doctor in de geschiedenis 

(Luik, 1883). Hoogleraar te Luik (1885-1886), te Gent (1886-1930) 

en te Brussel (1934-1935). Pirenne verwierf vooral bekendheid met zijn 

Histoire de Belgique (1900-1932), Belgisch-nationaal van opvatting. 

In de Vlaamse Beweging zag Pirenne een liberaal en democratisch stre

ven. Hoewel Pirenne, als Waal, de gegrondheid van de Vlaamse eisen 

inzag, bleef bij vasthouden aan de tweetaligheid van Vlaanderen en de 
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franstalige universiteit te Gent. Sedert 1898 was Pirenne - onder invloed 

van Fredericq - voorstander geworden van een tweetalige Gentse univer

siteit, maar tijdens de eerste wereldoorlog verzette hij zich zo heftig tegen 

de vernederlandsing dat hij samen met Fredericq naar Duitsland werd ge

transporteerd. Na W.O. I ere-voorzitter van de Ligue Naqonale pour la 

Liberté des Langues die zich radicaal kantte tegen iedere vervlaamsing 

van de Gentse universiteit. Na de uiteindelijke vernederlandsing' in 1930 

maakte Pirenne gebruik van het recht op emeritaat, niettegenstaande 

hij het Nederlands goed machtig was. 

(48) Osweiler (Luxemburg) 4.6.1851 - Maagdeburg 9.11.1918. Doctor in de 

klassieke filologie (Straatsburg, 1877). Leraar te Straatsburg (1878). 

Doctor in de wijsbegeerte (1883). Docent (1883), buitengewoon hoog

leraar (1883), gewoon hoogleraar (1886) in de moraalfilosofie aan de 

Gentse universiteit. Bij de oprichting van de vlaamse normaalafdelingen 

te Gent werd hij belast met de cursussen geschiedenis van de opvoedkun

de en geschiedenis der Duitse letterkunde. Na de afschaffing van de nor

maalafdelingen bleef hij de cursussen geschiedenis der opvoedkunde en 

methodenleer doceren. Rector van de vlaamsche Hoogeschool (1916-

1918). Het aanvaarden van deze functie werd door sommigen verklaard 

als de associatie van Hoffmann's slechte ervaringen als duitstalige aan 

de franstalige colleges te Straatsburg met het streven van de Vlamingen 

naar onderwijs in hun eigen taal. 

(49) Izegem 14.11.1850 - Sint-Denijs-Westrem 5.1.1921. Doctor in de ge

neeskunde (Leuven, 1876). Docent in de fysiologie te Gent (1887), 

gewoon hoogleraar (1890). Bleef zijn onderwijs voortzetten aan de 

vlaamsche Hoogeschool, waardoor bij K.B. van 19.1.1919 een einde 

aan zijn professoraat werd gemaakt. efr. infra, p. 364. 

(50) Gent 8.9.1849 - Gent 21.3.1926. Ingenieur van bruggen en wegen 

(Gent, 1872). Inspecteur-generaal van bruggen en wegen (1908). Ge

woon hoogleraar aan de bijzondere scholen voor burgerlijke bouwkun

de te Gent (1895). Beheerder-inspecteur van de Gentse universiteit en 

directeur van de bijzondere scholen voor burgerlijke bouwkunde en voor 

kunsten en fabriekswezen (1901). Lid van de verbeteringsraad van de 

studies in de speciale scholen te Gent en van de beheerraad van de 

Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Emeritus (1919). 

(51) Denkschrift über die Frage der Verwandlung der Universi~ät ,Gent in 

eine rein vlämische Hochschule. efr. infra, p. 202. 
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(52) Beratung über die Center Hochschule. efr. infra, p. 404. 

(53) Ibid. 

(54) Id., p. 411. 

(55) Id., p. 410. 

(56) Id., p. 414. 

(57) Id., p. 417. 

(58) Id., p. 421. 

(59) Aan alle Belgische ambtenaren werd een dergelijke verklaring ter onder

tekening voorgelegd. De Belgische regering stond haar ambtenaren toe 

te ondertekenen en hun functie te blijven bekleden, zolang dit geen 

hulp inhield voor de Duitse bezetting of schade toebracht aan de Bel

gische soevereiniteit. De Gentse hoogleraars ondertekenden de loyau

teitsverklaring, de Luikse professoren niet. 

(60) Beratung über die Center Hochschule. efr. infra, p. 424. 

(61) Ibid. 

(62) De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde werd 

op 8 juli 1886 gesticht als het eerste officiële lichaam dat in België de 

belangen van de Nederlandse taal- en letterkunde zou behartigen. Bij 

de keuze van de eerste leden ontstonden spanningen tussen katholieken 

en liberalen en tussen de vlaamsgezinde liberalen ondel'ling. Dit had tot 

gevolg dat de meerderheid van de flamingante liberalen zich tegen de 

Academie opstelde. In haar beginjaren bestond de Academie vooral uit 

hoogleraars, archivarissen, literatoren en personen die zich door zelf

studie hadden bekwaamd in de Nederlandse taalkunde en de geschie

denis. Na de oprichting van de afdeling Germaanse Filologie te Gent 

(1890) kregen meer universitair geschoolden een zetel in de Academie. 

De Academie hield zich bezig met de beoefening van de taalwetenschap 

en de literatuur en met de emancipatie van de Nederlandse taal en het 

Vlaamse geestesleven. Tevens verleende zij steun aan de politieke actie 

voor de taalwetten. Na 1900 verwierf de Academie internationale be

kendheid en werden contacten gelegd met buitenlandse genootschap

pen. Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog was de Academie, 

die oorspronkelijk werd opgericht als Academie voor taal- en letter

kunde, geëvolueerd in de richting van een Academie voor wetenschap

pen en voor onderwijs, omdat ze wilde beantwoorden aan de behoeften 

van de Vlaamse Beweging. Tot aan de oprichting van de overige Vlaamse 

Academies in 1938 zou ze ernaar streven de Vlaamse wetenschap in haar 

' . 
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geheel onderdak te verlenen. Tijdens de eerste wereldoorlog was de Aca

demie gesloten. Na de oorlog werden verscheidene activistische leden 

uitgesloten : J. Ob rie , W. de Vreese, P. Bellefroid, E. van Oye en de 

briefwisselende leden H. Haernwijck, R. van den Berghe, E. Fabri en L. 

Dosfel. Voor meer gegevens over de beginjaren, de structuur en de evo

lutie van de Koninklijke Vlaamsche Academie (nu Koninklij~e Aca

demie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde geheten), zie E. V.B., 

p. 1868-1874. 

(63) Beratung über die Center Hochschule. Cfr. infra, p. 429. 

(64) Het ging vooral om jongeren die zonder paspoort het land wilden ver

laten en aan de grens waren gevat of die zich hadden onttrokken aan 

hun opeisingsbevel en daardoor als "Zivilgefangenen" naar Duitsland 

waren overgebracht. 

(65) Graudenz 5.5.1859 - Badgastein 17.9.1926. Studies te Göttingen, 

Leipzig en Berlijn. Privaatdocent (1886), buitengewoon hoogleraar 

(1888) en gewoon hoogleraar (1900) in de Duitse filologie te Göttingen 

en te Berlijn (1902). Eerste voorzitter van het Goethe-Gesellschaft. Lid 

van het Königlich Gesellschaft der Wissenschaften te Göttingen. Uit

gever, samen met E. Schröder, van het Zeitsc111ift for deutsche Altertum 

und deutsche Literatur. Roethe publiceerde vooral bijdragen over de mid

deleeuwse literatuur waarin hij sterk de nationaal-Duitse elementen be

nadrukte. Aldus werd hij, zij het ongewild, een wegbereider voor de 

nationaal-socialistische wetenschapsopvatting. Geheimer Regierungsrat. 

(66) Wenen 23.7.1865-1939. Troonopvolger van het huis WUrttemberg, doch 

wegens de verplichte abdicatie van de laatste WUrttembergse vorst (na 

W.O. I) kwam hij nooit op de troon. Luitenant (1883). Luitenant-kolonel 

(1888). Kapitein en kbmpagniechef. Eskadronchef (1891). Majoor en 

bataljonskommandeur . Kolonel en kommandeur van de lVe Cavalerie

brigade te Potsdam (1898). Kommandant van de Lle lnfanteriebrigade 

te Stuttgart (1900). Generaal-luitenant en kommandeur van het XIe 

legerkorps (1906). Kommandeur-generaal van het XIIIe legerkorps. 

Generaal-veldmaarschalk van het IVe leger dat tijdens de eerste wereld

oorlog op het west front opereerde. 

(67) Beratung über die Center Hochschule. Cfr. infra, p. 441. 

(68) Potsdam 22.4.1873 - Oberandorf 12.1.1956. Universitaire studies te 

Bonn (1892-1896). Verbleef van 1896 tot 1903 in Egypte, o.m. -sedert 

1897 als wetenschappelijk medewerker aan een museum te Caïro. Hoog-
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leraar te München (1906) en te Utrecht (1922-1926). Zijn onderzoekingen 

omspanden het ganse gebied van de oudheidkunde maar in het bijzon

der de Egyptische archeologie. 

(69) Beratung über die Center Hochschule. efr. infra, p. 445. 

(70) Over Ministerialdirektor Winterstein hebben wij geen gegeveRs terugge

vonden. 

(71) Milaan 10.6.1869 - Cent mei 1916. Secondant-luitenant (1888). Studies 

aan de Kriegsakademie (1895-1898). Lid van de Generale Staf (1900-

1902). Kapitein (1902). Adjudant van de Intendant-Generaal (1902-

1903). Stafgeneraal van de He Legerkompagnie. Kompagniechef van het 

IVe Garderegiment (1905-1906). Lid van de Generale Staf (1906). 

Militaire attaché te Londen (1906). Majoor (1908). Opnieuw lid van de 

Generale Staf (1913). Tijdens de eerste wereldoorlog was Ostertag 

eerste chef van de Generale Staf der Etappen-Inspectie van het IVe 

Leger te Gent. 

(72) Frankfurt am Main 12.11.1862 - Wiesbaden 29.12.1950. Doctor in de 

geneeskunde (Berlijn, 1885). Geneesheer-assistent aan een private instel

ling voor zenuwzieken te Görlitz (1885). Assistent aan de psychiatrische 

kliniek te Jena (1886-1896). Buitengewoon hoogleraar te J ena (1892). 

Hoogleraar te Utrecht en directeur van de psychiatrische kliniek (1900). 

Hoogleraar in de psychiatrie te Halle (1903) en te Berlijn (1904). Hoog

leraar in de ftlosofie te Halle (1917). Emeritus (1930) . 
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IV. BRONNENUITGAVE 

Hoofdstuk 1. Moet de Gentse universiteit vernederlandst worden? 

Teksten 

Abschrift. 

Zur Lösung der Genter Hochschulfrage. 

Kurzer Bericht, 
Sr. Exzellenz dem Herm Generalgouverneur 

vorgelegt. 

27.XI.15. 

Brüssel, November 1915. 
Dr. Dirr. 

Mündlicher Vortrag erstattet am 27. November. 

Inhalt : 

I. A1lgemeine Bedeutung der Hochschulfrage. 
Il. Der vlämische plan der Umgestaltung der Genter Universität. 
111. Die Frage im belgischen Parlament. 
IV. Stellungnahme <;les belgischen Ministerpräsidenten im Juli 

1914. 
V. Was sol1 bei dieser Sachlage von deutscher Seite geschehen? 
VI. Zur Rechtslage. 
VII. Die Kosten. 
VIII.Die Vorbereitungen für die Umwandlung. 
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Zur Genter Hochschulfrage. 

I. 
Allgemeine Bedeutung der Hochschulfrage. 

Die Errichtung einer vlämischen Hochschule ist eine alte 
Forderung, die im letzten ]ahrzehnt Gemeingut des vlämischen 
Volkes in allen Schichten und Ständen und ohne Unterscheid der 
Parteirichtung geworden ist. Man hat oben allgemein erkannt, dass 
eine solche Hochschule eine unerlässliche Vorbedingung für die 
angestrebte geistige, sittliche, soziale und wirtschafcliche Hebung 
und Erneuèrung des vie1fach niedergedrückten niederländischen 
Volkstums in Belgien ist. 

Auch hervorragende und billig denkende walIonische Politi
ker und Gelehrte mussten die sachliche Berechtigung der Forderung 
zugeben, selbst wenn sie aus politischen Gründen ihr widerstrebten. 

Die Lösung der Hochschulfrage im Sinne der vlämischen Be
wegung hat weitreichende politische Bedeutung auch insofern, als 
hiervon die Stärkung der antifranzösischen Strömung in Be1gien 
wesentlich abhängt. 

Daraus erklärt es sich, dass die se Frage ebenso wie die Volks
schulreform, der Gegenstand erbitterter Kämpfe war und in den 
letzten ]ahren zu einem Brennpunkt der inneren Politik wurde. 

Die Mehrzahl der französisch sprechenden Belgier war grund
sätzlich gegen eine niederländische Hochschule. Mit besonderer 
Schärfe bekämpften die Anhänger der französisch-belgischen Rich
tung jedoch den von den vlamen allgemein vertretenen plan einer 
Umwandlung der Genter Universität in eine vlämische. 

Sie sehen Flandern als ein zweisprachiges Land an, ganz zu 
unrecht; daher verlangen sie volle Gleichberechtïgung der fran
zösischen Sprache in Flandern und wollen um jeden Preis den 
kulturellen und politischen Vorposten romanisch-französischer 
Ausbreitung erhalten wissen, den sie in der jetzigen Genter Uni
versität erblicken. 

Umgekehrt haben die Vlamen ein brennendes Interesse daran, 
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gerade diese für die besonders unangenehme und ärgerliche Macht
stellung des Franskiljonismus in der Hauptstadt Flanders zu be
seitigen. 

Die Regierung der französischen Republik hat von jeher die 
Bedeutung dieses Kampfes richtig erkannt und darum im stillen 
und auch offen zu gunsten der französischen Universität einge
griffen. Am auffallendsten geschah dies gelegentlich der · Genter 
Weltausstellung von 1913. Der französische Handelsminister Fer
nand David (1) wollte die se Gelegenheit benützt wissen, wie er in 
einer Kammerrede in Paris offen aussprach, um den französischen 
Einfluss und die Stellung der französischen Universität in Gent zu 
stärken (2). 

11. 
Der vlämische plan der Umgestaltung 

der Genter Universität. 

Um zu dem Ziel einer niederländischen Hochschule zu gelan
gen, sin,d verschiedene Vorschläge gemacht worden. Die einen lie
fen darauf hinaus, eine neue, dritte, sta~tliche Universität mit 
niederländischer Lehrsprache zu errichten. Andere pläne waren 
auf die Errichtung von niederländischen Parallelkursen in Gent 
gerichtet und die weitergehenden liefen auf die Umwandlung der 
französischen . Genter Universität in eine niederländische hinaus. 

Die Vlamen haben sich im Laufe der Jahre insgesamt auf 
einen gemeinsamen plan zur Umgestaltung der Hochschule in eine 
vlämische geeinigt, der in langen Beratungen von einer Kommission 
des vlaamschen Volksra~ds (3) ausgearbeitet wurde. Die Haupt
a,rbeit leistete hierbei der hervorragende leider zu Beginn des Krieges 
verstorbene Ingenieur und Volkswirt Lodewijk de Raet (4), der be
sonders auch von den vielfach recht düsteren wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnissen des vlämischen Volkes ausging und die 
Univt;rsitätsfrage als Kernpunkt des vlämischen Problems behan
delte. 
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111. 
Die Frage im belgischen Parlament. 

Auf Grund des Entwurfes der vlämischen Hochschulkommis
sion brachten die parlamentarischen vlämischen Führer der drei 
Parteien in der Kammer 1911 einen Gesetzesvorschlag ein. Ueber 
ihn wurde viel hin und her gestritten. Als Antrag Cauwelaert (5)
Franck (6)-Huysmans (7) kam er noch einmal im März 1911 in 
den sechs Kammerabteilungen zur Vorberatung. 

Er lief in der Hauptsache darauf hinaus, aus der Genter Uni
versität eine vlämische Hochschule zu rnachen. Vom Studjenjahr 
1916 -17 ab sollte das Niederlänwsche schrittweise als allgemeine 
Lehrsprache eingeführt werden, Professoren, die sich weigern, in 
dieser Sprache zu lesen, sollten niederländische Parallelkurse ne
ben ihre Vorlesungen gesetzt bekommen. Neu anzustellende Uni
versitätslehrer sollten verpflichtet sein, niederländisch zu lesen. 
Gewisse fremdsprachige Fächer soUten auch in anderer Sprache 
gelehrt werden können. 

Der Antrag verlangte auch eine Erweiterung der Genter Uni
versität durch Angliederung einer Bergbauschule, einer landwirt
schaftlichen und tierärztlichen Hochschule. 

Der f\ntrag wurde in sechs Abteilungen verschieden aufge
nommen. Viermal erklärte sich die Mehrheit .fUr ihn, in zwei Fäl
len war sie dagegen. Von den Ministern st~mte dafür der Finanz
minister van de Vijver (8), der früJler selbst p.rofessor in Gent ge
wesen war und der Landwirtschaftsminister Helleputte (9). Der
Ministerpräsident (10) und der Unterrichtsminister (11) waren 
rur Einrichtung eines niederländischen Hochschulunterrichts in 
irgend einer Form, jedoch gegen die Umwandlung der Genter 
Universität in eine vlämische. 

IV. 
Stellungnahme des belgischen Minister

präsidenten im Juli 1914. 

Im Juli 1914 sollte durch Neuwahlen ein Teil der Abgeord
netenmandate neu besetzt werden. Die Regierungspartei hatte vol-
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lauf zu tun, urn ihre kleine Mehrheit zu erhalten. Die Universi
tätsfrage spielte in der Wahlbewegung eine Hauptrolle. In die
ser Lage besprach der in Turnhout gewählte Ministerpräsident 
de Broqueville eine Neuordnung der Vortragssprache an der Genter 
Universität, ohne jedoch sich für den vlämischen Antrag zu er-
klären. . 

Irnrnerhin bedeutet die Mitteilung des Ministerpräsidenten 
ein Zugeständnis. 

V. 
Was soll bei dieser Sachlage van 

deu tscher Seite geschehen? 

Mit dern al1mählichen Wiedererwachen und Anwachsen der 
vlärnischen Bewegung während des Krieges ist auch die Genter 
Hochschulfrage in der Presse und in den Erörterungen vlärnischer 
Verbände wieder in den Vordergrund getreten. Die Eröffnung 
der polnischen Universität in Warschau hat den Wünschen auf 
Sicherstellung der vlämischen HochschulfQTderungen neue Nahrung 
gegeben. 

Diese Wünsche sind auch direkt an Seine Exzellenz den Herrn 
Generalgouverneur herangebracht worden. 

Eine Eröffnung der Universität Gent auf niederländischer 
Grundlage hat sich für das laufende Lehrjahr bei den bestehenden 
Schwierigkeiten als unrnöglich erwiesen. 

Urn dem vlämischen Volke Gerechtigkeit widerfahren zu las
sen, und aus politisch.en Gründen ist es aber dringend geboten, 
dass wenigstens diè grundsätzliche Stellungnahme der deutschen 
Regierung öffentlich kundgegeben wird, arn besten durch eine Er
klärung Seiner Exzellenz des Herrn Generalgouverneurs. 

Es erscheint bei der gegebenen Sachlage unmöglich, dass die 
oberste deutsche Gewalt in einer sa zugespitzten und spruchreifen 
Angelegenheit, in einer solch entscheidenden Lebensfrage des 
vlämischen Volk es, noch länger mit einer klaren öffentlichen 
Stellungsnahme zuwartet. 

Die deutsche Regierung würde ja unter Umständen den An
schein erwecken, als ob sie hint er dem zurückbleiben will, was 
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selbst der frühere belgische Ministerpräsident bereits zugestanden 
hatte. Sie !iefe Gefahr, dass ganz falsche und für Deutschland 
schädliche politische Folgerungen aus einer solchen Zurückhaltung 
gezogen würden, und dass unsere Gegner sich diesen Umstand 
zunutze machen würden. 

Seine Exzellenz der Herrn Generalgouverneur hat vol' kurzem 
entschieden, dass die Universität Gent vorerst noch geschlossen 
bleiben solI, da es derzeit unmöglich schien, sie als vlämische 
Universität zu eröffnen. Zugleich ordnete Seine Exzellenz an, 
dass für die zukünftige Wiedereröffnung auf niederländischer 
Grundlage die vorbereitenden Schritte eingeleitet werden sollten. 

Entsprechend dieser Weisung beantragte der Ausschuss für 
vlämische Angelegenheiten eine Summe für die Umwandlung der 
Universität im Landesbudget, sowie die Veröffentlichung einer be
gTÜndeten Erklärung hierzu vorzusehen und die Vorbereitungen 
für die Umwandlung in Angriff zu nehmen. 

Ein solches Vorgehen kann den deutschen Interessen nur 
nützen, den entgegengesetzten französisch~belgischen nur schaden. 
Es wird grossen Eindruck machen, im gesamt.en vlämischen Volke, 
da die Umwandlung der Genter Universität bis tief in den Bauern
und Arbeiterstand hinein die ,volkstümlichste Forderung geworden 
ist. 

Durch eine solche Kundgebung wird auch am besten den von 
unseren Gegnern genährten Befürchtungen der Boden entzogen, 
dass eine gewaltsame "Eindeutschung" der vlamen stattBnden 
könnte. 

Würden die Dinge sich unerwarteter Weise so gestalten, dass 
Deutschland seine Einwirk~ng auf Belgien wieder aufgeben müsste, 
so käme die zurückkehrende belgische Regierung in die Lage, ent
weder ihrerseits die von deutscher Seite angebahnte "Vervlam
schung" der Genter Hochschule anzuerkennen oder aber sie ab
zulehnen. Im ersteren FalIe hätten die Vlamen und damit indirekt 
die antifranzösisehe Strömung im Lande den Nutzen, was vom 
deutschen Standpunkt aus nur zu begrüssen wäre. Im zweiten FalIe 
würde die belgische Regierung sich immer wieder sagen lassen 
müssen, dass sie ihre eigenen Bürger und Landeskinder sehlechter 
halte, als das sie deutsche Besetzende Macht, also der "Peind" 
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getan. Auch dann könnte die bei vielen Vlamen allmählich wach
sende Erkenntnis nur gestärkt werden, dass das niederländische 
volkstum von einer politischen Anlehnung an Deutschland nur 
Nutzen ziehen könne. 

VI. 
Zur Rechtslage. 

Eine solche Verfügung Seiner Exzellenz bewegt sich auf dem 
bisherigen Rechtsboden. 

Die Anwendung der französischen Lehrsprache an der Univer
sität zu Gent ist festgestellt worden durch Kgl. Verordnung vom 
9. Dezember 1849 (Moniteur 11. Dezember 1849). Die Vlamen 
haben immer den schwerlich anzufechtenden Grundsatz vertreten, 
dass diese Verordnung jederzeit durch eine andere Verordnung der 

-----.höGhsten e.w.al im ande-ahgeände .ec.àen-könn dasS-es.-also.· --
zur Einführung der niederländischen Unterrichtssprache keines 
Gesetzgebungsaktes, sondern lediglich einer entsprechenden neuen 
landesherrlichen Verordnung bedürfe. 

VII. 
Die Kosten. 

Es wird slch ermöglichen lassen, vorerst eine Pauschsumme, 
vielleicht in der Höhe von 300 000 Fr. im kommenden Budget 
einzusetzen. 

Bis jetzt besteht im Budget ein gemeinsamer Posten für die 
beiden Staatsuniversität~n Lüttich und Gent. 

Bei diesem Posten werden sich unter derzeitigen Verhä1tnis
sen erhebliche Einsparungen ergeben, da die Universitäten ja nicht 
im Betrieb sind. 

Hieraus könnte die Summe für die Umwandlung der Genter 
Universität vorerst entnommen werden. 

Ein Kostenvoranschlag für die Neugestaltung ist erst dann zu 
machen, wenn genaue Erhebungen über die notwendigen Massnah
men fertiggestellt sind. 
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VIII. 
Die Vorbereitungen für die Umwandlung. 

Die Vorbereitungen müssen beginnen, sobald die Verfügung 
Seiner Exzellenz ergangen ist. 

Sie müssen sich erstrecken auf die Feststellung' derjenigen 
Dozenten. die bis zou einem noch 2.U bestimmenden Zeitpunkt ihre 
Vorlesungen in ntederländischer Sprache aufzunehmen bereit sind; 
auf die Feststellung der wegen Todes und Alters entstandenen und 
noch entstehenden Vakanzen, deren Neubesetzung alsbald einzulei
ten wäre. 

Für diejenigen Professoren, die nicht niederländisch lesen 
wollen, oder können, müsste Ersatz gesucht werden, unter Um
ständen unter Heranziehung geeigneter holländischer Kräfte. Doch 
müssten diese Persönlichkeiten die Gewährtbieten, dass sie nicht 

----,nur- wissensehafl'lie vO'llwert-i, s()cnde U'ch ellt~cil::-- ----

vlämischen Beziehungen -Eörderlich sind. 
Die Ernennungen könnten nach bisherigen belgischen Ge

brauch, wo es nötig erscheint, auch ohI}e vorherige Befragung 
der Fakultäten erfolgen. 

Urn diese und andere noch notwendig werden den Vorarbeiten 
durchzuführen, könnten Mitglieder des vlämischen Ausschusses 
mit dem zuständigen Schulreferat der Zivilverwaltung in geeig
neter Weise zusammenwirken. 

.gez. Dr. Dirr. 
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17.Dezember 1915. 

Hochverehrter Herr von Lancken. 

Während der Langwierigen und sich immer unerfreulicher 
gestaltenden Verhandlungen des Reichstags hat mich der Ge
heimrat Professor von Schulze -Gaevernitz (12) aufgesucht und 
mir seine Ideen über die Zukunft Belgiens auseinandergesetzt. 
Sie berühren sich ja in Manchem mit den Vorschlägen, die Sie 
schon vor Jahr und Tag gem acht haben. Herr von Schulze legt, 
wie Ihnen bekannt sein dürfte, ein ganz besonderes Gewicht auf 
die Frage der baldigen Eröffnung der vlämischen Hoehschule 
in Gent und hofft, dass cr mit den Vorbereitungen für dieses 
schwieri e Unternehm u gt erden öchte. wiew.eil.-----
der Herr Generalgouverneur überhaupt beabsichtigt, Gedanken, 
wie sie Herr von Sehulze entwickelt, näherzutreten, ist mir im 
Einzelnen nicht bekannt. Sollte er indessen auf die Errichtung 
der Hoehschule "hinsteuern , so würde ich- allerdings glauben, dass 
Herr von Schulze, der Professor in Nord- und Süddeutschland 
gewesen ist , durch seinen langen Aufenthalt in England und Russ-
land seinen BHek erweitert hat, eine geeignete Persönliehkeit 
zur Durehführung der Vorarbeiten für die Genter Universität 
sein wUrde. Seine liebenswürdige und gewinnen de Persönlieh-
keit würde ihn sicher bei den schwierigen Verhandlungen mit 
hol1ändischen und vlämischen Gelehrten unterstutzen. Er hat in 
der beiliegenden Aufzeichnung darauf hingewiesen, dass bald 
vorgegangen werden müsse und dass er dureh seine schon mannig-
faltigen Anknüpfungen mit vlämischen Kreisen vielleicht beson-
ders geeignet sei, mit der Aufgabe betraut zu werden. 

Ieh wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Güte hätten, 
mich über die Ansehauungen, die Exzellenz von Bissing und Sie 
in der Angelegenheit hegen, unterriehten zu wollen und mich 
auch wissen Hessen, ob Aussicht besteht, dass Herr von Schulze 
zu den Fragen herangezogen wird. 

Ich hoffe, dass Sie sich urn Weihnaehten einige Ruhe gönnen 
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können, fürchte aber, Sie doch nicht zu sehen, da ich selbst einen 
dringend nötigen Urlaub in Partenkirchen van Mitte nächster 
Woche ab verbringen will. 

Mit ange1egentlichsten Grüssen 

und Empfehlungen 
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15~12.1915 

Hochverehrter Herr Director. 

In Anschluss an unsere neuliche Besprechung möchte ich die 
politische Bedeutung der vlämischen Hochschule zu Gènt in foIgen
de Sätze zusammenfassen : Die vlamische Hochschule in -Gent er
füllt die volkstümlichste und gerechtfertigste Forderung der vla
mischen Bewegung. Sie beruhigt das vlamische Volk über die Ge
fahren einer gewaltsamen Verhochdeutschung. Sie wür.de in Hol- · 
land, das eine politische und wirtschaftliche Umwandlung, durch 
Deutschland fürchtet, versöhnend und anziehend wirken - durch 
eine erhebliche Erweiterung des niederländischen Culturgebietes. 
Sie könnte bei richtiger Auswahl des Docenten in einige J ahren 

-----em er:heaIieh Anz-a~'1' clel:l.tseh esÎftn te Enteilehuellen-im" f---
fentlichen Leben Vlanderns zu führen. Würde dagegen die deut-
sche Regierungsgewalt wieder aus Belgien verschwinden, so ver-
setzte die einmal in Gang gebrachte vlamische Hochschule zu Gent 
die belgische Regierung in eine höchst. unbequeme Zwanglage : 
sie könnte unsere Universitätschöpfung nicht aufbeben, ohne das 
vlamische Volk auf das schwerste zu verletzen. Sie wäre voraus-
sichtlich genötigt, diese Schöpfung bestehen zu lassen, welche 
damit ein Brennpunkt vlamischer Bildung und Gesinnung bliebe 
und geistige Anlehnung an Deutschland suchen müsste. Uebrigens 
besteht auch die Gefahr, dass die Regierung in Havre uns durch 
Entgegenkoffien gegenüber dieser vlamischen Forderung noch 
diesen politischen Tril}-mph aus der Hand nimmt. Aus allen diesen 
Gründen, die ich in Rücksicht auf Ihre übermässig besetzte Zeit 
nich näher ausführe, ist ein Posten für die vlamische Universität 
zu Gent dem Landesbudget eingesetzt worden. Diesem ersten Schritt 
muss eine gründliche und rechtzeitige Vorbereitungsarbeit folgen, 
um die vlamische Universität zu Gent im Laufe des Jahrs 1916 in 
Gang zu setzen. Die sehr erhebliche Schwierlgkeiten, welche ins 
besondere auch im Widerstand des gegenwärtigen Lehrkörpers 
begründet sind, wären nur durch engste persönliche Fühlung mit 
den intellektuellen vlamischen Kreisen, sowie durch langjährige 
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Universitätserfahrung zu überwinden. 
Sollte ich mit den weit eren Bearbeitung dieser Frage, in 

welcher ich bereits mehrere Eingaben der Politischen Abteilung 
zu Brüssel unterbreitet habe, beauftragt werden, so hoffe ich 
zuversichtlich, einen Erfolg in Aussicht stellen zu können -
auch die anderen belgischen Universitätsfragen, insbesonders 
die Lütticher und die Brüsseler, könnten unter Umständen von 
praktischer Wichtigkeit werden und damit in den Auftrag ein
zubeziehen sein. Ich füge hinzu, dass wie ich höre, die ganze An
gelegenheit von der politischen Abteilung an die Zivilverwalt'ung 
übergegangen ist (u. neben an den Aufgaben Prof. Dyck be
schäftigt). Indem ich Ihnen weitere formale Behandlung der An
gelegenheit vertrauensvoll überlasse, bemerke ich noch, dass ich 
- ohne irgendwelchen persönlichen Ehrgeiz in der Sache ledig
Hch bedauern würde, die sehr zahlreichen Fäden, die ich mit den 

-----vlamische ltteisen- angekn'üp'f abe un te unter mstän en 
recht nützlich werden könnten, wieder abgerissen zu sehen. 

In ausgezeichneter Hochachtung 

Schulze Gaevernitz 
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Brüssel, den S.Januar 1916. 

Eure Exzellenz haben mir neulich Ihr besonderes Interesse 
für die vlämische Frage bekundet. Wollen Eure Exzellenz mir im 
Anschluss an unser Gespräch folgende Bemerkungen gt;statten : 

Die Entschliessung des Herrn Generalgouverneurs in der 
Genter Hochschulfrage bedeutet einen ungemein wichtigen Schritt 
vorwärts auf der Bahn, die wir mit unserer Vlamenpolitik beschrit
ten haben (13). Der Beschluss, die Genter Hochschule in eine 
vlämische umzuwandeln und damit einer der Grundforderungen 
der Vlamen nachzukommen, hat bei iese e' e s.tatken..Eindr 
gemacht. 

Das ist begreiflich! War doch diese .Frage in den letzten Jahren 
vor dem Kriege sozusagen zum Brennpunkt der gesamten vlä
mischen Bestrebungen und auch des Streites zwischen der vlä
mischen Bewegung und ihren französisch -wallonischen Wider
~achern geworden! Bis tief hinein in die mittleren und unteren 
Schichten war das Bewusstsein lebendig, dass die Neugestaltung 
der Genter Hochschule der Ausgangspunkt werden müsse für eine 
bessere Zukunft der niederländisch sprechenden Belgisch~n Volks-' 
mehrheit, für ihre Wiedergeburt auf geistigem, wirtschaftHchem 
und sozialem Gebiete: 

Die massgebenden vlämischen Politiker aller Parteirichtungen 
waren sich darin einig. Auch in Holland richtete sich die Aufmerk
samkeit in wachsendem Masse auf diese Angelegenheit. Natürlich 
erkannten auch die Gegner deren Bedeutung und führten einen 

:Q leidenschaftlichen Kampf gegen die "Vervlamschung" der Genter 
::l Hochschule. -.... ~ :.: 
~ 
N 
~ .... 
:i 

Wollen Eure Exzellenz aus dem anliegenden Aufsatz der 
"Kölnischen Zeitung", der von hier ausgegangen ist, eine zusam
menfassende Würdigung der politischen Seite der AngeIegenheit 
entnehmen! 
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Es braucht nicht weiter auseinandergesetzt zu werden, dass 
die Entscheidung des Herrn Generalgouverneurs für unsere wei
teren Beziehungen zur vlämischen Bewegung van grossem Belang 
sein wird. Nun gût es, die günstige Lage nach bester Möglich~eit 
auszunützen. Var allem wird nach den Absichten des Hernn Ge
neralgouverneurs unverzüglich an die Vorbereitungen zur Durch
führung des Beschlusses gegangen werden, zumal unsere· Gegner 
natürlich im Geheimen mit allen Mitteln der Einschüchterung 
dagegen arbeiten werden. 

Auch bei der Neugestaltung der Hochschule wird man nicht 
aus den Augen lassen dürfen, dass das vlämische Problem keineswegs 
eine blosse Sprachenfrage ist, wie man aft hört, sondern dass es tief 
in die gesamten staatsrechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Zustände und Zusammenhänge des belgischen Staatsge
bûdes eingreift und darüber hinausreicht in das Gebiet der: inter
na lon en europátsç en 0 It . 

Gerade während des Krieges ist diese Seite des Problems in 
der vlämischen und niederländischen Pres se und in Broschüren 
immer wieder erörtert worden und Viele erwarten sich van der 
Zukunft eine bessere Regelung der staatlic~en und wirtschaft
lichen verhä1tnisse des Vlamentums in irgend einer Farm. 

Mag die Stumpfbeit der grossen Masse sich solchen Auffas
sungen wird verschliessen, die Führer der Bewegung sind sich der 
Tragweite ihrer Bestrebungen bewusst. 

Bei aller äusseren Loyalität dem belgischen Staate gegenüber 
war ihr Ziel ja schon var dem Kriege eine gänzliche Erneuerung 
des vlämischen Volk es auf der Grundlage der niederländschen 
Muttersprache und Kultur: Die Sprachen- und Schulpolitik war 
ihnen nur das vornehmste Mittel zum Zwecke dieser Emanzipa
tion, die notwendigerweise tiefgreifende Veränderungen im Ge
füge des belgischen Staates hätte bringen müssen. 

Die traurigen Bildungszustände, das Schulelend und die 
geistige Verkümmerung eines grossen Teiles des vlämischen Vol
kes, sowie sein hieraus entstandener wirtschaftlicher und sozialer 
Tiefstand sind ein dauernder Ansporn für die Bewegung, nachdem 
jetzt einmal die Wurzeln des uebels erkannt sind. Insbesandere die 
gebildete Jugend besinnt sich mehr und mehr wieder auf den Wert 
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der eigenen volksart und auf ihre pflichten gegenüber ihren schwä
chern Volksgenossen. Sie hat begonnen, sich 'dem Zwang der fran
zösischen Geistesbildung zu entringen; sie setzte der Französierung 
Flanderns nachdrücklich Widerstand entgegen und legte sich mit 
Entschiedenheit für die Umwandlung der Genter Hochschule und 
für eine gänzliche Umgestaltung des Volksbildungswesens im 
vlämisch-niederländischen Sinne ins Zeug. 

So ist die Bewegung aIlmählich in einen tötlichen Gegensatz 
gerat en zu den in Belgien herrschenden französisch sprechenden 
und denkenden Oberschichten. Er wurde noch verschärft dadurch, 
dass die hart arbeitenden vlämischen Massen in den industriellen 
und grundbesitzen-, den Vertretern dieser französischen Ob er
schicht ihre Bedrücker erblicken, gegen welche sie keine solche 
Sozialgesetzgebung schützt, wie Deutschland sie kennt. 

Zudem haben Nationalökonomen und Politiker statistisch 
------ncrchgewiesen- urrd · "e 'ener- h.-ervorg-e-}r6b-e, 1i:'S die vtà-

mischen Provinzen hinsichtlich der verkehrspolitischen, wirtschaft
lichen und sozialen Fürsorge vom belgischen Staate gegenübei 
den wallonischen Gegenden seit langem ungerecht vernachlässigt 
worden seien. 

Infolge dieser Umstände sprang die Bewegung über auf das 
sozialwiitschaftliche Gebiet und bekam dadurch ganz neue, star
ke Antriebe. Es entstanden besondere vlämische Standesorgani
sationen, wirtschaftliche und gewerkschaftliche Vereinigungen, 
die den Kampf gegen das Franzosentum und den Einfluss des 
französischen Kapitals in ihren Kreisen planmässig aufnahmen. 

So drängte kurz vor dem Kriege die Bewegung immer stär
ker auf eine fortschreitende Verselbständigung und Absonderung 
der vlämischen Bevölke;ung hin. Der Krieg hat diese Entwickelung 
eine Zeit lang unterbrechen, aber nicht aufhalten können; alsbald 
ist der Streit wieder voll entbrannt. 

An uns war es, zerrissene Filden wieder anzuknüpfen und in 
unserer Verwaltung, auf dem Schulgebiete, in der Presse und im 
öffentlichen Leben der Bewegung wieder, soweit irgend möglich, 
aufzuhelfen. 

Heute, nachdem ein J ahr dieser Tätigkeit verflossen ist, kann 
gesagt werden, ,dass sie nicht ohne Brfolg geblieben ist. 
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Freilich war eine ins Kleine gehende Geduldsarbeit vonnöten, 
bis wir mit vlämischen Führern und Vereinigungen in ein solches 
Verhä1tnis kamen, dass sie uns VOl' allem ihre Mitwirkung bei der 
Besserung der Schulverhä1tnisse liehen. Aus den bisherigen Be
richten der politische Abteilung werden Eure Exzellenz die Ein
zelheiten darüber ersehen haben. 

Doch liegt auch auf dem Gebiete der Schule noch ein weiter 
Weg und eine mühsame Arbeit VOl' uns, wenn nul' die zu Gunsten 
der Vlamen bereits bestehenden, von den Belgiern nie angewandten 
gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden sollen. Es ist be
greiflicherweise nicht immer leicht für den deutschen verwaltungs
apparat, sich diesel' schwierigen und verwickelten politischen Ver
hä1tnissen einzupassen. Es bedarf dazu des fortgesetzten Zusammen
wirkens zwischen der politischen Abteilung und den Verwaltungs
stellen, denen die Ausführung im einzelnen obliegt. 

--------:bli Init:iat;iv . es-Herm~Generalgouverneurs er'----
wieder [wei ]ter, wenn hier und da Stockungen zu entstehen 
drohen. 

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich abel', gemäss den vom 
Herrn Generalgouverneur gegebenen Weisungen, nun auch auf 
die Verhä1tnisse der allgemeinen inneren Staatsverwaltung und 
der wirtschaftlichen Angelegenheiten des vlämischen Landes. 
Eben weil wir der vlämischen Frage eine umfassende innerpoli
tische Bedeutung und eine starke Rückwirkung auf äusserpoli
tische Verhä1tnisse zuerkennen müssen, eben weil sie unter Um
ständen zu einem Schlüssel für die belgische Frage überhaupt 
werden kann, muss auch bei den einzelnen grösseren Verwaltungs
massnahme auf diese politische Seite Bedacht genommen werden. 
Dann wird es gelingen, nach und nach die Vlamen wieder zu stär
kerer Mitarbeit bei Wiederaufrichtung des Landes heranzuziehen 
und mit ihnen in ein Verhä1tnis zu kommen, bei dem beide Teile 
ihre Rechnung finden. 

Wie bisher werden wir diese Politik nicht etwa auf blossen 
Stimmungen einzelner oder auf übertriebenen Begriffen von Sprach
Stammesverwandtschaft usw. aufbauen, sondern auf dem festen 
Grund gemeinsamer oder gleichlaufender Interessen, wie das in 
den seinerzeitigen Richtlinien des Herrn Generalgouverneurs grund-
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sätzlich kIargelegt und in unseren verschiedenen Tätigkeitsbe
richten im einzelnen nachgewiesen ist. 

Diese Gemeinsamkeiten aufzuspüren, sie den einsichtigen 
vlamen kIarzulegen und diese sa zur Mitwirkung an unserer prak
tischen Arbeit für Schule und Verwaltung, in der Presse und im 
öffentlichen Leben zu bewegen, bleibt eine Hauptaufgabe. Da
durch wird die allmähliche Umformung der Gedanke~ und Ge
sinnungen zu unseren Gunsten mehr befördert, als etwa "durch 
aufdringliche theoretische Belehrungen, die erfahrungsgemäss 
der belgischen Bevölkerung ihren Zweck verfehlen. 

Je mehr aber das verlangen nach einer Neugestaltung der 
vlämischen Zukunft unter den gebildeten vlamen um sich greift, 
desto mehr erweitert sich auch unsere Aufgabe. 

Fast alle vlämischen Wortführer - mit wenigen Ausnahmen 
auch diejenigen, die am se1bständigen belgischen Staat festhalten 
wol en - enen sic as zu1(ün tlge Be ien wesent c an ers 
als das vergangene war. Die Verstrickung Belgiens in die Entente
politik haben sa ziemlich alle gründlich satt. Van einem wirtschaft
lichen ader politischen Anschluss an Frankreich will selbst der 

,......, als Agent der Regierung in Le Havre in -Holland tätige frühere 
~ .....:. Antwerpener Abgeordnete Frans van C a uwe I a e r t nichts - . "::. wissen. Allenthalben kommt die Stimmung gegen derartige pläne 
>..r 
~ ~ in der vIämischen Presse zum Ausdruck. Aus den beiliegenden 
N • '; z Feststellungen (Anlage II) ist zu ersehen, dass man in dieser Rich-
Zd h h tung auc gegen Le Havre Front mac t. 

Der Gedanke einer gänzlichen Verwaltungstrennung van 
Flandern und wallonen wird fast aligemein vertreten. Vie1e halten 
eine Art belgischer Union für möglich, etwa nach schweizer Muster, 
bei voller innerer Selbständigkeit der beiden Hälften. Andere 
wünschen überhaupt ein selbständiges vIämisches Staatswesen 
unter Aniehung an Deutschland. Die meisten Gebildeten sind sich, 
trotz aller Miss.stimmung über den Krieg und die "deutschen Ero
berer", zt,lm wenigsten kIar geworden, dass die militärische Sicher
heit und die wirtschaftliche Entwickelungsmöglichkeit der vlä
mischen Gebiete (Antwerpen!) weit mehr van Deutschland, als 
van Frankreich ader England abhängt. Daher wollen sie nicht, 
dass ihr Volk sich in Zukunft in eine gefährliche Revanchestimmung 
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gegen Deutschland hineintreiben lässt. 
Auf alle Fälle wird uns die weitere Entwickelung der vlämische 

Frage vor grosse Aufgaben stellen, sowohl in der innerbelgischen 
Verwaltung, als auch bei unseren Entschlüssen über die Gestaltung 
des zukünftigen Belgien. 

Im Hinblick auf diese wichtigen Gesichtspunkte hat der Herr 
Generalgouverneur vor nunmehr einem J ahre die sorgfältige Be
handlung des belgischen Nationalitätenproblems angeordnet und 
seine RichtHnien für eine vlämische Politik aufgestellt. Bei der oft 
recht mühsamen Durchführung im einzelnen haben sich diese 
Grundsätze in vollem Umfange bewährt. 

Sie weisen uns daher auch fernerhin die Bahn, auf der wir 
weiter schreiten müssen, unbeirrt von etwaigen Rückschlägen 
oder von Widrigkeiten, die zum Teil vielleicht auch aus vlämischen 
Kreisen kommen können. Letzten Endes werden die meisten Leiter 

-----de vlämis-c:he' BèWê , WIe SlC Jelz scfton aeu tië zelgt,""die 
Notwendigkeiten der Zeit begreifen und bei aller wahrung der be
rechtigten Besonderheiten ihres Volkes uns -zur Seite gehen. Und 
die jetzt Zaudernden und Zurückhaltenden werden folgen, wenn 
einmal die Entscheidungen des Krieges weiter gediehen sein und 
die neuen Möglichkeiten sich deutlicher zeigen werden. 

Mit grösster Hochachtung 
Eurer Exzellenz 

gehorsamster 

gez. v. Lancken. 

An den Herrn Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Staatsminister 
von J agow (14) Exzellenz. 
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AnI. I Kölnischer Zeitung (nr. 1323 vom 31.Dezember 1915) 

DIE GENTER UNIVERSITAET. 

Brüssel, 29 Dezember 

Ausländische Blätter haben viel herumgeraten, wie ·skh wohl 
die deutsche Regierung in Belgien mit der Genter Hochs.chul
frage afbinden würde. Auch allerlei falsche Nachrichten sind ver
breitet worden, offensichtlich um Stimmung gegen Deutschland 
zu machen. Dazu gehörte auch die gänzlich unzutreffende und 
auf die Aufhetzung der Flamen abzielende Mitteilung, es sei beab
sichtigt, deutsche Professoren nach Gent zum Zwecke deutscher 
Vorlesungen zu berufen. Diesem Treiben ist nunmehr durch die 
Stellungnahme der deutschen Regierung in Belgien 

-----'ejn :ii:r-aHemal- ein- E-nde-gema . VOD -u-stàndiger-5eit~rha:lten---
wir nämlich folgende N achrich t : 

Die Frage der Errichtung einer f1ämischen Hochschule, 
die sich nach den in der belgischen Kammer gestellten Anträgen 
auf die Forderung der Umwandlung der Universit ät Gent 
in eine f1ämische verdichtet hatte, ist nunmehr dank der Ini
tiative des Herrn Generalgouverneurs einen entscheidenden Schritt 
vorwärts gerückt. Der Herr Generalgouverneur hat ange
ordnet, dass in den Etat des Jahres 1916 die Summen 
eingestellt werden, die zunächst erforderlich sind, um 
die Umwandlung der Universität Gent in eine f1ämische 
in die We ge zu leiten. Weiter sollen die für die Neuge
staltung des Unterrichts notwendigen organisatorischen 
Massnahmen von fachkundiger Seite vorbereitet und in 
Angriff genommen werden. 

Damit geht einer der wesentlichsten Wünsche der flämischen 
Bewegung seiner Erfüllung entgegen, ein Wunsch, der, je länger ' 
je mehr, auch von den wallonen als berechtigt anerkannt worden 
ist. Gerade vor 75 Jahren, im Jahre 1840, wurde der erste Antrag 
auf die Einrichtung eines höhern Unterrichts in flämischer Sprache 
in den Kammern eingebracht (15), im Jahre 1912/13 der letzte, 
derjenige der Abgeordneten Franck, Cauwelaert, Huysmans (16). 
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Möchten nunmehr alle beteiligten Kreise in ruhrigem Erwägeh 
und Abwägen die Massnahmen vorbereiten helfen, die zu der 
Lösung führen : der hundertjährigen Alma Mater die wissenschaft
liche Bedeutung . und innere Tüchtigkeit zu erhalten, die ihren 
Ruhm bilden, sie zugleich aber auch, und in höherm Masse als 
bisher, zu befähigen, eine Trägerin f1ämischer Kultur, eine Förderin 
des Wissens und des Könnens in f1ämischen Landen zu ~erden. 

Man kann diesem Wunsche nur beipflichten, damit das grösse 
Werk zustandekommt, urn welches das flämische Volk seit Jahr
zehnten vergeblich mit seinen Erbfeinden gerungen hat. Die Er
richtung einer flämischen Universität ist ja eine Forderung, die 
längst Gemeingut der nieder1ändisch sprechenden Volksmehrheit 
Belgiens geworden ist. Auch hervorragende und bilIig denkende 
walionische Politiker und Gelehrte konnten die Berechtigung 
dieses Verlangens nicht in Abrede stellen. Allein die Mehrheit 

_____ ,der_ Belgier_ fr.anzösisGhet= ung nEl Geis-t~srieht\;lng 'aersetzte'----
sich dieser Grundforderung der Flamcn aus politischen Gründen, 
weil sie die Vorherrschaft der französischen Sprache und Zivi-
lisation auch für das niederländischc Flandern unter allen Um-
ständen aufrecht erhalten wollten. An der Spitze der Gegnerschaft 
marschierten hierbei natürlich die zahlreichen belgischen Partei-
gänger Frankreichs, die Männer der Alliance Française (17), der 
Amitiés Françaises, der Assemblée waIlonne (18) und anderer 
ähnlicher Verbände und mit ihnen die Franskiljons, die abtrünnigen 
Flamen gleich Maeterlinck (19) und Verhaeren (20), und die Stre-
ber, die aus materiellen oder sonstigen Rücksichten ihr flämisches 
Volkstum im Stiche liessen und sich französischer benamhnen als 
die Franzosen selbst. 

Vor allem kämpften diese Kreise gegen die Umwandlung der 
bisher französischen Hochschule in Gent in eine f1ämische, ein 
Plan, den die Flamen aller Parteirichtungen glcichmässig vertraten. 
Man wollte eb en um keinen Preis das Bollwerk aufgeben, das Frank
reich und seine belgischen Freunde in dieser Hochschule mitten 
im f1ämischen Lande besassen. "Flandern ist ein zweisprachiges 
Land, in dem die französische Sprache ebensoviel Heimatrecht 
haben muss wie die niederländische, in dem also eine französische 
Hochschule volle Berechtigung hat," das war das Feldgesch~ei. 
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Ein Kampfruf, der nicht etwa eine sachliche Berechtigung hatte, 
sondern im wesentliche, nur der Ausdruck der politische, und kul
turellen französischen Ausbreitungssuche im germanischen Ge
biete war. Denn von den 4,5 Millionen Belgiern mit niederländischer 
Muttersprache sind nach den amtlichen Zählungen kaum 15 Prozent 
des Französischen mächtig, und in den flämischen Provinzen wohnt 
nur eine verschwindende Anzahl von Belgiern mit wallonischer 
oder französischer Muttersprache, so dass die Formel: Flandern 
ist ein zweisprachiges Land! als eine willkürliche Fälschung er
scheint. Der Streit urn die Genter Hochschule war eben im Grunde 
nur die letzte und schärfste Zuspitzung des alten Gegensatzes 
zwischen den französisch gerichte ten herrschenden Schichten und 
der von ihnen geleiteten Mehrheit der Wallonen und zwischen der 
flämischen Bewegung. Dabei ging man auf der flamengegnerischen 
Seite aus von der bekannten masslosen Ueberschätzung und Ver-

me ung er ' 'fraH:Zös~1re11 . "msation..l nd ine r"""----
ständnislosen Verkennung der Bedeutung der niederländischen 
Sprache und Kultur. "Diese Universität vergegenwärtigt die fran
zösische Zivilisation in Flandern," sagte der Vorsitzende der Union 
pour la Défense de la Langue Française à l'Université de Gand (21), 
Professor de Wet ter (22), 1910 in einer Versamrnlung von Aka
demikern : "wenn wir sie unterbrückten, würden wir unser heimat-
liches Geistesleben arm machen; wir würden ein barbarisches 
Werk (!!) tun". Alle möglichen Gründe suchte man hervor, um 
derartige Meinungen zu stützen : die niederländische Sprache 
eigne sich nicht für wissenschaftliche Lehrgänge einer Hochschule; 
sie sei zu arm an schöngeistiger und wissenschaftlicher Literatur; 
sie habe keine Weltbedeutung; man werde überhaupt nicht die 
genügende Zahl von Lehrkräften und Studenten auftreiben usw. 

In glänzenden Untersuchungen, mit einer für seine Wider
sacher erschreckenden germanischen Gründlichkeit, hat beson
ders der leider zu Anfang des Krieges verstorbene gelehrte Na
tionalökonom und Ingenieur Lodewijk de Raet diese Einwände 
als unstichhaltig erwiesen, durch statistische Feststellungen, 
durch geschichtliche Nachweise über die Entwicklung des nieder
ländischen Schrifttums und Hochschulwesens. Mit Recht konnte 
er aussprechen, dass eine flämische Universität in Gent sich bei 
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richtiger pflege zu einem würdigen Seitenstück der niederländischen 
Universitäten in Leyden, Utrecht, Groningen und Amsterdam ent
wickeln werde, deren Ruhm und Bedeutung altbegründet ist und 
von niemand bestritten werden kann. Von schlagender Beweis
kraft sind besonders auch de Raets Ausführungen, dass die wirt
schaftliche und soziale Rückständigkeit des flämischen Volks und 
sein bisheriges Zurückbleiben gegenüber seinem wallonischen Part
ner, in erster Linie auf den Mangel eines auf volkstümlicher Grund
lage aufgebauten, auf die Muttersprache gegrundeten Hochschul
unterrichts zurückgeführt werden müsse. Ein Mangel, der natur
gemäss seine schlimmen Rückwirkungen auf das mittleren Schul
wesen und die volksschulen ausübt! Er ist mit Schuld daran, wenn 
das flämische Schulwesen keinen einheitlichen, den neuzeitlichen 
Erziehungsgrundsätzen entsprechenden Ausbau besitzt. Es gibt 
in flämischen Landen vielfach ein wahres Schulelend, dessen Be-

___ -'s.eitigullg-eine- unerlässlich 1.l0l'bed:ingQng-ist-fÜ:r~di Beseitigunrr----
der nicht geringen sozialen und wirtschaftlichen Uebelstände. Das 
alles kann sich aber nur entwickeln, wenn eine Hochschule da ist, 
welche den befruchtenden Segen einer der heimischen Sprache 
und Art entsprossenen Bildung und Erziehung über das ganze Land 
ausgiesst. Eine französische, oder halb französis~he und halb nieder-
ländische Hochschule wird diese Aufgabe nie erfüllen können, 
sondern nur zur weitern "Verbasterung" des flämischen Volkes 
und zur fortschreitenden Verkümmerung seiner reichen natür-
Hchen Anlagen führen. 

Man begreift also, dass die Hochschulfrage besonders in den 
letzten J ahren der Gegenstand erbitterter Kämpfe gewesen ist. 
Die flämische studierende Jugend setzte sich mit aller Entschieden
heit dafür ein. Auf den Ve~sammlungen des AIlgemeinen Nieder
ländischen Verbandes (23) und der grossen flämischen Vereinigun
gen bildete sie einen ständigen Beratungsgegenstand. Der Vlaamsche 
Volksraad setzte einen eigenen Ausschuss ein für die Ausarbeitung 
einens Planes zur Umwandlung der Genter Universität, wobei Lode
wijk de Raet als Berichtgeber tätig war. Auf seine Vorschläge einig
ten sich schliesslich die gesamten flämischen Vertretungen. Auf 
Grund des Entwurfes der von ihnen bestellten Hochschulkom
missionen brachten die flämischen Parlamentarier aller drei Parteien 
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in der Kammer einen Gesetzesvorschlag ein, der den Namen Antrag 
Franck-Cauwelaert-Huysmans trägt. Er lief in der Hauptsache 
darauf hinaus, dass vom Studienjahr 1916/17 an das Niederlän
dische schrittweise als Lehrsprache durchgeführt werden solIte. 
Zugleich verlangte er eine Erweiterung der Hochschule durch 
AngHederung einer Bergbauschule und einer landwirtschaftlichen 
und tierärztlichen Abteilung, die für die vorzugsweise ackerbau
treibenden Hämischen Gebiete von besonderem Belang sind. In 
der belgischen Regierung war die Stimmung für diesen plan nicht 
günstig. Der Ministerpräsident de Broqueville und der Unterrichts
minister verstanden sich zwar unter dem Drucke der Bewegung 
dazu, die Notwendigkeit einer Hämischen Hochschule grundsätz
Hch anzuerkennen. AlIein sie wollten nichts wissen von der Um
wandlung der Genter Universität, sondern waren eher für die Be
gründung einer neuen Hämischen Staatsuniversität neben den 

-----..f;F;an-zÖSt5Gh ',R-Gent- und- Liit:tiGh t~0t de gr.ossen- K0Sten di.c--
hierfür nötig geworden waren. 

In der Wahlbewegung, die im Som mer 1914 in Gang kam, aIs 
ein Teil der Kammer erneuert werden musste, bildete die Univer
sitätsfrage einen hauptsächlichen Streitpunkt. Auch der im Hä
mische Kreise Turnhout gewählte Ministerpräsident de Broque
ville war schliesslich gezwungen, Stellung zu nehmen. Die Sorge 
für die ErhaItung der Regierungsmehrheit veranlasste ihn zu ge
wissen Zugeständnissen. Er sprach davon, dass die Regierung sich 
mit einer Neuordnung der Lehrsprache an der Genter Univer
sität befassen wolIe. Man gab dieser Ausserung verschiedenartige 
Deutungen .... (24) . 
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AnI. 11 Kölnischer Zeitung (nr. 1239 vom 7.Dezember 1915) 

VERSUCHUNGEN HOLLANDS. 

Brüssel,3.Dezember 

Unter dem Titel "Belgien von morgen" hat der belgische 
Journalist Eugen Baie (25) in Paris eine Broschüre erscheinen 
lassen, die in Holland einc gewisse Beachtung findet. Das ist be
greiflich. Denn Baie war ja der ständige Sekretär jener interpar
lamentarischen h ollän disch -b elgischen Kommission, die An
fang 1907 unter dem Vorsitz des Staatsministers Beernaert (26) 
zusammentrat, um die wirtschaftlichen und Verkehrsbeziehungen 
zwisehen beiden Naehbarländern zu untersuchen und auf bessern 
Fuss zu bringen. Sie beriet in den folgenden J ahren mehrmals, 

____ .IJ. efasst ÎGh à el" u rnit- praktisc-he Bin-gen-des-Eisenhamr-u:m~--

Postverkehrs und des ökonomischen Lebens und hielt sich fern 
von weitaussehenden wirtsehaftlichen oder gar politischen Plänen. 
Naeh dem Sinne des Herrn Eugen Baie war das freilich nicht. Er 
hatte, als er mit seinen belgischen Freunden Ende 1905 eine ziem-
lieh lärmende Werbetätigkeit für. eine Annäherung von Holland 
und Belgien in Gang brachte, viel weitergehende Ziele im Auge. 
Ihm schwebte ein förmliehes Zol1- und Militärbündnis als 
Ideal vor und mancherlei dazu, wovon noch zu sprechen sein 
wird. Derartige unternehmende pläne fielen vor der fühlen Ueber-
legung der Holländer dahin, die ihre wohlerwogenen Gründe hat-
ten, sich auf ein solch gefährliches Spiel nicht einzulassen. Des-
halb findet Herr Baie bei ihnen auch jetzt seine offenen ohren 
für die lebhaften Klagen, die er in seiner Broschüre anstimmt 
darüber, dass das Werk der holländisch-belgischen Kommission 
so wenig Erfolg hatte. Er meint, das Unwetter vom August 1914 
wäre überhaupt von Belgiens GeHlden ab gehalten worden wenn 
der Traum von einem holländisch-belgischen Bund rechtzeitig 
verwirklicht worden wäre. Noch nach Ausbrueh des Krieges hät-
ten die Belgier sehnliehst auf Hollands Dazwisehenkunft gewar-
tet. Ja, Baie konstruiert sogar so etwas wie eine pflicht Hol-
lands, Belgien beizuspringen, und zwar aus dem Vertrage 
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von 1839, der Holland die Scheldemündung überliess : 
Die Abtretung der Scheldemündung an die Niederlande be

deutete einen Anspruch (Belgiens) auf Intervention für den Fall 
einer Ueberrumpelung einer der Städte, die von der Schelde be
spüIt werden. Aber hartnäckig ein Tor bewachen, während da
hinter Brüder gemordet werden ('), ohne dass man ihnèn zu Hilfe 
eiIt, ist wie ein ekeliger Hohn. 

Das ungefähr sei die Meinung in den europäischen Staatskanz
leien, erzählt die Broschüre. Zum Vorwurf wird noch die Ver
dächtigung hinzugefügt, die alte, längst widerlegte Verdächtigung 
nämlich, als ob Holland seine Vlissinger Befestigungen sozu
sagen auf Deutschlands Geheiss angelegt habe. Zwar teilt Baie 
selbst diese Meinung nicht, doch säumt er nicht, sie als vieler
örterte Ansicht recht deutlich vor Augen zu stellen. 

Ein Aufsatz im Haager vaderland führt dem vorlauten 
_____ ..ur.öschur.ens(;hreib~r,-n_a(;hdFÜekJie . :t:l Gemüt;, - 118 olland----

nicht die geringste Veratilassung habe, sich in den Streit zwischen 
Deutschland und Belgien zu mischen, zumal Deutschland bis zum 
heutigen Tage aufs peinlichste die Neutra!ität Hollands beachtet 
habe. Die Auffassung, dass für Holland wegen des Scheldevertrags 
irgendeine Verpflichtung bestehe, für Belgien in die Bresche zu 
springen, oder für seine Neutralität mit den Waffen einzutreten, 
lehnt das Blatt mit Recht als gänzlich unstichhaltig ab. Noch viel 
weniger lässt es eine moralische Verpflichtung Hollands geiten. 
Baie folgert nämlich eine solche aus seiner Auffassung, dass das 
berühmte europäische Gleichgewicht durch eine Art holländisch
belgischen Schutzsystems notwendigerweise aufrechtzuerhalten 
sei. Dies hätten die Belgier früher, also schon 1830 bedenken 
sollen, antwortet Het Vaderland, bevor sie sich von Nordnieder-
land losrissen! Im übrigen aber sie das alte Barrieresystem des 
18. J ahrhunderts bekanntlich ge gen Frankreich gerichtet gewesen! 
Niemand könnte es den Holländern verdenken, meint das Blatt, 
wenn sie wenig oder keine Neigung für einen engen Bund mit Bel-
gien zeigten. Sie blieb en einfach ihrem Grundsatz treu, sich in 
keine Militärbündnisse mit irgendeiner Macht einzulassen. Vader-
land sagt : 

Auch der plan eines Verteidigungsbundes mit Belgien, der 
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zeitweilig aufgeworden wurde, hat bei uns nie kräftige Unter
stützung gefunden. Uebten auf der einen Seite die Bande von Rasse 
und Blutsverwandtschaft ihre Anziehungskraft aus, so schrieb auf 
der andern die Wohlfahrt unseres Landes vor, nicht zu vergessen, 
dass Belgien durch seine geographische Lage von der Weltgeschichte 
zum Schlachtfeld Europas gemacht worden ist. 

Wenn aber schon zu Friedenszeiten ein solcher Bündnisplan 
wenig Anziehendes für Nordniederland hatte , so konnte man noch 
weniger erwarten dass Holland während des Krieges seinen eigenen 
Bestand aufs Spiel setzte, um sich in Gefahren zu stürzen, die es 
während des Friedens durch Ablehnung eines solchen Bündnisses 
zu vermeiden trachtete. 

Die weit überwiegende Mehrheit des holländischen Volkes 
wird dieser, vom vaderland dargelegten Auffassung zustimmen. 
Denn sie ist nur eine folgerichtige Fortsetzung des bisherigen, 

----auf--un4re--dnrgre- N eutrn±tä: gerichteten-Poli · , i en-niette..::-,----
ländischen Interessen entspricht. Hieran werden auch die düstern 
Prophezeiungen des Herrn Baie nichts ändern können, der mit 
der beweislosen Behauptung bange machen möchte, dass eine 
Niederlage der Westmächte den Lebensbrunn des niederländischen 
Volkes, seinen Seehande1 und seine Unabhängigkeit, vernichten 
würde. Der Artikelschreiber des vaderland fürchtet von einem 
Siege Deutschlands seineswegs die se schlimmen Folgen. Rotter-
dam würde auch nicht untergehn, wenn Antwerpen in deut-
schem Besitz bliebe. Die holländische Hafenstadt hatte ohnehin 
Antwerpen schon vor dem Kriege überflügelt, obwohl dieses fast 
schon ein deutscher Hafen genannt werden konnte. 

Auch vergesse man nicht, dass die Verbindung Antwerpens 
mit dem Rhein durch holländische Flüsse läuft und weder kurz 
noch bequem ist, während der plan einer direkten Verbindung 
mittels eines grossen Schiffahrtskanals einer schweren Konkurrenz 
durch den Rhein-Ems-Kanal begegnen würde, dessen Ausführung 
nur wenig mehr kosten, aber um so sicherer ihren Zweck erreichen 
würde. Man vergesse doch nicht, dass Antwerpens Lage einen gros
sen Nachteil hat, nämlich, dass es weit innen an der Schelde liegt, 
die auf ihrem Weg nach der See, oder an ihrer Mündung von ein 
paar feindlichen Schiffen gesperrt werden kan. Die deutsche Kriegs-
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Hotte z. B. liegt in der Bucht von Helgoland ziemlich sicher und 
hat dort ihre Bewegungsfreiheit. In Antwerpen dagegen würde 
sie in einer Falle sitzen ... 

Ueber das immer wieder aus der Versenkung hen.orgeholte 
Gespenst der "deutschen Gefahr", das heisst, einer erzwungenen 
Angliederung Hollands an den deutschen Zollverband, oder gar 
einer Einverleibung des Landes durch Deutschland sagt Het Vader
land: 

Wir glauben im Gegenteil, dass gerade dieser Krieg nichts 
deutlicher ins Licht gerückt hat als den Wert, eines unabhängigen 
und neutralen Holland, für die beiden Grossmächte, zwischen 
denen der Streit eigentlich zurzeit geführt wird. 

Dass Deutschland in der Frage der so wichtigen Rheinzölle 
gegen Holland nicht schärfer auftrat, sieht das Blatt als ein sicheres 
Zeichen an dafür, dass die Deutschen Hollands Unabhängigkeit 

-----cm- ihre.m- e-igene . IGte·~·s nangetaste lassen-wGllen Ander.nfalls--
hätte Deutschland die Rheinzollfrage zum Anlass eines Streites 
nehmen und ohne Schwierigkeit damals schon den euro
päischen Krieg entfessein können! 

Der Belgischen Broschürenschreiber geht über gewisse Ge
fahren, die Holland aus einem Sieg der Verbündeten erwachten 
müssten, vorsichtig hinweg. Das holländische Blatt aber lenkt die 
Aufmerksamkeit darauf. Zwar will es die Vorschläge des Pariser 
Professors Dontenville nicht ganz ernst nehmen, der bekannt
lich die Scheldemündu.ng und Zeeuwsch-Flandern rundweg für 
Belgien fortert und dieses samt Holland in einen engern Verband 
mit Frankreich bringen möchte. Aber trotzdem hä1t es die Schelde
frage und die Erhaltung des linken Scheldeufers für Holland für 
einen sehr heissen Punkt : 

Es wird natürlich bei den Belgiern eine starke Neigung be
stehen, die Scheldefrage zu ihrem Vorteil zu regeln, wenn der 
Krieg mit einem Siege der Entente endet. Dann wird sehr viel 
Klugheit nötig sein, um Nachteile von uns fernzuhalten. 

Die Kriegsziele Baies finden nicht den Beifall des hollän
dischen Blattes. Zwar ist er bescheidener als sein Freund Mau
rice des Ombiaux (27) und andere, die die Sp alten des Regie
rungsblattes in Le Havre mit Zukunftplänen füllen, und Luxem-
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burg und die deutschen Rheinlande für das neue Belgien annek
tieren wollen. Er begnügt sich damit, aus diesen Gebieten eine 
neutrale Rheinzone unter belgischer Schutzherrschaft 
zu machen. Allein letzten Endes ist auch sein Ziel ein verstärktes 
Belgien mit Frankreich als Rückhalt und mit Holland im Schlepp
tau. Es ist leicht zu verstehen, dass die Holländer sich für ~o zu~ 
dringliche Freundschaft bedanken und den Lobsprüchen des bel
gischen schriftstellers auf England als den grossmütigen und starken 
Schutzherrn der kleinen Staaten, unzweideutige Hinweise auf 
Belgien, Serbien und Griechenland entgegenhalten. Man hat den 
Eindruck, dass das Haager Blatt, das nicht ohne Beziehungen zu 
Regierungskreisen ist, Baies Schrift zum Anlass nahm, um die neu
trale Stellung Hollands nochmal klar umrissen vor aller Welt zu 
zeichnen und die "Lockstimmen an Niederland" gründlich ab
zutun. 

------Her ai u- sie in ··chtig Persönliclrkei, -a-ss 
man seiner Schrift eine solche Berücksichtigung zuteil werden 
lassen müsste. Allein er ist schon früher in ähnlicher Weise als 
Lockvagel an die Holländer herangetretèn, und damals schon 
sahen viele in ihm den beauftragten Stimmführer anderer, mäch
tigerer Leute, die Ursache hatten, im Hintergrund zu bleiben. Ein 
kurzer Rückblick wird manches Schlaglicht auf die Art dieser 
Sendung fallen lassen. 

(Schluss folgt). 
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VERSUCHUNGEN HOLLANDS. ' 

(Schluss aus Nr. 1239) 

Brüssel, 3.Dezember. 

Es wurde kurz erwähnt, dass Eugen Baie vor J ahren eine 
leb haf te Agitation für eine "Schutz und Trutzbündnis der süd
lichen und nördlichen Niederlande" betrieb. Er begann damit Ende 
1905, in jenen kritischen Tagen, da die erste Marokko-Krisis wie 
eine drohende Wetterwolke über Europa hing und die englische 
Einkreisungspolitik frisch im Gange war. Zunächst handelte es sich 
urn die Frage eines Zollbundes zwischen Belgien und Hol
land. Alsbald jedoch wurde auch diejenige einer militärischen 
Vereinbarung aufgeworfen. Man wollte eine interparlamentarische 

____ -=K,.",o""m=m.tS=· ~en u . ·chtig~elegenheiT;-J..·m----

einzelnen zu behandeln. 
Es fiel von Anfang auf, dass in Belgien nicht etwa Kaufleute 

und Industrielle das Bedürfnis nach einem solchen Bündnis so 
lebhaft empfanden, auch nicht die den Holländern sprach- und 
stammverwandten Flamen, sondern dass in der Agitation hierfür 
fast ausschliesslich walionische Journalisten, Professoren, Advo
katen vorne weg waren, dazu noch ausgesprochene Parteigänger 
Frankreichs. So Léon Hennebicq (28), M. Ansiaux (29), Dumont
Wilden (30), Ollivier und wie sie alle hiessen. Durch eine umfassen
de Rundfrage zog das Brüsseler Petit Bleu im Frühjahr 1906 zahl
reiche namhafte Persönlichkeiten zur öffentlichen Unterstützung 
des Planes heran, Poli1:iker, parlamentarische Parteiführer, Mili
tärs, Schriftsteller und Journalisten (31). 

Die Belgier französischer Zunge waren meist begeistert von 
dem Gedanken. Aus Holland kamen nur vereinzelte Zustimmungen 
während man dort im übrigen kühle Zurückhaltung beobachtete. 
Man hatte guten Grund dazu. Denn die Leiter der Bewegung mach
ten aus ihren innersten Gesinnungen bald kein Hehl mehr. Der 
"Pangermanismus" spielte in ihren Ausserungen eine Hauptrolle. 
Man malte die "deutsche Gefahr", die wirtschaftliche und die 
milit~rische und den deutschen "Imperialismus" an die ·Wand, 
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urn die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses beider Staaten 
aufzuzeigen. 

Der Brüsseler Senator Henne bicq sah schon die Morgenröte 
einer neuen auswärtigen Politik für Belgien heraufziehen, bei der 
die alten Fessein der Neutralität abgestreift werden könnten. Baie 
selbst war erfreut, dass sich nun die Möglichkeit für eine Aus
dehnung der . lateinsch-französischen Kultur nach Nor
den und für ihre Stärkung in den französischen "Ostmarken" 
Belgien, Luxemburg und Elsass-Lothringen zu eröffnen schien. 
Der Senator Edmond Picard (32) hielt das Bündnis für geeignet 
urn das "deutsche Ungeheuer" besser im Zaum zu halten. Arthur 
Verhaegen (33) träumte von einem belgisch-holländisch-eng
lischen Zollverein. Die Rech tsgelehrten Ernest N ij s (34) und 
Jacques des Créssonieres (35) beruhigten ängstliche Gemüter 
wegen der belgischen Neutralität, indem sie "bewiesen", dass ein 

-----s01Ghe Bünc:hlls-i .einer- Weise-gegen . e-ahen-V-ert-räge erstos-.---
Dass die Bündnisbewegung offensichtlich eine deutsch-feindliche 
Spitze hatte, da der Zusammenschluss sich al,lsgesprochenermassen 
gegen die "beunruhigenden und ehrgeizigen Umtriebe" und angeb-
lichen "Vorherrschaftsgelüste" Deutschlands richten sollte, schien 
diese Neutralitätstheoretiker in ihrem Urteil nicht zu berrren. 

selbst ein militärisches Gutachten fehlte nicht in der Ant
wortensammlung des Petit Bleu. Es scheint nicht allzuweit von 
den Arbeitsstuben des belgischen Generalstabs das Licht der 
Welt erblickt haben. Eine gewisse Familienähnlichkeit mit 'dem 
von General Ducarme (?6) im Jahre 1900 an die Kommission 
der Kammer erstatteten Berichte über die Landesverteidigung, 
sowie mit einem Vortrage, den derselbe General 1909 vor dem 
J eune Barreau zu Brüssel über die Militärfrage hielt, ist unschwer 
erkennbar. Uebrigens stand Ducarme selbst dem Bündnisgedanken 
freundlich gegenüber. Der Militärsachverständige des Petit Bleu griff 
freilich über seine engere Aufgabe hinaus, in das Gebiet der Politik 
hinein. Er deutete an, dass es zweckmässig sein könnte, den an
gestrebten Bund auf eine grössere Staatengruppierung 
zu stützen, urn ihn als "wirksamen Damm der stillen Germa
nisierungstätigkeit eines Reiches entgegenzusetzen, ' das 
nach unsern Häfen strebt mit einer Hartnäckigkeit; die unsere 
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Lebensnotwendigkeiten antastet". Dann sagte der Gutachter wört
Heh: 

Die englische Pres se hat in diesen Tagen vielfach kraftvolle 
Erklärungen in diesem Sinne gebracht, im Anschluss an den Auf
ruf, den Eugen Baie in der Times vom 17.Januar 1906 an die 
englischen Staatsmänner richtete. Anderseits glauben wir 
zu wissen dass die belgische Regierung die Versicherung 
erhalten hat, dass im Kriegsfalle 100000 Engländer ohne 
weiteres in Ostende ausgeschifft würden. Nie waren die 
UPlstände, urn das Barrieresystem wiederherzustellen, 
so günstig, diesmal aber aufgebaut auf dem Grundsatz 
des Zusammenwirkens des hol1ändisch-belgischen Trup
pen, verstärkt durch die nachdrückliche B eihilfe Eng
lands. 

Man übersehe nicht : Diese Darlegungen sind geschrieben 
-----.,rril· chtehrlarrgrtei , hevordi e iïlïm e er an ongen ZWlSC en 

dem Generalstabschefs Ducarme und dem englischen Obersten 
Barnadiston, (37) stattfanden! Ist es nicht erstaunlich, wie die 
Bemühungen, mit Holland in ein Bündnis zu kommen, in gleicher 
Linie liefen mit diesen Abmachungen? Sollte da am Ende nicht 
eill Zusammenhang bestehen? Jedenfalls, Eduard VII (38) und 
Delcassé (39) konnten zufrieden sein, wenn die Politik der bel
gischen Franzosenfreunde Erfolg hatte und es gelang, Holland 
am Schlepptau Belgiens ins Fahrwasser der Entente zli bringen. 

Der unvermeidliche französische Revanchegeneral und Senator 
Langlois (40) setzte dies in französischen Blättern offen ausein
ander. Ein vorteilhaftes J.md sicheres Spiel für Frankreich, Hol
land an Belgien zu ketten! Denn dass dieses im Ernstfalle an der 
Seite der Westmäehte sein würde, war für Langlois ebenso eine 
ausgemachte Sache, wir für den belgischen General Heusch (41) 
und den militärischen Gutachter der Petit Bleu-Umfrage. Als auch 
die vornehme englische Zeitschrift The Nineteenth Century für 
das Bündnis auf den Plan trat, mit Aufsätzen von Ellis Barker 
und den ehenmaligen französischen Minister Yves Guyot (42), 
sebien der Kreis der Agitation geschlossen, der von Brüssel über 
London und Paris lief. Barker und Guyot weissagten die · Aus
saugung Hollands durch Deutschland und sahen die einzige Bürg-
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schaft fUr die Unabhängigkeit Belgiens und Hollands in einem Zu
sammenschluss beider Staaten und zugleich - in ihrer Eingliederung 
in die Entente Cordiale der Westmächte. So musste wohl jedem 
Einsichtigen klar sein, was die belgisch-französischen Urheher 
und BefUrworter des "nord-sUd-niederländischen Barrierebundes'-' 
eigentlich im Schilde fUhrten. . 

* * 
* 

Man versteht auf Grund dieser Feststellungen die sonst · inerk
wUrdig scheinende Tatsache, dass gerade flämische Kreise, 'also 
Stammbrüder der Holländer, sich dem plane widersetzten. Von 
Anfang an erkannten sie die Machenschaften der Parteigänger 
Frankreichs. Auf dem 39. Niederländischen Sprach- und 

---- !;iteratuTk-orrgre-s-s- t4-3' ' . rÜS's--e1 b-nd e- Re ner unge e te 
Zustimmung, als er die Bündnisbestrebungen einen Versuch nannte, 
der "Holland und Belgien in das Schlepptau der französisch-eng
lischen Verbrüderung bringen solle". Die Vlaamsche Gazet be
zeichnete diese Propaganda geradezu als einen "Ausfluss der En- ' 
tente Cordiale, gegen Deutschland gerichtet und zugleich dazu 
bestimmt, nicht nur den germanischen Einfluss im allgemeinen zu ' 
brechen, sondern auch die flämische Bewegung zu unterdrücken". 
Der Antwerpener flämische Politiker Dr. Marten Rudelsheim 
(44) sagte den Urhebern und Verfechtern des Bündnisgedankes 
auf den Kopf zu, dass sie lediglich Schrittmacher der Entente
Politik seien, die sich eine r neue Verstärkung zu schaffen trachte 
in dem Augenblick, wo die Marokko-Krisis Europa mit Krieg 
bedrohe. Das sei der Schlüssel zu dem Geheimnis dieser Bündnis
bewegung. Weder in Brüssel noch im Haag sei der alte Gedanke 
einer Annäherung beider Staaten zuerst wieder aufgenommen 
worden. "Wo der plan geschmiedet wurde, ist unbekannt. War es 
in London? War es in Paris? Ist es Clemenceau (45), der damit 
begann, wie behauptet wird? In keinem Fall aber in Belgien und 
noch viel weniger in Holland!" 

Den Bemühungen flämischer Führer war es zu danken, wenn 
in die holländisch-belgische Kommission , die 1907 unter dem 
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Vorsitz des Staatministers Beernaert zusammentrat und die ur
sprünglich von belgischer Seite fast nur wallonen und Parteigänger 
Frankreichs zu Mitgliedern hatte, auch eine Anzahl gesinnungs
tüchtiger Flamen hineingelangte. Sie hielten zusammen mit den 
kühl abwägenden holländischen Vertretern die Tätigkeit der Kom
mission in den folgenden J ahren dauerend auf dem Boden un
politischer wirtschaftlichter Beratungen fest. Auch eine Zusammen
kun ft holländischer und belgischer Offiziere, die im Februar 1907 
zu Breda unter dem Titel einer kriegswissenschaftlichen Be
sprechung stattfand, hielt sich. im wesentlichen in den Grenzen 
fachmässiger Vorträge. Die Holländer hatten von vornherein zu er
kennen gegeben, dass sie aus weitergehenden Erörterungen prak. 
tische Folgerungen nicht ziehen könnten. 

Der f1ämische Widerstand und die holländische Zurückhaltung 
waren um so mehr gerechtfertigt, als die Werbetätigkeit der franzö-

-----sieh es-innten--Bnde 90 noc einmal- einsetzte;-Biesm-a:l: ar-e- --
ausgerechnet die Action Wallonne, also ein richtiges Franzosen-
blatt das aus Anlass des Zusammentritts der holländisch-belgischen 
Kommission in Brüssel eine Menge Stimmen einholte über den 
plan eines förmlichen Bündnisses. Dabei kam wieder allerlei zu. 
tage was die Flamen und Holländer zu doppelter Vorsicht mahnen 
musste. Wie ein kalter Wasserstrahl wirkte übrigens damals die 
Rede des holländischen Abgeordneten und Wortführers Heems-
kerk (46), der in der Sitzung der Kommission mit seinen sach-
lichen und realpolitischen Erwägungen alle hochf1iegenden Phan-
tasien dämpfte und d~e Geister ganz in die rauhe Wirklichkeit 
zurückführte. 

Welche Zielrichtung die belgischen Anhänger der Westmächte 
dem beabsichtigten Bündnis mit Holland zu geben wünschten; 
wurde a.uch in Deutschland erkannt. Die Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung (47) 
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Abschrift 

Berlin, den 6. Januar 1916. 

An 
(tit.) Frhr. von Bissing 

BTÜssel. 

zu AS 8/16 
A 37696 

Euerer Exzellenz beehre ich mich in der Anlage Abschrift 
einer Aufzeichnung zu übersenden, die dem Kaiserlichen Ge
sandten im Haag von einem jungen Vlamen vorgelegt worden 
ist. Ihr Inhalt scheint mir im Hinblick auf die Entwickelung der 
vlämischen Bewegung, wie sie aus den Schreiben Euerer Exzel-

-----len mi- de Ber-ieht-e àer- Pelit-isehe Abteûun Brussel-...".....----
hellt, sehr beachtenswert. Da wir bei unserer Politik in Belgien 
alle Eventualitäten im Auge behalten müssen, .so sollen wie meines 
Erachtens ge rade die vlämische Frage auch von dem Gesichtspunki: 
a\lS betrachten, dass der Ausgang des Krieges uns nicht die Mög~ 
lichkeit gewährt, nach Gutdünken über das Schicksal Belgiens 
zu entscheiden. Im letzteren Falle werden uns die Verhandlungen 
über Belgien wesentlich erleichtert werden, wennwir auf eine 
vorhandene starke national-vlämische Bewegung hinweisen können, 
die von sich aus gegen die Regierung in Le Havre und ihre Hel-
fershelfer Front macht. Wie Euer Exzellenz es am Schlusse des 

f 

Schreibens vom 26.September v.J. aussprachen, bin daher auch 
ich der Ansicht, dass unsere Politik den vlämischen Strömungen 
in Belgien die allergrösste Aufmerksamkeit schenken muss. 

Der Gegensatz zwischen der Regierung in Le Havre und der 
vlämischen Bewegung ist neuerdings durch die Massregelung' der 
Herausgeber des "Vlaam'schen Stem" (48) René de Clercq (49) 
und Dr. J acob (50) besonders scharf zum Ausdruck gekommen. 
Der Augenblick scheint günstig, um einen weiteren Zus am men
schluss der verschiedenen vlämischen Gruppen in Belgien und 
Holland in die Wege zu leiten. . 

Bisher scheint nur die Genter Gruppe allgemeine "Wünsche 
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und Hoffnungen" für die Zukunft der vlämischen Sache ausge
sprochen zu haben. Vielleicht könnten durch massgebende Ver
treter auch die anderen vlämischen Gruppen veranlasst werden, 
ihre Wünsche zu präzisieren und der Versuch gem acht werden, 
eine mittlere Linie zu finden, auf der sich die verschiedenen Rich
tungen begegnen. Dies dürfte umso eher möglich sein, je mehr 
sich die "Wünsche" auf praktische Vorschläge erstrecken, die 
während der Zeit der Okkupation durchführbar sind. -

Die Durchführung derartiger, den Wünschen der vlamen 
entsprechenden Gesetze und Verordnungen würde nun zweifel
los durch die Bildung eines Nationalkomitees im Sinne der An- . 
lage wesentlich erleichtert und gefördert werden. Dem vlämischen 
Verfasser der beiliegenden temperamentvollen Aufzeichnung ist 
jedenfa11s darin beizupflichten, wenn er nach aussen hin die deut
sche Regierung ernst nach seiner Gründung mit einem solchen 

------>l·1ämische N'atic:maJkrunite in- V.erbindung I'eten- lassen- will..--
Es würde sich auch wohl empfehlen, dem Komitee zunächst äusser-
lich einen mehr kulturellen Charakter zu geben. Allmählich könnte 
es dann zu einem politischen Faktor heranreifen und auch gegen-
über der Regierung in Le Havre als Sprachrohr der national-vlä
mischen Forderungen dienen. Bei den Friedensverhandlungen 
könnte es unter Umständen sowohl zur Stärkung unserer Politik 
gegenüber unseren Gegnern dienen als auch zu einem wertvollen 
Bindeglied zwischen uns und Holland werden. 

Unter Berücksichtigung der Wünsche der Vlamen haben Euere 
Exzellenz vorläufig davon abgesehen, die Genter Hochschule wieder_ 
zu eröffnen und zunächst Vorbereitungen in der Richtung ange
ordnet, um eine Umgestaltung der Universität auf niederländischer 
Sprachgrundlage vorzunehmen. Die inzwischen erfolgte Eröffnung 
der polnischen Universität in Warschau lässt es mir an der Zeit 
erscheinen, diese Vorbereitungen nach Möglichkeit zu beschleu
nigen und den vlamen durch Schaffung einer vlämischen Hoch
schule einen sichtbaren Beweis unseres Interesses an ihrer Kultur 
zu geben. Oh ne die Schwierigkeiten des Unternehmens zu ver
kennen, scheint es doch erlaubt zu hoffen, dass ein so geschaffenes 
kuIturelles Zentrum die Bande zwischen den verschiedenen vlä
mischen Gruppen enger gestalten und den Einfluss der vlämischen 
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Bewegung im aIlgemeinen wesentlich heb en würde. Auch eine 
günstige Rückwirkung auf die Valksstimmung dürfte schwerlich 
ausbleiben. Vielleicht könnte gerade die Eröffnung der Hachschule 
in Gent der äussere Anlass zur Bildung eines vlamischen Natianal
komitees werden, dessen Rats speziell beim Betriebe der Univer
sität van Nutzen sein könnten. 

gez. van Bethmann Hallweg. 



105 

Abschrift: 

In ganz Belgien, gleichviel in welchem Teile, ist alle soziale 
Macht, Reichtum und intellektueller Einfluss fast ausschliesslich 
in den Händen der Französlingc. Sie allcin verfügen über .die aus
führende Macht. Sie sitzen in den Aemtern, sie handhaben den 
Unterricht, sie beherrschen das kapitalistische Getriebe. selbst 
die demokratischen Organisationen stehen unter dem Einflusse 
der französisch Gesinnten, da . diese Herren der Parteileitungen 
sind. Unter diesen Umständen fragt es sich, ob die ganz grosse 
und sicherlich schöne Agitation der vlämischen Bewegung nicht 
auf eine wirkungslose Phrase hinauslauft, und ob Deutschland, 
gleichviel ob es zur Annexion Belgiens übergeht oder nicht, von 
der vlämischen Sache den gewünschten politischen Nutzen zu 
ziehen vermag, d.h. mit ihrer Hilfe und im Zusammenklang mit 

-----..,.jcer- deutsdr-noHänd-ischenolit-ik tH gegeR- Englaad- u-n I!.r~nJVo-__ _ 
reich gerichtete Völkerbastion im Gebiet der Rhein- und Schelde
mündungen aufzurichten. 

Etwas steht auf alle Fälle fest, dass selbst, wenn man eine 
definitive Trennung Flanderns von Wallonien vornähme, auch das 
verselbständigte Flandern aus den genannten Gründen noch immer 
eine Beute der Französlinge bleiben würde. Es sei denn, dass man 
sich zu durchgreifenden Massregeln entschlösse. 

Verschiebungen des Reichtums sowie der intellektuellen 
Macht können schlechterdings nur langsam und im Laufe vieler 
Jah.re vorgenommen werden. Das politische Getriebe jedoch lässt 
sich mit einem Schlage ändern. Die Prage ist our, wie dies ange
sichts der augenblicklicher Lage (Kriegslage, Besetzung, vlämische 
Bewegung) geschehen kann, ohne im helgischen Volke selbst und 
bei den Neutralen allzu grossen Widerstand zu wecken und Keime 
des Hasses gegen Deutschland zu legen. 

Bei der Lösung der Frage könnte man Gebrauch machen von 
der Einsicht vieler einflussreicher Vlamen, [die] das Unglück ihres 
Volkes im wesentlichen dem Artikel 23 (51) der belgischen Staats
verfassung zuschreiben, nach welchem die französische und vlä
mische Sprache in Flandern gleichberechtigt sein sollen. Die poli
tische Bedeutung dieses Artikels geht schon daraus hervor, dass 
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derselbe irn Jahre 1830 von den französisch gesinnten Leitern der 
Revolution als Reaktion auf die niederländische Herrschaft in die 
Verfassung aufgenommen wurde. So ist es begreiflich, dass nur 
durch eine Abänderung dieses Artikels zum Zwecke einer durch
greifenden Sprachreinigung ganz Belgiens eine wirkliche Vervla
m [ ung] Flanderns erreicht werden kann, eine Abänderung, die 
dahin zielen muss, dass fortan in Flandern ausschlies~ [lich ] das 
Niederländische als Landessprache geiten darf. 

Der ganze vlämische Staatsorganismus, Verwaltung, Heer, 
Rechtswesen, Unterricht (höherer, mittlerer [und] niederer, 
sowie subsidierter Privatunterricht) würde' dadurch mit einem 
Schlage vlämisch gemacht und mit vlämischen Beamten besetzt 
werden können. 

Es zeigt sich also, dass die Vervlamung nur auf [ad J,ninistra
tivem We ge durchgeführt werden kann. Urn aber die Verwaltungs-

-----JH-iasehine--z.a-tliesem-Zweck--itrdie-Hä~ri1men, muss SiC 

eine Macht konstituieren, die, von einem Teile des Volkes aner
kannt und sich auf die deutsche gegenwärtige Machtstel1ung in 
Belgien stützend mit diktatorisch er Gewalt die ganze Verwaltungs
maschine in Belgien im Sin ne der zum Prinûp erhobenen Vervla
mung beeinflussen kann. 

Eine derartige Macht lässt sich denken in der Gestalt eines 
Komitees von etwa 15 bis 20 erfahrenen und politisch bewährten 
Vlaminganten. Die Konstituierung dieses Komitees braucht nicht 
notgedrungen nach aussen hin als revolutionärer Akt zu erscheinen. 
Es würde genügen, wenn sich das Komitee manifestierte mit der 
Erklärung, dass es von jetzt ab den § 23 als in dem genannten Sinne 
für abgeändert betrachte und sich selbst zur ueberwachung der 
Durchführung dieser Abänderung als eine Behörde neben die der
zeitige Obrigkeit in Belgien setzte. Das Komitee würde sich bei der 
Erzwingung der Durchführung seiner Beschlüsse natürlich auf die 
deutsche Obrigkeit zu stützen hahen, wie sich jetzt schon die bel
gischen Behörden im ganzen Lande einfach auf die deutsche Obrig
keit stützen müssen. Das Komitee könnte zunächst drei Abtei
lungen bilden: Verwaltung, Rechtswesen und Unterricht. An Per
sönlichkeiten für die Bildung dieses Komitees und auch noch 
weiterer Ausschüsse würde es schon jetzt, wie jeder Kenn.er der 
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vlämischen Bewegung weiss; nicht fehlen. 
Aus Gründen der internationalen Politik darf [der] ganze hier 

beschriebene Vorgang unter keinen Umständen als eine deutsche 
Sache erscheinen. Wenn es auch nicht ganz zu vermeiden sein wird, 
derartige Verdächtigungen fern zu halten, so ist es doch auf alle 
Fälle wünsch [ens ]wert, den ganzen Vorgang soviel wie möglich als 
aus [dem] vlämischen Volke he raus entstanden darzustellen,janicht 
nur darzustellen, sondern dafür zu sorgen, dass es wirklich mit Kraft 
sich aus ihm entwickelt. Da vlämische Revolutionäre auf eine aus ihre 
eigenen Reihen gebildete militärische Schutzmacht nicht rechnen 
können so wird man immer auf die deutsche Besetzung angewiesen 
bleiben und den geplanten Akt nur während dieser Bes [et ]zung 
durchführen können. Geschieht dies nicht in diese Zeit, so ist die 
vlämische Sache verloren, während sie einmal in Bewegung gesetzt, 
sich auch nach dem Verlassen des Landes durch die Deutschen 
weiter ent ickeln e... ..... ____________________ _ 

Es kommt deshalb vor allen Dingen auf zwei Punkten an : 
1.) Schon jetzt muss den Vlamen und der vlämische Bewegung 

soviel Freiheit wie nur möglich gewährt ~erden, damit sie der Be-
wegung auch einen wirklichen Boden im Volksbewusstsein schaffen 
können. Ueberall in Stadt und Land müssen Komitees gegründet 
werden, wozu die Arbeit der Organisation Frei-Flandern ausge
zeichnet benutzt werden könnte. Mit dem klaren Ziel vor Augen 
würde diese breit angelegte Propagandaarbeit auch sehr bald wert
volle Früchte zeitigen. Versammlungen der Vlamen dürfen nicht 
ohne weiteres verboten werden. An Stelle der vielen kleinen Blätt
chen in Flandern sollte 'ein grosses populäres Volksorgan entstehen, 
kein rein politisches Blatt, sondern mehr ein Nachrichtenblatt für 
die Masse. Erst wenn die Bewegung eine gewisse Breite und Tiefe 
angenommen hat, kann die Konstitution jenes Komitees vor sich 
gehen. Aus diesem Grunde ist ein baldiges Eingreifen notwendig. 

2) Die deutsche Regierung sollte unter der Hand mit den 
führenden Vlamen der verschiedensten Richtungen (radikaler 
und gemässigter Flügel) Unterhandlungen anknüpfen, durch welche 
den Vlamen die Sicherheit gegeben wird, dass nach der Konsti
tuierung des diktatorialen vlamenkomitees keine Ableugnung 
von deutscher Seite erfolgt. Des weit eren müsste schon im voraus 
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in grossen Zügen der Verkehr mit dieser neuen belgischen Behörde 
festgesetzt werden. Trotzalledem muss die deutsche Regierung 
gleichsam von der Entwickelung der Dinge überrascht und bezwun
gen erscheinen. 

Kann man sich deutscherseits nicht entschliessen, die beiden 
zuletzt genannten Massrege1n zu ergreifen, so ist zu fürc1:tten, dass 
die ganze vlämische Bewegung als politischer Faktor für Deutsch
land keine weit ere Bedeutung mehr haben wird. Denn tatsäèhlich 
ist die Macht der belgisch oder französisch Gesinnten jetzt stärker 
denn je, da sie sich im Einverständnis mit dem amerikanischen 
Hilfskomitee (52) der ganzen Ernährungs- und Unterstützungs
organisation und damit der Gemüter der breitesten Schichten in 
Belgien bemächtigt haben. Selbst die vielen Tausende von Unter
beamten der genannten [Or] ganisation sind für jetzt oder später 
Eiferer für die französisch-belgische Sache. Urn dies zu verändern, 

----,w,&f,iiTd'"è~das·~d1k a on e Vlamen 0 ee nocn eme vlerte te' ung 
zu bilden haben, die sich wiederum mit Hilfe des deutschen Ein
flusses, damit zu befassen hätte, vlämische Elemente in die Er
nährungs- und Unterstützorganisationen einzusetzen und, sofern 
dies nicht [mög ]lich ist, neben den bestehenden OrganisatiOlien 
eigen vlämische Körper dies er Art zu bilden. Hierbei könn [ en ] 
sie bestimmt auf die Mitwirkung rechnen der Führer [der] katho
lischen und unter Umständen auch auf die der [So] zialdemo
kratischen Fachvereinigungen. 

Sollte die deutsche Regierung daran denken, B [elgien ] wieder 
zu räumen, so würde es sich nicht nur aus [stra] tegischen Gründen 
empfehlen, das Land bis einschlie [ss- Jlich zur Maaslinie zu Deutsch
land zu schlagen. Denn ,die se Weise würde die vlämische Bevöl
kerung ein sol [ ches J Uebergewicht über die walionische bekom
men, dass bei [rich-] tiger Durchführung der Vervlamung tatsäch
licht bein [ ahe J ein rein vlämisches Staatswesen entstehen würde. 

Gleichzeitig kann der nach Deutschland gerichte eh arak ter 
des Landes durch wirtschaftliche Massregeln ausserordentlich ver
stärkt werden, so vor allen Dinge dadurch, dass man Antwerpen 
eine gewisse Selbstständigkeit gibt und in seiner inneren Verwal
tung, besonders mit Bezug auf den Hafen, deutsche Interessen zur 
[Ver] tretung kommen lässt. Auch den Gemeinden und. Pro-
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vinzen könnte man noch grössere Selbstständigkeit geben, obwohl 
dieselben schon jetzt in Belgien grössere Freiheit geniessen, als 
z.a. in Holland. Die Freiheiten werden durch die Vervlamung 
ganz von selbst wirksam werden, was auch noch das Gute zur Folge 
haben wird, dass die nördlichen Provinzen, wie z.B. Qstflandern, 
dem Einflusse Brüssels entzogen würden. 

Auf Einzelheiten der Durchführung kann in diesem kurzen 
Umriss natürlich nicht eingegangen werden. Die Sorge dafür müsste 
von allem Anfang an in die Hände des Komitees selbst gelegt wer
den. Da im übrigen dies es Komitee später wohl einen Teil der 
neuen Regierung darstellen wird und bis dahin seine ganze Arbeit 
und Daseinsberechtigung auf Deutschland zu stützen gezwungen 
wäre, so ist anzunehmen, dass auch die künftige Regierung die 
vlämische Politik bis zu einem gewissen Grade nach Deutschland 
orientieren wird. 
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Abschrift A.S. 133. pr. 14. Januar 1916. pm. 

Der Generalgouverneur in Belgien. 

Brüssel, den 11. Januar 1916. 

Euerer Exzellenz 

beehre ich mich auf das Schreiben vom 6. Januar ganz ergebenst 
folgendes zu erwidern : 

Euere Exzellenz haben vor nunmehr einem Jahr die Richt
linien zur Kenntnis genommen, die ich für meine vlämische Poli~ 
tik aufgestellt habe. Sie gingen aus von dem Grundsatz, der vlä
mischen Bewegung Vorschub zu leisten in ihrem Kampfe gegen 

-----ru ranzësierun d' re Bestreb-en, ilif 0 ganz semer 
eigenen Art zurückzugewinnen. 

Euere Exzellenz wollen nicht übersehen, dass es in dem 
Zeitpunkt, als ich mein Amt in Belgien übernahm, eine vlämische 
Bewegung kaum mehr gab. Sie war infolge des Krieges soviel wie 
erloschen. Ihre politischen Verbände waren ohne Zusammenhang 
und kraftlos geworden, die vlämische Presse verschwunden, die 
Masse der vlämischen Bevölkerung entschieden deutschgegnerisch 
gestimmt. Unter diesen ungemein schwierigen Umständen galt 
es, vorerst überhaupt wieder sachliche und persönliche Anknüpf
ungspunkte zu nnden, urn der Bewegung allmählich aus dem 
Nichts wieder aufzuhelfen, und ihren Leitern die Ueberzeugung 
beizubringen, dass sie uns Deutsche, wenn auch als Waffengegner 
des belgischen Staates, so doch als Förderer des vlämischen Volks
turns ansehen könnten. 

Euere Exzellenz vermögen selbst zu ermessen, dass eine 
solche Aufgabe die grössten Schwierigkeiten mit sich brachte 
und ein in jeder Hinsicht vorsichtiges und taktfestes Vorgehen 
erforderte. 

Darauf musste mein Arbeitsplan eingestellt sein. Der Erfolg 
hat bewiesen, dass die damals aufgestellten Grundsätze das richtige 
getroffen haben. . 
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Es wäre verfehlt gewesen, wenn ich mich etwa nur auf die 
offen als deutschfreundlich hervortretenden und voranstürmenden, 
aber an Zahl schwachen Anhänger der radikalen Genter Gruppe 
gestützt und nicht auch auf die gemässigten Elemente Bedacht 
genommen hätte, vor allem auf die älteren Führer und Organisa
tionsleiter der Bewegung, die grösseren Anhang im Volke 4aben. 
Sie waren schon aus Rücksicht auf diesen Anhang einem radikalen 
Vorgehen abgeneigt. 

In dieser Lage war es besonders günstig, dass die Vlamen in 
den letzten ]ahrzehnten zwar eine ziemliche Anzahl von Gesetzen 
zu ihren Gunsten errungen haben, dass aber diese Gesetze von den 
belgischen Behörden nicht richtig durchgeführt worden sind. 
Ferner harrte auch das neue, wenigstens zum Teil vlamenfreund
liche Schulgesetz von 1913 (53) noch der Ausführung. 

SQ war es für mich die gegebene Politik, zunächst an die 
_____ Ausf' h.tun~~ G.esetz he.ranz.ugehe Lu ~rsuchen di,e-----

Vlamen hierbei zur Mitarbeit zu gewinnen. 
leh konnte so für mein Vorgehen die rechtmässige Grund

lage der belgischen Gesetzgebung in Ansprüch nehmen und damit 
den Widerstand der Gegner, namentlich auch derjenigen im vlä
mischen Lager selbst, entwaffnen. 

Die Mitarbeit der vlamen hatte solchermassen nicht nur den 
Schein, sondern die wirkliche Grundlage der Gesetzmässigkeit für 
sich. Gerade infolge dieses Umstandes gelang es, auch politisch 
~urückhaltende und nicht ohne weiteres deutschfreundliche Ele
mente auf dem Boden praktischer Arbeit an unsere Seite zu brin
gen und so im Volke selbst langsam aber sic her Anklang zu ge
winnen. Der von Frans van Cauwelaert und seinen Anhängern, 
im Auftrage der Regierung in Le Havre, von Holland aus in Gang 
gebrachte Widerstand (Vlämisches Manifest van Cauwelaerts und 
Genossen!) (54) ist dann auch in der Tat bald erlahmt. 

Die Durchführung der van den Vlamen errungenen Sprachen
gesetze auf dem Gebiete der inneren Staatsverwaltung und des 
Schulwesens bedeutet einen nicht geringen Schritt vorwärts auf 
dem Wege zur kulturellen, politischen und verwaltungsmässigen 
Verselbstständigung des Vlamenlandes. Sie bewirkt praktisch nichts 
anderes, als die fortschreitende Beseitigung des Artikels 23 der 
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belgischen Staatsverfassung und seiner Wirkungen für Flandern, 
welchen Artikel die dem Schreiben Euercr Exzellenz anliegende 
Denkschrift formell aufbeben wilI. 

Freilich gehen die Forderungen der vlämischen Bewegung 
weiter, als die bisher erreichte Gesetzgebung. Diese Forderungen 
tragen der Tatsache Rechnung, dass das vlämische Problem über 
die Grenzen einer blossen Sprachenfrage längst hinaus gediehen 
ist und mit seinen verschiedenen Verzweigungen tief in allerecht
lichen, politischen und wirtschaftlichen verhä1tnisse des belgischen 
Staatsgebildes eingreift. 

Man kann hinzufügen, dass es überdies auch von erheblicher 
Bedeutung für die internationale Polieik geworden ist, gerade im 
Laufe dieses Krieges, und dass die Entscheidung über die kûnftige 
Gestalcung Belgiens wesentlich davon abhängt. 

In meinem Schreiben an Euerc Exzellenz habe ich darauf 
hin ewiesen. Ebenso hat meine Politischc Abteil 
richten in meinem Auftrage diese Seite der Frage mehrfach be
tont. Sie hat, gemäss meinen Absichten, auch die Aufmerksam
keit der Zivilverwaltung bei allen einschlägigen Massnahmen, 
itisbesondere auf dem wichtigen Schulgebiete, immer wieder auf 
diese umfassende Bedeutung der vlämischen Frage gelenkt. 

Wollen Euere Exzellenz auch aus dem abschriftlich anliegen
den, von mir gebilligten Schreiben, das kürzlich an Seine Exzel
lenz den Herrn Staatssekretär von J agow ging, entnehmen, wie 
sehr diese Auffassung für unsere Tätigkeit massgebend war. 

Einem noch weit er durchgreifenden Vorgehen standen bis
her besonders drei Schwierigkeitcn en tgegen : 

1) Der Umstand, dass, eitl grosser Teil des vlämischen Landes 
noch zum Operations- oder Etappengebiet gehört. Dadurch bin 
ich genötigt, für meine Massnahmen das Einverständnis der Be
fehlshaber in diesen Gebieten in manchrnal zeitraubenden und 
schwierigen Verhandlungen herbeizuführen und auf etwaige Be
denken Rücksicht zu nehmen; 

2) ist es für den deutschen Verwaltungsapparat wahrlich nicht 
leicht, sich den schwierigen politischen verhä1tnissen des La,ndes, 
wie sie durch die Nationalitätenfrage und die hierauf bezügliche 
recht verwickelte Gesetzgebung gegeben sind, immer sofort anzu-
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passen. Es ergeben sich hierbei naturgemäss nicht seIten Wider
stände oder Verzögerungen, deren Beseitigung Zeit und Arbeit 
erfordert, die manchmal auch einer gewissen Berechtigung nicht 
entbehren. Man denken z. B. nur an rein verwaltungstechnische 
Schwierigkeiten, wie an die Tatsache, dass es uns an der nötigen 
Zahl von Offizieren, Beamten und Mannschaften gel;>richt, die 
die niederländische Sprache beherrschen. Man konnte sich erst 
allmählich durch Einführung von Sprachlehrkursen einigermassen 
behelfen. 

Schliesslich haben meine Verwaltungsorgane nicht ganz Un
recht, wenn sie gegenüber dem Drängen mancher vlämischer oder 
auch deutscher Kreise mit der Bemerkung aufwarten, dass auch 
sie nicht in einem J ahr schaffen können, was den vlamen selbst, 
trotz ihrer Kämpfe und trotz der von ihnen errungenen Gesetze, 
in langen J ahrzehnten nicht gelungen sei; 

-------û~ . t- ài ~eit :r-Behwer: d-aehu-GR, . a..ss- tn ' i&R,t- wei&s-.-----
welches Endziel für den kommenden Friedensschluss hinsicht-
lich Belgiens massgebend sein wird. Die Ungewissheit, was mit 
Belgien wird, ist auch der Grund, warum viele uns nicht ungünstig 
gesinnte Vlamen sich nicht offen hervorwagen und sich scheuen, 
mit vollen Segeln unserm Kurse zu folgen. Sie fürchten, dass sie 
bei einer Wiederherstellung des früheren belgischen Herrschafts
zustandes schwer dafür büssen müssen, wenn sie sich irgendwie mit 
den Deutschen einlassen. Die öffentlichen Anklagen der französisch
belgischen Presse und die unablässigen geheimen Bedrohungen, 
denen die stammesbewussten Vlamen ausgesetzt sind, lassen solche 
Sorgen begreiflich erscheinen. Jedenfalls sind diese Furcht und die 
daraus folgende ängstliohe ZurückhaItung Tatsachen, mit denen 
wir bei unserer Tätigkeit sehr zu rechnen haben. 

Die politische und militärische Lage ist in den Augen der 
meisten Vlamen auch noch nicht so weit geklärt, dass sie jetzt 
schon über die Form eines zukünftigen vlämischen Staatswesens 
endgültig entscheiden möchten. Das Programm, das einzelne Ver
treter der radikalen Genter Gruppe, wie insbesondere der Pastor 
Domela Nieuwenhuis (55), in dieser Hinsicht aufstellen, darf uns 
nicht zu bedenklichen Zusagen verleiten, die wir vielleicht nicht 
einhalten können und nicht zu Schritten, die zur Zeit vo.n der 
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Mehrzahl der Vlamen sicherlich noch nicht verstanden würden. 
Uebrigens hat die Art und Weise, wie Domela Nieuwenhuis seine 
Ideen vertreten hat, der vlämischen Bewegung in manchen Kreisen, 
besonders auch in Holland, eher geschadet als genützt. 

Gegenüber solchen gewiss gutmeinenden und wohlg~sinnten, 
aber politisch doch recht ungeschulten Elementen, die es unter 
den vlamen mehrfach gibt und die auch in Deutschland ge1egent
lich mit allerlei Vorschlägen hervortreten, ist Vorsicht und Zurück
haltung durchaus am Platze. Die Erfahrung hat mich ge1ehrt, mich 
VOl' Männern zu hüten, die in ihrem braven, aber unbesonnenen 
Enthusiasrnus über die nächsten und möglichen Ziele hinaus
schwärmen und Unmögliches erstreben, urn dann, wenn sie sehen, 
dass sie nicht so ohne weiteres ans Ziel gelangen können, ihre 
Anstrengungen enttäuscht aufzugeben und bei anderen getäuschte 
Hoffnungen zu hinterlassen. Ich muss rnich daher auch gegenüber 

____ Klagen-übe 'GR eaügenel Bel'üeksichtigung-scrkherProgrm1m~-, ---
deren mehrere vorliegen, kühl und abwartend verhalten. 

Trotzden war und bin ich bereit, soweit als irgend möglich 
zu gehen. Ich st imme mit Euerer Exzellenz darin überein, dass 
man der vlärnischen Bewegung die Möglichtkeit einer über den 
Rahmen der jetzigen belgischen Vel'fassung und Gesetzgebung 
hinausgehenden Entwicklung geben rnuss, sowie die Umstände 
das erlauben oder erfordern. 

Diese Auffassung liegt ja auch rneiner Entschliessung in der 
Genter Hochschulfrage zu Grunde. lch hatte dabei selbstverständ
Hch die Absicht, einen neuen Ziel- und Brennpunkt für die vlämische 
Bewegung zu schaffen, sozusagen eine Fahne aufzupflanzen, urn 
welche sich die verschiedenen Gruppen und Richtungen sammeln 
können. 

Die bisher in der vlärnischen und holländischen Pres se zutage 
getretenen Stimmen und die mir zugegangenen Zuschriften, sowie 
die an die politische Abteilung aus verschiedenen Landesteilen 
gelangten Mitteilungen lassen deutlich erkennen, dass diese Be
rechnung richtig war. 

Allenthalben wird von führenden Vlamen der Standpunkt 
verfochten : wir bekommen unsere Hochschule und wir lassen sie 
uns von niemand mehr nehmen. "Wir bekom men sie nicht als ein 
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"Geschenk", sondern die besetzende Macht erfüllt unsere vor
nehmste, nach den Grundsätzen des Rechts und der Gerechtig
keit aufgestellte Forderung! Also werden wir unsere Mitarbeit 
leihen und gegen diejenigen auftreten, welche die Umgestaltung 
der Hochschule hindern wollen. Sie ist der Anfang zu unserer 
endgültigen inneren Selbstverwaltung." Nur ein geringer Teil der 
Vlamen widerstrebt, soweit sich bis jetzt ersehen lässt, der Neu
gestaltung aus antideutschen Stimmungen oder aus einer ausge
sprochen belgischen Auffassung heraus, oder aber, weil er damit 
seine Loyalität ge gen die frühere Staatsgewalt zu beweisen glaubt. 

Dieser jetzt schon sichtbare Erfolg beweist, dass ich recht 
tat, wenn ich von einer Eröffnung der Genter Universität bisher 
absah, weil sie aus praktischen Rücksichten in der Hauptsache 
doch nur auf der seitherigen, vorwiegend französischen Sprach
grundlage hätte erfolgen können, die natürlich die Vlamen in 

-----kein "Cise-l:refried" ättl. Bin: e' "eu"CYlä:rrd:is-ch" o-C·hc.-:----

schule war nach den gemachten Erhebungen noch nicht möglich. 
Die Umwandlung jedoch erfordert eine genaue und gründliche 
Vorbereitung. Insofern liegen die Verhältnisse hier doch anders, 
als etwa in Warschau. " 

Urn die ent scheidende Wendung trotzdem jetzt schon her
beizuführen, liess ich die notwendigen Mittel für die Neugestaltung 
in den belgischen Etat einsetzen nnd damit der Oeffentlichke~t 
kundgeben, dass die vlämische Hochschule für uns Deutsche be
schlossene Sache sei. 

Alle Welt nimmt das als eine endgültige Entscheidung der 
Hochschulfrage zu Gunsten der vlamen an, auch diese selbst. 
Die Frage, wann die Eröffnung stattfinden kann, tritt damit in 
zweite Linie. 

Ich war mir jedoch bei meiner Entscheidung volIständig 
darüber klar, dass der Ankündigung in der oeffentlichkeit auch 
Taten auf dem Fusse folgen müssen. Deshalb gab ich Auftrag, 
sofort an die Ausführung heranzutreten. Mit den schultechnischen 
Vorarbeiten hat einstweilen der bei der Zivilverwaltung beschäftig
te Professor Geheimrat von Dijck, eine Zeitlang Rektor der Tech
nischen Hochschule in München, in Gent bereits begonnen. Ihm 
stehen die mit der Behandlung der politischen Seite der 'Ange-
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legenheit befassten Beamten der politischen Abteilung zur Seite, 
Unsere Widersacher, welche die Vlamen bereden wollen, dass es 
sich bei der ganzen Sache doch nur um einen listigen Streich der 
deut$chen Politik handele, hint er welchem kein ernstlicher wille 
zur Ausführung stehe, werden also bald ad absurdum geführt 
sein. 

Euere Exzellenz haben recht mit der Meinung, dass der weit ere 
Ausbau der Genter Universität beschleunigt und dass die schliess
liche Eröffnung ein Kristallisationspunkt für die kulturelle und 
politische Zusammenarbeit aller vlämischen Gruppen werden 
müsse. In diesem Sinne sind meine beauftragten Beamten im Be
nehmen mit vlämischen Führern bereits tätig, urn alle Gruppen 
auf das Programm der Hochschule zur Zusammenarbeit zu einigen, 
selbstverständlich ohne dass dabei die deutsche Mitwirkung auf· 
dringlich in den Vordergrund tritt. 

------w,·a . edQGh-d.a v0I'ges€·hlagel'le Nal:i&nalk'Cmit~e-mit ' em mm---
zugeschriebenen, sehr weitgehenden Tätigkeitsbereich anlangt, so 
erachte ich die Zeit für cine derartige, vor aller Oeffentlichkeit 
auftretende Organisation noch nicht fOr gekomrnen. 

Aus welchen Kreisen sollte dieses Komiteegcbildet werden? 
Es ist vorauszusehen, dass bei der derzeitigen kriegerischen und 
politischen Gesamtlage, bei welcher die Vlamen noch nicht mit 
Sicherheit wissen, woran sie sind, gerade die einflussreichsten 
Männer der vlämischen Bewegung nicht für ein solches, in belgi. 
schen Augen revolutionäres Auftreten zu haben sein würden. 
Denn die massgebenden und einjlussreichsten Führer befinden 
sich weder innerhalb der Genter noch innerhalb der holländischen 
Gruppe, sondern sind in den im stillen wirkenden grossen vlä
mischen Verbänden zu suehen. Gerade diese würden wir aber 
unbelingt für ein solches Komitee benötigen, wenn dieses über
haupt Autorität haben 5011. 

Im geheimen aber besitzen wir längst so etwas wie eine na
tional-vlämische Aktionsgruppe. 

In meinem Schreiben an Euere Exzellenz und in den Be· 
richten der politischen Abteilung ist des näheren dargelegt wor
den, dass an verschiedenen Orten, wie in Gent, Antwerpen, Lier, 
Brüssel etc. grössere Ausschüsse aus Vlamen aller Parteirichtungen 
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bestehen, welche die vlämische Werbearbeit im Lande in einem 
uns genehmen Sinne allenthalben aufgenommen haben. Wir ver
fügen über einen geheimen Nachrichtendienst, der uris zuverlässige 
Berichte über die Stimmungen und Ansichten namhafter Persön
lichkeiten aus dem ganzen vlämischen Gebiete vermittelt. Wir 
haber ferner anerkannte Leiter v!ämischer Verbände zur Seite, 
die uns mit Rat und Tat bei der Ausführung unserer Massnahmen 
beistehen. 

Es ist mir nicht zweifelhaft, dass durch die Bildung eines 
ofHziellen Nationalkomitees im jetzigen Augenblick die Tätigkeit 
dieser im geheimen gut wirkenden Organisation nur gestört würde. 

Mancher wertvolle Helfer würde sich woh! lieber ganz zurück
ziehen, als offen mit einem solchen Natianalkomitee zus am men
gehen oder sich seinen Geboten unterwerfen. 

Unter diesem Umständen muss ich einen solchen Ausschuss 
-----..;-', ..... der vorge-schlagenetrFoTm-förverfrüht erachterr.-------

Euere Exzellenz werden mir im übrigen, sa hoffe ich, ver
trauen, dass ich für einen richtigen und den Interessen Deutsch
lands dienlichen Fortgang der Vlamenpolit& Sorge tragen werde, 
nach den hier bezeichneten Gesichtspunkten. 

leh erwarte mir ja selbst davon, dass die Versäumnisse, die 
in dieser Richtung von der deutschen Politik in früheren Jahren 
begangen worden sind, nach Möglichkeit wieder ausgeglichen 
werden. 

gez, Frhr. von Bissing 
Generaloberst. 

Seiner Exzellenz dem Reichskanzler Herrn van Bethmann Hollweg. 
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Abschrift. I A.a. 4312. 

Telegramm 

Sr. Majestät des Kaisers und Königs. 
vom 27.1.16. 

Ks. von Lancken 

Generalgouvernement Brüssel. 

Das Marinecorps hat folgendes Telegramm durch das Marine
Cab. hierhergelangen lassen: 

Ob und in welcher geeignet scheinenden Form zu danken 
ist, wird dortigem Ermessen überlassen. 

Treuder. 

Telegramm vom 27.1.16. 

an Chef des Marinekabinetts 
Grosses Hauptquartier Ost. 

Marinecorps telegraphiert : Einige Anhänger von ]ungflan
dern bitten urn Vermittlung des folgenden Telegramms an des 
Kaisers Majestät : usw. Majestät dank zegeend voor het beshuid 
der vervlaamsching unzer gentsche hoogeschool wenschen wy uwe 
Majesteit gods zegen op uw gewoortetagen. Hoopen ob de voll
kommene bevrigting van ons vlaamschisch Volk uit allen zuide
lyken zdwang in naam van jong vlanderen : Dr. Eugen van oye (56). 
L. van dem Bogart (57). F.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard Eu
gen Everaerts (58) e van der Meusbruegghe (59). Dr. van Eugen 
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ist praktischer Arzt in BrUssel, van der Bogart Professor am Athe
naum, ebendort, Domela Nietwenhuis ist Pastor, Everaerts Stadt
bibliothekar, Meusbruegghe Rechtsanwalt in Gent. Bei etwa Ver
öffentlichung in der Presse bitten sie um Weglassung ihrer Namen. 

Marinekabinett· 

Telegramm vom 31.1.16. 
aus Brüssel 

an Exzellenz von Treutler 
Grosses Hauptquartier. 

enera gouverneur lîess an A1hïûr - chro cte ('6 . wegen 
telegramms der vlaemischen Gruppe Gent Mitteûung gedan [ ] 
folgenden Inhalts : FaUs überhaupt Antwort an die Urheber für 
nötig erachtet wird, möge einfacher Dank für Geburtstagswünsche 
ausgesprochen werden. Ohne Eingehen auf die politischen Gesichts
punk te des Telegramms. 

Lancken. 
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Abschrift. 

Der Generalgouverneur 
in Belgien. 

C.C.III 368. 

Eurer Exzellenz 

Brüssel, den 29. Januar 1916. 

darf ich im Anschluss an mein Schreiben vom l1.Januar d.J., in 
welchem ich über die von mir zur Vlamisierung der Universität 
Gent bisher angeordneten Massnahmen Mitteilung gemacht habe, 
kurz die weiteren von mir beabsichtigten Schritte ganz ergebenst 
darlegen: 

ie vor aungen Er e ungen, in 
meinem Auftrag in Gent gemacht hat, haben sich auf die Frage 
der Universitätsbauten, der Institute und Sammlungen und des 
Budgets bezogen, weit er aber vor allem der Frage nach der Stellung
nahme der Professoren gegenüber einer beabsichtigten Vlami
sierung der Universität gegolten. 

Die Instandsetzung der gegenwärtig zum Teil von Landwehr
formationen belegten weitläufigen Universitätsgebäude wird keine 
Schwierigkeiten bieten. Umfangreicherer Instandsetzungen bedarf 
es nur bei dem noch aus der holländischen Zeit stammenden alten 
Universitätsgebäude. Im Ganzen können die notwendigen Bauar
beiten in einem Zeitraull,l von 3-4 Monaten durchgeführt 
werden. 

Im Interesse einer allseitig zufriedenstellenden Wiederauf
nahme der wissenschaftlichen Arbeit ist es ferner gelegen, die 
Wiederinstandsetzung und Ergänzung der Sammlungen und Insti
tute vorzunehmen und besonders der Bibliothek reichliche Mittel 
zur Ausfüllung der entstandenen Lücken und zur Anschaffung 
der für die Umwandlung des Unterrichts wichtigen holländischen, 
wissenschaftlichen und Unterrichtsliteratur zu gewähren. 

Weit schwieriger als diese äusseren Massnahmen ist die Auf
gabe, den Lehrkörper zur Wiederaufnahme des Unterrichts unter 
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den geänderten Bedingungen zu bewegen, und die fernere Auf
gabe, Mittel und Wege zu fmden, um der vlamisierten Hochschule 
eine genügende Zahl von Studierenden zu sichern. 

In letzterer Beziehung wird man wo hl auf die werbende Tä
tigkeit der vlamischen Vereinigungen, vor allem der. alten, jetzt 
wieder auflebenden "Hoogeschoolcommissie" rechnen können, 
deren Wirken im Stillen durch die politische Abteilung des Ge
neralgouvernements gefördert wird. 

Den Lehrkörper anlangend, hat Herr von Dyck mit einer 
Reihe vlamisch gesinnter Professoren der Universität Rücksprache 
genommen, die denn ergeben hat, dass zunächst nur eine ganz klei
ne Zahl von Professoren bereit sein wird, den Unterricht in vla
mischer Sprache aufzunehmen. Die grosse walionische Partei, un
ter Führung des Historikers Pirenne übt eine Einschüchterungs
politik auf die ängstliche und eines energischen Führers entbehren-

-----'d Gnl.~1'l del' -lame aus-; ··i ~enen~appe,llier-en-an . e P--a- ---
triotismus der Belgier und drohen mit Vergeltungsmassregeln im 
FalIe der (in jenen Kreisen sicher erwarteten) Rückkunft der al-
ten Regierung. So wird die deutsche Regierung in der Folge, bei 
aller Wahrung erworbener Rechte, den nicht willigen Professoren 
gegenüber mit starkem Drucke vorgeben müssen, auch schon um 
dadurch den Einzelnen der Verantwortung seiner Regierung gegen-
über zu entheben. 

Ich beabsichtige fürs erste, durch eine von der zuständigen 
belgischen Unterrichtsbehörde ausgehende Anfrage feststellen 
zu lassen, welche Professoren auf Grund ihrer Sprachkenntnisse 
imstande sind, ihre Vo'rlesungen in vlamischer Sprache zu halten. 
Da es sich nicht empfiehlt, eine teilweise Vlamisierung vorzu
nehmen, wird man diejenigen Professoren, die nicht imstande 
sind, vlämisch zu lesen, auf Wartegeld setzen, event. pensionieren 
- wobei auch die Verschiebung nach einer anderen, vielleicht illl 
wallonischen Gebiet wieder zu eröffnenden Universität (Lüttich) 
in Aussicht genommen werden kann. 

Von dem Ergebnisse der Umfrage wird es weit er abhängen, 
ob der Unterricht in vollem Umfang eröffnet werden kann oder 
ob es sich nicht vielmehr empfiehlt, etwa nur den ersten Jahrgang 
aller Fakultäten (einschliesslich der technischen) in Gang zu brin-
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gen, darüber hinaus aber nur einzelne höhere Kurse, vielleicht auch 
noch die medizinische Fakultät, deren klinischer Unterricht am 
Krankenbett sich schon jetzt zumeist des Vlamischen bedient. 

Auf alle Fä11e werden bedeutende Lücken im Lehrkörper 
entstehen, die durch Neuberufungen auszufüllen sind. Die tüch
tigsten Kräfte zu gewinnen, ist meines Erachtens anzustreben. 
Sie werden in erster Linie aus den Kreisen der belgischen' Gelehr
ten und Lehrer zu wählen sein, dann aber auch unter den jüngeren 
holländischen Dozenten und event. unter in Deutschland leben
den belgischen oder holländischen Gelehrten. Zunächst werden 
diese Berufungsfragen unter Mitwirkung der zuständigen belgischen 
Unterrichtsverwaltung behandelt werden müssen, onter gutacht
licher Heranziehung der zot Aufnahme ihrer Lehrtätigkeit bereit
willigen Genter Professoren. 

Bei der grossen Bedeutung der ganzen Frage, auf deren glück-
_____ licn Lösung 0- Viel . <emmt, ehein . erW'Ünsch ,ec----

hiesigen Vorbereitungen durch eine nicht zu grosse deutsche 
Beratungskommission wirksam unterstützt zu sehen. lch 
richte deshalb an Eure Exzellenz die ergebenste Bitte, schon jetzt 
die Unterrichtsverwaltungen einzelner Bundesstaaten zur Bildung 
einer solchen Kommission einzuladen. Ohne der Auswahl vorzu-
greifen, möchte ich annehmen, dass hierfür zunächst Referenten 
der Ministerien, danneben wohl auch Hochschulprofessoren ver
schiedener Lehrgebiete in Betracht kämen; meines Wissens besteht 
seit geraumer Zeit eine durch die preussische Unterrichtsverwaltung 
ins Leben gerufene aus Vertretern der einzelnen Unterrichtsverwal-
tungen zusammengesetzte Hochschulkommission zur Beratung 
gemeinsamer Fragen der d~utschen Hochschulen, an die man viel-
leicht anknüpfen könnte. 

lch beabsichtige zu gegebener Zeit die vorgeschlagenen Herren 
zu einer Besprechung in Brüssel zusammenzurufen, urn auf Grund 
des gesamten bis dahin zur Verfügung stehenden Materials über 
die weit er für die Vlamisierung und Eröffnung der Universität er
forderlichen Massnahmen zu beraten. Dabei bemerke ich, dass 
nach der Organisation der belgischen Universitäten, welche keine 
Semestereinteilung kennt, eine Wiedereröffnung kaum vor Oktober 
dieses J ahres wird in Frage kommen können, dass mir aber di~ser 



gez. Freiherr vo 0 Bissing 
Generaloberst . . 
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An Seine Exzellenz deo Berrn Reichskauzler von Bethmann Hollweg 
Berlin. . 
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Abschrift. 

Der Reichskanzler. BerHn, den 13. Februar 1916. 

Rk. 6754 K.]. 

Euer Exzellenz beehre ich mich auf das geneigte Schreiben 
vom 29. Januar d. Js. - C.C. III 368 - ergebenst zu erwidern, 
dass die Anregung Euerer Exzellenz bei der Einrichtung der vla
mischen Universität Gent eine deutsehe Beratungskommission 
mitwirken zu lassen, mir sehr wertvoll und zweckmässig erscheint. 
Wegen der Gewinnung einiger Berater aus den Kreisen deutscher 
Unterrichtsverwaltungen hat sich das Reichsamt des Innern mit 

____ --..!d~ed!mJ e ~ R<L.Y- . s.clwl t.!lc&ministeri .... ,Ll--I'"--__ _ 

Verbindung gesetzt. Es gibt an deutschen Universitäten sowohl 
einige hervorragende holländische Gelehrte als auch einige deut-
sche Professoren, die lange an holländischen Universitäten, nament-
Heh Utrecht und Leyden, unterrichtet haben. Durch ihre Mit-
wirkung wird man hoffentlich wertvolle Anknüpfungen an die 
Holländer finden können. 

Noch weit ere Unterrichtsverwaltungen . hinzuzuziehen er
scheint nicht ratsam, da es sich sonst schwer vermeiden Hesse, 
womöglich alle Bundesstaaten, die Universitäten und technische 
Hochschulen besitzten, einzuladen. 

Bevor die Beratungskommission etwa Anfang März in Brüssel 
oder Gent zusammentritt, ,dürfte sich eine Besprechung des Profes
sors v. Dyk mit dem Reichsamt des Innern und dem Preussischen 
Kultusministerium in Berlin empfehlen. 

Im übrigen wäre ich Euer Exzellenz sehr dankbar, wenn 
Sie die Frage, ob nicht die .Eröffnung der Genter Universität sich 
schon im Frühjahr ermögHchen Hesse, nochmals einer geneigten 
Prüfung unterwerfen wollten. Obwohl eine Semestereinteilung 
in Belgien nicht besteht und Schul- und Universitätsjahr im Herbst 
beginnen, würde sich doch vielleicht aus Schülern, die im Herbst 
1914 und 1915 die Schul [ e ] verlassen haben, eine genügende 
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Zahl von Studenten Einden, mit denen der Unterricht auf der Uni
versität schon für das Sommersemester 1916 aufgenommen wer
den könnte. 

gez. Bethmann Hollweg. 

An den Generalgouverneur in Belgien, Königlichen Generaloberst 
Herrn Freiherrn von Bissing, Exzellenz, Brüssel. 

Der Unterstaatssekretär 
in der 

Reichskanzlei. 
Berlin, den 13. Februar 1916. 

Ab schrift beehre ich mich Euer Exzellenz zur geneigten 
Kenntnisnahme ergebenst zu übersenden. 

An 
den Herrn Staatssekretär 

des Innern. 

Wahnschaffe (61) 



126 

Der Reichskanzler (R.A.d. 1.) 

I A 0513 Berlin, den 10 Februar 1916 

1) An den Herrn Minister der geistlichen und Unterrichtungs
angelegenheiten 

Eurer Exzellenz [beehre ich mich Abschrift eines Schrei
bens des Herrn Generalgouverneurs in Belgien vom 29. J anuar 
1916 zur gef. vertraulichen Kennr.nisnahme mit dem Bemerken 
zu übersenden, dass ich der darin enthaltenen Anregung, eine 
Kommission zur Beratung der Genter Hochschulfrage vorzuberei
ten, gern entspreche; andererseits glaube ich nicht, dass sich eine 
Anknüpfung an die von dem Herrn Generalgouverneur erwähnte 

----Ft- o-ch-s-c1nrlkomnrffs10 empfiehte;cla-ldl mit üun aer emung o"'"'rn-,---
dass die Kommission für die Genter Hochschule nicht zu gross wer-
den darf.] Ich habe daher in Aussicht genommen, ausser Preussen 
nur Bayern - und zwar vorwiegend aus konfessionellen Gründen -
in der Weise zu beteiligen, dass ich die dortige Regierung ersuche, 
ausser dem in Belgien bereits tätigen Geheimrat Professor Dr. von 
Dyck noch den zuständigen Ministerialreferenten und einen der 
Katholischen Confession, anzuhörenden Herrn oder Dozenten 
und sachverständigen Gelehrten abzuordnen. Euer Exzellenz 
beehre ich mich zu ersuchen einen Vertreter der Unterrichtsver-
waltung für die Arbeiten der Kommission gefälligst zur Verfügung 
zu stellen und ausserdem noch einige geeignete Hochschulprofes-
soren vorzuschlagen. Ohne der Auswahl Euer Exzellenz vorgreifen 
zu wollen, würde ich es mit besonderem Danke erkennen, wenn 
Exzellenz Harnack (62) urn seine Mitwirkung ersucht würde, und 
ausserdern besonders Vertreter der naturwissenschaftlichen und 
der medizinischen Fakultäten hinzugezogen werden könnten, 
da sich in erste Linie für diese Wissenszweige, besonders für die 
Medizin, Studenten einfinden dürften. Die Auswahl eines Sach
verständigen für die schwierige und wichtige Frage, wer etwa 
von den in Deutschland und Holland lebenden Gelehrten zur 
Ergänzung der in Belgien verfügbaren Kräfte an die Genter Hoch-
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schule berufen werden könnte, darf ich dem geneigten Ermessen 
Euer Exzellenz überlassen. 

Da es aus politisehen Gründen dringend erwünseht erscheint, 
dass die Genter Hochsehule als f1ämisehe Universität so bald als 
möglieh eröffnet wird, beabsichtige ich, dem Herrn Generalgouver
neur vorzuschlagen, dass er die Kommission bereits in 4en yrsten 
Tagen des März zusammentreten lässt. leh würde daher für tun
liehste' Beschleuniging der Angelegenheit zu besonderem Danke 
verrpfliehtet sein. Vielleieht wird cs si eh emphehlen, dass zunächst 
hier, und unter Anführung des Geheimrat von Dyek eine vorbe
reitete Besprechung stattfindet. Auch hierüher darf ich um eine 
Einstimmung bitten. 

2) An das Königlich Bayerische Staatsministerium des König
-------tlc en --a."Use-s-und "e: keussern-in-Mii-ndl"eil:------------

Dempp 
Wie zu 1) von [bis]. Es erscheint mir dafüt angezeigt zu

nächst lediglich die Unterrichtungsverwaltungen Preussens und 
Bayerns um ihre Mitwirkung bei diesen bedeutsamen Angelegen
heit zu bitten. Das pp heehre ieh mieh zu ersuchen, zu mir gef. 
einen Vertreter des dortigen Kultusminjsteriums fi,i.r das Hoch
schulwesen sowie einen der Katholischen Confession angehören
den hervorragenden Gc1ehrtcn als Sachverständigen henennen zu 
wollen, die ieh dem Herrn Generalgouverneur in Belgien neben 
dem bereits Geheimrat von Dyek fUr die geplante Kommission 
in Vorschlag zu bringell würde. 
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Nr. 12691. 

Koenigl. Bayerisches 
Staatsministerium 

des 
Koenigl. Hauses u. des Aeussern 

Auf das gefällige Schreiben vom 
10. Februar Ifd.Js. Nr. I A 0513. 

München, den 15. Februar 1916. 

Nach Benehmen mit dem K. Staatsministerium des Innern 
für Kirchen- und Schulangele enheiten beehre ich mich H' d 'e 
Kommission zur Beratung der Genter Hochschulfrage ergebenst 
zu benennen : den Referenten für das bayerische Hochschulwesen, 
Ministerialdirektor Dr. Winterstein sowie den dem katholischen 
Bekenntnis angehörigen ord, Professor der Nationaläkonomie, 
Finanzwissenschaft und Statistik an der Uftiversität Würzburg, 
Geheimen Rat und Reichsrat der Krone Bayern Dr. Georg von 
Schanz (63). 

An 
das Reichsamt des Innern 

in 
BERLIN. 

Hertling (64) 



Der Staatssekretär des Innern. (65) 
C. B. 146 (dort zu löschen) 
und bei I.A.O. einzutragcn) 
I.A.O. 613. 648. 

1) An 
dcn Herrn Generalgouverneur 
in Belgien, 

BRUESSEL. 
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Berlin, den 19 Fcbruar 1916. 

In Reinschl'ift : Eilt schr 

Im Anschluss an das Schreiben des Herrn Reichskanzlers 
br 16 - R.K.6754.K .. - estatte ich mir er-

gebenst vorzuschlagen, die Kommission zur Beratung der Genter 
Hochschulfrage in der Woche vom 5. bis zum 11. März 1916 in 
BrUssel oder Gent zusammentreten zu las.sen, da zu einem spät~ren 
Zeitpunkt fUr meine Kommissare, Ministerialdirektor Dr. Lewald 
(66) und Geheimen Regierungsrat Dr. Schulze, mit RUcksicht 
auf die am 15. März 1916 beginnenden Verhandlungen des Reichs
tags eine Teilnahme an den Verhandlungen nicht möglich sein 
wUrde. 

Die Königlich Bayerische Regierung hat fUr die Kommission 
den Ministerialdirektor Dr. Winterstein und den ordentlichen 
Professor der Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Stiltis
tik an der Universität WUrzburg, Geheimen Rat und Reiehsrat 
der Krone Bayern, Dr. Georg van Schanz in Vorschlag gebracht. 
Die Vorschläge des Königlich Preussischen Herrn Ministers des 
geistlichen und Unterrichtungsangelegenheiten, dessen Antwort 
in den nächsten Tagen zu erwarten ist, werden Eurr Ex~ellenz 
so bald als möglich über [wiesen] . Die von dem Herrn Reichs
~anzler [erwUnschte] Vorbesprechung beabsichtige ich am 3. 
März 1916 nachmittags 5 Uhr, im Reiehsambt des Innern statt
finden zu lassen. Euer Exzellenz würde ich zu Dank verpflichtet 
sein, wenn Sie den Herrn Verwaltungschef veranlassen woUten, 
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zu dieser Bespreehung den Geheimrat Professor Dr. von Dyek und 
dies zweekmässig erseheint, auch den Leiter der Abteilung für 
die Kulturangelegenheiten, Geheimen J ustizrat Trimborn (67), 
zu entsenden. 

Am 25. Februar 1916 pünktHch 
wiedervorlegen. 

2) Der Reichskanzler (R.A.d.L) 
An 
den Königlieh Preussischen 

---------,t"ierrn MinisteNier geistl±chen------------------

und Unterrichtsangelegenheiten. 

Im Anschluss an mein Schreiben 
vom 10. Februar 1916 - LA.O.513 -. 

Da es erwünseht wäre, wenn die Eröffnung der Genter Uni
versität sich schon im Frühjahr ermöglichen Hesse, habe ich dem 
Herrn Generalgouverneur in Belgien vorgeschlagen, die Kommis
sion zur Beratung der Genter Hochsehule in der Woche vom 5. bis 
11. März 1916 in Brüssei oder Gent zusammentreten zu lassen. 
Ausserdem beabsiehtige ich, am 3. März 1916, nachmittags 5 Uhr, 
im Reichsambt des Innern eine Vorbesprechung über die Ange
legènheit stattfinden zu lassen, zu der ich die von Euer Exzellenz 
vorzusehlagenden Persönlichkeiten oder wenigstens einige von 
ihnen hinzuziehen möehte. leh würde daher Euer Exzellenz für 
möglichst baldige herantretung meines Ersuchens vom 10. Februar 
1916 zu besonderem Danke verpflichtet sein. 
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Der Staatssekretär des Innern 
I.A.O.273310 

Berlin, den 20. Feb. 1916, (68) 

1) An 
den Herrn Staatssekretär des 
Auswärtigen Amts. 

Die Anlagen des gefälligen Schreiben vom 20. Januar 1916 
A. 6S1/J.-No. 1466 - beehre ich mich nach Kenntnisnahme 

zurückzusenden. (69) 

-----~-J-_Reichs.amt..deS_lnne,U ... ___________________ _ 

Briefform: 
An den Verwaltungschef beim 
Generalgouverneur in Belgien, 
Herrn Dr. von Sandt. 

Exzellenz, 
Brüssel. 

Sehr verehrte Exzellenz! 

[Angesichts des st eigenden Interesses, das die flämischen 
Angelegenheiten für die ,Reichsleitung gewinnen, legt der Herr 
Reichskanzler Wert darauf, dass die jetzt im Vordergrunde stehen
de Genter Hochschulfrage einer eingehenden Erörterung unter
zogen wird. Ich habe daher mit Zustimmung meines Herrn chefs 
und des Herrn Generalgouverneur in Brüssel in Aussicht genommen, 
demnächst auf einige Tage zur Besprechung dieser Angelegenheit 
nach Bl'üssel zu kommen, und würde Ihnen für eine baldgefällige 
Antwort dankbar sein, ob es Ihnen recht is, wenn ich etwa mitte 
Februar dort eintreffe]. Die gleiche Frage richte ich an Herrn von 
der Lancken. ob mich ein Vertreter des Kultusministeriums be,glei-
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ten wird, ist noch nicht entschieden. Ich freue mich, bei dieser 
Gelegenheit nach mehr als dreivierteljähriger Pause einiges von Ihrer 
Verwaltung sehen zu können. 

Mit meinen besten Grüssen 
Ihr sehr ergebener 

Direktor im Reichsambt des Innem 

3) An den chef der politischen Abteilung 
Herm Baron von der Lancken-Wackenitz 

Hochwohlgeboren, 
----------------------------------~rüssel------------------------------

" 

Wie zu 2) von bis 

Die gleiche Frage habe ich an Exzellenz yon Sandt gerichtet. 
Mit besonderem Interesse habe ich den Brief gelesen, den Sie unter 
dem 5. Januar an Exzellenz von Jagow über die flämische Frage 
gerichtet haben. Ich würde Ihnen zu lebhaftem Danke verpflich
tet sein, wenn ich in Zukunft von so interessanten Darlegungen, 
deren Kenntnis naturgemäss auch für meinen Herm Chef und 
mich von Wert ist, Durchschläge erhalten könnte, 

Der im Auszug beiliegende Artikel aus De Vlaamsche Stem 
wird Ihrer Aufmerksamkeit picht entgangen sein, 

Mit meinen bes~en Grüssen 
Ihr sehr ergebener 

Direktor im Reichsamt des Innem 



Aus dem Kriegspresseamt (Auslandsstelle. 

De Vlaamsche Stem 18.1. 
1/l-2.0r.M.M. (70) 

"Eine Gefahr fUr den Niederländischen Stamm" 
(Zur Genter Universität. - Ref.) 
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In Flandern entsteht eine zunehmende Verstimmung gegen 
Nord-Niederland. Die Nord-Niederländer verdienen allen Dank 
fUr ihre Hilfe und Wohltätigkeit. aber sie fuhlen nicht genug die 
Stammesgehörigkeit mit den Vlaamen. Die französisch gesinnten 
Belgier haben mit Erfolg gegen die Vlaamen bei den Holländern 
intriguiert. 

-------,Eia . eweis 'Ü.r- die--Gesinnun de. Nor.d...bl-iederlände geg.eU'-"----
Ub~f der flämischen Bewegung ist ihre Stellung zur Genter Uni-
versität. Die flämische Hochschule. um die 80 J ahre gekämpft 
wurde. ist uns gegeben worden. Nach allen diesen Kämpfen ge-
gen die französi~èh Gesinnten besitzt das lange unterdrUckte flä-
mische Volk nicht im Augenblick genUgende Kräfte. um die Uni-
versität zu besetzen, und muss sich an Holland wenden. Flämische 
Professoren haben im 16. Jahrhundert die Universität Leiden 
gestiftet. Die Holländer hätten wohl Anlass, jetzt zu helfen. An 
diesem Wendepunkt unserer Geschichte aber lassen uns die Hol-
länder in Stich; eine holländische Zeit\1ng führt einen wahren 
Feldzug gegen den Gedanken einer Annahme einer Genter Profes-
sur dur eh einen Holländer (71). Die Gefahr, die droht. ist ausser
ordentlich : deutsche Kräfte könnten die Lehrstühle besetzen. 
die die Flamen ablehnen. val. 
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Abschrift. I A 031016 

Abschrift aus der Zeitung : 

De Vlaamschc Stem 
Dinsdag 18 Januari 1916. 

Een Gevaar voor den Nederlandschen Stam. 

De allereerste en noodzakelijke vereischte voor den bloei 
der Nederlandsche gewesten is dat Vlaanderen en Holland elkan
der wederzijds leeren kennen, begrijpen, steunen, liefhebben. 

______ Dez kUlt.w:eel- t-f>enadering;--welk:e 0 0 de crcrÏlo ee-ds,----

flink voorbereid was en hopen deed op rijke vruchten, wordt op 
dit oogenblik eIken dag meer en meer bedreigd op ëen werkelijk 
onheilspellende wijze : er ontstaat in Vlaanderen een steeds aan-
groeiende misnoegdheid tegen Noord-Nederland. 

Van in het begin van den oorlog hebben de franskiljons ge
tracht de Vlamingen op te ruien door vol te houden det Neder
land vrijen doortocht had gelaten aan de Duitschers over het grond
gebied van Nederlandsch Limburg. Eenige maanden later hadden 
zu er iets anders op gevonden : ze verspreidden. het gerucht dat 
de Belgische vluchtelingen door de Hollanders zeer slecht behan
deld werden en op de erg~te wijze uitgebuit. Daarna kwam de 
ges.chiedenis van de interneeringskampen. 

En zoo voort. Dat alles echter is er bij het vlaamsch publiek 
niet bijzonder grif ingegaan. De flaminganten stonden ook wakker 
op post om dezen onzin met klem van argumenten te weerleggen, 
de juiste toedracht der feiten te doen kennen, en er op te wijzen, 
dat wel integendeel Noord-Nederland in de hoogste mate onze 
erkentelijkheid verdiende, en een voorbeeld had gegeven van de 
eerlij [ ke ] onzijdigheid en de edelste menschlievendheid. 

Dit gevaar is dus gekeerd : de leugentaal is onmachtig ge
bleken tegenover de macht der waarheid. 
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Maar nu dreigt iets veel, veel ergers : ditmaal zijn het juist de 
beste Vlamingen, de meest van hun Ne [ ] anderdom bewuste, welke 
stillen wrevel beginnen te voelen en ook wel, .. eenige teleurstel
ling. De Noord-Nederlanders hebben de Vlamingen geholpen zoo
al~ men noodlijdende medemenschen bijstaat; maar ze hebben 
niet gevoeld dat hier eene nog grootere ellende te leningen [ ] ze hc;b
ben niet beseft dat een broedervolk ten onder gaat, een volk dat 
vleesch is van hun vleesch en bloed van hun bloed! 

Ja, het is waar, er zijn uitzonderingen. Hoevele echter van 
degenen die wel begrepen hebben, hebben ook durven handelen? 

Als de Vlamingen, in het begin van het jaar [ ] zes maan-
den van tergerijen en aanvallen moede, tot de pen grepen om hun 
vplk te verdedigen tegen de Franschgezinde bende, wat heeft de 
Noord-Nederlandsche pers erover gezegd? Ze zweeg, zweeg al-
door· 

______ -.ÇU;s.-enk.ele~pel·sonen-musbl:U.ik-maken Ull-Sezag-~---

Belgische waardigheidsbekleeders manifesten of brieven ter op-
name stuurden naar Noord-Nederlandsche bladen en daarin de 
heiligste verzuchtingen loochenden van het Vlaamsche volk, wat 
gebeurde er? Manifesten en brieven verschenen. 

Als het dan later niet meer mogelijk was de groeinde be
weging te loochenen, dan werd ze sceptisch onthaald, en het pu
bliek voortdurend eenzijdig ingelicht. 

En eindelijk werd de Nederlandsche pers ;wo bang over 4e 
Vlamingen te spreken en over de Vlaamsche Beweging. dat ver
scheidene groote bladen niet beter vonden dan tot het aanvangs
stadium, terug te keeren en ... te zwijgen. Het toppunt der neu
traliteit! 

Volkomen denzelfden geestestoestand vinden we bij den 
Noord-Nederlandschen groep van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond waar soms de onge1oofelijkste anti-Nederlandsche en 
aqti-Vlaamsche moties worden voorge steld, en waar de uiterste 
kr~chten moeten worden ingespannen om het zoovcr tç krij gen 
dat er ...... niets gedaan wordt. 

En op al deze verwijten wordt telkens geantwoord : lImaar 
de Vlaamschgezinden zijn het zelf niet eens; poe zouden Noord
Nederlanders voor de ééne of voor de andere partij kunnen kiezen? 
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Ziet, das is nu JUlst het bedriegende. Nederlanders kunnen 
niet meer zelfstandig er over oordeelen waar het Vlaamsch-Neder-' 
landsch standpunt begint en waar het eindigt. En toch, hoe een
voudig : wie Vlaanderen boven alles stelt, die is de Vlaamschge
zinde. Wie België als het doel ziet, waaraan desnoods Vlaanderens 
heil zelf moet geofferd worden; wie zeggen zou dat het uit bewon
dering voor Frankrijk is dat de vlaamsche jongens aan 'den Y ser 
hebben te vechten; wie een opslorpen van Vlaanderen wenschen 
móest terwille van een Groot-Duitschen Staat; die is geen vlaamsch
gezinde meer: 

En zoo is vanzelf de grens vastgesteld. Vrij-België (72) zal 
nog een flinken stap vooruit moeten doen der het weer onder de 
Vlaamschgezinde bladen kan geklasseerd worden. Laten de zelf
bewuste Noord-Nederlanders tot bezinning komen, zich scharen 
aan de zijde van allen die de oude leuze der Vlaamschgezindheid 

-----ge-tr.ouw-z4j ge~leven.- , - :J-wet-e het, ooJc-claarzijn e~e-nc1lli
lende stroomingen; maar hier geldt het niet het doel, alleen het · 
middel. Hier mogen Noord Nederlanders geen partij kiezen; Neer
landia (73), Dietsche stemmen (74), de Nederlandsche Couranten, 
zij allen kunnen slechts één ding : goed Bn onjectief inlichten. 
Maar dan komt het er ook veel minder op aan welk onderdeel 
der Beweging' den grootsten invloed krijgt : immers, dan weten 
we toch met zekerheid dat alle krachten werken naar hetzelfde 
groote doel, en dat allen op het eenige juiste standpunt staan : 
hat Vlaamsche. 

En nu ten slotte willen we in een concreet geval bewijzen 
van welk vérdragend belang het kan zijn dat in Noord-Nederland 
krachtdadig partij worde, gekozen voor den grooten de Vlaam
schen ,groep, zonder onderscheid van schakeringen binnen die 
groep zèlf. Tachtig jaa:i hebben de Vlamingen gestreden om het' 
hoogste symbool van hunne beschaving, den machtigsten factor 
in de ontwikkeling van een volk : een eigen Hoogeschool. Nu 
wordt zé hun toegekend. Te midden van deze woelige en tragische 
tijden is een groot, stil geluk over ons gekomen. 

Zoo verschrikkelijk evenwel is de vloek der onvruchtbaar
heid geweest welke op de franskiljonsche Universiteit rustte, dat 
misschien het lang verdrukte vlaamsche volk niet onmiddellijk 



137 

over al de noodige krachten beschikken zal om een werkelijk dege
lijke Hoogeschool op te richten. Waar zullen we dan de Professoren 
halen, zooniet hier in Holland, waar onze Nederlandsche Weten
schap zulk een hoogen trap van vohnaking bereikte? 

vlaamsche professoren hebben in de XVIe eeuw de Leidsche 
Hoogeschool gesticht. Nederlanders, brengt gij op uwè beurt den 
helder vlammenden fakkel naar onze vlaamsche gewesten over! 

Op dit oogenblik, dat een keerpunt kan beteekenen in onze 
heele geschiedenis, durft een Hollandsch blad een veldtocht in
richten om het deelnemen van Hollandsche leerkrachten aan de 
inrichting der vlaamsche Hoogeschool tegen te gaan. En het tracht 
mogelijke candidaten af te schrikken door ze op kinderachtige 
wij~e te terroriseeren. Het is ongeloofe1ijk. Van een rechtskundig 
standpunt is de Vervlaamsching volkomen gewettigd, en het aan
nemen van een professoraat in overeenstemming met de angst-

------va:l±. igst-e-ne1itl'aliteitsàetl'aeht-in·~.;------------------

Zeer waarschijnlijk is dus aan deze alleen staande poging 
geen ernstige beteekenis te hechten. Maar toch willen wij, die 
weten wat er onder de bewuste Vlaming~n gedacht wordt en ge
voeld, een ernstig woord van waarschuwing spreken. Moesten 
werkelijk geschikte Nederlandsche krachten eventueel weigeren 
aan de Gentsche Hoogeschool te komen doceeren, moesten zij 
werkelijk de Vlamingen op dit beslissend oogenblik in den steek 
laten, dan zouden de gevolgen dubbel verschrikkelijk zijn : het 
gevaar dat Duitsche krachten de leerstoelen bezetten die de Neder,. 
landers weigeren; en een blijvende wrok van de besten der Vla
mingen jegens Holland. f 

Dat vooral die Nederlanders welke het goed meenen met de 
groote Nederlandsche zaak, dit ernstig bedenken, en eens voor 
goed, met frissche kracht, zich plaatsen op het ware Nederland
sche standpunt. 

Dr.M.M. 



138 

Der Generalgouverneur 
in Belgien. 

Brüssel, den 26. Februar 1916. 

CC. II!. 621. 

Auf das gefällige Sehreiben vom 19. d.Mts. I A.O. 64.8 beehre 
ich mich meine Zustimmung zu dem Zusammentritt der Kommis
sion zur Beratung der Genter Hochschulfrage ergebenst mitzutéilen 
und gleichzeitig die beteiligten Herren Euer Exzellenz Verwaltung 
auf Mittwoch 8.März Nachmittags 5 Uhr nach Brüssel mit anliegen
der, vor1äufig festgestellter Tagesordnung einzuladen. Eine gleiche 
Einladung ist an die Herren Ministerialdirektor Dr. Winterstein 
- München und Geheimrat Dr. von Schanz - Würzburg ergangen 
und wird an die von dem preussischen Kultusministerium noch 
zu benennenden Herren ergehen. Von meiner Verwaltung werden 

-----cEetlne men : 

Verwaltungschef von Sandt 
Geheimrat Professor Dr. van Dyek 
Geheimrat Trimborn 
Präsident der Zivilverwaltung Ecker in Gent 
Gesandter Freiherr von der Lancken 
Graf Harrach (75) 
Dr. Dirr 

ferner werde ich das A.O.K.4 (76) einladen, vertreter zu entsen
den. 

An der Vorbesprechung die am 3.März Nachmittags 5 Uhr 
im Reichsamt des Innern stattfindet, werden Geheimrat Profes
sor Dr. von Dyck und Graf Harrach (von der politischen Abteilung 
meiner Verwaltung) in meinem Auftrage teilnehmen. 

An 
den Herrn Staatssekretär des Innern 

Berlin. 

Freiherr von Bissing 
Generaloberst. 
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Tagesordnung 

für die Mittwoch 8. März Nachmittags 5 Uhr in der ZivUverwaltung 
Brüssel rue de la loi 17 stattfmdende Beratung betreffend Genter 
Hochschule. 

1. Darlegung der Sachlage 
2. zu treffende Massnahmen 

a) Ernennung eines Rektors 
b) Belassung des Kurators 
c) Ernennung eines Sekretärs 
d) erneute Aufforderung an die Genter Professoren und 

Folgen etwaiger Ablehnung 
-----..,_-crgänzung-des..Lehtkötper~----

4. Bestimmung der Fakultäten und J ahrgänge, die ihre Tätigkeit 
wiederaufnehmen (eventuell durch .Abhaltung von Kursen) 

5. Zeitpunkt der Eröffnung. 
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Der Minister 
der geistlichen und Unterrichts

Angelegenheiten 

U I Nr. 251 111 1. 

Berlin W 8 den 1. März 1916. 

Auf die gefä1ligen Schreiben vom 10. Februar d.Js. - I A.O. 
513 - und vom 19. Februar d.Js. - I A.O. 648 -. 

leh bin gem bereit, mich durch Kommissare an den Bera
tungen über die Genter Hochschulfrage zu beteiligen und auch 
einige Professoren dazu abzuordnen. Zu meinen Kommissaren 
für die Besprechung in Berlin habe ich die Ministerialdirektoren 

____ J_u·~h~· ~e lA--'>o!.!~eime at lr. aWI1 J3)-WLLU-..L.U..o-o:l l.J.U.LUI.U-__ _ 

(78) bestellt. Einladungen zur Teilnahme an dieser Vorbesprechung 
habe ich nach Verständigung mit der dortseitigen Verwaltung an 
die hiesigen Professoren Wirklichen Geheimen ~at D. Dr. von Har-
nack, Dr.Brauer (79), Geheimen Regierungsrat Dr. de Groot (80), 
Geheimen Regierungsrat Dr. Rubens (81), Geheimen Regierungs-
rat Dr. Nemst (82) und Geheimen Medizinalrat Dr. Bumm (83) 
und an die auswärtigen Professoren Dr. Jostes (84) in Münster, 
Geheimen Medizinalrat Dr. Ziehen in Wiesbaden und Dr. Borchling 
(85) in Hamburg ergehen lassen. 

Bei der Besprechung am 3.d.M. wird sich herausstellen, ob 
und inwieweit eine weiterr Erörterung der Genter Universitäts
frage in Brüssel und Gent notwendig wird. Meine Kommissare 
sind durch die bevorstehenden Verhandlungen im Abgeordneten
hause voraussichtlich ausser Stande, an den dortigen Verhand
lungen teilzunehmen. Für den Fall, dass dies doch angängig sein 
sollte, habe ich den Ministerialdirektor Dr. Schmidt damit beauf
tragt. 

Für die Verhandlungen in Brüssel und Gent möchte ich 
folgende Professoren in V orschlag bringen : 

Wirklichen Geheimen Rat D.Dr.von Hamack-Berlin, 
Geheimen Regierungsrat Dr. de Groot-Berlin, 



Geheimen Medizinalrat Dr. Ziehen-Wiesbaden, 
Dr. ]ostes-Münster (Westfalen) Erphostrasse 12 
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und weiter die in Frankreich stehenden Professoren Geheimen 
Regierungsräte 

Dr. Roethe - Berlin und 
Dr. Edward Schröder (86) - Göttingen. 

Die militärische Adresse Roethe' s lautet : 
Hauptmann Roethe, Mobile Bahnhofskommandantur 13 G (Mi
litiireisenbahndirektion 2 Sedan), die des Professors Edward Schrö
der: 
Hauptm.ann Schröder im Landsturm-Infanterie-Bataillon Göttin
gen, 2. Kompagnie. VI. Armee, Feldpoststation 40 [ 3 ]. 

An 
den Herrn Reichskanzler 
(Reichsamt des Innern). 
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IAO 857 (817) 

Reichsdiensttelegramm 
Generalgouverneur Brüssel 

Berlin, den 3 III 1916 

Auf CCIII 621 v. 26 Februar : 

Vom Kultusminister werden die Teilnehmer an der Be
sprechung in Brüssel und Gent vorgeschlagen : 

1) Ministerialdirektor Schmidt, J3erlin-Staglitz, Schillerstr. 7, 
faIls die Landtagsverhandlungen dessen Teihnahme gestatten, 

2) Wirkl. Geh. Rat Professor D. Dr. von Harnack, Berlin-Grun
wald, Kunz-Buntschuhstr. 2, 

----.3 . eneimer ;e . Rat r . f) . wo , Berli -f:;i hteftetcie, 
Dahlemerstr. 69, 

4) Geheimer Mediz. -Rat Professor Dr. Ziehen, Wiesbaden, Park-
strasse 36, 

5) Professor Dr. Jostes, Münster W., Erphostr. -12, 
6) Prof. Dr. Borchling, Hamburg 37, Phestrasse, 125, 
7) Geh. Reg. Rat Professor Dr. Roethe, Berlin, z. zt. Hauptmann 

bei der Mobilen Bahnhofskommandatur 13 G. Militäreisen
bahndirektorium 2 Sedan, 

8) Geheimer Reg. Rat Dr. Eduard Schröder, Göttingen, z. zt. 
Hauptmann im Landst. - Inf. Bad. Göttingen, 2. Komp., VI 
Armee, Feldpoststation 403. 

Stelle davon Einladung [ J 

IAO 857 

Reichskanzler 
Auftrag 
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Reichsdiensttelegramm 
Generalgouverneur Brüssel 
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Berlin, den 4 März 1916 

Im AnSchluss a.in Te1egramm vom 3.März I.A.O. 857 wird als 
Teilnehmer am Besprechung in BrUssel und Gent noch Gëh. Me
dizinalrat Prof. Dr. Bumm, Berlin, Artilleriestr. 18 eingeladen. 

Reichskanzler. 
Auftrag 
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Noten 

(1) Annemasse 18il0/1869-Parijs 17/1/1935. Juridische studies te Lyon. 

Lid van de balie van Saint-Julien (Haute Savoie). Volksvertegenwoordiger 

(1898-1919) en senator (1920-1935) voor het departement Haute Savoie. 

Minister van handel en industrie (1912-1913); minister van hlndbouw 

(1913, 1914-1915, 1917, 1930); minister van openbare werken (1913-

1914). 

(2) In zijn toespraak noemde David de Franse aanwezigheid op de wereld

tentoonstelling te Gent nodig "paree que nous étions là sur un terrain 

ou notre influence à l'extérieur est tout particulièrement mise en cause", 

alsook "une démonstration très nette de Ia part de ce pays de conserver 

en toute liberté ses tendances antérieures". Meer bepaald nam hij de 

vernederlandsingspogingen van de Gentse universiteit op de korrel, waar

van hij hQopte dat zij nooit enig resultaat zouden opleveren. De rede 

--------verWekte i t:I 

storm van protest, voornamelijk door haar annexionistische toon en gaf 

aanleiding tot een interpellatie in de Belgische kamer. 

(3) Dirr heeft hier duidelijk twee verenigingen me! elkaar verwisseld. De 

Vlaamsche Volksraad, die hij vermeldt, ontstond op initiatief van het 

Nationaal Vlaamsch Verbond op 18 april 1892. Het was een soort studie

parlement met één jaarlijkse vergadering, dat de zedelijke en stoffelijke 

opbeuring van het Vlaamse volk door middel van de moedertaal beoogde. 

Haar acties waren vooral geconcentreerd op de gelijkheidswet, de taal 

in het onderwijs, het gerecht, het leger en het geven van stemadviezen 

bij verkiezingen. Het was op de zitting van 3 nov. 1903 dat L. De Raet 

voor het eerst met zijn id~eën over de totale vernederlandsing van de 

R.U.Gent uitpakte. Zijn voorstellen liggen aan de basis van de door 

Dirr bedoelde Tweede Hoogeschoolcommissie. Deze werd in 1907 op

gericht, en geraakte na lange discussies akkoord over een voorstel voor 

de vernederlandsing, dat door Van Cauwelaert, Franck en Anseele op 

24/3/1911 in de Kamer werd neergelegd. Over het ontstaan, de samen

stelling en de werking van de Tweede Hoogeschoolcommissie zie : M. 

Somers, Max Rooses en de vervlaamsirl.flsstrijd om de Gentse universi

teit, Gent, 1978, 115 blz. 

(4) Brussel 17/2/1870-Vorst 24/11/19]4. Jngenieursstudies te Brussel en te 

Bologna. Werkzaam bij een bouwfirma en sedert 1896 ambtenaar op het 
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Ministerie van Nijverheid en Arbeid. De betekenis van De Raet voor de 

vlaamse Beweging ligt in zijn aandeel in de verruiming en de vernieuwing 

van de Vlaamsgezinde doctrine. Hij legde de band tussen de hogere en de 

technische scholing en het economisch belang, welke niet alleen de stof

felijke welvaart beheerste maar ook invloed had op het cultureel peU, 

de economische macht en het politieke gezag. Vandaar het belang dat 

hij hechtte aan een degelijk Vlaams onderwijs. Vanaf 19p3 begon De 

Raet gehoor te krijgen voor zijn stelsel tot vernederlandsing van de R.U.C., 

en het is op basis van dit voorstel dat in 1907 de tweede Hooieschool

commissie, waarvan De Raet eerst verslaggever en sedert 1913 medevoor

zitter was, opgericht werd. 

(5) Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 1/10/1880-Antwerpen 17/5/1961. Kan

didaat in de natuur- en geneeskunde, en doctor in de thomistisc~e wijs

begeerte (Leuven). Hoogleraar in de experimentele en pedaa;ogische psy

chologie te Freiburg (1906-1910). Doctor in de rechten (Leuven, 1913). 

--------Aclv.okaantwer.pen lI.o1ks.vertegenwoordig.e veer, kathoUek_ ---

partij (1910-1961), waar hij behoorde tot de Vlaamsgezinde democra-

tische vleugel. Tijdens W.O. I verbleef Van Cauwelaert in Den Haag waar 

hij door de Belgische regering met opdrachten belast wer~ bij de Belgische 

vluchtelingen in Nederland. Secretaris van het Officieel Belgische Comité 

voor Nederland (10 maart 1915). Sedert aug; 1915 gaf hij samen met de 

liberaal J. Hoste het weekblad Vrij België' uit, dat als Belgisch-loyaal 

flamingantisch blad, de vernederlandsing van de Gentse universiteit in 

oorlogstijd als voortijdig beschouwde en de bestuurlijke scheilJing prin-

cipieel veroordeelde. Voorzitter van het Vlaamsch-Belgisch Verbond 

(30 april 1917), dat het zg. Minimumprogramma ontwikkelde, dat na de 

oorlog de parlementaire actie van de katholieke Vlamingen bepaalde. 

(6) Antwerpen 28/11/1868 -Wijnegem 31/12/1937. Doctor in de rechten 

(Brussel, 1890). Advokaat te Antwerpen. Volksvertegenwoordiger voor 

het arr. Antwerpen (1906-1926). Gemeenteraadslid (sedert 1911) en 

schepen te Antwerpen (1916-1918). Minister van koloniën (1918-1924). 

Hoogleraar in het zeerecht aan de Brusselse universiteit. President van de 

Bank vaJl Kongu t:n gouvt:meur VaJl Je Natiunalt: Bank (1926-1937). 

Stichter of medestichter van verscheidene flamingantische bladen en or

ganisaties. In de Kamer ontpopte Franck zich tot de leider der Vlaamse 

liberalen en speelde hij o.m. een belangrijke rol in de tot standkoming 

van de wet Franck-Seghers, die het vrij middelbaar onderwijs gedeeltelijk 
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vernederlandste. Lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie en mede

ondertekenaar van het wetsvoorstel ter vernederlandsing van de R.U.G. 

Tijdens de oorlog werd hij door de Duitsers gedeporteerd. Na de eerste 

W.O. had Franck nog een aandeel in de tot standkoming van de Nolf

universiteit, alhoewel zijn Vlaamse belangstelling heel gering geworden 

was. 

(7) Bilzen 16/5/1871-Antwerpen 25/2/1968. Geaggregeerde in de Germaanse 

talen (Ecole Normale des Humanités te Luik, 1891). Leraar te Ieper en 

te Elsene. Aan zijn leraarsloopbaan kwam een einde omwille van zijn 

lidmaatschap (sedert 1887) van de socialistische partij. Medewerker aan 

Le Peuple (sedert 1891) en de liberale Le Petit Bleu. Secretaris van de 

Tweede Internationale (sedert 1905). Gemeenteraadslid te Brussel (1908-

1921). Volksvertegenwoordiger voor het arr. Brussel (1910-1919). Sche

pen van onderwijs (1921-1933) en burgemeester van Antwerpen (1933-

1940). Minister van kunsten en wetenschappen (1925-1927). Tijdens 

------~Qe-~weed W.ereldoorlo eiàde-Wuysman opnieuw- cl - eede- lnt-e1''-----

nationale om na de bevrijding weer Antwerps burgemeester te worden. 

Eerste -minister (1946 -1947) , minis ter van onderwij s (1947 -1949). 

Kamervoorzitter (1936-1939; 1954-1958). In 1965 scheurde hij zich 

af van de B.S.P., en stichtte een nieuwe linkse -socialistische partij.-Als 

flamingant trad Huysmans naar voren als lid van de Tweede Hoogeschool-

commissie en als één der drie kraaiende hanen. Voor de rol van Huys-

mans in de Vlaamse Beweging, zie : E. V.B., p. 695-699. 

(8) J'ielt 8/6/1871-Parijs 22/10/1961. Doctor in de rechten (Leuven, 1897); 

licentiaat in de thomistische wijsbegeerte. Advocaat te Gent. Beheerder 

van vennootschappen. Katholiek lid van de provincieraad van Oost-Vlaan

deren (1901-1904) . Gemeenteraadslid (1908-1911) en schepen te Gent 

(1909-1911). Volksvertegenwoordiger voor het arr. Roeselare-Tielt 

(1911-1931). Minister van landbouw (1911-1912; 1925 -1926); minister 

va~ openbare werken (1911-1912); minister van spoorwegen (1912-1914); 

minister van financiën (1914-1918); minister van economische zaken 

(1920-1924); eerst~ minister en minister van financiën (13-25 mei 1925); 

minister van staat (1918). Medewerker aan diverse Vlaamse bladen. Lid 

van Met Tijd en Vlijt. Stichter van de Sociale Studiekring, bedoeld om de 

Leuvense studenten in het Nederlands over sociale aangelegenheden te 

laten discussiëren. Tijdens de eerste wereldoorlog verdedigde Van de 

Vijvere de Vlaamse belangen, zonder radicale hervormingen door te 



147 

voeren. Na de oorlog verdedigde hij het Vlaams Minimumprogramma, 

doch zijn flamingantisme werd overschaduwd door het katholiek partij

belang, wat o.m. aanleiding gaf tot zijn aanvaarden van de Nolfuniver

siteit om de katholiek-liberale regering Theunis in het zadel te houden. 

(9) Gent 31/8/1852-Leuven 22/2/1925. Burgerlijk ingenieur (R.U.G.). In

genieur bij het hoofdbestuur van de spoorwegen te Brussél. Hoogleraar 

te Leuven (1874-1911). Medestichter van de Belgische Boerenbond 

(1890), de Belgische volksbond (1891), de Katholieke Vlaamsche Lands

bond (1891), het Katholiek Verbond van België (1921). Voorzitter (1898) 

en ere-voorzitter (1910) van het Davidsfonds. Volksvertegenwoordiger 

voor de arr. Maaseik (1889-1900) en Tongeren-Maaseik (1900-1924). 

Minister van spoorwegen, post en telegraaf (1907-1910), minister van 

landbouw en openbare werken (1910-1911, 1912-1918), minister van 

staat (1912). Strijder voor de vernederlandsing van het vrij middelbaar 

onderwijs en van de verfranste hogere ambtenarenkaders. 

------+(J:O:). BToqueviU. oJ-41i--2/i:86&--Brussel 5/9/-1:-94 . Ifatholie rovincie:--

raadslid te Antwerpen (1886-1892). Volksvertegenwoordiger voor het arr. 

Turnhout (1892-1919), provinciaal senator voor Namen (1919-1925), ge

coöpteerd senator (1925-1936). Minister van spoorwegen, posterijen ep. tele-

graaf (1910-1911), eerste minister en minister van spoorwegen, posterijen en 

telegraaf (1911-1912), eerste minister en minister van oorlog (1912-1917), 

eerste minister en minister van buitenlandse zaken (1917-1918), eerste 

minister en minister van nationaal herstel (1918), minister van binnen-

landse zaken (1918-1919), minister van landsverdediging (1926"1931), 

minister van landbouw en middenstand (1926-1931), eerste minister 

(1932-1934), minister van staat (1918). In 1912 verklaarde hij zich op 

een verkiezingsmeeting voorstander van een Vlaamse universiteit, maar 

zonder enige verbintedis voor de vernederlandsing van Gent. Tijdens de 

eerste wereldoorlog heeft hij gepoogd om zuiver politieke redenen - het 

schaakmat zetten van het activisme en het bewaren van het Belgische 

unitarisme - de Vlamingen toegevingen te doen, maar hierin werd hij 

bestreden, zowel door de Frontbeweging, als door andere regerings-

leden. 

(l1)P. PouIlet. Leuven 5/3/1868 - Leuven 3/12/1937. Studies in de let

teren en wijsbegeerte en de rechten te Leuven. Hoogleraar te Leu

ven (1893-1936). Provincieraadslid voor Brabant (1900-1904). Ge

meenteraadslid te Leuven (1904-1911). Volksvertegenwoordiger (1908-

.' 
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1937). Minister van kunsten en wetenschappen (1911-1918), minister 

van economische zaken (1918), minister van spoorwegen, marine en 

P.T.T. (1919-1920), minister van binnenlandse zaken en volksgezond

heid (1924-1925), eerste minister en minister van economische zaken 

(1925), minister van binnenlandse zaken en volksgezondhei~ (1932), 

minister van binnenlandse zaken en P.T.T. (1932-1934), minister zon

der portefeuille (1935-1936). Kamervoorzitter (1918). Voorzitter van 

de Katholieke Unie (1934-1935). Poullet die een Franstalige opvoeding 

had gekregen, leerde op eigen houtje Nederlands en raakte tijdens de 

oorlog vertrouwd met het Vlaams eisenprogramma. Na de oorlog steun

de hij het Minimumprogramma van Van Cauwelaert en fungeerde hij als 

rapporteur voor het wetsvoorstel ter vernederlandsing van de R.U.G. 

Hij verzette zich tegen de splitsing van de leergangen, maar aanvaardde 

wel de ontdubbeling van de speciale scholen. 

(12) Breslau 25/7/1864-Crainsdorf bei Neurode 1943. Studies te Heidelberg 

et Relc 

gen). Hoogleraar in de economie te Freiburg (1893). Lid van de Rijks

dag (1912-1918, 1922). Lid van de Nationalversammlung (1919). Ge

heimer Hofrat. 

(13) Op 30 dec. 1915 had von Bissing immers officieel de vernederlandsing 

van de Gentse universiteit aangekondigd. 

(14) Berlijn 22/6/1863-Potsdam 11/1/1935. Na zijn juridische studies bouw

de Jagow sedert 1895 een diplomatieke loopbaan op, o.m. als gezant te 

Luxemburg en als ambassadeur te Rome (1909). Lid van het Herren

huis. Als Staatssekretär des Innern (1913-nov. 1916) stuurde J agow aan 

op toenadering met Engeland en steunde hij Oostenrijk-Hongarije 

tegen Rusland. J agow was tegenstander van de Duitse vlootpolitiek en 

van het von Schlieffenplan. Tijdens de oorlog ijverde hij voor een Ver

ständigungsfrieden, en bekampte von Tirpitz die een onbeperkte duik

botenoorlog voorstond. Toen deze er ook kwam nam J agow ontslag. 

(15) Hiermee wordt het Vlaamsch Petitionnement van 1840 bedoeld, dat 

op initiatief van Snellaert en Blommaert naar de Kamer werd gestuurd, 

en dat o.m. aandrong op de gelijkstelling van het Nederlands met het 

Frans aan de Gentse universiteit. Het verzoekschrift gaf aanleiding 

tot een kort kamerdebat waarna het werd doorgezonden naar het mi

nisterie van binnenlandse zaken, waar het definitief begraven werd. 

Voor meer literatuur hieromtrent zie o.m. : H. Elias, Geschiedenis van 
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de Vlaamse Gedachte , dl. 11, p. 61-67, P. Fredericq, Schets eener Ge

schiedenis der Vlaamsche Beweging, dl. I, p. 22-23. 

(16) Er wordt hier gerefereerd naar het wetsvoorstel Franck-Van Cauwe

laert-Anseele, dat een eerste maal werd neergelegd op 24 maart 1911, 

maar door de kamerontbinding opnieuw moest ingediend wor~en (12 

nov. 1912). Het voorstel hield de geleidelijke transformatie van de ge

hele Gentse universiteit, inclusief de speciale scholen, in. Wij willen hier

bij vermelden dat het niet Huysmans, maar wel E. Anseele was die het 

voorstel namens de B.W.P. ondertekende. 

(17) De Alliance Française is een privé-vereniging die in 1883 door een groep 

vooraanstaande Fransen onder voorzitterschap van Paul Cambon werd 

gesticht met als doel de wereldwijde verspreiding van de Franse taal 

en cultuur. In het buitenland richtte de Alliance plaatselijke comités 

op die buitenlanders in contact brachten met Fransen die ter plaatse 

aan de verspreiding van hun taal meewerkten. In België kwam reeds 
--------11"""n--1"'09 e t''Pilliä1re Fffl1~at~'ë el'-e-- -

niging liet zich niet onbetuigd om o.a. door de inrichting van congres

sen de strijd tegen de oprukkende Vlaamsè Beweging aan te binden. 

(18) De rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de Assemblée wal

lonne, was de katholieke overwinning bij de wetgevende verkiezingen 

van 1912. Zowel socialisten als liberalen hadden gehoopt de katholieke 

meerderheid te kunnen breken, doch deze laatste was versterkt uit de 

kiesstrijd gekomen. De grondslag voor dit succes was grotendeels in 

Vlaanderen te situeren, zodat aan het katholiek overwicht slechts een 

eind kon gemaakt worden door een vrij en onafhankelijk Wallonië. 

Nadat o.m. de Henegöuwse provincieraad zich had uitgesproken voor 

de bestuurlijke scheiding kwam op 20 oktober 1912 de Assemblée 

Wallonne tot stand, welke bedoeld was als een soort parlement. De 

raad was verdeeld in negen commissies, die ongeveer overeenkwamen 

met de bevoegdheden van de ministeries, en de taak hadden de Waalse 

grieven te bestuderen. De voorzitters van de commissies vormden de 

middelcommissie of de voorafbeelding van de toekomstige Waalse re

gering. J ules Destrée werd tot algemeen secretaris aangesteld en in 

1913 werden de rode haan op een geel veld als Waalse vlag, de wapen-

. spreuk Wallon Toujours en de krijgsroep Liberté aangenomen. De As

semblée zou minimum twee keer per jaar vergaderen in een Waalse stad, 

waaronder ook Brussel werd gerekend. 
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(19) Gent 29/8/1862-Nice 5/5/1949. Frans-Belgisch toneelauteur, essayist 

en dichter, die door de flaminganten heftig werd aangevallen nadat hij 

in Le Figaro het Nederlands een 'jargon informe et vaseux" had ge

noemd. In 1911, het jaar dat hij de Nobelprijs voor literatuur verwierf, 

joeg Maeterlinck de flaminganten opnieuw in het harnas m~t zijn pro

testen tegen de vernederlandsing van de R.U.G., die hij als misdadig en 

absurd beschouwde. 

(20) Sint-Amands 21/5/1855-Rouaan 27/11/1916. Frans-Belgisch dichter, 

die door zijn werken bijdroeg tot de tàam van Vlaanderen in het buiten

land. doch die ook vaak van "volksverraad" werd beschuldigd. Hij aan

vaardde het principe dat de Vlamingen en de Walen het recht hadden 

zich in hun eigen taal uit te d-rukken, maar alleen het Frans zou de of

ficiële taal van de Belgische Staat zijn. Verhaeren kantte zich tegen de 

vernederlandsing van de R.U.G., die hij schadelijk noemde, vermits door 

middel van het Frans de ruwe Vlaamse volksaard niet alleen verfijnd 
_____ -zo werden, maar-oo d kracht 

zou manifesteren. 

(21) De Union pour la Défense de la Langue Française à l'Université de Gand 

werd op 23 oktober 1910 opgericht op init:iatief van de hoogleraren 

P. Van Wetter en E. Dauge, als reactie tegen de steeds aangroeiende 

propaganda voor de vernederlandsing van de R.U.G. Voorzitter van de 

Union werd E. Rolin en de vereniging kon al gauw beroep doen op de 

steun van de Gentse Franstalige magistratuur en nijverheid. De Union, 

die specifiek was opgericht om de vernederlandsing van de R.U.G. tegen 

te houden, sloot aan bij reeds eerder gevormde verenigingen die streden 

voor het behoud van het Frans in Vlaanderen. Voor meer inlichtingen 

over de impact van de Union, zie: E. Durnez, L'Association Flamande 

pour la Vulgarisation de la Langue Française. Een verzetsbeweging tegen 

de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent (1898-1914). Onuit

gegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., J 974. 

(22) Polynice Van Wetter. Oudenaarde 1844 - Ronsele 24/3/1925. Doctor 

in de rechten (R.U.G., 1866), speciaal doctor in het Romeins recht 

(R.U.G., 1868). Docent (1867), buitengewoon hoogleraar (1869), ge

woon hoogleraar (1873) aan de R.U.G. Rector (1897-1900). Emeritus 

(1914). Van Wetter was actief in de liberale politiek o.m. als kandidaat 

voor de senaatsverkiezingen, en stelde zich heftig antiflamingantisch 

op. Op de stichtingsvergadering van de Union pour la Défense de la 
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Langue Française à l'Université de Gand (1910) noemde hij, de Vtr

vlaamsingspogingen van de Gentse universiteit "un crime de lè~e-civili

sation, de lèse-patrie et de lèse-cité". 

(23) Het Algemeen Nederlands Verbond werd in 1895 te Brussel gesticht 

door H. Meert, en werd nadien uitgebreid met een NO,ordnederlandse 

tak, waarachter Kiewit de Jonge de drijfkracht was. Het A.N.V. hield 

zich bezig met het behartigen van de belangen der Nederlandse taal en 

door middel van de Nederlandse congressen en het tijdschrift Neer

landia trachtte men de band tussen Noord en Zuid te v:erengen. Het 

A.N.V. kreeg ook betekenis en invloed in Zuid-Afrika, waar het Neder

lands steeds meer moest optornen tegen het Engels. Waar in de begin

jaren vooral de klemtoon werd gelegd op de taal, kregen naderhand de 

stambelangen de overhand. In 1907 lag de Belgische tak van het A.N.V. 

aan de basis van de oprichting van de Tweede Hoogeschoolcommissie, 

en werd het verslag van de commissie als uitgave nr 23 van het A.N.V. 

________ igepubliceeF Na-d eer-st weFc.ldeeFleg-ver-2wU:f het N.. in-Vl~an----

deren, vooral ten gevolge van de spanningen tussen de flaminganten 

onderling. Voor de verdere evolutie van het A.N.V., zie o.a. : E. V.B., 

p. 77-78. 

(24) De rest van het artikel ontbreekt. 

(25) Anderlecht 3/8/1874-Anderlecht 10/9/1963. Frans -Belgisch schrijver 

en essayist, die in 1905 het idee voor een "entente hollando~belge" 

op militair en economisch gebied lanceerde. Gedurende 25 jaar secre

taris-generaal van de Conferentie der Parlementen. 

(26) Oostende 26/7/1829-Luzern 6/10/1912. Doctor in de rechte~ (Leu

ven, 1850). Advokaat te Brussel. Katholiek volksvertegenwoordiger 

voor het arr. Tielt (1874). Minister van openbare werken (1873), minis

ter van landbouw, nijverheid, openbare werken (1884), premier en 

minister van financiën (1884-1894). Kamervoorzitter (1895.1900). 

Minister van staat (1894). Beernaert verwierp principieel de misken

ning van het Nederlands en zette zich in voor de doorvoeriI!,g van een 

aantal kleine taalwetten, zoals het gebruik van het Nederlands op post

zegels, munten, bankbiljetten. De oprichting van de Koninklijke Vlaam

se Academie voor Taal- en Letterkunde (1886) gebeurde onder zijn 

beleid. Verder ging Beernaert niet. Hij begreep niet altijd de gegrond

heid van de Vlaamse eisen en pleitte voor een wederzijds begrip tussen 

Vlamingen en Walen als het enige middel om het voortbestaan van 
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België: te garanderen. 

(27) Beauraing 16/3/1868-Parijs 21/9/1943. Na zijn notarisstudies te hebben 

opgegeven werd Des Ombiaux in 1887 bediende bij de Registratie der 

Domeinen. Sedert 1895 was hij ontvanger eerst te Zoutleeuw en nadien 

te Mechelen en Grimbergen. Tijdens de eerste wereldoorlog was Des 

Ombiaux verbonden aan het kabinet van de regeringsraad 'in balling

schap te St. Adresse. In die functie werd hij belast met het voeren van 

de Belgische propaganda in Frankrijk. Hij publiceerde toen een aantal 

werken waarin hij de nadruk legde op een eendrachtig België, maar in 

feite telde voor Des Ombiaux, die in 1904 de stichter was geweest van 

de Amitiés Françaises de Bruxelles, alleen de verdediging van Wallonië 

en Franssprekend België tegen de Duitse hlvloed. Na W.O. I werd hij 

om gezondheidsredenen ter beschikking gesteld en in 1921 gepension

ne~rd. Hij vestigde zich te Parijs waar hij zich volledig aan zijn literaire 

carrière wijdde. 

CZS" ergen ~f27f87: - russe 

selse universiteit en nadien te Berlijn. Advokaat. Stafhouder. Medestich

ter van l'Université Nouvelle te Brussel (1894). Voorzitter van het 

Institut International du Commerce. Lid van de Assemblée Wallonne, 

waar hij in de commissie van de Défense Nationale zetelde. 

(29) Luik 10/5/1869-Brussel 1/5/1943. Doctor in de rechten (Luik, 1891), 

speciaal doctor in de politieke economie (1896). Medewerker aan het 

Institut Solvay. Docent (1898), buitengewoon hoogleraar (1902) en ge

woon hoogleraar (1907) in de politieke economie aan de U.L.B. Rec

tor. Emeritus (1939). Medewerker aan de liberale krant La Liberté en 

in zijn bijdragen wierp hij zich op als antisocialist en doctrinair liberaal. 

(30) Gent 15/9/1875-Malmaison 11/12/1963. Studies in de letteren en wijs

begeerte aan de Brusselse universiteit. Journalist. Medewerker aan L' In

dépendance Beige, Le Petit Bleu, Le Soir, La Gazette, La Nation Belge, 

La Meuse, La Province en La Flandre Libérale. Medestichter (1910) en 

directeur van het weekblad PourqHoi-Pas? In 1914 vestigde Dumont

Wllden zich te Parijs, waar hij aan diverse Franse kranten zijn mede

werking verleende. Lid van de Académie royale de Langue et Littéra

ture Françaises de Belgique (1925), geassocieerd lid van het Institut 

de France en voorzitter van de Association de la Presse étrangère te 

Parijs. 

(31) Van 15 okt. tot 27 nov. 1905 publiceerde Le Petit Bleu een serie inter-
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views met Belgische en Hollandse politici onder de gemeenschappelijke 

titel "Doivent-elles s'allier?". In de nummers van 1, 2, 6 en 12 dec. 1905 

trok E. Baie de conclusie "Elles doivent s' allier" . Deze interviews ver

schenen in 1906 opnieuw in L'Entente Hollando-Belge, een publikatie 

waarin E. Baie, J. Des Cressonnières, L. Dumont-Wilden, L. Henne

bicq eri P. Olivier een economische en militaire samenwerking tussen 

Holland en België bepleitten. 

(32) Brussel 15/12/1836 -Dave-sur-Meuse, Namen, 19/2/1924. Doctor in de 

rechten (Brussel, 1860). Advocaat bij het Hof van Cassatie (1880). 

Stichter van La Liberté (1864-1866) en van de Journal des Tribunaux 

(1881). Senator voor de B.W.P. (1893-1908). Stichter van de Univer

sité Nouvelle te Brussel, waaraan hij ook rechten doceerde. Voorstander 

van een tweetalige Gentse universiteit. 

(33) Brussel 31/8/1847-Elsene 11/9/1917. Gegradueerde in de letteren 

(R.U.G., 1864). Burgerlijk ingenieur (R.U.G., 1870). Medestichter en 

--------"""'iTZÏtte . t isocia:\istisc Wcrk.liedenbun n- Gen 'i-S9~)'----

en van de Belgische Volksbond (1896). Gemeenteraadslid te Merelbeke 

(1883-1892). Provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Oost

Vlaanderen (1891-1900). Volksvertegenwoordiger voor het arr. Gent-

Eeklo (1900-1917). Verhaegen maakte de taalproblematiek onderge-

schikt aan de ontvoogding van de arbeidersklasse. De aanwezigheid 

van Franssprekenden in Vlaanderen en van Nederlandstaligen in Wal-

lonië achtte hij het geschikte middel om beide gemeenschappen te ver-

smelten. Inzake het onderwijs verdedigde hij het principe van de taal-

keus der ouders en een tweetalig onderwijsnet in Vlaanderen. Vanuit 

dit standpunt valt dan ook zijn wetsvoorstel voor de tweetaligheid van 

de Gentse en Luikse universiteiten (1911) te verklaren. 

(34) Kortrijk 27/3/1851-Brussel 4/9/1920. Studeerde rechten te Gent, 

Heidelberg, Leipzig en Berlijn. Vice-president van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel. Raadsheer en later voorzitter van het Hof van 

Beroep te Brussel. Lid van de Koninklijke Academie van België en van 

het Institut de Droit International. Docent (1885), buitengewoon hoog

leraar (1885), gewoon hoogleraar (1892) aan de U.L.B. Specialist in 

het internationaal recht. 

(35) St. Jans Molenbeek 6/11/1864-St. Joost ten Node 14/6/1926. Dr. in de 

rechten (U.L.B., 1884). Advokaat. 

(36) Namen 25/4/1845-Elsene 5/6/1921. Korporaal (1861). Leerling aan 
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de Militaire School (1863). Onder-luitenant (1865). Luitenant (1870). 

Toegelaten tot de Ecole de Guerre (1871). Toegevoegd aan de Generale 

Staf (1875) . Verbonden aan de Ecole de Guerre (1876-1889). Onder

directeur (1891) en directeur (1899) van het onderwijs op het minis

terie van oorlog. Algemeen directeur voor de militaire operaties en het 

legeronderricht op het ministerie van oorlog (1899-1905). ·Luitenant

kolonel (1897). Kolonel (1900). Generaal-majoor (1903). Chef ,:an de 

Generale Staf (1905). Luitenant-generaal (1908). 

(37) 29/11/1858-18/8/1919. Na gestudeerd te hebben aan het Merton College 

te Oxford begon Barnardiston in 1878 aan een militaire carrière. Luite

nant (1880). Adjudant-majoor (1882). Kapitein (1885). Adjudant bij 

de gouverneur van de Bermudas (1888). Nadat hij in 1896 toegang kreeg 

tot de hogere officiersgraden bekleedde hij diverse functies bij de in

lichtingendienst van het War Office. Bevelhebber van het 2de Middel

sexbataljon in Zuid-Afrika (1901-1902). Luitenant-kolonel (1902). 

______ -Lng~l nilli~a.i.r_attaeh' vee~e1gi", Nederland meder '~O'3"v'ö""orsca

dinavië te Brussel (1902-1906). Tijdens zijn verblijf in Brussel voerde 

Barnardiston met de Belgische stafchefgeneraal Ducarne geheime be

sprekingen over hoe Engeland het efficiëntst steun kon verlenen in ge

val van oorlog, ter verdediging van de Belgische neutraliteit. Na zijn 

diensttijd te Brussel was luitenant-kolonel en later kolonel Barnardiston 

tweede bevelhebber van het Royal Military College te Sandhurst. Brigade

generaal van de Engelse troepen in Noord-China. Militair attaché te 

Lissabon (1917). 

(38) Londen 9/11/1841-Londen 6/5/1910. Koning van Groot-Brittannië 

en Ierland, keizer van India (1901-1910). Als koning hield Edward VII 

zich vooral bezig met de buitenlandse politiek. Zo streefde hij naar 

goede betrekkingen met' Frankrijk en Rusland, dit dan als tegengewicht 

voor de expansiedrang van Duitsland. Ook trachtte hij Spanje te winnen 

voor de Franse politiek in Marokko. Hoewel Edward's invloed op de 

Engelse buitenlandse politiek geringer was dan uiterlijk leek, gold Ed

ward voor Duitsland lange tijd als de initiator van de "Einkreisungs

politik". 

(39) Pamiers 1852- Nice 1923. Journalist. Radicaal afgevaardigde (1889). 

Minister van koloniën (1894-1895), minister van buitenlandse zaken 

(1898-1905) tijdens dewelke hij o.m. de Entente Cordiale realiseerde. 

Door zijn houding tegenover Duitsland tijdens de Marokko-crisis was 
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hij gedwongen ontslag te nemen. Minister van marine (1909) en opnieuw 

minister van buitenlandse zaken (1914). Wegens het mislukken van zijn 

Oosteuropese politiek, vooral ten opzichte van Bulgarije, verdween Del

cassé in 1915 van het politieke toneel. 

(40) Besançon 3/4/1839 -Parijs 12/2/1912. Na zijn opleiding aan de Ecole 

Polytechnique bouwde Langlois zich een schitterende militaire loop

baan bij de artillerie op. Luitenant-kolonel en leraar in de arrillerietac

tiek aan de Ecole Supérieure de Guerre (1887). Kolonel (1888), brigade

generaal (1894), divisiegeneraal (1898), directeur van de Ecole Supé

rieure de Guerre (1901 ), commandant van het XXe Legerkorps te Nan

ey (1901). Na zijn militaire loopbaan werd Langlois in 1906 verkozen 

tot senator voor het departement Meurthe en Mosselle. In de senaat 

kwam hij vooral tussenbeide in de debatten over militaire aangelegen

heden. Lid van de Académie Française (1911). 

(41) Luik 8/7/1845 -St. Genesius-Rode 29/9/1925. Korporaal-foerier bij 
--------h-e e-:tinieregimen -1-86 }-:-Sergeall e -1-86,,~ 0nder~uitenan,t (1868) _ __ _ 

Verbonden aan het Oorlogsdepot (1870). Luitenant (1874). Onder

studie-inspecteur (1876), repetitor (1879), studie-inspecteur (1881), 

repetitor (1882) en leraar (1886-1893) aan de Militaire School. Kapi-

tein (1887), kapitein-commandant (1889), kolonel (1901). Bevelvoer-

der van het Grenadiersregiment (1901) en van de Sde Infanteriebriga-

de (1909). Generaal-majoor (1905). Verbonden aan de actieve een-

heid van de Generale Staf (1905). Luitenant-generaal. Auteur van 

diverse brochures en artikels over landsverdediging, militaire problemen, 

alsook enkele historische studies. 

(42) Dinan 6/9/1843 -Parijs 22/2/1928. Deputé voor het departement Seine 

(1885-1893). Minister van openbare werken (1889-1892). Directeur 

van het blad Siècle (1892-1903) en nadien hoofdredacteur van het]our

nal des Economistes en van het Agence économique et financière. In de 

pers lanceerde hij campagnes tegen het nationalisme en voor de herziening 

van het Dreyfusproces. Hij verdedigde eveneens de vrijhandel, zich 

daarbij verzettend tegen het protectionisme en het socialisme. Voor

zitter van de Ligue du libre Echange. 

(43) Bedoeld wordt het XXIXe Taal- en Letterkundig Congres dat in augus

tus 1906 te Brussel plaatsgreep, en waar Marten Rudelsheim handelde 

over de initiatiefnemers van het Belgisch-Nederlands verbond, die hij 

Fransgezinden noemde, tegen elke vorm van flamingantisme gekant. 
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(44) Amsterdam 25/4/1873 - Antwerpen lO{9/1920. Doctor in de letteren 

en wijsbegeerte (R.U.G., 1897). Stadsbibliothecaris te Antwerpen. 

Vanaf 1891 voorstander van een Vlaamse universiteit. Secretaris van 

de Tweede Hoogeschoolcommissie. Bestuurslid van de Belgische tak 

van het A.N.V. Zich baserende op de idealen van dit Verbond ve~zet

te hij zich tegen de door Eugène Baie voorgestelde Entente hollando

beIge, die volgens hem het Frans politiek en cultureel imperialisme in 

de hand zou werken. Propagandist voor de von Bissinguniversiteit. Lid 

van de eerste Raad van Vlaanderen, doch nadat deze de Vlaamse onaf

hankelijkheid uitriep, trok hij zich terug. 

(45) Mouilleron-en-Pareds 28/9/1841-Parijs 24/11/1929. Clémenceau stu

deerde geneeskunde, maar vertoonde een grote belangstelling voor 

kunst, filosofie en politiek. Burgemeester v~n Montmartre (1870). Lid 

van de Assemblée Nationale (1876) waar hij al vlug een leidende posi

tie onder de radicalen verwierf en voorstander was van een revanche-
_______ -'Q.QdQ Cf her,keze-n, bFa6ht----

de Dreyfusaffaire hem terug voor het politieke voetlicht. Minister van 

binnenlandse zaken (1906) en voorzitter van -de ministerraad (1906-

1909, 1917-1920). Ais minister van oorlog (1917) slaagde hij erin Foch 

tot opperbevelhebber van de geallieerde troepen aan het Westelijk front 

te laten benoemen, terwijl hij eveneens de Franse oorlogsvoering reor-

ganiseerde en een actie voerde tot verbetering van het moreel van bur-

gers en militairen. Op de vredesconferentie van Versailles wenste Clé-

menceau de totale vernietiging van Duitsland, wat evenwel op het ver-

zet stootte van Engeland en de Verenigde Staten. Nadat hij in 1920 

niet als president werd verkozen trad hij als premier af. 

(46) Amsterdam 1852 -Utrecht ] 932. Doctor in de rechten. Advokaat te 

Amsterdam. Wethouder (1901-1908). Anti-revolutionair lid van de 

Tweede Kamer (1888). Kabinetsformateur (1908). Minister van bin

nenlandse zaken (1908-1913) , minister van justitie (1918-1923), minis

ter van staat (1926). 

(47) De rest van het artikel ontbreekt. 

(48) De Vlaamsche Stem werd op 1 februari 1915 te Bussum (Nederland) 

gesticht door AIberic Deswarte, samen met enkele Vlaamse vluchte

lingen in Nederland. De redactie bestond naast Deswarte ook uit Cyriel 

Buysse, André De Ridder, René De Clercq, Jan Eggen en vanaf 1 ju

li 1915 ook uit Antoon Jacob. Het blad verbond aanvankelijk loyauteit 
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aan de Belgische staat met trouw aan de strijd voor de Vlaamse ontvoog

ding. In die optiek werkten ook Frans Van Cauwelaert en J ulius Hos

te jr. mee. In juni 1915 schreef Deswarte een aantal artikelen waarin 

hij pleitte voor zelfbestuur voor Vlaanderen binnen de Belgische staat. 

Op 11 juli 1915 zonden Deswarte en De Clercq in naam van de Utrecht

se afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond een telegram aaq 

koning Albert, waarin zij om autonomie voor Vlaanderen ~oegen. De 

koning ging op dat verzoek niet in, voor hem was de bevrijding van het 

Belgisch territorium primair. Als gevolg van dit antwoord ontstond 

binnen de redactie tweespalt. Deswarte, Buysse, De Ridder en Van 

Cauwelaert sloten zich aan bij de koninklijke wens en verlieten de re

dactie. J acob en De Clercq kozen voor het activisme, en bleven het 

blad uitgeven. De eis voor autonomie werd steeds scherper gesteld en 

de kritiek op de Belgische regering heviger. Als reactie daartegen schorste 

de regering J acob en De Clercq uit hun leraarsambt en werd De Vlaam-

-------- che--6tem-aa he j"zerfron erbode. N breurnrenl~elgische'----

regering werd de neutraliteit tegenover Duitsland steeds moeilijker 

vol te houden, al toonde J acob zich in zijn publikaties gereserveerd 

t.o.v. Duitsland en beklemtoonde hij de noodzaak van een neutraal 

België. De verspreiding van het blad in bezet België was door de Duit-

se autoriteiten overigens verboden, vooral nadat in de beginperiode een 

aantal fel anti-Duitsgezinde artikelen werden gepubliceerd. Op 1 februari 

1916 werd de publikatie wegens geldgebrek beëindigd. Over de zaak van 

De Vlaamsche Stem zie ook L. Wils, Flamenpolitik en aktivisme, p. 114-

129. 

(49) Deerlijk 14/11/1877 -Maartensdijk (N.) 12/6/1932. Studeerde aan de 

Gentse universiteit één jaar geneeskunde en nadien Germaanse fUolo

gie. Leraar te Nijvel, qostende en Gent. Afgezien van een paar strijd

liederen en artikels in De Witte Kaproen, ten voordele van de vervlaam

sing van de Gentse universiteit, speelde De Clercq tot 1915 geen rol 

in de Vlaamse Beweging. Bij de Duitse invasie vluchtte hij naar Neder

laq.d waar hij leraar werd aan de Belgische School in Amsterdam. Op 

1 februari 1915 trad hij toe tot de redactie van De Vlaamsëhe Stem, 

die hij trouw bleef nadat de passivisten het blad de rug toekeerden. 

Na zijn schorsing als leraar kwam hij in contact met de J ong-vlaam

sche Beweging, en als overtuigd Groot-Nederlander viel hij het passi

)'isme en de Belgische regering aan. Redactielid van De Toorts, lid van 
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het Nationaal Komiteit tot Verdediging van de Vlaamsche Zaak in Bel

gië en ondervoorzitter van de Dietsche Bond. In 1917 keert hij naar 

België terug, als hoofdredacteur van de activistische Gazet van Brus

sel en als conservator van het Wiertzmuseum te Brussel. Hoewel hij 

lid was, en sedert januari 1918 ondervoorzitter van de Raad van Vlaan

deren, had De Clercq geen leidende politieke functie maar. straalde hij 

als dichter en als redenaar, een bezielende kracht uit. Na de oorlog ves

tigde hij zich definitief in Nederland waar hij als lid van de Dietsche 

Bond en als redacteur van De Dietsche Gedachte ijverde voor de ver

spreiding van de Groot-Nederlandse gedachte. 

(50) Boom 8/3/1889 -Antwerpen 23/1/1947. Doctor in de Germaanse Hlo

logie (R.U.G., 1911). Leraar aan het Gentse atheneum (1914). Bij de 

Duitse inval week hij uit naar Nederland, waar hij redacteur werd van 

De Vlaamsche Stem. Na zijn schorsing als leraar keerde hij naar Ant

werpen terug, als medewerker aan Het Vlaamsche Nieuws. Lid van de 

-------~:aQ.d-van-V.h.andeFen,E1i hij-ver-biet-Jla-het~uit;reepen ft -d estuUl''----

lijke scheiding (1917). Na de oorlog werd hij veroordeeld tot 10 jaar 

cel, later verminderd tot 5 jaar. Over de invloed van A. Jacob na de 

oorlog zie E. V.B., p. 711-712. 

(51) Artikel 23 van de Belgische grondwet stipuleerde "Het gebruik der 

talen in België gesproken is vrij, het kan slechts bij de wet geregeld 

worden en alleen voor de handelingen der openbare overheid en voor 

gerech tszaken" . 

(52) Als gevolg van de Duitse bezetting en de blokkade door de Geallieer

den, diende voor België een bevoorradingssysteem in het leven geroepen 

te worden, dat de bevolking zou voorzien van de nodige lev~nsmid

delen. In de meeste steden werd een ravitailleringsnet uitgebouwd waar

van de commissies ván openbare onderstand, private liefdadigheids

instellingen, particulieren en industriële maatschappijen deel uitmaak

ten. De financiële middelen werden geput uit openbare leningen. Te 

Brussel werd door een aantal industriële en financiële groepen een 

Comité Central de Se cours et d' Alimentation opgericht, voorgezeten 

door Ernest Solvay. Dit Comité werd omwille van zijn relaties met de 

vertegenwoordigers van de neutrale landen en door z~in vestigingsplaats 

het centrum van het Belgische bevoorradingsnet, en uitgebreid tot een 

Comité National de Secours et d' Alimentation. Tien provinciale co

mités werden opgericht (Brussel werd los van Brabant gezien), in de 
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hoofdplaats van elke provincie. Deze voerden de directieven van het 

Comité Natioqal uit en werden belast met de oprichting van gemeente

~ijke com~tés die op hun beurt instonden voor de uiteindelijke distribu

tie van de levensmiddelen. Het Comité National bestond uit twee de

partementen: 1. het Département Alimentation, dat de goederen aan

kocht van de Amerikaanse Commission for Relief en ze verkocht tegen 

vastgestelde prijzen, 2. het Département de Secours, dat zich bezig

hiel4 . met het gratis uitdelen van voedsel en andere levensnoodzakelijke 

produkte~ aan particulieren, die werden aangeduid door de gemeen

telijke comités. De hele organisatie zou echter onrpogelijk gebleven 

zijn indi~n er geen hulp van de Geallieerden en neutrale landen zou ge

~om~n zijn. Na bemiddeling van de Spaanse en Amerikaanse gezanten, 

~erd ee!1 geqeel~elijke opheffmg van de blokkade door Engeland toe

gestaa!l' poor de Amerikanen werd een Commission for Relief opge

richt, voorgezeten door Herbert Hoover, met hoofdzetel te Londen en 

_______ ~,delinge _ J!w'- o.r.k o.tte.alam..en..B.IlI.S.S.e.I - .At.ks .ur.e;lu ___ _ 

kocht en v~rzond de goederen naar Europa, het Rotterdamse bureau 

sloeg ze op en zond ze door naar België en het Belgische bureau was be-

last met de verdeling en de verkoop van go_ederen aan het Comité Na-

tio~al, ~ls()ok met de controle opdat de geiinporteerde waren - con-

form aan 4e overeenkomst met Duitsland - enkel ten goede zouden 

kornel} aan de burgerbevolking. De Commission for Relief putte haar 

geldmiddelen uit de opbrengsten van de verkochte goederen, en uit 

leningen toegestaan door de geallieerde regeringen, partikulieren en 

fmanciële instellingen. Zie hierover ook : H. Pirenne, La Belgique et 

la Gu~rre mondiale, p. 132-165; A. Henry, Etudes sur l'occupation 

Allemande en Belgique, p. 247-462. 

(53) De vijfde organieke wet op het lager onderwijs (19 mei 1914), waar

van lt!!t ontwerp door Poullet op 20 juni 1913 neergelegd werd, voerde 

de ~e~rp.licht tot 14 jaar in, verhoogde de staatssubsidies voor de vrije 

~cho~eq, eiste dat alle onderwijzers over een diplorpa zouden beschik

k~n en legde de staatscontrole op de schoolprogramma' s op. Tijdens 

het kamerdebat werd een amendement Van Cauwelaert-Franck-Huys

mans verwRrpen, dat het territorialiteitsbeginsel wilde invoeren. Dit 

h~eld ffl d~t in Vlaanderen in het Nederlands, in Wallonië in het Frans 

e~ in ~rus~el en de taalgrensgemeenten in de moedertaal zou onder

wezen wor4en. Door de afwijzing van het amendement bleef het prin-
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cipe van de moedertaal voor heel het lager onderwijs bestaan. Zie hier

over ook : T. Luykx, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 

heden, p. 251; H. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, dl. IV, 

p.211-212. 

(54) Het Vlaamsch Manifest, opgesteld door F. Van Cauwelaert en mede

ondertekend door A. en C. Buysse, J. Hoste jr., A. Deswarte, L. Van 

Puyvelde, L. Du CastiIIon en A. De Ridder, verscheen op 21 juli 1915 

in De Vlaamsche Stem. Het Manifest zette het doel van de V.B. uiteen, 

dat alleen kon bereikt woeden door aan het Vlaamse volk volledige vrij

heid en gelijkberechtiging te schenken op bestuurlijk en staatskundig 

vlak, en vooral door een degelijk onderwijs in eigen taal, de universi

teit inbegrepen. Tevens werd bevestigd dat het V.B. geenszins afbreuk 

wenste te doen aan de staatkundige eenheid van België, terwijl geen en

kele Vlaming zich mocht verlagen tot handlanger van het Duits bestuur. 

Het Manifest gaf de definitieve doorslag voor de breuk tussen passivis-
______ ~Ien n Gtivist-e-n-binnen-de-redactie-varr-Be-Vhrlll1l'3'rlrn-Ste ~. 

(55) Amsterdam 25/7/1870-Amsterdam 4/1/1955. Predikant te Oostende, 

waar hij bevriend geraakte met E. Van Oye. In 1898 verliet hij Oosten

de voor Odijk (N.), maar in 1902 werd hij te Gent beroepen. Onder zijn 

gelovigen telde hij o.m. P. Fredericq, L. Willcms en V. Blommaert. Te

vens maakte hij er kennis met een aantal strijdende Haminganten, zoals 

H. Meert, J. Mac Lead, R. Spelcers, R. De Guchtenaere. Bestuurslid 

van het A.N.V. Tijdens de bezetting werd Domela de leider van Jong

Vlaanderen. Hoofdredacteur van De Vlaamsche Post, totdat een machts

strijd met de drie andere leden van de opstelraad (H. Thiry, R. Kimpe 

en J. De Boevé) hem buitenspel plaatste. Na de oorlog keerde Domela 

naar Nederland terug, waar zijn woning nog ontelbare keren het be

zoek kreeg van oud-activisten en groot-Nederlandsgezinden. Voor 

meer informatie over de 'figuur en de invloed van Domela zie o.m. E. V.B., 

p. 427-429, 723-724; P.J. Meertens, J .D. Domela Nieuwenhuis Nye

gaard, 1870-1955 in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederland

se Letterkunde te Leiden, 1956-1957, p. 32-41 en Domela's brochure, 

Vlaanderen bevrijd van allen zuidelijken Dwang, 1915. 

(56) Torhout 3/6/1840-GisteI4/6/1926. Doctor in de geneeskunde (R.U.G., 

1870). Tijdens zijn studententijd te Leuven was Van Oye lid van Met 

Tijd en Vlijt, en te Gent maakte hij deel uit van 't Zal wel Gaan en De 

Tael is gansch het Volk. Medewerker aan het Duits-Vlaamse ontmoe-
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tingstijdschrift Gennania. Voorzitter van het A.N.V. -afdeling Oostende. 

Voorzitter van Jong-Vlaanderen. In 1919 werd Van Oye door het As

sissenhof van West -Vlaanderen vrijgesproken. Hij werd evenwel uit de 

Koninklijke Vlaamse Academie gestoten en als arts geschorst. 

(57) Vóór W.O.I leraar aan het atheneum te Oostende. 

(58) Oostende 17/11/1880-? Sedert 1900 stadsambtenaar en bibliothecaris 

te Oostende. Lid van het A.N.V. en medestichter van h.et Van Neste 

Genootschap, een Oostendse culturele vereniging. Tijdens W.O. I vorm

de hij samen met o.a. E. V,m Oye en L. van den Bogaert e~n kleine 

Jong-Vlaamse kern te Oostende. In 1918 emigreerde hij naar Neder

land, waar hij een betrekking vond in de Gemeentebibliotheek te Rot

terdam. In 1942 liet hij zich tegen de wil van zijn chef door de NSB 

burgemeester tot adjunct-bibliothecaris benoemen. In mei 1945 werd 

hij op non-actief gesteld en naderhand ontslagen. 

(59) Gent 5/2/1853 -Gent 2/2/1917. Doctor in de rechten (R.U.G., 1884). 
---------------Advo~bLOUW~ __________________________________________ ___ 

(60) Hintzenkamp 17/7/1854 -1933. Kadet bij de marine (1871), onder

luitenant-ter-zee (1874), kapitein-luitenant-ter-zee (1893), schout

bij-nacht (1905), admiraal en chef van de marine-basis van de Oost

zee (1911). Bevelvoerend admiraal van het marinekorps in Vlaanderen 

(1914-1918). 

(61) Rosenfelde 1865-1941. Studeerde rechten te Lausanne, Heidelberg 

en Berlijn. Kammergericht-Referent (1886). Regierungs-Assessor (1892). 

Landraad te Landsberg (1897-1905). Sedert 1905 verbonden aan het 

landbouwministerie. Geheimer Rat en Vortragender Rat. Onderstaats

secretaris in de rijkskanselarij (1907-1917), plaatsvervangend chef in 

de Rijkskanselarij (11 okt.-nov. 1918). 

(62) Dorpat 7/5/1851-Heidelberg 10/6/1930. Studies in de protestantse 

theologie te Leipzig. Hoogleraar in de kerkgeschiedenis te Leipzig (1874-

1876), Giessen (1879), Marburg (1886) en Berlijn (1887). Oefende 

grote invloed uit op de Pruisische onderwijswetgeving door het ver

trouwen dat hij genoot van wUhelm Il. Ook tijdens de Weimarrepubliek 

trad hij op als raadgever in school- en kerkaangelegenheden. Directeur

generaal van de Preussische Staatsbibliothek (1905-1921). Medestichter 

en sedert 1910 voorzitter van het Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. 

(63) Grossbardorf 12/3/1853-Würzburg 19/12/1931. Doctor in de eco

nomische wetenschappen (München, 1876). Werkzaam bij het Konink-
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lijk Beiers Statistisch Bureau. Hoogleraar te Erlangen (1880) en Würz

burg (1882). Geheimer Hofrat (1905), Reichsrat der Krone Bayern 

(1907), Geheimer Rat (1913). Stichter van het tijdschrift Finanzwis

senschaft. Naasj: statistische opzoekingen hield von Schanz zich ook 

bezig met financieel wetenschappelijke research. 

(64) Darmstadt 31/8/1843 -Ruhpolding 4/1/1919. Studies in de. fUosofie 

te München en Berlijn. Hoogleraar in de fUosofie te Bonn (1880) en 

München (1882). Lid van de Duitse Reichstag (1875-1890,1896-1912) 

als afgevaardigde van de Zentrumpartei. Lid van de Beierse Reichsrat 

(sedert 1891). Ministerpresident en minister van buitenlandse zaken 

van Beieren (1912-1917). Rijkskanselier, Pruisische ministerpresident 

en staatssecretaris van buitenlandse zaken (1917-1918). 

(65) Clemens Ernest' Delbruck. Halle 1.9/1./1856 -Halle 17/12/1921. Juri

dische studies te Halle, Heidelberg, Grcifs,;,ald en Berlijn (1873-1877). 

Regierungsassessor te Marienweider (1882). Landrat te Tuchel (1882), 

_______ ..L"'giewngsra bij berpJ:iisidium Danzi -18.9.2.) ;)3,urgemeesteF-----

te Danzig (1896). Oberpräsident van de provincie West-Pruisen. Pruisisch 

minister van handel en industrie (1905). Staatssecretaris van binne~-

landse zaken (1909-23/5/1916). Vice-president van het Pruisisch staats-

ministerie (1914), tijdens dewelke hij organisätor was van de Duitse 

oorlogseconomie. Medestichter van de Deutschnationale Volkspartei 

(1918). Lid van de NationalversammIung. 

(66) Berlijn 18/8/1860-Berlijn 1947. Universitaire studies te Berlijn, Heidel

berg en Leipzig. Regierungsassessor en Ober-präsident te Pots dam 

(1888). Beambte, Ministerialdirektor (1910), onderstaatssecretaris 

(1917) en staatssecretaris van binnenlandse zaken (1920). Voorzitter 

van de Deutsche Reichausschusses für Leibesübungen en van het Duits 

Olympisch Comité. SticHter van de Duitse universiteit voor lichame

lijke opvoeding. Lid van het Internationaal Olympisch Comité. 

(67) Keulen 2/11/1854 -Bonn 25/7/1921. Studeerde fUosofie en rechten 

te Leipzig, München en Straatsburg. Advokaat te Keulen (1882). Voor

zitter van het Volksverein für das kath. Deutschland (1896) te Mönchen

gladbach, dat door Trimborn werd uitgebouwd tot een katholiéke 

volkshogeschool. Voorzitter van de Rijnlandse Zentrumpartei (1894). 

Lid van de Rijksdag (1896). Van 1 september 1914 tot juli 1917 was 

Trimborn werkzaam als hoofdreferent voor Kultur- en Schulangelegen

heiten bij de Zivilverwaltung te Brussel. Beschermheer van het in maart 
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1917 gestichte Deutsch -Flämische Gesellschaft. Staatssecretaris van bin

nenlandse zaken in de regering Max von Baden (okt./nov. 1918). Lid 

van de Deutsche Nationalversammlung (1919). Voorzitter van de Zen

trumpartei (1920). 

(68) Oorspronkelijk stond "Januar" op het document gedrukt, doch deze 

datum werd doorstreept en vervangen door 20 Feb. Alle~ wijst erop dat 

we hier te maken hebben met een kopie van meerdere brieven, wat 

tergelijkertijd verklaart waarom er in de tweede brief nog een verga

dering voor "mitte Februar" kan gepland worden. 

(69) De hier aangehaalde documenten bevinden zich niet in de door ons 

behandelde archiefstukken. 

(70) Pseudoniem van Marcel Minnaert. Brugge 12/2/1893 - Utrecht 2/10/1970. 

Doctor in de biologie (R.U.G.). Radicaal anti-Belgisch en Groot-Neder

lands gezind. Redactielid van De Bestuurlijke Scheiding. In 1914 sloot 

hij zich aan bij J ong-Vlaanderen, niettegenstaande hij de stichting 

van een met Duitsland verbonden Vlaamse staat verwierp. Docent aan 

de R.U.G. (1916-1918). In 1918 week hij naar Nederland uit waar hij 

te Utrecht hoogleraar in de sterrekunde en directeur van de sterrewacht 

werd. 

(71) Verschillende Nederlandse bladen keerden zich tegen de deelname van 

Nederlanders aan de Gentse universiteit. Zo waarschuwde Prof. Nier

meyer in De Telegraaf, de eventuele Hollandse professoren te Gent 

voor "de ontvangst, welke de vaderlandsche wetenschappelijke wereld 

hen zal bereiden wanneer de Duitschers uit België zijn verjaagd en de 

Belgische regeering hen naar huis zendt". De Nieuwe Rotterdamsche 

Courant van zijn kant noemt de aanvaarding van een leerstoel in Gent 

een onvriendelijke of vijandige daad tegenover de Belgische regering. 

(72) Weekblad van de uitgeweken passivistische Vlaamsgezinden, uitgegeven 

te Den Haag (1915-1918), onder hoofdredactie van Frans Van Cauwe

laert en Julius Hoste jr. Vrij België huldigde het principe van onvoor

waardelijke trouw aan België, en wees elke buitenlandse hulp bij het 

verwezenlijken van de Vlaamse taaleisen (inclusief de Vlaamse univer

siteit) radicaal van de hand. 

(73) Maandblad, opgericht door H. Meert op 11 juli 1896 als orgaan van 

het A.N.V. Tijdens W.O.I hield Neerlandia zich afzijdig in het con

flict tussen activisten en passivisten in Vlaanderen niettegenstaande 

het feit dat het Noordnederlandse bestuur eerder sympathiseerde met 
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de passivisten en heel wat Vlaamse medewerkers in het activistisch vaar

water verzeilden. Over de geestesrichting van Neerlandia na de oorlog 

zie: E. V.B., p. 1066. 

(74) Nederlands tijdschrift (1915-1918) dat het programma van het Vlaams 

activisme in Nederland verspreidde en verdedigde. 

(75) Firenze 11/2/1873 -Nieder-Arnbach 22/10/1963. Bij het uitbreken van 

de eerste wereldoorlog werd Harrach ritmeester bij de Bonner Husaren. 

Eind 1914 werd hij naar Brussel overgeplaatst om er de leiding w.aar te 

nemen over één van de afdelingen van de Politische Abteilung, die zich 

specifiek met de Vlaamse en kerkelijke aangelegenheden bezighield. 

Harrach en zijn naaste medewerker Dirr stonden sceptisch t.O.V. de 

J ong-Vlaamse beweging, die zij te anti -belgicistisch vonden. Bij het 

uiteenvallen van de Gentse J ong-Vlamingen, steunde hij A. Picard, die 

t.o.v. België een veel concilianter standpunt innam. Harrach's verhouding 

met zijn onmiddellijke superieur, Von der Lancken, was nogal stroef, 

______ --'t'-=e.:.;rWI'-'-"l'·1:-=hij m ' ssing_weiuig~luoci1ijkheden had Met- FFiedrich -----

von Bissing, de zoon van de generaal-gouverneur, leefden Harrach en 

Dirr op zeer gespannen voet, zodat von Bissing jr. na de oorlog schreef 

dat het von der Lancken en Harrach waren die zijn vaders Flamenpolitik 

deden mislukken. Harrach bleef niet gedurende de ganse oorlog in Bel-

gië. Nadat hij en von der Lancken een poging ondernamen om voor 

Edith Cavell gratie te verkrijgen, werd Harrach uit Brussel verwijderd 

en vervangen door Asmis. Volgens L. Bunning speelde de vriendschap-

pelijke verhouding tussen Harrach en de francofiele schrijver W. Hausen-

stein, tegenover wie von Bissing jr. zeer sterk ingenomen was ook een 

rol bij de definitieve verwijdering van von Harrach. Tegen het einde 

van de oorlog nam H~rrach nog het bevel waar over een eskadron Wands-

becker Husaren, maar na de oorlog trok hij zich op zijn landgoed in 

Silezië terug, waar hij z{ch wijdde aan de beeldhouwkunst en de jacht-

sport. 

(76) Een vertegenwoordiger van het Armee Ober Kommando van het IVe 

Leger was noodzakelijk vermits Gent in het etappengebied lag, dat onder 

het gezag stond van het opperbevel van het IVe leger. Een besluit van 

het generaalgouvernement kreeg slechts kracht in het etappengebied 

wanneer het door het opperbevel van het IVe leger werd goedgekeurd. 

(77) Berlijn 8/5/1865 -München 10/11/1927. Auteur. Kreeg bekendheid 

door zijn optreden als protestant tegen de Jezuietenvervolging. Op het 
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einde van. zijn leven werd hij katholiek. Werd tijdens de eerste wereld

oorlog door kanselier von Hertling met diverse politieke opdrachten be

last. Als buitengewoon minister leidde hij de "Nachrichtenabteilung" 

op het ministerie van buitenlandse zaken (1919). 

(78) Potsdam 4/6/1860-1956. Jurist. Trad in 1882 in staatsdien~t, eerst 

in het gerechtswezen, en nadien in de administratie. Regierungsassis

tent (1890); Geheimer Regierungsrat en Vortragender Rat in het Deutsche 

Amt für Höhere Unterrichtungswesen (1895). Geheimer Ober Regierungs

rat (1898). Leider van de afdeling kunsten en wetenschappen (1907) en 

direkteur in het Kultusministerium. Kultusminister (aug. 1917 -nov. 

1918). Stichter (1920) en tot 1934 voorzitter van de Notgemeinschaft 

der Deutsche Wissenschaft. 

(79) Dresden 3/6/1851-Karlsruhe 17/2/1934. Studies aan de Polytechnische 

school te Dresden, waarna hij tewerkgesteld was bij de Hütterwerke 

Gröditz (1869-1871). Na zijn militaire dienst (1871-1872) studeerde 

---------öraue er.de Gewcrbeak-ademi t Bel'lij-n 1&.7-2-1-&.13) 1n .... ---

genieur te Koningsberg en Maagdenburg (1873-1875). Assistent en 

privaatdocent aan de Gewerbeakademie, wèlke later omgevormd werd 

tot Technische Hochschule te Berlijn (1875-1883). Gewoon hoogleraar 

aan de Technische Hochschulen van Darmstadt (1883) en Karlsruhe 

(1892). Emeritus (1919). Geheimer Hofrat. 

(80) Schiedam 18/2/1854 -Berlijn 24/9/1921. Studeerde Oost-Aziatische 

talen te Leiden (1873-1876). Ambtenaar op Java (1878-1883). Pro

moveerde te Leipzig op een studie over de Chinese taal en gebruiken. 

Leraar Maleis en Chinees aan de openbare handelsschool te Amster

dam (1890). Hoogleráar in de land- en volkenkunde van de Indische 

archipel te Leiden (1891). Hoogleraar Chinees te Leiden (1904) en 

te Berlijn (1911). De Groot was gewonnen voor het J ong-Vlaamsch 

programma en was voorstander van de eenheid van Vlaanderen en Hol

land. 

(81) Wiesbaden 30/3/1865-Berlijn 17/7/1922. Hoogleraar in de fysica aan 

de Technische Hochschule te Berlijn (1896-1906) en aan de univer

siteit aldaar. Bestudeerde vooral de infra-roodstraling. 

(82) Briesen 25/6/1864 -Gut ober ZibelIe bei Muskau 18/11/1941. St~dies ' 
te Zurich, Berlijn, Graz en Würzburg. Assistent in het chemisch labo

ratorium van de universiteit te Leipzig (1887). Privaatdocent (1889), 

buitengewoon hoogleraar (1891) en gewoon hoogleraar (1894) in de 
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fysische chemie te Göttingen. Stichter en directeur van het aldaar geves

tigde "Institut für Phys. Chemie und Elektrochemie" (1895). Hoog

leraar te Berlijn (1902). Rector (1921). Voorzitter van de Physikalische

Technische Reichsanstalt (1922). Directeur van het Physikalisch Institut 

te Berlijn (1925-1933). Nobelprijswinnaar voor chemie (1920}. Geheimer 

Regierungsrat. 

(83) Würzburg 15/4/1858 -München 2/1/1925. Doctor in de geneeskunde 

(Würzburg, 1880). Privaatdocent te Würzburg (1885). Hoogleraar in de 

gynekologie te Brussel (1894), Halle (1900) en Berlijn (1904). Directeur 

van de Charité Vrouwenkliniek te Berlijn. Wirklicher Geheimen Ober

Regierungsrat, Geheimer Medizinalrat. 

(84) Glandorf bei Osnabruck 12/7/1858-Glandorf 16/5/1925. Doctor in de 

Germanistiek (Berlijn, 1882). Leraar aan de akademie te Munster. Hoog

leraar te Freiburg (1889). Docent (1898) en hoogleraar (1904) te Mun-

de eerste wereldoorlog was Jostes voorzitter van het Deutsch-Flämische 

Gesellschaft. 

(85) Hitzacker 20/3/1872 - Hamburg 1/11/1946. Doctor in de Duitse filo

logie (Göttiilgen, 1896). Privaatdocent te Göttingen (1903). Hoog

leraar in de Nederduitse en Duitse filologie aan de Königliche Aka

demie te Posen (1906) en aan de universiteit te Hamburg (1910). Au

teur van diverse werken over Friese taalproblemen. Op 9 november 

1914 hield Borchling te Hamburg een voordracht, die als brochure 

onder de titel 'Das Belgische Problem' gepubliceerd werd. Hierin pleit

te Borchling voor de bevrijding van België van elke romaanse invloed, 

door het bundelen van alle Vlaamse provincies tot een zelfstandige 

staat. Mocht dit onmogelijk zijn, dan wenste Borchling de bestuur

lijke scheiding van Vlaanderen en wallonië. Tevens stelde hij de on

middellijke vernederlandsing van de Gentse universiteit voor. Het wordt 

niet onmogelijk geacht dat Borchling één der personen is geweest die 

kanselier von Bethmann Hollweg beïnvloed hebben om op 16 decem

ber 1914 de vernederlandsing van de R.U.G. te bevelen. 

(86) Witzenhausen 18/5/1858 - Göttingen 9/2/1942. Universitaire studies 

te Straatsburg en Berlijn. Privaatdocent te Göttingen. Buitengewoon 

hoogleraar te Berlijn (1887). Gewoon hoogleraar in de Duitse literatuur 

en grammatica te Marburg (1889) en Göttingen (1902). Uitgever, samen 
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met Roethe van het Zeitschrift für deutsche Altertum und deutsche 

Literatur (1891-1942). 
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Hoofdstuk 2. 

De Gentse universiteit wordt vernederlandst 

Denk schrift 

iiber die Frage der Verwalldlung~d"e",r ________ _ 

Ul1iversität Gent 

in eine rein v/ämiscbe HocbsclJIIle. 

Als Unter/age [ür die Beratlmgen 

am 

Mittwoch , 8. Män 1916. 
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1. Abschnitt. 

Vorgeschichte. 

In der Frage der Organisation eines vlamischen Hochschul
unterrichts - ihre erste Erörterung geht auf etwa 75 J ahre zu
rück - sind im wesentlichen drei Systeme betrachtet worden : 

A. Die Errrichtung einer neuen (fünften) Universität in 
Belgien (1) als einer ausschliesslich vlamischen Universität. 

B. Die Verdoppelung einzelner oder aller obligatorischen 
Unterrichtsfächer an einer oder an beiden Staatsuniversitäten 
- unabhängig von etwaigen ähnlichen Massnahmen an den beiden 
freien Universitäten. 

C. Die allmähliche Ueberführung der Universität Gent in 
----~ine-rein lamische-Eochsclwle~. -----------------

A. Die Emchtung einer neuen Universität in 
Belgien als Staats- oder als freie Hochschule. 

Für die Errichtung einer freien d. h. vom Staate unabhängigen 
vlamischen UniversitCit in Antwerpen bestanden eine Zeit lang gute 
Aussichten, sie liessen sich indess später aus Mangel an Mitteln 
nicht verwirklichen; jetzt ist dieser plan völlig aufgegeben worden. 
Von katholischer Seite ~ar wohl gelegentlich an die Errichtung 
einer rein konfessionellen Universität irn Vlamenland gedacht 
worden, aber auch dieses Projekt ist verlassen worden. Es hätte 
eine unerwünschte Konkurrenz mit der Universität Löwen ge-

2 schaffen, welche ihrerseits den Wünschen der Vlamen durch Er
richtung einer nicht unbeträchtlichen Zahl vlamischer Kurse Rech
nung zu tragen sucht. 

Die Errichtung einer neuen staatlichen Universität - in Ant
werpen oder Brügge - wird zwar von den Wallonen befürwortet, 
soweit sie nicht gegen jede Vlamisierung des Hochschulunterrichtes 
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überhaupt auftreten*, hat aber schon der Kosten einer völligen 
Neuschaffung wegen (10-15 Millionen Frcs. für Neubauten, über 
1 Million Frcs. jährlicher Etat) keine Aussicht auf irgend einen 
Erfolg. Zudem würde sie die Ansprüche des gtössten Teils der 
Vlamen nicht befriedigen. da sie die Forderung einer völligen 
Gleichstellung der wallonen und vlamen nicht erfüllt (zwei wal
Ionische gegen eine vlamische Universität) und auch nicht die 
weitere Absicht der Vlamen, gerade in Flandern und in Gent als 
dem Brennpunkt der vlamischen Interessen die im wesentlichen 
französisch orientierte Universität durch eine vlamische ersetzt 
zu sehen. 

B. Verdoppe/rmg einze/ner oder aller obligatorischen 
Unterrichtsfächer. 

-----_1. Das allerger-ingste-begest-ändnis-an-die-Wünsche-der Viame''''-, ---
zu dem sich die Wallonen bereit fanden, war die Einrichtung ein-
zelner Kurse in vlamischer Sprache, die ZUl' Einführung in die 
vlamische Nomenklatur der verschiedenen Gebiete dienen soUten, 
vor allem also je eines Kurses in der juristischen und in der me
dizinischen Fakultät. Herr Ministerialdirektor Beekers (2) der 
belgischen Unterrichtsverwaltung hat mir noch neuerdings em 
solches Vorgehen als eine mögliche Lösung gesprächsweise be-
zeichnet. 

3 Etwas genauer umschrieben erscheint dieses System in einem 
Vorschlag von Jules de Vigne (5) (des Urhebers des Sprachen
gesetzes von 1883 für die Gymnasien) : 

"Dans chacune' des facultés, de même qu' aux écoles tech
niques, on instituerait un cours libre sur les parties générales de 
chacune d' e1les. Ces cours, qui ne constitueraient que la répétition 
des matières enseignées seraient pratiques, c' est à dire consisteraient 
en interrogatoire et conversations entre professeurs et élèves. Ils 

*man vergleiche die Schriften "Contre la Flamandisation de l'Université 

de Gand" der "Union des anciens étudiants 'de l'université de Gand", be

sonders die Vorträge der Professoren E. Dauge (3) und A. Rolin (4). 
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seraient facultatifs; mais Ie gouvernement s'engagerait à ne pas 
nommer, en pays flamand, à une fonction ptiblique quelconque, 
ceux qui ne prouveraient pas les avoir suivis avec succès." 

2. Es sind dann verschiedene Vorschläge gemacht worden, 
welche die Verdoppelung einzelner Kurse in Aussicht nehmen : 

Bürgermeister Rijswijk (6) von Antwerpen wollte sie nur 
probeweise und urn - zunächst Erfahrungen zu sammeln einge
führt wissen - zur Zeit liegen indess genügende Erfahrungen 
vor, die sich auf zahlreiche in Gent und Löwen zweisprachig ab
gehaltene Kurse stützen. 

Professor Mansion (7) von Gent befürwortet, urn volle Frei
heit in der Sprachenfrage herbeizuführen, sowohl für Gent wie 
für Lüttich die Verdoppelung von einzelnen wichtigen :&ursen 
auf Grund der jeweils van den Studierenden (oder deren Eltern, 
Vormündern) ausgesprochenen Wünsche : 

________ ' ...... ' .... '-""gafuL des lan.gu.eL pe ' tab ' an iss allC.U-U. __ _ 

intérêt respectable." 
4 "11 suffit, à cette fin, de prescrire que, dans les deux uni-

versités de l' état, l' enseignement sera donné, soit dans l' une, soit 
dans l' autre, soit dans les deux langues nationales, au gré des 
parents et tuteurs qui confient leur Hls à l' état. Un certain nom
bre d' élèves sera requis - naturellement - pour que Ie cours soit 
donné dans une langue. Des déc1arations signées par les parents 
et recueillies en temps opportun permettront au Gouvernement 
de prendre les mesures d' éxécution." ..... 

Bin ähnlicher Gedanke, der aber das Eingreifen des Staates 
etwas genauer festlegt, kommt in dem, im Mai 1911 von Ver
haegen der Kammer vorgelegten, von den Ministern Beernaert 
und Woeste (8) mitunt7rzeichneten Antrag zum Ausdruck, den 
wir in extenso hierher setzen : 
Froposition de loi sur l'usage des langues dans l'enseignement 

supérieur. 
Art. 1. "Le gouvernement est autorisé à faire donner en flamand 
et en français, dans les universités de l' état, les cours dont Ie dé
doublemen test reconnu utile." 
Art. 2. "Lors de l'inscription, les étudiants peuvent émettre Ie 
désir de suivre les cours dans l'une ou dans l' autre langue." "s'ils 
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sont mineurs, cette préférance ne peut être manifestée que par Ie 
père ou Ie tuteur." 
Art. 3. "Les résuitats de l'inscription sont pris en considération 
par Ie gouvernement pour I'application de l'article premier." 
Art. 4. "Les mesures d'exécution de la présente loi sont prises 
par arrêté royaI." 
Unterzeichnet Verhaegen, Ch. Woeste, A. Beernaert, ch. Car
tuyvels (9), Francotte (10), F. Van Cauwenberg (11).* 

5 . Aber wie solI man sich die Atisführung des Gesetzes den-
ken? 

Sollte alljährlich eine solche Abgabe von Wunschzetteln 
der Studenten, der Väter und Vormünder erfolgen und nach dem 
jedesmaligen Resultat die Regierung erwägen, ob die (festange
steIlten) Professoren in jenem Jahre lesen müssen oder nicht? 
oder sollten jeweils nur Lehraufträge für die "unsicheren" Vor-

-----.lesHnge rt-eut- werden e 'eHei .. d :a:nlf151eiIJ=e=n-, ----
urn auf Grund der Wünsche für die Durchführung · zu sorgen? 

Es war ohne Zweifel mit der Massnahme beabsichtigt, eine 
schliessliche Verdoppelung wenigstens aller wichtigen Unterrichts
fächer herbeizuführen, wo dann die Abstimmung nur die Reihen
folge nach der Dringlichkeit festgelegt hätte. 

Diese Absicht war aber ohne solchen Umweg zu erreichen 
und ohne gesetzlich festzulegen, wie das Ministerium die zur Aus
führung nötigen lnformationen sich zu erholen hat. Oder glaub
te man, um das Ministerium in Bewegung zu setzen, eines gesetz
lichen Zwanges zu bedürfen - oder wünschte man (zwei Minister 
haben die Vorlage gezeichnet) auf ministerieller Seite einen sol
chen? 

3. GenereIl sei zu der Frage der Verdoppelung bemerkt : 
Würde man mit was immer für einieitenden Massnahmen 

die Verdoppelung der Vorlesungen (ganz oder auch nur auf den 
wichtigsten Gebieten) durchführen, so käme das einer voIlstän
digen Verdoppe1ung der Universität gleich, die mit der Zeit zu 

6 völliger Spaltung in eine walionische und eine vlamische Hoch
schuie führen müsste . 

.In der Tat würden grosse und unüberwindliche Schwierig
keiten durch die für die Doppelkurse notwendige gemeinsame 

* P;nA ~nofllh rH rhP R,.OTiinrtnn<1 enthalten die Kammerverhandlunl!:en vom 
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Benützung der Lahoratorien, Sammlungen und Kliniken eintreten, 
welche nur durch eine völlige Zweiteilung der alten oder Errichtung 
neuer, zweit er Universitätsinstitute gehohen werden könnten. 
Ganz ahgesehen davon, dass in den Krankenhäusern eine solche 
Teilung kaum durchführhar wäre, würden die Kosten der Organisa
tion nicht wesentlich hinter denen für die Schaffung einer neuen 
zweiten Universität nehen der alten zurückhleiben. Und die vöUige 
Trennung wäre dann jedenfalls vorzuziehen gewesen, denn ' auch 
ahgesehen von den ehengenannten Schwierigkeiten würde das 
kombinirte System im Unterrichtsbetrieb den Fakultäten zu hestän
digen Reibungen Anlass gegeben hahen. J ede Fakultät würde zwei 
Vertreter im Senat verlangt haben, wenn nicht schon die Fakul
täten selbst sich nach den beiden Nationalitäten gespaltet hätten. 

Die Vertreter eines Ultrabilinguismus woUten die Zwei
sprachigkeit auf beide Staatsuniversitäten ausgedehnt wissen! 

--------->.>.II!:;e- projet -erhaege - tea à cr-éer- ' hiége-et-à-Ganà,-uH-Cm----
seignement universitaire bilingue, pour assurer à tous les étudiants 
des écoles de l' état, dans toute I' étendue du pays Ie libre choix 
de la langue."* 

7 Also um des liehen Friedens willen -eigentlich vier Staats-
universitäten! Und wie dann die freien Universitäten? Soweit 
hat hier der Ruf nach "Freiheit des Unterrichts" geführt!. 

Einen Einwand gegen die Verdoppelung des Unterrichtes, 
welchen ein späterhin noch eingehend zu betrachtender Bericht 
des Directeur général de l'Enseignement supérieur M. L. Beckers 
an den Minister anführt, setze ich noch hierher, ohne - da er den 
belgischen Hochschulbetrieb in hedenklichem Lichte erscheinen 
lassen könnte - meinerSeits zu ihm Stellung zu nehmen. Herr 
Beckers sagte : "L'Université de Gand dédoublée constituerait 
aussi un rée1 danger au point de vue du haut enseignement. Le 
système entrainerait fatalement I' ahaissement du niveau des études 

* Siehe das soeben erwähnte Buch von F. Daumont, "Le mouvement flamand." 

Brüssel 1911 "I. Ses raisons d' être" vol. 11 pag. 103. Daumont tritt in sehr 

ausführlichen Darlegungen für die Einrichtung des zweisprachigen Unter

richts an den beiden Staatsuniversitäten ein. 
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en présence de l' organisation actuelle des examens académiques." 

C. D;e schrittwe;se Ueberfiihnmg der Un;versität Gent in 
e;ne rein vlamische Hochschule. 

1. Der erste Vorschlag zu einer schrittweisen Vlamisierung 
der Genter Universität wurde in einer 1896 durch den 23. Kon
gress fur niederländische Sprache und Literatur in Amsterdam 
eingesetzten Kommission (13) ausgearbeitet und von Professor 
Mac Leod (14) redigiert*. Der Kommissionsbeiicht fasst den 
Vorschlag folgendermassen zusammen : 
"1. Les professeurs et chargés de cours actuels seraient invités 
(non forcés) à donner dorénavant leurs cours en néerlandais." 
"11. Tous les professeurs et chargés de cours nouveaux seraient 
ohligés de donner, dès leurs nomination, leurs cours en néerlan-

------,c1ats ... 
Die Regel ist kurz, die Ausführung ist lang. 

s Erst int J ahre 1952 würde (nach den im Ministerium vor-
handenen Listen) dje Universität Gent eine- rein vlamische gewor
den sein. lm Zwischenstadium von 36 Jahren aber würde der Un
terricht zweisprachig geworden sein, nicht auf Grund einer An
ordnung aus sachlichen Erwägungen, sondern gemäss den Zu
fällen, die den Alters- und Gesundheitsverhältnissen der Profes
soren entspringen. 

2. Der "allgemdne niederländische Verband" hat dann im März 
1907 eine neue Kommission mrt der Aus.vheitung von Vorsch1ägen 
zur Vlamisierung der Genter Hochschule beauftragt und zur Be
teiligung daran die Mitglieder der ersten Kommission, Anhänger 
anderer Systeme der Ueberführung, sowie die vlamisch gesinnten 
Professoren der Genter Universität eingeladen. Von den letzteren 
treten die Herren C. De Bruyne (15), A. de Ceuleneer (16), 
De Stella (17), P. Fredericq, A. Van den Be~ghe (18), J. Ver-

* Vergl. die von der "Studentenkommission für Vlamisierung der Genter 

Hochschule" herausgegebene Abwehrschrift von Mac Leod "Over de Ver

vlaamsehing der Gentsche Hoogeschool" Gent, 1903. 
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coullie (19) dem Comité bei; ausserdem die Professoren A. Reych
Ier (20), A. Vermeylen (21), E. Waxweiler (22) der Brüsseler und 
der Abgeordnete F. van Cauwelaert der Freiburger Hochschule; 
von Abgeordneten ausserdem die Herren L. Augusteyns (23), J. 
Delbeke (24), L. Franck, F. Heuvelmans (25), A. Henderickx (26), 
C. Huysmans, L. Meysmans (27), Persoons (28) und"J. van- der 
Linden (29). Berichterstatter und wesentlichster Vorkämpfer der 
Bewegung war der jetzt verstorbene Ingenieur L. de Raet, dessen 
Werk "Over vlaamsche Volkskracht Vlanderens Culturwaarder" 
(Brüssel 1913) die ausführlichste Darstellung der vlamischen 
Bestrebungen für die Schaffung einer vlamischen Hochschule 
gibt. * 

9 Die Kommission hat das Endergebnis ihrer Arbeiten im April 
1908 dem AlIgemeinen Niederländischen Verband vorgelegt, das 
von dessen Delegirten angenommen wurde. 

--------r'\'er m em encl'i en te e s tzv . dIl t ntc:kr---

wesentlichen Abänderungen übergegangen in den Gesetzesvor-
schlag, welcher, unterzeichnet von L. Franck, E. Anseele (30), Dr. 
Petsoons, F. van Cauwelaert, J. Delbeke upd A. Huyshauwer (31) 
und mit einem von L. Franck erstatteten Referat in der Sitzung 
vom 19. November 1912 dem Abgeordnetenhaus vorgelegt wur-
de. 

Der Vorschlag beantragt prinzipiell für Lüttich die franzö
sische, für Gent die vlamische Sprache als Unterrichtssprache zu 
erklären. In Gent solI die vlamische Sprache stufenweise einge
führt werden, fortschreitend in - den einzelnen Fakultäten nach 
Jahreskursen und begin,nend mit dem Jahre 1916/17. Zur Ver
vollständigung der beiden Staatsuniversitäten sollen, und zwar 
spätestens im Jahre 1916/17, in Lüttich die Lehrfächer für zivil
ingenieure eingerichtet weiden, in Gent dagegen eine Bergschule, 
eine höhere Landwirtschaftliche Schule und eine Veterinärschule. 

* Man vergleïche die zusammenfassende Darstellung in dem in vlämischer 

und französischer Sprache herausgegebenen "Rapport sur la Transformation 

de l'Université de Gand en université flamande" (Commission d'étude pour 

la création d'une Université flamande, Gand 1910). 
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Wir fügen, weil auf ihn zurüekzugreifen ist, den Wortlaut des 
Antrages hier ein. * 

"Proposition de loi relative à l'emploi des langues 
dans les universités de l'Etat." 
Article 1. 
"Les leçons seront données en français à l'Université de Liège; 

10 e1les seront données en flamand à l'Université de Gand." 
Article 2. 
"L' emploi du flamand eomme langue véhiculaire à I' Université 
de Gand eommeneera à partir de l' année aeadémiq ue 1916-1917 
et sera graduellement, d' année en année, étendu aux différentes 
faeultés et éeoles, en commençant par les cours de la première 
année d' études. 
Article 3. 
Les professeurs ou chargés de cours nommés à l'Université de Gand 

-----avant- } romulga:tto- :e a resente loi seront lIlVlt s a onner 
leurs leçons en flamand au fur et à mesure que les dispositions de 
l'article 2 deviendront applicables. s'ils n'y consentent pas, il 
sera créé un cours fait en flamand à eêté du cours fait en français 
et les étudiants auront Ie ehoix entre ces deux cours, même pour 
l'examen. 
Les professeurs et les chargés de cours nommés après la promul
gation de la présente loi donneront leurs leçons dans la langue 
preserite par les articles 1 et 2. 
Artide 4. 
Les leçons de littérature française et de philologie romane seront 
données en français dans les deux Universités. 

Les langues germaniques et les autres langues vivantes pour
ront être enseignées dans ees langues mêmes. 

Il sera créé, par arrêté royal, dans chaque faeulté et dans 
chaque école spéciale de l'Université de Gand un ou plusieurs 
cours facultatifs, afin de permettre aux étudiants de développer 

*Die BegrUndung des Antrags ist in den Kammerverhandlungen des J ahres 

1912 (Chambre des représentants. Documents Session 1912/13) niederge

legt. 
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leurs connaissances de la terminologie scientifique et technique 
française. 
Article 5. 

Les cours requis pour l' enseignement du geme civil (grade 
11 d'ingénieur des constructions civiles) seront organisés à l'Univer

sité de Liège. 
Article 6. 

11 sera annexé à l'Université de Gand : 
1. Une école des mines (grade d'ingénieur civil des mines); 
2. Une école supérieure d'agriculture et d'horticulture; 
3. Une école vétérinaire. 
Les cours institués en vertu de la disposition qui précède 

seront faits èn flamand dès la date de leur organisation. 
Article 7. 

Les' écoles et les cours prévus aux articles 5 et 6 seront or-
------u!:Irni'c ~' s-au 1 ' .!.ea-ver·ttH' }!.aJYlé académiqu 9l.6,~-_ 

12 

1917. 
Article 8. 

11 n' est porté aucune atteinte au droit qu' ont les candidats 
de subir, soit en français, soit en flamand, l'examen devant Ie 
Jury centra! institué par l'article 34 de la loi du 10 avril1891 (32), 
queUe que soit l'université dont ils ont suivi les cours. 
Artiele 9. 

Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour sa~ve
gard er les av~mtages matérie1s dont jouissent les professeurs et 
chargés de cours àctuellement en fonctions. 

Louis Franck, 
E. Ans~ele, 
Dr, Persoons, 
Frans Van Cauwe1aert, 
Jul. De1beke, 
A. Huyshauwer. 

Bei den vorläufigen Beratungen des Gesetzentwurfes in den 
Kommissionen der belgischen Kammer scheint sich eine Mehrheit 
für diesen Gesetzentwurf ausgesprochen zu haben, doch fehlen 
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mir hierüber genauere aktenmässige Angaben. * 
Dagegen hat mir der Generaldirektor des höheren Unter

richtswesens in Belgien, Herr L. Beekers gelegentlich persönlicher 
Rücksprache mitgeteilt, dass einzelne Vorarbeiten zu der Kammer
vorlage von Seiten der Unterrichtsverwaltung gemacht wurden, 
die vor dem Kriege in der Hand des Herm Unterrichtsministers 
gewesen seien. Eine auf Grond dieser Angabe von mir veranlasste 
Nachforschung des Herm Hofrates Grabowsky im ehemaligen Ar
beitszimmer des Ministers (gegenwärtig Dienstzimmer des Herm 
Generalquartiermeisters) hat neben anderen für die Beurteilung 
der Frage nicht unwichtigen Aktenstücken den Etat betreffend, 
ein kleines Aktenfaszikel "Cabinet du Ministre des Sciences et 
des Arts" "Université flamande" zu Tage gefördert. Es enthält 
vor anderem eine für den Minister bestimmte eigenhändige Note 
des Generaldirektors Beekers, datiert vom 4. März 1914, in welcher 

----de . irekter-~urz-übe den ugenbli:cJdich~n-Sta:n de praw e-----
richtet, seine Auffassung kennzeichnet, auE den früheren Antrag 
Verhaegens und die dort angeführten Bedenken verweist, und 

13 schliesslich die Anhörong des conseil de perfeçtionnement de l' en
seignement supérieur vor einer weiteren Behandlung in der Kammer 
empfiehlt. Es seien aus dem Text dieses Schreibens (das in der 
Beilage 1 eingefügt ist) folgende Sätze herausgehoben, welche die 
Stellungnahm.e des Generaldirektors bezeichnen : 

"Celui qui lira ce travail à un point de vue purement ob
jectif devra reconnaître que les arguments développés par 
son auteur sont des plus sérieux." ... 
"La proposition de loi apparaît done comme la plus logique 
dans l'état ou se trouve, à l'heure actuelle, l' étude de la ques
tion." 
Diese Aufnahme des Gesetzesvorschlages bei dem ersten 

Beamten für den höheren Unterricht in Belgien, einem Wallonen, 
die vor der früheren geübten Ablehnung oder Zurückhaltung des 

* Man vergleiche hierüber den kurzen Bericht "Zur Lösung der Genter Hoch

schulfrage", welchen Herr Archivar, H~uptmann d. Landwehr Dr. Dirr im No

vember 1915 an Se. Exzellenz den Herrn Generalgouverneur erstattet hat. 
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Ministeriums wesentlich absticht, könnte zunächst erwarten lassen, 
, dass die Einleitung einer Vlamisierung der Genter Hochschule auf 

der Basis dieses Vorschlages die unterstützende Mitarbeit von minis
terielIer Seite findet, was nicht zu unterschätzen wäre. 

D. D;e Stellungnahine der Professoren der Univets;
tät Gent 2ur Vlamisierungsfrage in den früheren Jahren. 

Das Professorenkollegium der Universität Gent hat sich im 
Jahre 1899 im Senat mit der Frage der Einführung der vlämischen 
Unterrichtssprache befasst, veranlasst durch die Verstärkung der 
vlämischen Bewegung in der Presse und im Parlament. Die Gegner 
einer Vlamisierung hatten in einem Schriftst'ück die Gründe nieder
gelegt, welche ihrer Meinung nach für die volle Beibehaltung der 
VerOl;dnung vom J ahre 1849 - welche von Ausnahmefällen abge-

-----~ehen i nanzösische-Unterdchtsspt:ach -OISchr.e ' - p.t:e"""" ......... __ _ 
Es machten sich 'nur wenige gegenteilige Stimmen gelte~d, vor 
allem der jetzt emeritierte Professor De Ceuleneer, Mac Leod und 

14 Fredericq weiter Vercoullie, Obrie (33) u!1d der Holländer Loge-
man (34). 

Es ist interessant, die im Sitzungsprotokoll niedergelegten 
Erörterungen mit den gegenwärtigen Stimmen aus den Professoren
kreisen zu vergleichen. Von den Gegnern ist jetzt der Ingenieur 
Haerens (35) zu' den Vertretern des vlamischen als Unterrichts
sprache übergegangen; Hoffmann, der damals die Zeit der Umwand
lung noch nicht für gekommen hielt, tritt jetzt voll dafür ein; 
dagegen steht Fredericq jetzt auf einem ablehnenden Standpunkt, 
der nur zum Teil eine Folgè seines Deutschenhasses ist; die zum 
anderen, wie man sagt, dem Einfluss der Lage und · dem persön
lichen Pirenne' sentspringt. 

Beilage 2 enthält das damalige Sitzungsprotokoll im Wort
laut. Offiziell hat sich dann das Gesamtkollegium der Universität 
nicht mehr mit der Vlamisierungsfrage befasst, obwohl die Be
wegung stets latent die Professorenkreise beschäftigie. 

Dagegen hat die "Ligue nationale pour la Défense de la langue 
française" (36) etwa um 1910 eine Umfrage an die Professoren 
der Genter Universität gerichtet mit den drei Fragen : 
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1. Etes-vous partisan, en principe, de la eréation d'une 
université flamande? 

2. Etes-vous partisan de la transformation de l'Université 
de Gand en Université flamande? Dans l'afftrmative, comment se 
ferait telIe transformation ? 

3. Ne croyez-vous pas qu'une telle transformation serait 
de nature à porter atteinte à la prospérité de eet étahlissement? 
Von den Professoren und Dozenten haben 52 geantwortet, darunter 
22 auf die erste Frage mit ja 30 mit nein, 
5" "zweite" "ja 44" nein, 
5" "dritte" "nein 47" ja. 

15 Für eine vlämische Universität überhaupt sind damals ein-
getreten die Professoren : Bley (37), Counson (38), De Bruyne, 
De la Vallée-Poussin (39), De Stella, Eeekhout (40), Fredericq, 
Halleux (41), Hoffmann, Hulin (42), Keelhoff (43), Lahousse, 

---__ Mansio. , Merten '"4-.f, Pre :1i:omme c oentJes 
(47), Thomas (48), Vercoullie, Verstraeten (49). 

Für die Umwandlung der Universität Gent die Professoren : 
De Bruyne, De Stella, Fredericq (unter Beibehaltung auch der 
französischen Kurse), Hoffmann und Vercoullie.* 

Die Frage des Gebrauchs der vlämischen Sprache ist nach 
den mir gewordenen Mitteilungen noch in den einzelnen Pakul
täten der Universitiit behandelt worden, einmal wie es scheint als 
man sich im Ministeriwn nach den letzten Kammerverhandlungen 
mit der Umwandlungsfrage weiter befasste und die Möglichkeit 
der Einführung des vlämischen im klinischen Unterricht erwog. 
Dann aus Anlass der Frage der Abhaltung der Staatsexamina (vor 
der Jury central in Brüssel), bei welcher der Gebrauch der beiden 
Sprachen freigestellt ist. Das Ministerium müsste also eine Anzahl 
von Professoren, die in vlämischer Sprache zu examinieren be
fähigt und willens waren zur Berufung in die Examenskommis
sionen zur Verfügung hahen. Eine genauere Kenntnis der hier 

* Die einzelnen Antworten der Professoren hat R. Engel (50) in der auf Veran

lassung der Ligue nationale in der Abhandlung "L'université flamande" Brussel 

1911 veröffentlicht. 
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gepflogenen Beratungen könnte nur die Einsicht in die Fakultäts
protokolle und in die ministeriellen Akten gewähren. 

Es ist nur durch das System des J ahr aus J ahr ein festste
henden, für alle Studierenden fast ausnahmslos bindenden Unter
richtsprogrammes der belgischen Staatsuniversitäten, sowie durch 
die Scheu, das schwierige Gebiet von sich aus anzurühren, erk1är
lich, dass das Professorenkollegium als Ganzes von jed~r weiteren 
Behandlung der Frage abgesehen hat - auch dann, als mit dem An
trag Franck -Cauwe1aert -Ansee1e und durch die weitgeheride im 

16 Lande sich kundgebende Propaganda die Angelegenheit eine der 
wichtigsten politischen Fragen geworden war. 

E. Die Vorschläge von Dirr und v. Schulze-Gävernitz 
;m Vlamenausschuss. 

s hliesslich sei noch in der Vor eschichte der Vlamisierung'--__ 
der Vorschlag aufgeführt, welcher in zwei Berichten des Herrn 
Geheimrats Dr. von Schulze-Gilvernitz an die politische Abteilung 
und in dem schon erwähnten Bericht des Herrn Archivrats Dirr 
an den Herrn Generalgouverneur gemacht ist. 

Der Vorschlag Dirr - Schulze-Gävernitz, dem sich der Vlamen
ausschuss angeschlossen hat -lautet : 

"Die niederländische Sprache ist in Zukunft die ausschliess
liche Lehrsprache der Hochschule Gent." 

Ueber seine Durchführung besagen die Berichte des Herrn 
Geheimrates von Schulze -Gävernitz das folgende : 

"1. Die Erk1ärung der Regierung, dass die vlamische Lehr
sprache an der Genter Universität eingeführt werden soU, hätte 
möglichst schon nach Weihnachten bis spätestens Februar zu ge
schehen, urn den Professoren Zeit zu geben, ihre Vorlesungshefte 
in die vlamische Sprache umzuarbeiten. Jüngere Dozenten könnten 
in der gegebenen Frist ihre Kenntnis der vlamischen Sprache bei 
gutem willen erheblich verbessern." 

"2. Urn all zu grosse Schärfe zu vermeiden, müsst man wohl 
für ä1tere Professoren gewisse Ausnahmen zulassen. Diese Aus
nahmen könnte man etwa dahin fassen : "Auf Antrag des ein
zelnen Dozenten kann demselben gestattet werden, seine Vor-
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lesungen in französischer Sprache fortzusetzen, wenn derselbe 
erklärt, innerhalb einer bestimmten Frist im stande zu sein, zur 

17 vlamischen Lehrsprache überzugehen." Die Frist sollte nicht über 
drei J ahre erstreckt werden." 

"Die se Fassung hätte folgende Vorteile : 
Da die französisch gesinnten Dozenten sich zu einem solchen 

Antrage wohl nicht leicht verstehen würden, so wären wir unsere 
ärgsten politischen Gegner los - darunter woh! sicher Pirenne. Die 
Erklärung schlösse sogleich die grundsätzliche Geneigtheit des be
treffenden Dozenten in sich, die vlamische Lehrsprache in kurzer 
Zeit anzuwenden." 

"Am ersten Oktober 1919 wäre die Universität rein vlamisch." 
"3. Diejenigen Professoren, welche am 1. Oktober 1916 nicht 

in vlamischer Sprache ihre Vorlesungen zu beginnen geneigt sind, 
und auch nicht der Ausnahme nach Absatz 2 teilhaftig geworden 

~---sind,el"Qen-mit~veller-Pension-pen'Sioniert:'"""D' , we c e 
in Belgien nach 30 jähriger Dienstzeit erreicht wird, beträgt den 
vollen Gehak Die Kolleggelder sind demgegenüber geringfügig. 
Es empfehle sich kaum, den Ausfall an Konegiengeldern zu ent
schädigen, da sonst eine Prämie darauf gesetzt würde, das ganze bis
herige Einkommen oh ne Arbeitsleistung zu beziehen. Bei jüngeren 
Professoren (unter 45 Jahr) sollte keine Pension mit vollem Gehalt, 
sondern nur ein Wartegeld van 2/3 his 3/4 des Gehaltes gewährt 
werden, urn zur Annahme der vlamischen Lehrsprache anzuspor
nen." 

"4. Es sollte ermittelt werden, ob und welche wichtigen 
Fächer nach diesen Bestimmungen oder aus sonstigen Gründen 
(Todesfä11e) voraussichtlich verwaist sein werden. In diesem FalIe 
sollte rechtzeitig für Ersatz gesorgt werden und zwar unter An
stellung tüchtiger junger Gelehrter, ausgesprochen vlamischer 
Gesinnung und deutscher Sympathien. Wenn es gelänge, auch nur 

1B drei bis vier solcher Kräfte in den Lehrkörper einzuschieben, so 
wäre dies auf den Geist des Ganzen von erheblichem Einfluss. 
Die politisch wichtigsten Fächer der Universität sind : Geschichte; 
Germanistik (in unserem Sinne vertreten) Nationalökonomie, 
öffentliches Recht." 

Der über den Gesetzentwurf Franck weit hinausgehende 
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Vorschlag Dirr -Gävernitz bezweckt vor allem ein wesentliche 
Abkürzung der Uebergangszeit für die Vlamisierung von Gent, 
die sich hier innerhalb dreier J ahr vollzieht. Deshalb wird die 
Einführung der vlamischen Unterrichtssprache nicht stufenweise, 
sondern für alle Kurse gleichzeitig vorgeschlagen und nur für 
ältere Professoren eine auf höchstens drie Jahre bemess!,!ne Ueber
gangszeit zugelassen. 

F. Die Frage der Wiedereröffnung der Universität im 
ersten Kriegsjabr. 

Für die gegenwärtige Stellungnahme der Genter Professoren 
sind die Verhandlungen über die Frage der Wiedereröffnung der 
Universität, die bis in den August 1914 reichen, von Einfluss ge
worden. Ihr verlauf lässt sich auf (;rund der Protokollbücher des 

-----~~'"""rf·'em:is"che :enate td:-:-de eesamtkoHegium - dessen-~1'r-----

sichtnahme ich mir amtlich erbeten habe - im Zusammenhalt 
mit den vom Zivilpräsidenten der Provinz Ostflandern, Herrn 
Landrat Ecker getroffenen Anordnungen verfolgen. 

Der belgische Kultusminister, Herr -Poullet, hatte im Au
gust 1914 den Termin für die feierliche Eröffnung der Univer
sität auf den 20. Oktober festgelegt, im September aber den Rek
tor Schoentjes durch den Kurator Professor Vanderlinden ver
ständigt, dass für die Eröffnung der Vorlesungen selbst noch seine 

19 Weisungen abzuwarten seien. Der akademische Senat drückte 
daraufhin in einer am 20. September, also noch vor der Okkupation 
von Gent abgehaltenen Sitzung den Wunsch aus, mit den Vorle
sungen am 21. Oktober zu beginnen. 

Der am 12. Oktober erfolgte Einmarsch der deutschen 
Truppen änderte die Situation. In der Senatssitzung vom 23. Ok
tober wurde der Rektor beauftragt, auf dem Wege über Holland 
eine Verbindung mit dem belgischen Ministerium in Le Havre zu 
suchen, um die Entscheidung des Ministers herbeizuführen. Tat
sächlich konnte der in Holland, in Sas van Gent weilende Kurator 
Ende Oktober dem Rektor ein Telegramm des Ministers über
mitteln, wonach die Regierung die Aufschiebung des Vorlesungs
beginnes an den beiden Staatsuniversitäten Gent und Lüttich auf-
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recht erhält. 
Der damalige Vorsitzende des Provinzialausschusses für Ost

flandern, Herr De Baets (51), hatte den Rektor wie später den 
Inspecteur des études an der Ingenieurschule Van -Ryss~lber
ghe (52) darauf aufmerksam gemacht, dass nach internationalem 
Recht die Okkupationsregierung an die Stelle der bisherigen Re
gierung trete und dass es im Interesse der studierenden Jugend 
und des ganzen Landes liege, wenn die Vorlesungen wieder auf
genommen würden. Gleichwohl glaubte der Senat, trotzdem von 
mehreren Seiten, besonders von den Ingenieuren, die Dringlich
keit der Wiederaufnahme der Studien betont worden war, den 
Beginn bis zu einer endgültigen Entscheidung des belgischen Mini
sters verschieben zu müssen. 

Dabei muss betont werden, dass die Professoren der Auf
forderung die Verpflichtungserklärung der deutschen Regierung 

-----zu terzeic1men; .... 'f~s a:rrsn1d ms os eme z von ro ,.:.e:.....s-so- r-e....:n:.....-----

20 befand sich schon damals wie noch heute ausser Landes) nachge
k~mmen waren - während die Professoren der Universität Lüttich 
dieser Erklärung abgelehnt hatten. Die in d~eser Beziehung loyale 
Haltung der Genter Professoren ist wesentlich auf den Einfluss 
des genannten Deputierten De Baets zurückzuführen *. 

* Es sei der Wortlaut dieser ErkIärung hier eingefügt : 

Gent, den 1914. 

Ieh, der Unterzeichnete, verspreche, nach Massgabe der Bestimmungen 

der Haager Convention vom 18. Oktober 1907, hierdurch, mein Amt gewissen

haft und Ioyal weiter zu verwalten, nichts zu unternehmen und alles zu unter

lassen, was der deutschen Verwaltung in den besetzten belgischen Gebieten 

schädlich sein könnte. 

Je soussigné, promets par la présente, conformément aux dispositions 

de la convention de La Haye, du 18 Octobre 1907, de continuer scrupuleuse

ment et loyalement l'accomplissement de mes fonctions, de ne rien entre

prendre et tout omettre qui puisse nuire à l'administration allemande dans 

Ie territoire beIge occupé. 
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21 Die entscheidende Senatssitzung, ob im Studienjahr 1914/15 
die Vorlesungen wieder aufgenommen werden sollten oder nicht, 
fand am 5. Dezember 1914 statt. Der in Aussicht gestellte Brief des 
Ministers war nicht eingetroffen und so konnte es, obwohl ein Teil 
der Professoren, darunter besonders Fredericq, die Notwendigkeit 
der Wiedereröffnung dargelegt hatte, der Umberredungskunst des 
Historikers Pirenne, des geistigen Führers der Universität gelingen, 
die Kollegen zur Erklärung zu bestimmen, dass der Senat in der 
Frage nicht zuständig wä.re "- mit 30 Stimmcn gegen 12 Stimm
enthaltungen und keiHer Gegcllstimme! Ein Standpunkt, der 
richtig gewesen wäre, wenn das Kollcgium dabei die Entscheidung 
als in der Kompetenz der deutschen Regierung gelegen erachtet 
hätte, der aber eine falsche rechtliche Auffassung bekundet, in
sofern die Mehrzahl der Professoren allein den belgischen Minister 
als zuständig betrachtet hat. Damit war die Frage der Wiederer
öffnun efallen. Nur eine Anre un war in (Heser Sitzu noch 
ausgesprochen worden, man solle freie Lehrkurse, sowie Uebungen 
in den Instituten und Laboratorien einzuführen suchen, im In
teresse der im Lande befindlichen Studierenden und Doktoranden. 
Die Anregung wurde aber nicht weiter verfolgt. 

Es ist fast gewiss, dass, neben der Haltung des Ministers, bei 
der völligen Ablehnung atlch die Haltung der übrigen drei Landes
universitäten mit bestimmend war. Es sprechen Anzeichen für eine 
ausdrückliche gegenseitige Abmachung, die zwischen Löwen und 
Brüssel zudem offiziell und öffentlich zum Ausdruck kam. 

Als Hauptgrund gegen jede, auch nur teilweise Eröffnung 
der Universitäten wurde die Abneigung hervorgehoben, jene SchüIer 

22 zu unterrichten, die zu Rause geblieben waren statt zu den Fahnen 

./ ... 
Ik ondergeteekende, beloof hierdoor naar moete der bestemmrisgen 

der Haager conventie van 18 October 1907, voort te gaan on nauwgezet

te wijze en loyaal mijn ambt uit te oefenen, niets te ondernemen, wat 

de duitsche administratie in de bezette belgische gebiedsdeelen zou kun

nen schaden. 

NAME: DIENSTGRAD: 
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zu eilen und diese minderwertigen Schüler dadurch von ihren 
tüchtigen, fürs Vaterland sich einsetzenden Kommilitonen zu be
vorzugen." Diese Auffassung hat mir gelegentlich besonders scharf 
der Kurator der Universität Llittich, der wissenschaftlich sehr ver
diente Astronom Le Paige (53) zum Ausdruck gebracht - sie 
tritt übrigens auch in den genannten Protokollen der Genter Se
natssitzungen hervor. ' 

Bis zum Herbst 1915 ruhte im wesentlichen jede ofHzielle 
Stellungnahme zur Frage der Wiedereröffnung der Universität, 
wenn auch in der Zwischenzeit verschiedene deutsche Gelehrte, 
welche die Kriegsläufte ins Land führten, mannigfache Gelegen
heit nahmen, die Frage in unverbindlicher Weise mit belgischen 
Fa"chgenossen zu besprechen und dabei irn besonderen auch die 
Möglichkeit der Einführung der vlämischen Unterrichtssprache 
zu studieren. Solche Bezugnahme stand mit Studien über die 

____ ..JJ.-.uenfrag "berhaup im ..zusammenhange :v.eI=suG}II~-uad -n- --

regungen zur Wiederbelebung der seit dem Krieg, wenn nicht 
schon vorher, völlig brach liegenden vlämischen Akademie in 
Gent - welcher mehrere deutsche Professoren als Ehrenmitglieder 
angehören (54) - bewegen sich in der gleichen Rich tung. 

Die Frage der Wiedereröffnung der Universität wurde wieder 
in Gang gebracht im Herbst 1915 durch die am 17. September 
erfolgte Anfrage des Zivilpräsidenten der Provinz Ostflandern 
an die einzelnen Professoren (in der Folge als Anfrage I bezeich
net) 

"ob sie irgend wie verhindert sind, ihre Vorlesungen zu halten, 
faUs die Universität zu Gent irn Oktober d. J. zu gewohnter 

23 Zeit eröffnet werden sollte."* 
Die Anfrage wurde von insgesamt 67 Professoren und Do

centen beantwortet und zwar von 

* Zu den beigefügten Uebersetzungen : "s'U y a obstacle à reprendre les cours 

en cas d'une réouverture éventuelle de l'université au mois d'octobre en temps 

ordinaire" und "of er van uwentwegen bezwaarden zouden bestaan tegen 

het hervatten van uwen collegies bij eene eventuele heropening van de univer

siteit Gent midden Octobre. 
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20 dahin, dass ein Hinderungsgrund nicht besteht; von weiteren 
21 wurde dieselbe Erklärung abgegeben, zugleich aber die Er

wartung ausgesprochen, dass die Räumlichkeiten von den 
Truppen geräumt, die erforderlichen Unterrichtsmittel (Lehr
bücher neuer Literatur, lnstrumente u.s.w.) zur, Verfügung 
gestellt, die Institute in Stand gesetzt würden. 

23 Professoren und Dozenten erklärten sich zwar per~önlich 
bereit, die Vorlesungen wi.eder aufzunehmen, heb en aber 
moralische, intellektuelle und pädagogische Bedenken her
vor, die ihrer Ansicht nach die Eröffnung als verfrüht er
scheinen lassen würden, erschweren oder unmöglich machten. 

3 Professoren erklärten, ihre Lehrtätigkeit unter den augen
blicklichen Verhältnissen nicht aufnehmen zu können. 

Unabhängig von diesen Antworten der einzelnen Profes
soren - deren wichtigere zur Charakterisierung der Stellungnahme 

-----l'n-der ~ gefügt-sind la. ek.tOLUll chreib,.c;n.._v.u.Lll-__ 
20. September 1915 im Auftrage des Senator eine Vorstellung 
überreicht, in welchem als "Betrachtungen allgemeiner Natur die-
jenigen Bedenken mitgcteilt wmden, welëhe der Senat gegen die 
Wiedereröffnung der UniversitHt geltend gem acht wissen wollte. 

24 Die einzelnen, übrigens nicht sellT präcis gegliederten Nummern 
dieser Erklärung (Beilage 4) waren vom Senat in einer am 20. 
September abgehaltenen Sitzung festgestellt und einstimmig ge
billigt worden. Es ist auf diese Erklärung in der Folge noch zu
rückzukommen. 

Nach dem Resultate der Umfrage bei den Professoren und 
vorläufigen Erkundigungen über die etwa zu erwartende, freilich 
recht geringe Zahl von Schülern würde im Herbste 1915 eine 
Eröffnung der Universität unter Beibehaltung ihrer alten Organi
sationen und ohne Einjühru1'l.ft 1'0/1 Neuerungen in Bezug auj die 
Unterrichtssprache sich woh] hahen ermöglichen lassen. Der Be
richt des Präsidenten Beker vam 20. September 1915 über die 
augenblickliche Sachlage äussert sich denn au eh folgendermassen : 

"Der Lehrkörper ist fast vollzählig vorhanden; aueh werden 
sich nach der Annahme von Sach verständigen, die sich ihrerseits 
auf private Anmeldungen und Anfragen stützen, etwa 100-300 
Studenten (in früheren Jahrcn 1200) beteiligen. Diese Zahl reicht 
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aus, urn die Lehrtätigkeit wieder aufnehmen zu können, zumal 
sich im Laufe des Jahres voraussichtlich weitere Hörer emstellen 
werden." 

"Die Wiedereröff111lJ1g der Universität ist von grosser poli
tischer Tragweite. Sie würde vor Aller Augen rücken, dass selbst 
inmitten . der kriegerischen Ereignisse die deutschen Behörden 
bestrebt sind, den Gesetzen des Landes entsprechend für die kul
turellen Bedürfnisse des belgischen Volkes Sorge zu tragen. Sie 
würde ferner zeigen, dass die deutsehe Heeresleitung mre Stellung 

25 für ausreichend gesichert hält, urn derarc weitreichende Einrich
tungen ins Leben rufen und aufrecht erhalten zu können. End
lieh hat die Genter Universität für den vlämjschen Teil der Be
völkerung die Bedeutullg eines Symbols für ihre rassepolitisehen 
und kulturellen Ansprüehe. Von den Vlamen wird die Wjeder
eröffnung erstrebt, weil es in erster Linie Vlamen sein werden, 

----,di iel em nterriclr b"et'!!ili~n, un weil Sle 0 en, ass 
die deutschen Behörden, den jetzt französisch~n Lehrplan der 
Universität in einen Vlämischen umwandeln werden. Die sofortige 
Aenderung des Charakters der Universität, 'die nur durch Gesetz 
eHolgen könnte, ist nicht angängig. Sie würde die Beteiligung der 
französisch gesinnten Professoren ausschliessen und damit den 
Betrieb der Universität überhaupt in Frage stellen. Sie bedingt 
aber auch technisch grosse Veränderungen, die nur mit der Zeit 
durchgeführt werden können und wird daher auch von den vlä
misch gesinnten Professoren und Kreisen selbst nicht gewünscht. 
Wo hl lässt sich aber durch Verwaltungsmassregeln im inneren 
Dienst schon jetzt die Zahl der vlämischen Vorlesungen vermehren 
und die endgültige Umwandlung vorbereiten." 

"Dass durch die Wiederaufnahme der Vorlesungen deutsch
feindliche Umtriebe einsetzen könnten, ist nicht zu befürchten. 
Einerseits wird der Kreis der Studenten in dem laufenden J ahre 
über die Zahl der Schüler eines mittleren Gymnasiums nicht hin
ausgehen, andererseits bietet' die Zusammensetzung des Lehr
körpers aus französisch- und flämischgesinnten Elementen die 
besté Gewähr für eine ausreichende Kontrolle." 

26 Dem Berichte des Präsidenten an den Verwaltungschef war 
ein von Rektor und Kurator festgestelltes Unterrichtsprogramm 
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für das Studienjahr 1915/16 beige fügt , das fast genau mit dem 
Unterrichtsprogramm des Jahres 1913/14 übereinstimmt. 

Der Herr Generalgouverneur lehnte mit Entschluss vom 29. 
September den ihm vorgetragenen Plan, die Universität Gent 
unter den alten Voraussetzungen wieder zu eröffnen ab .. 

Die Mitteilung des Herrn Verwaltungschefs an den Zivil
präsidenten in Gent (29. Sept. 1915) besagt : 

"Der Herr Generalgouverneur i~t nicht in der Lage, seine 
Unterstützung dem plane zuteil werden zu lassen, steht ihm viel
mehr zur Zeit ablehnend gegcnübcr." 

"Neb en a11gemeinen, sich aus der gegenwärtigen Lage er
geb enden Erwägungen und abgesehen von der nicht völlig ge
klärten Prage, wie sich Professoren und Studenten letzten En
des verhalten werden, ist es für den Herrn Generalgouverneur 
ausschlaggebend, dass die Berücksichtigung der dringenden und 

-----clangjälu;ige.n- Wii..nsch der_ VlameJLb.ezüglic ~ G..ent U' er-
sität zur Zeit nicht möglich ist, dass aber die Eröffnung der Uni
versität im gegenwärtigen Zeitpunkte diesem Wunsche vorgreifen 
und ihre spätere Erfüllung wesentlich ersch-weren würde." 
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11. Abschnitt. 

11. Die Durchführung der Vlam isieru ng. 

27 A. Grundsätzliche Anordnungen des Herrn Genera/gouverneurs. 

Die vom Herrn Generalgouverneur beabsichtigte Vlamisierung 
der Universität Gent kam entscheidend in der am 2. Dezember 1915 
getroffenen Verfügung zum Ausdruck, 

"dass in den Etat des belgischen Staatshaushaltes für 1916 
ein Posten (von etwa 300.000 Frs.) eingesetzt werden solI, urn die 
Kosten der Ueberleitung zu decken. Es sollte von einer Veröffent
lichung der Massnahmen zunächst abgesehen, dagegen mit tun
lichster Beschleunigung eine vorläufige Prüfung der Frage, wie die 

----Uebercleitun e - mversit'ä (Ye"tf 1 eme v àmlsc te un e 
Wiedereröffriung erfolgen könne durch den Geheimen Rat Profes
sor Dr. W. von Dyck vorgenommen werden." 

Nach einer ersten Berichterstattung über die Frage verfügte 
Ende Dezember 1915 der Herr Generalgouverneur die Bekannt
gabe der Absicht durch eine in den Tageszeitungen zu bringende, 
offiziöse Notiz. Diese ist am 31. Dezember erschienen und lautet : 

. "Von zuständiger Seite erhalten wir die Bestätigung der Nach
richt, dass die Frage der Errichtung einer vlämischen Hochschule, 
die sich nach den in der belgischen Kammer gestellten Anträgen 
auf die Forderung der Umwandlung der Universität Gent in eine 
vlämische verdichtet hatte, nunmehr Dank der lnitiative des Herrn 
Generalgouverneurs einen entscheidenden Schritt vorwärts gerückt 
ist :" 

"Der Herr Generalgouverneur hat nämlich angeordnet, dass 
in den Etat des J ahres 1916 die Summen eingestellt werden, die 

28 zunächst erforderlich sind, urn die Umwandlung der Universität 
Gent in eine vlamische in die We ge zu leiten. Weiter sollen die für 
die Neugestaltung des Unterrichtes notwendigen organisatorischen 
Massnahmen von fachkundiger Seite vorbereitet und in Angriff 
genommen werden." 

"Damit geht einer der wesentlichsten Wünsche der vlämischen 
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Bewegung seiner Erfüllung entgegen, ein Wunsch, der je länger je 
mehr auch von den wa1lonen als berechtigt anerkannt worden 
ist. Gerade vor 75 Jahren, im Jahre 1840, wurde der erste Antrag 
auf die Einrichtrtng eines höheren Unterrichts in vlämischer Sprache 
in den Kammern eingebracht, im Jahre 1912/13 der letzte, des 
Abgeordneten Franck." 

"Möchten nunmehr alle beteiligten Kreise in ruhigem Er
wägen und Abwägen die Massnahmen vorbereiten helfen, die zu 
der Lösung führ~n : der hundertjährigen alma mater die wissen
schaftliche Bedeutung und innere Tüchtigkeit zu erhalten, die 
ihren Ruhm bilden, sie zugleich aber auch, und in höherem Masse 
als bisher, zu befähigen, eine Trägerin vlämischer Kultur, eine 
Förderin des Wissens und des Könnens in vlämischen Landen zu 
werden." 

B. Anschauungen;11 Professorenkreisen. 

Mit der Bekanntgabe des Entschlusses des Herrn General
gouverneurs war der Oeffentlichkeit Gelegenheit zur Meinungs
äusserung gegeben und sie hat in den Zeitungen aller Parteirich
tungen, davon reichlichen Gebrauch gemacht. Ueber die zum Aus
druck gekommenen Stimmungen sich zu äussern, ist Sache der 
politischen Abteilung, der der gegenwärtige Bericht nicht vor
greifen wilI. Hier solI nur die Stellungnahme der Fachkreise ge
kennzeichnet werden, welche unmitte1bar an der Lehrarbeit der 

29 Hochschule beteiligt sind. 
Der Berichterstatter hat im Laufe der letzten beiden Monate 

mit etwa zwanzig Professoren der Genter Universität persönliche 
Fühlung gesucht, mit einze1nen, wie mit dem Philosophen Hoff
mann, den Philologen Vercoullie und De Vreese (55), dem Juristen 
Obrie, den Ingenieuren Haerens und Van Rysselberghe, den Natur
wissenschaftern Schoentjes (dem bisherige? Rektor) De Bruy
ker (56) und Stöber (57), den Medizinern Lahousse und De Stella 
ausführliche und mehrfache Unterredungen gepflogen, ganz abge
sehen von den mehr dienstlichen Besprechungen mit dem Kurator 
Vanderlinden. Ausserhalb des Kreises der Genter Professoren 
haben ihm der schon genannte Deputierte De Baets, sowie die 
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Gymnasiallehrer De Decker (58) und De Meert (59) wertvolle 
Aufschlüsse gegeben. 

Die Professoren, mit denen der Berichterstatter verhandelte, 
sind ihm fast ausnahmslos zwar mit Zurückhaltung aber doch 
durchaus billig denkend und kollegial begegnet. Nur Professor 
F redericq hat das Ansuchen urn eine Rücksprache verweigert. * 

30 Für die Wiedereröffmmg der Universität in ihrer alten Form 
würde sich im gegenwärtigen Augenblicke und unter der Wirkung 
der in Aussicht stehenden Vlamisierung wohl die Mehrzahl der 
Professoren erklärt haben. 

Entgegen der ablehnenden Haltung, die das belgische Minis
terium in den Jahren 1914 und 15 bekundet hatte, scheint jetzt, 
nach manchen Anzeichen zu schliessen, die Wiedereröffnung in 
den Intentionen des Ministeriums zu liegen. 

Gegen die Vlamisierung der Universität wendet sich natür
Heh ebenso wie vor dem Kriege, aber nunmehr mit noch grösserer 
Heftigkeit die Partei der wallonen und !,ransquillons unter der 
Führung von Pirenne. Dieser (von dessen drei im Pelde stehen
den Söhnen einer gefallen ist) scheint durch Einschüchterung 
wirken zu wollen, indem er alle Kollegen, die unter den jetzigen 
verhä1tnissen und in Oebereinstimmung mit den deutschen Ab
sichten für die Vlamisierung der Universität eintreten, als Vater-

* Es sei die erteilte abschlägige Antwort hier eingeschaltet. 

Gent, 15. Januar 1916. 

Sehr geehrter Herr! 

Sie fragen rnich, wann und wo Sie rnich treffen können, urn mit mir in 

der Frage der Wiedereröffnung der Universität Gent Rücksprache zu nehrnen. 

Leider wünsche ich nicht über diese Frage zu sprechen, wenn ich nicht 

dazu gezwungen bin. 

Herrn 

Professor Dr. W. von Dyck 

Gent. 

Hochach tungsvol1st 

gez :Dr. Paul Fredericq 

Hoogleeraar te Gent. 
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landsverräter brandmarkt. Pirenne arbeitet überdies mit der Idee 
der "ame belge" , die aber in erster Linie eine französische ist. 

Die Betonung der Patriotischen Seite wird unterstützt durch 
den Umstand, d~s eine ganz links stehende Gruppe von Jung
Vlamen für die Lostrennung des Vlamenlandes von Belgien und 
die Errichtung eines eigenen unter einem deutschen Fürsten stehen
den Königreichs Propaganda. macht und diese Idee auch deutschen 
Behörden in Belgien und Deutschland unterbreitet hat. Eine solche 
extreme Gruppe, die es zudem an Ungeschicklichkeit des Vor
gehens nicht fehlen lässt, macht natürlich auch ruhig denkende 
vlamen kopfscheu, bewirkt ein entschiedenes Abrücken und 

31 treibt Schwankende und Unsichere ins gegnerische Lager. Es ist 
unverkennbar, dass dadurch jetzt eine weit grössere Zurückhaltung 
der gutgesinnten vlamen den Deutschen gegenüber eingetreten 
ist. 

Ganz abgesehen von persönlich dabei mitsprechenden Gründen 
wird als Ueberzeugung ausgesprochen, oder (von ängstlichen Ge
mütern) vorgeschützt, dass man in der Frage jetzt nicht vorgehen 
könne, ohne der vlamensache selhst zu schaden. Die etwa zu
rückkehrende belgische Regierung (und man ist von der Rückkehr 
noch immer sehr überzeugt) würde alle unter dem Einfluss der 
Deutschen gemachten Schritte wieder aufheben und alle weiteren 
Wünsche der vlamen für die Zukunft vernichten. Dagegen glauben 
diese Furchtsamen, die Vlamisierung der Universität nach' der 
Rückkehr der alten Regierung sicher zu erreichen, schon deshalb, 
weil, abgesehen von frUheren Zusagen, als neues Argument jetzt 
noch der Umstand hinzutritt, dass die Mehrzahl der an der Front 
stehenden Belgier Vlamen sind (die Mehrzahl) der in den rasch 
okkupierten wallonischen Gebieten befindlichen Wallonen konnten 
nicht mehr zur Front gelangen) . -

Man kann unter den Professoren lJlamischer Richtung unter
scheiden: 

Altvlamen, die in erster Linie Belgier und dann Vlamen sind 
und die deshalb mit ihrer Regierung gehen wollen. Sie bilden zum 
Teil den vlamischen Anhang Pirenne's. Auch Frédéricq, der (schon 
als führendes Mitglied der Loge) (60) nicht unwesent1iche~ Ein
fluss besitzt, hält, obwohl kaum von der Partei Pirenne, zur be1gi-
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schen Regierung und verurteilt schroff jedwede Bezugnahme zu 
32 den Deutschen. 

Vlamen, die aus UtilitätsgTÜnden für die Beibehaltung des 
Französischen sind. 

Die Ingenieure zumal (wie Van Rysselberghe) vertreten den 
Standpunkt, dass die Interessen der Technik und Industrie ebenso 
wie die des Handels das Französische in ers ter Linie verlangen, 
zumal ihre wirtschaftlichen Beziehungen mehr nach dem Süden 
des Landes gravitieren. 

Die Aerzte, und auch gute Vlamen unter ihnen stehen gleich
faUs der Mehrzahl nach auf dem Standpunkt der Zweisprachigkeit, 
zumal wenn sie ihrer Praxis in den Kreisen der französisch ver
feinerten Genter Bourgoisie haben. Der Einfluss der zumeist franzö
sisch erzogenen Frauen ist hier leider unverkennbar. 

Ueber die Denkweise weiter Kreise der ]urisprudenz sei ein 
Schreiben beigelegt, das ein Gespräch wiedergibt mit dem mehr
fach genannten Herrn De Baets, der einer altenund um die vlä
mische Sache hochverdienten Familie angehört und überdies 
auch früher Mitglied des Lehrkörpers gewesen ist. 

Im übrigen darf bezüglich der hier dargelegten Anschauun
gen auf die schon erwähnten Schriften der Professoren Daumont, 
Dauge, Rolin und von R. Engel hingewiesen werden. 

Unter den guten Vlamen; die in erster Linie Vlamen und 
dann Belgier sind, die von der Notwendigkeit und Bedeutung 
einer vlamischen Universität überzeugt sind, steht ein grosser 
Teil ängstlich zurück und scheut jede aktive Beteiligung an der 
Frage. Aber sie erwarten ihre Durchführung von der Kraft deut-

33 scher Organisation. Sie werden zur Aufnahme der Vorlesungen 
in vlamischer Sprache gebracht werden können, wenn sie sich der 
eigenen Verantwortlichkeit enthoben sehen. 

Von ganz wenigen Mitgliedern des Lehrkörpers kann man 
aber mit Sicherheit sagen, dass sie voll für die Durchführung ein
treten werclen. F.s fehlt leider in den Kreisen der vlämisch gcsinn
ten Professoren eine ähnlich starke und treibende Persönlichkeit, 
welche die Unsicheren mit sich reissen könnte, wie sie die wal
Ionische Partei in Pirenne besitzt. Aber gerade dieser Umstand 
ist ein Zeichen der mangelnden Stosskraft des Vlamen gegenüber 
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dem geistig lebendigeren, energischen aber we niger tiefen Wal
lonen; wäre es anders, so wäre die Bewegung in den 75 ]ahren 
seit ihren ersten Anfängen wenigstens in einigen Forderungen 
durchgedrungen. 

C. Stellungnahme der Professoren zur zwe;ten Anfrflge. 

Um eine erste Uebersicht über die bei der Vlamisierung ver
fügbaren Lehrkräfte der Universität zu gewinnen, wurde auf Ver
anlassung des Herrn Verwaltungschefs am 1. Februar 1916 eine 
Anfrage über die Befähigung vlämisch zu lesen an alle Professoren 
und Dozenten gerichtet. 

Sie wurde durch die unmittelbar vorgesetzte Behörde der 
Universität im belgischen Unterrichtsministerium geleitet. In einer 
Besprechung des Herrn Verwaltungschefs mit dem Generaldirek
tor des höheren Unterrichts, Herrn Beekers, bei welcher der Gene
ralreferent, Herr Geheimer ]ustizrat Trimborn zugezogen war, 

34 wurde Herr Beckers unter Hinweis auf die bezügliche Presseno~iz 
über die in Aussicht genommene Vlamisierung der Universität 
Gent in allgemeinen Zügen orientiert urrd schliesslich ersucht, 
sämtliche Professoren derselben zu einer schriftlichen Erklärung 
darüber zu veranlassen, ob sie nach ihrer Sprachkenntnis im Stande 
seien, ihre Vorlesungen in Niederländisch zu halten. Herr Beckers 
erklärte sich ohne weiteres dazu bereit und nahm das Schreiben 
in dem der bezügliche Auftrag an ihn schriftlich niedergelegt war, 
entgegen. Er bemerkte, dass manche Professoren von Gent ab
wesend seien und dass es daher bei den schlechten Verkehrsver
hältnissen nicht sicher sei, ob von allen Professoren bis zu dem 
gesetzten Termin (20. Februar) schon Antwort zu erlangen sein 
werde. 

Es sei, um die persönliche Stellungnahme von Beekers zu 
der Frage der Vlamisierung zu bezeichnen eingeschaltet, dass 
Herr Beckers sich im verlaufe des Gespräches dahin äusserte, 
dass er die Aufgabe für eine überaus schwierige halte; dies sei auch 
der Grond, weshalb die Sache, der man irn Ministerium an sich 
nicht abgeneigt gewesen, so wenig vorangekommen sei. Zweifel
los werde die Universität als rein vlamische zunächst in ihrem 
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wissenschaftlichen Niveau heruntergehen und im allgemeinen an 
geistiger Bedeutung verlieren; das stelle für den vlamischen Landes
teil einen wesentlichen Nachteil dar. 

Herr Beckers erklärte es für unmöglich, die jetzt mit der 
Universität Gent verbundene école du génie civûe et des arts manu-

35 factures, an 'der 27 Lehrkräfte tätig sind, gegenwärtig schon zu 
vlamisieren. Urn die betreffenden Vorlesungen und Uebungen in 
Niederländisch halten zu können, bedürfe es auf Grund technischer 
Lexika Iängerer Vorstudien, da die Fachausdrücke in dieser Sprache 
nicht so ohne weiteres zur Verfügung ständen. Weil andererseits 
mangels einer solchen Schule in Lüttich die Genter die einzige 
staatliche Anstalt dieser Art sei, so würde bei ihrem Eingehen eine 
empfindliche Lücke entstehen. 

Der plan der belgischen Regierung sei gewesen, an die Uni
versität Lüttich eine école du génie civûe et des arts manufactures 
mit französischer Unterrichtssprache anzugliedern und dann erst 
an die Vlamisierung der Genter Anstalt heranzutreten. Ferner 
sollte an der Genter Universität als Gegenstück zu der in Lüttich 
bestehenden école des mines eine vlamische ~ergschule geschaffen 
werden. 

Das vom Generalsekretär des Ministeriums, Herr De la Vallée
Poussin (61) durch Vermittelung des Kurators der Universität 
Herrn Vanderlinden an die Mitglieder des Lehrkörpers versandte 
Schreiben hat folgenden Wortlaut : 

Monsieur Ie .......... 
A la demande de Monsieur Ie Président de l' Administration 

civile près Ie Gouverneur Général en Belgique, je vous prie de 
vouloir bien me faire savoir, pour Ie 15 février, au plus tard, si 
vous êtes en mesure d' enseigner en néerlandais les matières qui 
font l' objet de vos attributions. 

Agréez .......... . 
L' Administrateur- Inspecteur." 

36 Die Anfrage, die in der Folge der Kürze wegen als "Anfrage 
IJ" bezeichnet ist, hatte absichtlich noch keine Meinungsäusserung 
darüber verlangt, ob die einzelnen Dozenten Iesen wollen oder 
nicht; diese sollte vielmehr einem geeigneten späteren Zeitpunkt 
vorbehalten sein, wenn durch eine Rechtsbelehrung die Profes-
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soren auf ihre Verpflichtung zu lesen vorher hingewiesen worden 
waren. 

Eine grössere zahl von Professoren ist aber einer klaren Ant
wort, ob "befähigt oder nicht" aus dem Wege gegang~n, und hat 
eine unentschiedene oder ablehnende Haltung mit dem Hinweis 
auf die in der Sitzung vom 20 September vom Senat ge gen die 
Wiedereröffnung der Universität erhobenen Bedenken begründet. 
Damals waren diese Bedenken (vergJ. Beilage 4) nach einstimmiger 
Billigung an den Zivilpräsidenten geleitet worden, aber ausdrück
lich unter voller Unabhängigkeit von den Antworten der Einzelnen 
auf die damals gestellte Anfrage I. Wenn sie jetzt als ein Beschluss 
des Senats, die Vorlesungen nicht zu eröffnen erscheinen, so liegt 
dem eine absichtliche Verschiebung zu Grunde. Es ist schon aus 
dern vielfach gleichlautenden Hinweis zu schliessen, dass diese 
Begründung verabredet und wohl auf Betreiben der in der geg
nerischen Bewegutlg führenden Professoren Pirenne und Fredljricq 
erfolgt ist. _ 

Das weit ere Verhaltcn der genatlDten beiden Professoren, 
welche den stärksten Druck auszuüben scheinen, um die Vlami
sierung der Universität unter dem deutschen Regiment zu hint er
treiben, hat der Zivilpräsident Eeker in einem besonderen Bericht 

37 an den Verwaltungsehef bei Gelegenheit der Uebermittelung der 
eingelaufenen Antworten der Professoren dargelegt. Es mag aus 
der vorliegenden, zur allgemeinen Orientierung bestimmten DarleT 
gung ausscheiden, zumal es der politischen Seite der Frage zuge-

• 
hört. 

Wir fügen in Beilage 6 einige charakteristische Antworten 
auf die Anfrage 11 ein nnd geben weiter in Beilage 7 eine Gegen
überstellnng der s. Z. im September 191.5 auf die I Anfrage einge
laufenen Antworten zn den gegenwärtigen. 

Der Zuwachs der Ablehnungen bei Anfrage 11 kommt natur
gemäss auf die Forderung der vlämischen Unterrichtssprache, sei 
es, dass ein Teil der Professoren in der Tat des Vlämischen nicht 
mächtig ist (so Pirenne und übrigens die meisten Juristen und 
Ingenieure); sei es, dass sie das Vlämische für nicht geeignet als 
Lehrsprache bezeichnen (wie besonders die Mediziner); oder dass 
sie über die technische Ausdruckweise für ihre Vorlesungen nicht 
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verfügen (wie etwa der physiker Schoentjes); sei es endlich, dass sie 
Gegner der Vlamisierung überhaupt (wie ein Teil der Philosophen, 
Juristen, Mediciner und Ingenieure); oder der Vlamisierung durch 
die Deutschen (wie Fredericq) sind. 

Im Ganzen ist die Anfrage von nur acht Professoren in dem 
Sinne zustimmend beantwortet worden, dass man auf ihre Bereit
willigkeit, ihre Kurse in vlämisch zu lesen, wird rechnen können. 
Es sind dies die Professoren Hoffmann, Vercoullie, Logeman, 
und Dr. Vreese der 

philosophischen Fakultät, 
Obrie, 

38 der juristischen Fakultät, 
Van R ysselberghe und Haerens 

der naturwissenschaftlichen Fakultät 
La Housse, 

der medizinischen Fakultät 
Man wird sich im gegenwärtigen Augenblick mit diesem 

Resultat abfinden und versuchen müssen, von hieraus zu posi
tiven Resultaten fortzuschreiten. 

D. Zunächst erforderliche Massnahmen. 

Es empfiehlt sich nunmehr bald mit der Emenmmg eines 
neuen Rektors und eines neuen Sekretà'rs des Senates uorzugehen. 

Die Dienstzeit des gegenwärtigen Rektol's Schoentjes ist mit 
Oktober 1915 abgelaufen. Eine Wiederernennung ist zwar gesetz
lich nicht ausgeschlossen aber niemals verfügt worden. Sie dürfte 
sich, da Schoentjes alt, schwach und in seinen Anschauungen 
völlig von Pirenne abhängig ist, auch nicht empfehlen. Zudem 
hat er abgelehnt, vlämisch zu lesen. 

Nach der herrschenden Gepflogenheit kommt gegenwärtig 
die philosophische Fakultät für das Rektorat in Betracht, deren äl
teste Mitglieder in der Reihenfolge ihres Ranges die Professoren Pre
dericq, Hoffmann und Pirenne sind. Es bedarf keiner Begründung, 
dass unter ihnen nur Hoffmann in Betracht kommen kann und er 
erscheint zudem für das Amt des Rektors zur Zeit ganz besonders 
geeignet. Hoffmann ist ein allgemein geachteter, ruhig denkender 
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Mann, der allseitig voIles Ansehen und Vertrauen geniesst. Er ist 
39 von der Richtigkeit und der Notwendigkeit, die Universität Gent 

in eine vlämische zu verwandeln, überzeugt und bereit, für ihre 
Durchführung einzutreten. Er besitzt zwar (schon als Luxem
burger) nicht die ungestüme Begeisterung und Rücksichtslosig
keit, mit der man in den Kreisen der Jungvlamen 4ie Bewegung 
zu fördern sucht, wird aber vielleicht gerade durch seine sachliche 
und zurückhaltende Art die Kreise der ruhiger denkenden älteren 
vlamen gewinnen können. 

Die Beilage 8 gibt eine kurze Lebensbeschreibung Hoffmanns, 
die dem im Jahre 1913 erschienen Liber Memorialis der Univer
sität Gent entnommen ist. 

Für das Amt des Sekretärs des Senats wurden auf Grund der 
gesetzlichen Bestimmungen zwei Mitglieder des Lehrkörpers in 
der Sitzung vom 26. Juni 1915 vorgeschlagen, die Professoren 
Servais (62) (naturwissenschaftliche Fakultät) an erster Stelle und 
La Housse (der medizinischen Fakultät) ap. zweiter Stelle. 

Servais ist zur Zeit nicht in Gent, sondern nach den mir ge
wordenen Mitteilungen in Brüssel. Er hat weder auf die Anfrage 
vom September v. J., noch auf die gegenwärtige geantwortet, 
kann also m. E. ohne weiteres gegen den an zweit er Stelle VOf

geschlagenen fallen gelassen werden. Professor La Hpusse aber, 
ein überzeugter Vlame, und vöIlig un;tbhängiger Mann, der mit 
klarer Zusage von Anfang an für die Vlamisierung eingetreten 
ist, scheint auf das Beste geeignet. Freilich scheint seine Gesund-

40 heit nicht ganz fest zu sein. Lebensbeschreibung von La Housse . 
nach dem Liber Memorialis liegt bei. 

Es sei noch ein Wort ueber den gegenwärtigen K\1rator (Ad
ministrateur inspecteur) der Universität, Professor Vanderlinden, 
der seit 1901 in diesem Amt ist, gesagt. Es ist zunächst keine un
mittelbare Veranlassung den Kurator zu ersetzen, obwohl er keine 
Persönlichkeit ist, der wir unser Vertrauen schenken können. Bei 
den Professoren der Universität genie sst er nur geringes Ansehen; 
er ist wohl sehr geschäftsgewandt und forn~eIl correct, aber scheint 
nicht ausschliesslich das Interesse der Universität im Auge zu 
haben. Sehr verdacht wurde es ihm, dass er in der kritischen Zeit 
nach dem Ausbruch des Krieges bis zum Beginn des Jahres 1915 
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sich vom Sitz der Universität entfernt und in Holland (Sas Van 
Gent) aufgehalten hat. Von dort hat er direkt mit dem Ministerium 
in Le Havre correspondiert. Auch ist nicht unwahrscheinlich, dass 
er auch jetzt noch entweder direkt oder durch das Ministerium 
in Brüssel mit Le Havre in Beziehungen steht. Die Taktik des pas
siven Widerstandes, auf den man immer wieder stösst, lässt es 
vermuten. Auf alle Fä11e müsste Vanderlinden zu ganz bestirnmter 
Erklärung aufgefordert worden, dass er zu loyaler Ausführung der 
deutschen Anordnungen bereit i"t. 

Lebensbeschreibung von vanderlinden nach dem Liber Memo
rialis liegt bei (Beilage 10). 

Sind durch Ernennung der Professoren Hoffmann zum Rek
tor und La Housse zum Sekretär des Senates die wichtigst en Or-

41 gane der akademischen Verwaltung gegeben, so wird man von hier 
aus versuchen müssen, den Lehrkörper für die vlämisch abzuhalten
den Vorlesungen zu gewinnen. 

Es wtirde unfruchtbar, wenn nicht unmöglich sein, im gegen
wärtigen Stadium die Fakultäten als solc~e zur Vorlage des 
künftigen Unterrichts-Programmes aufzufordern, wie dies nach 
der königlichen Verordnung vom 9. September 1849 geschehen 
müsste. Vielmehr scheint mir zweckmässig, neben den eben be
sprochenen Organen der Verwaltung zunächst die eben genannten 
Professoren, die eine zustirnmende Erklärung abgegeben haben, 
zur Mitarbeit an den nun auszuarbeitenden Massnahmen mit her
anzuziehen. 

Urn nunmehr über die Situation ins klare zu kommen, wird 
eine 

Erneute Aufforderung an die Genter Professoren 
zu ergehen haben, in welcher sie, unter ausdrücklichem Hinweis 
auf die gegenwärtige Rechtslage veranlasst werden, ihre Vorlesungen 
in vlämischer Sprache zu halten, soweit sie dazu nach ihrer Sprach
kenntnis im Stande (capable) sind. 

Diejenigen Mitglieder des Lehrkörpers, die nicht vlämisch 
lesen können, werden (wie schon bisher) auf einen Wartegehalt 
(etwa 2/3 des normalen) gesetzt werden; 

denjenigen aber, die zwar befähigt aber nicht gewillt sind, 
in vlämischer Sprache zu unterrichten, wird man die Sperrung 
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ihres Gehaltes androhen müssen. 
Im weiteren ist zu entscheiden, welche Schritte angezeigt 

erscheinen zur Abstellung der fortwährenden Umtriebe die von 
Seiten einzelner Professoren gegen die vom Herrn Generalgouver
neur beabsichtigte Wiedereröffnung und Vlamisierung der Uni
versität im Werke sind; hierunter fällt insbesondere Untersuchung 

42 und Beurteilung des verhaltens der Professoren Fredericq " und 
Pirenne. Ueber diese Fragen wird sich insbesondere der Herr Zivil
präsident von Ostflandern sowie die politische Abteilung zu äussern 
haben. 

Wenn eine Uebersicht über die zur Verfügung stehenden 
Lehrkräfte gewonnen ist, handelt es sich urn die 

Frage des Ersatzes der ausfallenden Lehrkräfte. 
Die vom Herrn Generalgouverneur einberufene deutsche 

Kommission wird die Hülfsquellen erörtern müssen, von denen 
man zuverlässiges Material für die notwendig werdenden Neu
vorschläge erhalten kann. 

Man wird sich hierbei auch an die willigen Professoren der 
Universität wenden können. Bisher haben weder die Fakultäten 
irgendwie offiziell zur Frage der Besetzung von Lehrstühlen sich 
äussern können, obwohl der Wunsch wenigstens eines unverbind
lichen Vorschlagsrechtes mehrfach dringend, aber immer erfolg
los, erhoben worden ist. Dadurch, dass die deutsche Regierung 
im gegenwärtigen Augenblick Mitglieder des Lehrkörpers bei 
der Behandlung diesel- Aufgabe mit heranzieht, wird ein Präze
denzfall geschaffèn, der nur günstig wirken kann. 

Neben dieser Information aus dem engeren Fachkreise der 
Universität Gent wird. man noch mannigfaltig privatim zur Ver
fügung gestellten Notizen über die in Aussicht zu nehmenden 
Stellenbesetzungen benützen können; die meisten freilich sind 
anonym und damit ohne irgend eine Verantwortlichkeit einge
.reicht worden. 

Es sind ferner im belgischen Ministerium schon vor dem Kriege 
Erwägungen gepflogen worden, über einzelne Neubesetzungen, so 

43 vor allem eine Berufung des Philologen De Decker (Vlame) zur 
Entlastung des alten Professor Thomas, auf die man wohl weit er 
eingehen wird. 
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Endlich bedarf besonderer Erwägung die Frage, ob nicht von 
den drei weiteren Universitäten Belgiens einzelne geeignete Lehr
kräfte herübergenommen werden könnten. Nach vorläuflgen Infor
mationen befmden sich an allen drei Universitäten gute vläm.isch 
gesinnte Lehrer, zumal auch unter den jüngeren Dozenten. 

Abschnitt V enthä1t eine Uebersicht über das bis her in dieser 
Frage gesammelte Material an Vorschlägen und persönlichen 
Mitteilungen. 

Weit ere Massnahmen beziehen sich auf : 
die Frage der Gestaltung des Studienplanes für das 

ná'chste reguläre Studienjahr. 
In erster Linie wird man versuchen, in allen Fakultäten und 

ebenso in der Ingenieurschule den ers ten J al'lreskurs in Gang zu 
bringen. Da die se Studien für alle Fakultäten noch keinen ausge
sprochenen fachlichen Charakter haben, vielmehr ein philoso
ph.isches Uebergangsjahr zwischen Gymnasialunterricht und Hoch
schule bilden, so erscheint die Durchführung dieser Organisation 
möglich, auch wenn man aus taktischen oder praktischen Gründen 
von der Wiedereröffnung der sämtlichen höheren J ahrgänge vor
erst absieht. 

Die höheren Jahreskurse werden, schon mangels den Schüler 
zunächst noch nicht den vollen Ausbau Gnden können, der durch 
die gegenwärtigen Studienvorschriften gefordert ist. VolIständig 
dürfte sich der Lehrgang nur in der medizinischen Fakultät or
ganisieren lassen, urn sa mehr als hier in den Kliniken im Verkehr 

44 mit den Kranke die vlämische Sprache ohnehin schon im Gebrauche 
gewesen ist. 

Die grösste Schwierigkeit wird für die Höheren J ahrgänge 
dagegen die Ingenieurschule darbieten, und es erscheint fraglich, 
ob hier die Vlamisierung schon jetzt sich wird durchführen lassen. 

Besonders wichtig wird 
die Frage der Einrichtung freier Vorlesungen, sowie die Orga
nisation von speziellen Laboratoriumsübungen und klinischem 
Unterricht, ausserhalb des regulären Lehrprogrammes, wenn man 
versuchen will, vor dem Beginn des regulären, für die Examina 
genau vorgeschriebenen Studienjahres, schon im kommenden 
Sommersemester die Universität in Gang zu bringen. 
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In der Senatssitzung vam 5. Dezember 1914 hatte, wie er
wähnt, der Senat, unter Ablehnung einer Eröffnung der regulären 
St\ldien die Einrichtung gerade solcher freier Vorlesungen und 
Praktika befürwortet - ohne dass der damals ausgesprochene 
Gedanke zu positiven Ergebnissen geführt hätte. Man könnte 
aber die Professoren jetzt auf ihren früheren Beschluss ·verweisen. 
Damit hängt dann der 

Zeitpunkt für die Eröffnung der Universität 
unmittelbar zusammen. Hier sei festgestellt, dass die Eröffnung 
der regulären gesetzlich vargeschriebenen Universitätsstudien, 
die genau je auf volle Studienjahre verteilt sind, nur im Oktober 
ermöglicht werden kann. Eine etwaige frühere Eröffnung müsste 
eben die Einrichtung von freien von den regulären Studien unab
hängige Vorlesungen und ausserdem die Aufnahme spezielIer Ar-

45 beiten in den Laboratorien und Institute ins Auge fassen. Bei der 
Lage des Osterfestes in diesem Jahre (23. April) würden diese Kurse 
und Uebungen wohl erst Anfang Mai beginnen können und darum 
nur von kurzer Dauer sein. Immerhin würden sie die Möglichkeit 
bieten, dass eine Anzahl ä1terer Studiereruler ihre Studien (etwa 
Doktorarbeiten) wieder aufnehmen könnte. 

Im Anschluss an diese wichtigst en Fragen der Neugestaltung 
der Universität sei noch die folgende für ihren weiteren Ausbau 
bedeutungsvolle berührt : 

Die Frage der etwa an die Universität neu anzu
gliedernden Institute. 

Von Seiten der Vlamen ist immer wieder der Wunsch aus
gesprochen worden, mi~ der Vlamisierung der Universität eine 
Ergänzung und Erweiterung ihrer Lehraufgaben zu verbinden. 
Sie sollte in der Angliederung einer landwirtschaftlichen und 
einer tierärztlichen Hochschule (die man zu einer landwirtschaft
lichen Fakultät zusammenfügen könnte) bestehen. Andererseits 
sollte die Ingenieurschule durch Zufügung einer Bergbauabteilung 
erweitert werden. 

Man könnte die Absicht diesen Ausbau vorzunehmen schon 
jetzt aussprechen. Beschränkt man sich nämlich hier, wie natur
gemäss, auf die Einrichtung des ersten Studienjahres, so handelt 
es sich nur urn die Verfügung das der für die Naturwissenschaftler 
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und Mediziner gültige Studienplan der vorbereitenden Studien 
(candidature en sciences naturelles ) auch für die Landwirte und 

46 Veterinäre gilt. Auch im zweit en Jahre könnten die Studien noch 
gemeinsam sein. Die eigentlichen Fachstudien würden erst im 
dritten Jahre beginnen. Für die Bergbau-Ingenieure würde das 
gleiche Verhältnis zum Studienplan der Zivilingenieure bestehen. 

47 

Es ist nach mir gemachten Mitteilungen nicht unwahrschein
Hch, dass die damit vorgesehenen neuen Fachabteilungen der Uni
versität eine Anzahl von Studierenden zuführen würde. Für den 
späteren Ausbau wäre dann die Einrichtung eines auf voller wis
senschaftlicher Höhe stehenden biologisch en Institutes vorzusehen. 

Die vlämische Akademie. 
Es sel 1m Zusammenhange mit diesen auf die Vlamisierung 

der Universität bezüglichen Fragen noch ein Wort über die K. 
V1ärnische Akademie in Gent gestattet. Die Tätigkeit dieser ge
lehrten Gesellschaft ruht seit Beginn des Krieges vollständig. Die 
Wiederaufnahme der Arbeiten ist bisher durch die schwere Er
krankung des geschäftsführenden Sekretärs der Akademie (63), 
welcher nach den Statuten die Versammlang einzuberufen hat, 
gehindert worden, ohne dass sich die Vorsitzenden der Akademie 
veranlasst gesehen hätten, durch geeignete Massnahmen diesen 
Zuständ zu ändern. Es ist ein merkwürdiges Zeichen° passiven 
Widerstandes, dass die Wiederbelebung der jetzt völlig brach liegen
den Arbeiten der Akademie (im Wesentlichen die Fortsetzung 
ihrer Publikationen) solcher Gestalt verhindert werden kann. Es 
wäre erwünscht, wenn man auch hier durch bestimmtes Vorgehen, 
unter Bewilligung der nötigen Mittel, die Fortsetzung der wissen
schaftlichen Arbeiten erreichen könnte. 

E. Die zu erwartenden Studierenden. Studentenheim. 

Ueber die bei Eröffnung der Universität im Oktober zu er
wartende Schülerzahl lassen sich nur Mutmassungen aufstellen. 
In den Akten des Ministeriums fand sich eine Zusammenstellung 
der Frequenz im letzten Studienjahr, die hier beiliegt. 

Damals betrug (bei den normalen Verhältnissen und bei 
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gleichzeitigem Betrieb der Universitäten Lüttich, Löwen und 
Brüssel) die gesamte Frequenz : 

510 Schüler in den 4 Fakultäten, ausserdem 
420" "" techno Schulen 

im Ganzen 930 Schüler aus Be1gien 
ausserdem 
noch 353 Ausländer (davon 311 in den technischen Schu-
len). 

Der Neuzugang ist nur für die vier Fakultäten ausgeschieden 
und beträgt dort nicht ganz 100 Schüler. 

Die grösste Frequenz, auch von Belgiern, weisen die tech
nischen Schulen auf. Doch fehlen mir hier noch Angaben über 
die Schülerzahl des ersten Jahrganges. Nach Mitteilungen über 
die Frequenz einzelner Vorlesungen beträgt sie an 200. 

Für die zu erwartende Frequenz bei der Wiedereröffnung 
kommen, ausser früheren Studierenden, solche Schüler in Be
tracht, die schon im Vorjahre nach Absolvierung ihrer mittleren 
Studien hätten zur Hochschule gehen können. Bei den technischen 
Schulen hatten sich im Herbst 1915 20 Schüler zu den dort not
wendigen Eintrittsprüfungen gemeldet, -wovon 18 die Zulassung 
erhielten. Hierzu kommt jetzt der Neuzugang an diesjährigen 
Absolventen der Atheneen und Collèges. 

Die Politische Abteilung hat es übernommen, in Bezug auf 
den Abgang und Verbleib der Studierenden der letzten Mittel-

48 schuljahre weitere Erhebungen anzustellen und im Stillen eine 
Werbetätigkeit für die vlämische Hochschule vorzubereiten. Der' 
Erfolg dieser Massnahmen wird sehr von der in der Bevölkerung 
herrschenden Stimmung und von der werbenden Kraft gewisser 
vlämischer Vereinigungen abhängen. Der seiner Mehrzahl nach 
nicht vlamisch gesinnte Lehrkörper der Gymnasien (besonders 
der privaten Anstalten) kann anderseits ebenfalls grossen, unter 
Umständen schlimmen Einfluss üben. 

Für die höheren Jahrgänge dürfte kaum eine erhebliche 
Schülerzahl in Frage kommen, wenn der Unterricht vlamisch 
erteilt wird. In der medizinischen Fakultät liegen die Verhält
nisse vielleicht besser, aber hier steht ein Teil der Studierenden 
als Hülfsärzte und Krankenwärter in der Front. 
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Schwierigkeiten dürften entstehen aus dem Umstande, dass 
die Universität im Etappengebiet eröffnet wird und daher der 
Zugang von ausserhalb Gents wohnenden Studierenden - der 
zu Friedenszeiten nicht unbeträchtlich gewesen ist - umständ
Hch, wenn nicht unmöglich ist. Man könnte, urn den Studieren
den eine billige Unterkunft in Gent-zu verschaffen an die Errichtung 
eines Studentenheims denken, mit dessen Organisationen ein 
vlämisches Komite betrauen müsste. . 

Abgesehen von anderen Vorteilen die eine solche, im Lande 
nicht unbekännte Einrichtung (Universität Löwen) darbieten 
könnte, würde die Gewinnung von Studierenden aus dem Lande 
sicher durch eine solche Einrichtung erleichtcrt werden. 

F. Wiederinstandsetzung der Bauten der Universität. 

Die Bauten der Universität hat der Berichterstatter während 
seines Aufenthaltes in Gent sämtlich eingehend besichtigt. 

Die alte Universität, noch aus der Zeit der holländischen 
Regierung stammend, war schon vor dem Ktiege in sehr ruinö
sem Zustande, und ist durch die seit Oktober 1914 vorgenom
menen Truppenbelegungen (Landsturm-Kompagnien) nicht bes
ser geworden. Sie bedarf, da einzelne Teile baufIDHg und zum Teil 
durch Nässe beschädigt sind, einer gahz gründlichen Wiederher
stellung, die etwa 3-4 Monate nach dem Wiederauszug der Truppen 
erfordern würde. 

Die neue Universität, zur Zeit in einem Teile van Landsturm
Kompagnien belegt, ist in gutem .Zustande, ebenso die dort be
fmdlichen Sammlungen. Für die völlige Wiederinstandsetzung aller 
Räume dürfte hier ein Zeitraum yon 2 1/2 Monaten auch der 
Räumung durch die Truppen genügen. Ein Teil der Vorlesungs
sIDe und der Laboratorien könnte in ganz kurzer Frist in Gebrauch 
genommen werden. 

Die medizinischen Institute sind fast durchweg in sehr gutem 
Zustande, modern eingerichtet und zum Teil auch gegenwärtig im 
fortlaufenden Gebrauch und können unmittelbar den Unterrichts
zwecke dienen. In einzelnen Instituten sind zur Zeit deutsche 
Militärärzte mit Spezialuntersuchungen, Nahrungsmittelprüfungen 
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u. dgl. befasst, in einigen Hörsä1en nnden regelmässige Kurse für 
die jüngeren Aerzte und Krankenpfleger statt. Die Mediziner der 
Genter Universität haben fast ausnahmslos die gewünschten Räume 
und Apparate für diese Zwecke bereitwillig zur Verfügung gestellt. 

Im botanischen Institut benndet sich gegenwärtig die école 
normale primaire, die wenigstens zum Teil anderwärts unterge-
bracht werden müsste. . 

50 Das gesondert gelegene elektrotechnische Institut uild die 
technische Versuchs- und PTÜfungsanstalt sind unmittelbar den 
Unterrichtszwecken wieder dienstbar zu machen. 

Für die Baulast aller Universitätsinstitute ist die Stadt Gent 
verantwortlich. Für die innere Einrichtung (das Mobiliar bedarf 
bedeutender Ergänzung) muss der Stadt aufkommen. 

G. Ergänzung der Untemchtsmittel und Sammlungen. 

Die Unterrichtsmittel und Sammlungen der Universität sind 
im grossen ganzen unversehrt geblieben. Einzelne Apparate und 
Instrumente, wie z.B. die Schreib- und- Rechenmaschinen der 
Handelshochschule sind für die Zwecke der Heeresverwaltung 
verwend et worden; einiges mag ab handen gekommen anderes, 
wie besonders Mobiliar der Institute ist beschädigt oder verdorben 
worden. Ausser den hierfür aufzuwendenden Beträgen sind für 
die Wiedereröffnung des Unterrichts noch Nachschaffungen und 
Ergänzungen erwünscht. Es dürfte zweckmässig sein, hierfür reich
liche Mittel zu gewähren. 

Die in der Beilage 12 angefügte Liste gibt eine genaue Ueber
sicht des seiner Zeit für das Büdget d.Js. 1913 aufgestellten Etats 
der einzelnen Universitätsinstitute. Der Bericherstatter hat ferner 
durchaus unverbindlich und zur persönlichen Orientierung durch 
den Kurator Vander Linden eine Bedarfsaufstellung veranlasst, 
welche einen Ueberblick über die in der nächsten Zeit etwa er
forderlichen Mittel gewährt. Die Aufstellung enthä1t auch die 
für das Mobiliar aufzuwendenden Beträge. Siehe Beilage. 

Die recht hohe Summe, die hier vorgesehen ist, wird sich, 
je nach der Ingangsetzung der Institute jedenfalls verringern lassen. 
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51 Besonders wichtig sind die Nachschaffungen für die Biblio-
thek. Der Berichterstatter hat darüber mit dem sehr tüchtigen 
und zuverlässigen Bibliothekar de Vreese eingehend gesprochen. 
Es sind noch von früher her grössere Lücken auszufüllen, für 
welche schon in dem Budget des Jahres 1914 eine Erhöhung der 
Etatssumme um 7 000 M gegen den Etat des Vorjahres beschlossen 
war. Die Lücken haben sich seither naturgemäss vergrössert. Auch 
besteht der gerechtfertigte Wunseh, baldmögHehst den Professoren 
die neuere und neueste Literatur des In- und Auslandes (einschHess
lich vor allem der deutschen, der holländischen, der französisehen 
und italienischen) zugängHch zu machen. Der Bibliothekar wurde 
veranlasst, seine Wünsehe in dieser Hinsicht ausführlich darzulegen 
und dementsprechend sind die erforderlichen Summen von dem 
Kurator ub die in Beilage 13 wiedergegebene Aufstellung eingefügt 
worden. Besonders wichtig ist hierbei der Betrag von 30.000 Pres. 
zur Anschaffung einer reichhaltigen BibHothek an Lehrbüchern 
und Kompendien in niederlá'ndischer Sprache. Es würde sich dabei 
vor allem urn die an den holländisehen Universitäten gebrauehten 
Unterriehtsmittel handeln, die jetzt für die Vorbereitung der 
Pr~fessoren wichtig und später auch für die Studierenden notwen
dig sind. 

Mit allen Neuansehaffungen sollte baldmöglieh vorgegangen 
werden, sowohl bezüglich der Ergänzung und Instandsetzung der 
Sammlungen und Laboratorien, wie bezüglieh der Bibliotheksan
käufe. Mögliehste Liberalität in dieser Richtung wird zur Mitar
beit der Professoren anspornen. 

Dr. W. v. Dyek 
7. März 1916. 
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52 lIl. Verfassung der Staatsuniversitäten 
Gent und Lütt;ch. 

Historische Not;zen. 

Verfassung Die Konstitution des Jahres 1831 proklamierte die Freiheit 
des Unterrichts und bestimmte, dass der öffentliche Unterricht 
gesetzlich geregelt werden sollte. - Die belgischen Universitäten 
besitzen nicht das Recht der juristischen Persönlichkeit (64). 

Die Staatsuniversitäten sind Gent und Lüttich. Der höhere 
Unterricht wurde durch Gesetz vom 15. Juli 1849 organisiert : 
einzelne der Artikel sind durch Gesetze vom 14. März 1863, 22. 
Mai 1882, 22. Mai 1892 und 30. Juni 1893 abgeändert. 

J ede Universität umfasst vier Fakultäten : 
Faculté de Philosophie et Lettres 

" de Droit 

" 
angegliedert eine Bcole des Sciences eommerciales 
des Sciences mathématiques, physiques et naturelles 
verbunden fiit einer Beole du Génie Civil und einer 

" 
Beole des Arts et Manufaetures 
de Médecine 
angegliedert das Institut Supérieur d'édueation 
physique.* 

53 Die Staats-Universitäten sind vom Ministère des Scienees et 
des Arts abhängig. 

Ministre Poullet. 
Séeretaire général : De la Vallée Poussin 

Administration de l' enseignemen t su périeur, des scienees et des 
lettres : 

Directeur général : Beckers. 
Die Universitätsautoritäten sind : 

Der Administrateur-Inspecteur (Kurator) 
linden. 

Professor Vander-

* An der Universität Lüttich besteht eine gesonderte Faculté Technique 

(Ecole spéciale des arts et manufactures et des mines.). 



Der Rektor, bis Herbst 1915 Professor Schoentjes. 
Der Conseil académique. 
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Der Administrateur -Inspecteur ist der Vertreter der Regierung 
an der Universität. Er wird vom König ernannt : er wacht über 
die Ausführung der Gesetze ' und der Bestimmungen, .die Instand
haltung der Gebäude und des Materials : ihm untersteht das Ver-
waltungspersonal der Universität. . 

Der Recteur wird von dem König aus der Zahl der Profes
soren für die Dauer von drie Jahren ernannt. Diese Ernennung 
ist widerruflich, und das Mandat des Rektors kann erneuert werden. 

Der Conseil académique setzt sich unter dem Vorsitz des 
Rektors aus den Professoren zusammen. Er kann über alle den 
höheren Unterricht betr. Fragen beraten. Er ist Diszip1inarbehörde 
für die Studenten und kann je nach der Schwere des Vergehens 
auf zeitweiligen oder gänzlichen Ausschluss von den Vorlesungen 
entscheiden. 

Jedes Jahr wäh1t er den Receveur (Einnehmer der Einkünfte) 
und schlägt der königlichen Ernennung zwei Kandidaten für die 
Stelle des 

Secrétaire du Conseil académique vor. Er setzt die Programme 
der Vorlesungen aufVorschlag der Fakultät fest. 

54 Das Collège des Assesseurs setzt sich aus dem Recteur, dem 
Secrétaire du Conseil académique und den Dekanen der Fakul
täten zusammen. Ihm untersteht die Verwaltung des Eintreibens 
der Kollegiengelder, und er unterstützt den Rektor in der ' Aus
übung der DiszipHnar-Befugnisse. 

Nach dem Gesetz' vom 15. Juli 1849 besteht ein Conseil de 
perfectionnement de l'enseignement supérieur. Er wird vom Minis
ter präsidiert und setzt sich aus den amtierenden Rektoren, den 
Administrateurs-Inspecteurs der Universitäten, acht Universitäts
Professoren (einer für jede Fakultät jeder Staatsuniversität) und 
anderen Personen zusammen, deren Ernennung die Regierung für 
vorteilhaft erachtet. Dieser Conseil berät über Verbesserungen, 

·die den gesamten Unterricht betreffen, und über die wichtigsten 
Fragen, die das Gedeihen der Univ.-Studien angehen. 
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Die Fakultäten setzen sich aus den ordentlichen und ausser
ordentlichen Professoren zusammen. Die "Chargés de Cours" 
können den Versammlungen mit beratender Stimme beiwohnen. 
J ede Sitzung wird · von dem Dekan präsidiert; dieser und der Sek
retär werden aus der Zahl der Professoren für ein J ahr ernannt. 
- Jede Fakultät berät über die ihren Unterricht betr. Fragen und 
redigiert jährlich das Programm der Vorlesungen. Ein Vorschlags
recht für erledigte Lehrstühle hat sie nicht. 

Die Professoren werden vom König ernannt : Professeurs 
ordinaires und extraordinaires. Der professeur extraordinaire 
erhält ein festes Gehalt von 5000 fr., der Professeur ordinaire ein 
solches von 7000-10 000 fr. Alle haben nach den Bestimmungen 
vom 30. Juli 1879 das Recht auf Emeritierung und erhalten als 
Pension die durchschnittliche Summe des Gehaltes, den sie in den 
letzten fünf J ahren bezogen haben. 

55 Die Zahl der Professoren ist gesetzlich festgelegt. 
Es sind in der philosophischen Fakultät 12 Lehrstühle 

" ". juristischen "10" 
" "naturwissenschaftlichen" 13 " 

(ausserdem die nicht in der Zahl festgelegten Lehrstühle 
für die ingenieurschule.) 

in der medizinischen Fakultät 13 Lehrstühle 
Die Professoren sind jeweils für ganz bestimmte gesetzlich 

vorgeschriebene Vorlesungen verpflichtet. 
Die Anzahl kann in jeder Fakultät um 1 bis 2 überschritten 

werden. 
Staatlich angestellte Ingenieure, die mit Lehraufträgen an der 

Ingenieurschule betraut sind, können zu Professoren ernannt wer-
den. . 

Ausser den Professoren kann die Regierung je nach den Be
dürfnissen des Unterrichts Chargés de Cours ernennen, deren Ge
halt jedesmal durch königliche Bestimmung festgesetzt wird. 

Dem Lehrkörper gehören ausserdem noch die Répétiteurs, 
an der Ingenieurschule an, die mit den regelmässig innerhalb des 
Jahres vorgeschriebenen Prüfungen der Studierenden betraut sind. 

Die Professoren und d~e Chargés de Cours partizipieren an den 
Inskriptionsgeldern, die von den Studenten bezahlt werden, nach 
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besonders festgesetztem Modus. Für Examina, die sie abhalten, 
beziehen sie eine besondere Vergütung. 

Aufnahme der Studierenden. Die Aufnahme unter die Stu
dierenden erfolgt auf Grund eines Abgangszeugnisses der Gym
nasialabteilung (Section des humanités anciennes) u.nd für die 

56 physikalisch-mathematischen Studien auch der Realabteilung 
(Section des humanités modernes) einer mittleren Unterrichts
anstalt oder auf Grund einer Prüfung. 

Die Abgangszeugnisse der Mittelschulen bedürfen der An
orkennung durch eine staatlich eingesetzte Kommission (commis
sion d'homologation); und zwar ebensowohl die Zeugnisse der 
staatlichen Mittelschulen (athénées) wie der ' privaten Anstalten 
( collèges ) . 

Studiendauer. Die Dauer der Studien zur Erlangung der 
gesetzlichen Grade ist vier ] ahre für den : 
Docteur en Philosophie et Lettres, 

" "Scienees naturelles, 
" en Sciences physiques et mathématiques; 

fünf ]ahre für den: 
Docteur en Droit, 
die Ingenieure (grade légal) und 
" Pharmazeuten; 

sechs ]ahre für den: 
Docteur en Médecine. 

Grade. Die gesetzlichen Grade werden nach den Bestimmungen 
der Gesetze vom 10. April 1890 bis 3.Juli 1891 verliehen. 

Gesetzlich akademische Grade. Sie können durch eine Staats
Universität, eine Freie Universität und durch besondere von der 
Regierung eingesetzte Juries erteilt werden. Als Universität werden 
alle Institute mit höherem Unterricht angesehen, die die vier Fakul
täten der Staats-Universitäten habeti. Jede Universität kann die 
Grade nur ihren eigenen Schülern verleihen. Die Diploma müssen, 
bevor sie gesetzliche Gültigkeit haben, durch eine besonders da-

57 für eingesetzte Kommission "Commission d' entérinement" be
stätigt werden. Die wichtigsten gesetzlichen Grade sind : 
"Candidat en philosophie et lettres", 
"Candidat en droit", 
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"Candidat en sciences physiques et mathématiques", 
"Candidat en sciences naturelles" , 
"Candidat en médecine, chirurgie et accouchements", 
"Candidat notaire" , 
"Candidat ingenieur". -
"Docteur en philosophie et lettres" , 
"Docteur en droit", 
"Docteur en sciences physiques et mathématiques" , 
"Docteur en sciences naturelles" , 
"Docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
"Pharmacien" , 
"Ingénieur civil des mines"* 
"Ingénieur des constructions civiles. " 

Verschiedene Grade. Die Universitäten können ausserdem 
besondere Grades scientifiques verleihen, die aber nur wissen

. schaftliche, keine rechtliche Geltung haben. 
Ein Diplome scientifique spécial ist durch königliche Ver

fügung vom 16. Oktober 1853, mit Aenderungen vom 5. März 
1894, zugunsten der Personen geschaffen worden, die nach Er
langung des gesetzlichen Doktorgrades besonderen Spezialstudien 
obliegen. . 

Ein königliches Dekret vom 28. November 1896, mit Aen
derungen vom 11. Mai 1901, hat in der Faculté de Droit der Staats
Universitäten den wissenschaftlichen Grad Licencié du Degré 
supérieur en Sciences commerciales et consulaires" geschaffen. 

58 Laut Dekret vom 29. Februar 1900 verleihen die Facultés 
des Sciences "Diplomes scientifiques de Ça~didat, de Licencié et 
de Docteur en Géographie." 

Laut Dekret vom 26. Oktober 1903 kann die Faculté de ph ilo
sophie et Lettres der Universität Lüttich "Grades et Diplomes scien
tifiques de Candidat, de Licencié, de Docteur en Art et Archéologie" 
verleihen. 

GebÜhren. Jeder Student muss jährlich eine Inscription neh
men; Gebühr 15 fr.-

* nicht in Gent 



219 

Die Vorlesungsgebühren (Inscription-générale) betragen jähr
lich 250 fr. in der Faculté de Droit, 200 fr. in den anderen Fakul
täten. Die Examengebühren schwanken zwischen 50 und 150 fr. 
Für die Bestätigung der Diplome ist eine Gebühr von 20 fr. zu 
entrichten. 

B. Historiscbe Notizen. 

Gegründet durch einen Erlass des Königs Wilhelm I. der 
Niederlande vom 25. September 1816 mit den vier Fakultäten : 
Philosophie und Philologie, Recht, Medizin und Naturwissen
schaften; eingeweiht am 9. Oktober 1817. Zuerst im Rathause 
untergebracht, bis 1820 das alte ]esuiten-Kollegium zum Sitz 
der Universität umgeschaffen war. Dank der Unterstützung des 
Staates und der Stadt, die ihr die Stadtbibliothek und den städt
ischen botanischen Garten überwies, nahm die Universität einen 
kräftigen Aufschwung. Als die Revolution im Jahre 1830 aus
brach, zählte sie gegen 400 Studenten. 

Das neue reaktionäre Regiment unterdrückte alsbald (16. 
Dezember 1830) die naturwissenschaftlichè" und die philosophische 
Fakultät, wodurch auch die rechtswissenschaftliehe und die me-

59 dizinisehe Fakultät zerstört worden wären, wenn man nicht freie 
Fakultäten eingerichtet hätte. 

Am 25. September 1835 stellte die Regierung die unter
drückten Fakultäten wieder her. 

Am 1. Oktober 1838 wurden die Spezialsehulen für Inge
nieurswissensehaft und für Kunst und Industrie (Ecoles spéciales 
du génie civil et des arts et manufaetures) und (28. Dezember 
1847) eine "Eeole normale des sciences" erriehtet. Die Aufgabe 
der letzteren übernahm die naturwissensehaftliehe Fakultät. 

Eine "Section normale des sciences eommerciales" wurde 
am 7. Mai 1881 gegründet und am 31. Juli 1884 wieder aufge
hoben. 

Ein königlicher Erlass vom 5. März 1884 sehuf die "Seetions 
normales flamandes d'histoire et de langue germanique", die am 
17. Oktober 1890 wieder beseitigt wurden. 

Ein "Institut des sciences" (Bauaufwand 2.500.000 fr.) ·wurde 
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im Oktober 1890 vollendet. In ihm ist die naturwissenschaftliche 
Fakultät mit wen Instituten untergebracht. 



W. Abschnitt. 

Der Lehrkörper der Un;vers;tät Gent 
;m Jahre 1914/15. 
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/:Bezeichnung der Lehrgebiete nach dem afflziellen programm:/ 
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60 IV. Lehrkörper der Universität Gent;m Jahre 1914/15. 

Administrateur-Inspecteur de l'Université : vanderlinden. 
Recteur : Schoentjes. 
Secrétaire du Conseil Académique : E. Eeman (65). 
Receveur du Conseil Académique : Hombrecht (66)'
Doyens des Facultés : 
Faculté de Philosophie : Roersch (67). 
Faculté des Sciences : Waste els (68). 
Faculté de Droit : Van den Bossche (69). 
Faculté de Médecine : Vander Linden '(0.) (70). 
Secrétaires des Facultés : 
Faculté de Philosophie : Séverin (71). 
Faculté des Sciences : collard (72). 
Faculté de Droit : De Pelsmaeker (73). 
Faculté de Médecine : DaeIs (Félix) (74). 

Bcole Spéciale de Commerce: 
Président : Dauge, Secrétaire : Lauwick (75). 

Lehrkörper: 

Philosophische Fakultät. 
Littérature latine et histoire de cette 

littérature; encyclopédie de la philo
sophie classique : 

Histoire de la littérature flamande, 
histoire comparée des littératures 
germaniques, histoire polit. interne de 
la BeIgique pendant la période moderne; 
lecture et diction flamandes; critiq ue 
littéraire et historique : 

Philosophie moralej histoire et encyclopé
die de la philosophiej méthodologie; 
histoire de la pédagogie : 

61 Histoire politique du moyen agej encyclo
pédie de cette hist. j institutions et 

P. Thomas. (0) 

P. Fredericq (0) 

P. Hoffmann (0) 

.' 



diplomatique du moyen age; critique 
historique; histoire économique : 

Logique; droit naturel; élém.de philosop.; 
histoire économique; hist. de la pein-
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H. Pirenne (0) 

ture: 
Psychologie, métaphysique : 

G. Hulin de Loo (0) 
J. Van Biervliet (0)(76) 

Grammaire comp.german.; encyclop.de la 
philologie german.; gothique; auteurs 
néerl.modernes; gramm.historique et 
exerc. philolog. néerl. : 

Littér. all. et histoire de cette littér., 
grammaire, hist. et exerc. philolog. sur 
I' a1lemand : 

Histoire de la littér. anglaise; grammaire 
historique; auteurs anglais (moyen age 
et temps modernes) ; exercices philolo
giques; éléments des langues scandinaves, 
période moderne : 

Grammaire comparée; sanscrit, exercices phi
lologiques sur la langue grecque : 

Histoire de la littérature grecque; auteurs 
grecs; exercices philologiques sur la 
Iangue grecq ue : 

Histoire politique de l' antiquité; institu
tions et épigraphie grecques; critique 
historique : 

Traduction de textes flamands et explica-
tions d'auteurs flamands modernes et du 
moyen age; grammaire du moyen néerlandais 

Histoire et encyclopédie de I'histoire po
litique moderne; institutions modernes; 
critique historique; histoire contempo-

J. Vercouillie (0) 

A. Bley (0) 

H. Logeman (0) 
L. de la Vallée 

Poussin (0) 

J. Bidez (0) (77) 

A. Roersch (0) 

G. de Vreese (0) 

raine : H. Van Houtte (0) (78) 

Chargés de cours : 
Paléographie du moyen age, bibliographie V. Van der Haeghen (79) 
Exercices philologiques sur la Iangue Ia-
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tine et sur la langue grecque (candid.) 
Histoire de la littérature française; 

exercices pratiques et critique litté-
raire; exercices de lecture et de diction 
française; histoire approfondie d' auteurs 
français (moyen age et temps modernes) : 

62 Notions sur les principales littératures 
modernes (partim). Grammaire et syntaxe 
du vieux français (cours facultatif); 
exercices sur les langues romanes, ency
clopédie de la philologie romane, gram
maire comparée des langues romanes et 
grammaires historique du français.
Exercices de rédaction (Ec. prép. du génie 
civil et des arts et manufactures) : 

Notions sur les institutions politiques de 
Rome; institutions romaines; encyclopédie 
de l'histoire (partim) et histoire de 

F. Séverin (L) 

A. Counson (L) 

la sculpture antique : 
Histoire de la musique (cours facultatif) 
Histoire des beaux -arts (cours facuItatif) 

-Po Graindor (I) (80) 
P. Bergmans (L) (81) 
L. Van Puyve1de (82) 

]uristische Fakultät. 
Pandectes, histoire et institutes du droit 

romains: 
Droit public, transport et outillage commer

cial. Législation du transport : 
Eléments du droit commercial, notions de légis

lation commerciale comparée, éléments 
du droit civil : 

Lois organiques du notariat. Pratique notariale. 
Sociologie. Histoire parlementaire. Droit naturel, 

notions de philosophie morale : 
Droit civil. Eléments de l' organisation judi

ciaire, de la compétence et de la procédure 
civile. Institutions civiles comparées : 

Economie politique. Droit des gens. Histoire du 

P. Van Wetter 
V. De Braban

dere (0) (83) 

E. Dauge (0) 
J. Obrie (0) 

J. Halleux (0) 

G. Vanden 
Bossche (0) 



commerce. Régirile colonial et législation 
du Congo: 

Droit civil. Droit pénal et procédure pénale 
(en flamand) 

Législation consulaire. Droit constitutionnel 
comparé. Droit des gens : 

Encyclopédie di droit. Introduction histori
que au droit civil. Droit administratif : 

Droit criminel. Eléments du droit international 
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Ch. De Lannoy (84) 
P. De Pelsmae

cker(O) 

P. Vermeersch (85) 

G. ~eckhout (E) 

privé. Exercices pratiques de droit civil. Ch. De Visscher (86) 

63 Chargés de cours: 
Statistique : 
Droit civil, lois fiscales se rattachant 

au notariat; législation comparée des 
assurances : 

Sciences financière : 
Economie politique (matières spéciales); ré

gime du travail en législation compa-
rée : 

E. Nicolaï (L) (87) 

G. Beatse (L) (88) 
M. Lauwick (L) 

L. Varlez (L) (89) 

Naturwissenschaftliche Fakultät. 
Physique math'ématique, physique expérimen

tale, physique industrielIe : 
Géométrie descriptive, applications de la 

géométrie descriptive : 
Analyse géométrie analytique et algèbre; cal-

cul infmitésimal : 
Construction : 
Machines, application des machines: 
Botanique générale et spéciaie, géographie 

et paleontologie végétales, géographie 
physique (en flamand) : . 

Géométrie supérieure, géométrie analytique 
et projective, algèbre supérieure, 
exercices pratiques sur les mathéma
tiques élémentaires : 

H. Schoentjes (0) 
J. Van Rysse1-

berghe (0) 

F. Wolters (0) (90) 
J.V. Vanderlinden 
J. Boulvin (0) (91) 

Mac Lead (0) 

C. Servais (0) 
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Stabilité des constructions : F. Keelhoff (0) 
Architecture civile, hist. de l' archit. et 

compos.archit. : L. Cloquet (0) (92) 
Mécanique élémentaire, mécanique industriel-

Ie; constructions industrielles; tech-
nologie des matières textiles : . V. Foulon (0) (93) 

calcul de l' effet des machines; statistique 
analytique, dynamique, topographie : E. Haerens (0) 

Physique expérimentale, physique mathémati-
que, physico-chimie : E. Van Aubel (0) (94) 

calcul différentiel, calcul intégral, analyse 
supérieure : A. Demoulin (0) (95) 

GéoIogie et géographie physique : X. Stainier (0) (96) 
EIéments de botanique, de zoologie. Biogéo-

graphie: C. De Bruyne (0) 
Géographie politique et coloniale : F. Van Ortroy (0) (97) 

64 Chimie générale; méthologie chimique : F. Swarts (C) (98) 
Géographie tnathématique, physique, astri-

nomie, géodésie : N. Vande Vyver (0) (99) 
Hydraulique; exerc.d'hydraul.et de stabilité . 

des constructions; graphostatique : A. Merten (0) 
Chimie générale; chimie toxicoIogique, chimie 

analytique : L.A. Gesché (0) (100) 
Electricité théorique : O. <;:olard (0) 
Electricité industrielIe : O. Steels (0) (101) 
Cristallographie, minéralogie : F. Stöber (E) 
Mécanique, cinématique : C. Wasteels (E) 
calcul des probabilités. Histoire des scien-

ces physiques et mathématiques : A. Claeys (E) (102) 
Professeur à l'Bcole du Génie civil 
Chimie industrielle, chimie analytique, 

électro-chimie: W. De La Royère (103) 

Chargés de cours: 
Exploitation des chemins de fer : 
Langue russe : 
Géographie physique; exercices pratiques de 

A. Flamache (L) (104) 
J. Taîtsch (L) 



géographie physique; travaux d' applica
tion; géographie physique générale et 
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spéciale : ]. Cornet (L) (105) 
Technologie des professeions élémentaires; 

métallurgie : V. Renaud (L) (106) 
Théorie du navire; constructions navales : ]. Meuwissen (L) (107) 
Astronomie sphérique; éléments de l' astrono-

mie mathématique; astronomie mathémati-
que et géodésie; exercices pratiques 
d'astronomie et de géodésie : E. Merlin (L) (108) 

Eléments de zoo10gie; géographie animale; 
zoologi(( systématique (invertébrés); 
anatomie et physiologie animales (com
pléments); e:x:ercices pratiques de zoo-
logie (partim) : V. willem (L) (109) 

Anatomie et physiologie animales ; paléonto
logie animale; zoologie systématiq ue 
(vertébrés); exercices pratiques de 
zoologie (partim) : H. Lebrun (L) (110) 

Hygiène du batiment : E. Cobbaert (L) (111) 
65 Electricité (élèves ingénieurs architectes); 

constructions des machines et appareils 
électriques : H.]. De Clercq (L) (112) 

Méthodologie mathématique. -La théorie des 
grandeurs algébriques (cours facultatif): M. Stuyvaert (L) (113) 

Répétiteurs. 
Topographie; constructions du génie civil: H. Van Hyfte (R) (114) 
Chmie industriellej chimie analytique : G. De Volders (R) (115) 
Descriptions des machines j applications des 

machines: 
Eléments de chimiej chimie générale : 
Physique expérimentale; physique ~athéma

tiwue j astronomie : 
calcul de l'effet des machines; construc

tions du génie civilj mécanique élé-
mentaire; mécanique industriellej tech-

G. Van Engelen (116) 
A. Van den Bergh 

A. Smedts (R) (117) 
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nologie des matières textiles et 
constructions industrielles : 

Applications de la géométrie descriptive; 
stabilité des constructions, grap hos
tatique: 

Architecture : 

D. Demeule
meester (R) (118) 

J. Thiéry (R) (119) 
J. Cloquet (R) (120) 

Medizinische Fakultät. 
Polic1inique médicale, pathologie générale, 

. c1inique des maladies syphilitiques 
et de la peau : 

Anatomie humaine descriptive : 
Hygiène pub!. et privée, bactériologie : 
Chimie pharmaceutique : 
Pathologie chirurgicale spéciale : 
Physiologie humaine : 
Otologie, laryngologie et rhinologie; 

c1inique médicale : 

C. Verstraeten 
H.Leboucq(0)(121) 

E. Van Ermenghem (122) 
M. Delacre (0) (123) 

A. De Cock (0) (124) 
E. Lahousse (0) 

E. Eeman (0) 
Thérapeutique générale, pharmacodynamique; 

éléments de pharmacologie : J.F. Heymans (0) (125) 
Anatomie pathologique, ophtalmologie et 

c1inique ophtalmologique : 
66 · Clinique externe, pathologie chirurgicale 

générale, bandages, appareils et petite 

D. Van Duyse (0) (126) 

chirurgie: F. Van Imschoot (0) (127) 
Histologie générale et spéciale, embryolo

gie: 
Pathologie médicale et thérapeutique des 

maladies internes : 
. Chirurgie et anatomie pathologique : 

Médecine légale; maladie des pays chauds : 

Pharmacognosie : 

Chargé de cours. 
Théorie des accouchements; c1inique obsté-

O. Van der Stricht (128) 

H. De Stella (0) 
O. Van der Linden (0) 

Paul Van Dur
me (E) (129) 

Félix Daels (E) 

tricale; clinique gynécologique : François Daels (L) (130) 
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. . 
Professeur à l'Institut supérieur d'éducation physique. 
Eléments de pédagogie, de méthodologie 

de l' éducation phesique, d'hygiène et 
d'anatomie humaine (parties spéciales), 
physiologie humaine (partie spécialement 
appliquée à l' Education physique) j 
d'analyse et d'esthétique des mouvementSj 
pratique de la physicothérapie (facul-
tatif), massage, kinésithérapie : F. Gommaerts (131) 

Eléments de l' anatomie et de la physiologie 
humainej hygiène (parties générales); 
exercices pratiques élémentaires d'hy
drothérapie j pratique de la physico
~hérapie (facultatif), radiologie, electro-
thérapie, hydrothérapie : J. De Nobele. (132) 

Pratique de la gymnastique; théorie de la 
gymnastique; exercices d' application-
jeux et sports : J. De Vos. (133) 
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67 Vorläufige Vorschläge für die etwa notwendig werdende 
Neubesetzung der Lebrstellen. 

Es kann sich im gegenwärtigen Stadium der Verhandlungen 
nur urn eine vorläufige und ganz unverbindliche Uebersicht über 
eine Anzahl in Belgien vorhandener wissenschaftlich geschulter 
Lehrkräfte handeln, die bei dem Ersatz des Lehrkörpers even
tuell in Frage kommen können. 

Solche Vorschläge in weitem Masse zu ergänzen und kri
tisch durchzugehen, wird eine der wesentlichsten Aufgaben der 
zusammentretenden Kommission sein. Sie wird im besonderen 
auch auf diejenigen Gelehrten in Belgien, wie in Holland und 
Deutschland hinzuweisen in der Lage sein, an die man sich ge
gebenen FalIes für weitere Ratschläge und Empfehlungen wird 
wenden können. 

Ueber die Bedeutung der Mitarbeit der Genter Professoren, 
(wie auch einzelne Mitglieder der vlämischen Akademie) an dieser 
Aufgabe ist schon oben in Abschnitt IJ (Seite 42) gesprochen. 

Die ers te Liste gibt eine Zusammenstellung von Lehrkräften, 
die an den drei weit eren Belgischen Universitäten do zieren und 
gegenwärtig schon Vorlesungen in vlämischer Sprache ab gehalten 
haben. 

Die zweite Liste bildet einen systematisch ausgearbeiteten 
Gesamtvorschlage, gemäss den einzelnen an der Genter Univer
sität zur Zeit vorhandenen Lehraufträgen geordnet. Sie ist dem 
Berichterstatter durch den Pressedelegierten in Gent, Herrn Grafen 
Limburg-Styrum am 11. Februar übergeben worden. Der Ver
fasser hat sich nicht genannt. 

Die dritte Liste endlich zählt eine Reihe wissenschaftlich 
tüchtiger Kandidaten auf, die von privater Seite (von dem Profes
sor eines Athenäums in Brüssel) zusammengestellt worden ist. 
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1. Liste. 
68 Professoren an den Universitäten LUttich, Löwen und 

Brussel. 

1. Universität Lüttich. 
In der philosophischen Fakultät : 

P. Hamelius (134) (Englische Philologie) 
Prof. J. Mansion (Griechï,sche Philologie u.Literatur) 
ch. d. C. Van Veerdeghem (135) · (Vlämische Philologie) 

In der juristischen Fakultät : 
Prof. P. Bellefroid (136) (Strafrecht u. Strafprozess 

Notariat). 
In der naturwissenschaftlichen Fakultät : 

? 
In der medizinischen Fakultät : 

? 
In der technischen Fakultät : 

? 

2. Universität Löwen : 
In der philosophischen Fakultät. 

Prof. W. Bang (137) (Germanische und englische Philologie) 
Prof. P. Colinet (138) (neuere Literaturgeschichte) 
"J. De Cock (139) (Germanische Philologie). 
"De Vocht (140) (Nordische Philologie). 
"ch. Lecoutere (141) (Vlämische Literatur). 
"Prof. L. Scharpé (142) (Germanische Philologie; Vlämische 

und Deutsche Literatur). 
"J. Sencie (143) (Alte Geschichte). 
"L. Van der Essen (144) (Geschichte des Mittelalters). 

In der juristischen Fakultät : 
Prof. E. Vliebergh (145) (Nationalökonomie; Strafrecht) 

69 In der Naturwissenséhaftlichen Fakultät : 
Prof. A. Coppens (146) (Maschinenkunde) 

" G. Delmarcel (147) (Chemie) 
" R. De Muynck (148) (Experimentalphysik) 
" L. Frateur (149) (Zoologie) 
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" A. Van Hecke (150) (Hochbau-Technologie) 
" G. Verriest (151) (Mathematik, z.z. in Utrecht) 

In der medizinischen Fakultät : 
Prof.R. Bruynoghe (152) (Hygiene) 
" F. Janssens (153) (Cytologie, Mikroskopie) 
" E. Masoin (154) (Physiologie; Geisteskrankheiten) 
" A. Noyons (155) (Physiologie) 
" R. Schockaert (156) (Gynäkologie) 

3. Universität BTÜssel : 
In der philosophischen Fakultät : 

Prof. J. Denucé (157) (Geographie, Geschichte der 

" 
" 
" 

G. Duflou (158) 
G. Dwelshauvers (159) 
F. Van Kalken (160) 

" A. Vermeylen 
In der juristischen Fakultät : 

liest vlämisch 

Geographie; Konservator am 
Museum Plantyn in Antwerpen). 
(Germanische Philologie). 
(Philosophie und Psychologie). 
(Neuere Geschichte, praktische 
Uebungen in der vlämischen 
juristischen Terminologie) 
(Germanische Philologie) 

Prof. H. De Hoon (161) (alt) (Strafrecht, Strafprozess) 
In der naturwissenschaftlichen Fakultät 

Prof. T. De Donder (162) (Mathematik, mathem. Physik) 
" A. Reychler (Physikalische Chen:lÎe; lebt jetzt 

in St. Niklaas). 
" J. Verschaffelt (163) : (Experimentalphysik) 

In der medizinischen Fakultät : 
Prof. E. Gallemaerts (164) (altXOphtalmologie) 
Aggr. R. Wybauw (165) (Kurse über die vlämische Medi

zinische Terminologie; Interne 
Krankheiten) . 
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IJ. Liste. 
Genter Vorschläge. 

Lijst van Hoogleeraren voor de Universiteit van Gent. 

1.) Administrateur-Inspecteur : Dr. E. Dumon (166) (Brugge) 
2.) Rector: P. Hoffmann (Gent) 
3.) Secretaris van den Academischen Raad: Dr. L. Brulez. (167) 
4.) Penningmeester van den Academischen Raad : Mr. L. wil-

lems (168). 
5.) Secretaris van den Administrateur-Inspecteur : Mr. J.L.M. 

Eggen (169) 
J. Wijsbegeerte en Letteren. 

1.) Latijnische Philologie, Letterk. Dr. J. de Decker (Brüssel) 
en Gesch. 

2.) Nederl. Letterk. Gesch. der Dr. Haller von Ziegesar (170) 
Germ. Letteren.Moderne Belg. (Brüssel) 
(Vlaamsche) Gesch. J. Persijn (171) (Gent) 

A. Jacob (Antwerpen) A.J. 
Prinsen (172) Holland 
Willem Blommaert (173)(Stel
lenbosche) 

3.) Morna1; gesch. en encycl. der' P. Hoffmann 
philos. Methodologie en pae-
dagogie 

4.) Gesch. der Middel. Diplomatiek Dr. A. Fierens (174) (Brussel) 
enz. Willem Blommaert (Stellen

bosch) 
71 5.) Logica. Wijsbegeerte & Rechten Bolland (175). L. Brulez 

Beginselen der philos. A. van Roy (176) (Gent) 
6.) Psychologie; metaphysica Dr. Schuyten (177) (Ant

werpen) 
7.) Germ. grammatica J. Vercoullie (Gent) 
8.) Duitsche Letterkunde enz. W. Duflou (Brüssel) 

Dr. J. de Cock (Leuwen) 
9.) Engelsche Letterkunde H. Logeman (Gent), Dr. 

Ulrix (178) (Brugge), J. Man-
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10.) Sanscrit enz. 

11.) Griksche Letterk. 
12.) Gesch. d. Ardheid 

13.) Middelnederl. 
14.) Mod. Gesch. 
Lectoren: 

sion (Luik) 
Dr. Hoogvliet (179) (Holland) 
Dr. B. Jaddegon (180) (Ams
terdam) 
Mansion (Luik) 
Willem Blommaert (Stellen
bosch) 
Willem De Vreese (Gent) 
L. Willems (Gent) 

1.) Paleographie: V. Vanderhaeghen (Gent) 
2.) Lat. schrijvers : J. De Decker (Brussel) 
3.) Fransche Letterk. en Rom. Dr. Ulrix (Brugge) 

phi!. 
4.) Rom. Gesch. 
5.) Muziekgeschiedenis: M. Minnaert (Gent) 
6.) Kunstgeschiedenis: L. Van Puyvelde. 

Il. Rechtsgeleerdheid. 
1.) Rom. Recht Debisschere (181) (Gent) 
2.) Staatsrecht enz. J.L.M. Eggen (Gent), L. Wû

lems (Gent), A. de l' Arbre 
( 182) ( Geeraerdsb ergen) 

3.) Handelsrecht L. Willems (Gent), Wûdiers 
(183) (Antwerpen), Smees
ters (184) (Antwerpen) 

4.) Notariaat J. Obrie (Gent) 
72 5.) Burgerl. Recht L. Dosfel (185) (Meirelbeke) 

W. Thelen (186) (Brussel) 
M.J.L. Eggen (Gent) 

6.) Burgerl. Tweesrecht Bellefroid (Luik) 
M.J .L. Eggen, Amsterdam 

7.) Staatsrecht. Strafproc. P. de Pelsmaeker (Gent) 
8.) Encyclop. v/ho Recht Bevernaege (187) (Gent) 

IIa. Handelsschool. 
11) Industr. aardr. J. Denuée 
2.) Handels en Zeerecht. E. Wûdiers. L. Wûdiers. A. Be

vernaege. C. Smentors (188). 



3.) Vervoermiddelen. 
4.) Douane; adm. en const.Recht 
5.) Internat.Recht. 
6.) Phys. Geogr. 
7.) N ederlandsch 
8.) Ethnograph. 
9.) Neder!. Gesch. Volkenrecht 
10.) Statistiek. 
11 :) Handelsb. 

A. Bevernaege 

Dr. J.A. Persijn (Gent) 
C. de Bruyne (Gent) 

235 

lIl. Wetenschappen. 
1.) Experimenteele Math. Dr. M. Minnaert (Gent) In-

physica enz. genieur Fabri (189) 
2.) Beschrijv.Meetk. J. van Rijsselberghe 
3.) Anal.meetk.rek. 
4.) 
5.) 
6.) 

Constructie 
Machinen 
Botanie: 

7.) Geometrie 
8.) Stabiliteit: ' 

73 9.) Dynamiek 
10.) Industrieele Mechanica 
11.) Mathem. physica. 

Physica.Chemie 
12.) Geolog.en phys.aardr. 
13.) Dier en plantenkunde 
14.) Both. aardr. 
15.) Algem. Chemie 
16.) Anal. Chemie 

17.) Christallogr. 

Jomies (190) (Gent) 

Dr. C. de Bruijker (Gent) 
Mac Leod (Gent) 

Kramers (191) (Leiden) Cos
ter (Leiden) (192) 

Dr. A. Reychter (St.Nikolaas) 

C. de Bruyne (Gent) 
Dr. J. Denuée (Antwerpen) 
Dr. A. Vandenberghe (Gent) 
Dr. A. J.J. van de velde (193) 
(Gent) 
J. Stöber 
C. Waste els 

aponderlijke 
cursussen 

lIla. Technische Afdeeling. 
1.) Astronomie 

2.) Spoorwegen 

Van Biesbroeck (194) (Brus
sel) 
Ern.v/d.Berghe (195) (Door-
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nik) 
Krachten in Holland zoeken. 

IV. Geneeskunde. 
1.) polikliniek. Pathologie- Dr. Ev. Stocké (196) (Gent) 

Venereol. Dr. J. De Bruyne (197) 
(Amsterdam) 

2.) Anatomie De Beule (198) (Gent) Dr. 
Dumon (Brugge) 

3.) Hygiene.Bactereologie Dr.Ev.Stocké (Gent) 
4.) Pharm.Chemie Dr. Doussy (199) (Kortrijk) 
5.) Chir.pathol. Dr.Lauwers (200) (Kortrijk) 

Dr. De Beule (Gent) 
6.) Physiologie E. Lahousse (Gent) 
7.) Psychologie en Neurologie Dr. E. Porster (201) (Ber

lijn) ? 
8.) Otologie enz. Dr.Peel (202) (Kortrijk) 

74 9.) Ophtalmologie Dr~ E. Stocké (Gent) 
10.) Kleine chirurgie Dr. Lau}Vers (Kortrijk) 
11.) Pathologie H. de Stella (Gent) 

lIl. Liste. 

Brüsseler Vorschläge. 
Philosophische Pakultät : 
1.) Brulé 

2.) De Decker 

3.) Denucé 

4.) Duflou 

5.) Dwe1shauwers 

Schüler von Dwelshammers- z.Zt. 
in Holland (philosophie) 
Athenaeum St. Gillis-Brüssel 
(Lateinsche Philologie und Lit
ratur. 
Doz. Univers.Brüssel (Geschicht. 
der Geographie. 
Doz. UIiiv. Brüssel (Germanische 
Philologie) 
Prof. Universität Brüsse1 (Ph ilo
sophie u.Psychologie) 



6.) Fierens 
7.) Fris. (203) 

8.) Hamelius 

9.) Mansion 

10.) Mdes (204) 

75 11.) Persyn 

12.) Schuyten 

13.) Van de Weerd (205) 

14.) Van Kalken 

]uristische Fakultät : 
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Athenaeum Brüssel (Alte Geschichte) 
Athenaeum Gent (Mittelalterliche 
und moderne Geschichte). 
Prof. Univ. Lüttich (Englische 
Philologie.) 
Prof. Universität Lüttich (grie
chische Philologie und Literatur) 
Prof. höhere Handelsschule Mons 
(Geographie.) 
Doz.Handelsschule an der Univers. 
Gent. (Vlämische Literatur.) 
Dr. in Antwerpen (Experimentelle 
Psychologie) . 
Athenaeum Tongern (Epigraphik u. 
röm. Altertümer. 
Dozent Universit. Brüssel (Moderne 
Geschichte.) 

1.) Bellefroid Doz. Univers. Lüttich. 
2.) Dosfel Advokat in Dendermonde. 
3.) Günzburg (206) Advokat in Antwerpen 
Naturwissenschaftliche Fakultät : 
1.) De Bruycker Praeparator Univers.Gent (Botanik). 
2.) De Donder Professor Univ.Brüssel (Mathematik). 
3.) Reychler Dr. in St. Niklaas, früher Prof. 

4.) Van den Berghe 
5.) Verschaffelt 
Medizinische Fakultät : 
1.) Bauwens (207) 
2.) Bossaerts (208) 
3.) Lauwers 
4.) Miele (209) 
5.) Sano (210) 
6.) Schoufeld (211) 
7.) Speleers (212) 
8.) Van de Velde 

Univers. Brüssel (Physikalische Chemie) 
Repetitor Univers.Gent (Chemie). 
Prof. Univers. Brüssel (physik). 

Dr. in Aalst 
Dr. in Gent 
Dr. in Kortrijk (Chirurgie) 
Dr. in Gent (Kinderkrankheiten) 
Dr. in Antwerpen 
Dr. in Gent 
Dr. in Gent (Augenheilkunde) 
Dr. in Gent (Bacteriologie) 
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9.) Wybauw Dr. in Brüssel, nun in Holland 
(Hygiene.) 
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NOTEN 

(1) Naast de Franstalige universiteiten van Brussel, Leuven, Gent en Luik. 

(2) Afdelingschef op het ministerie van binnenlandse zaken en openbaar 

onderwijs, later directeur generaal van de afdeling hoger onderwijs, 

op het ministerie van wetenschappen en kunsten. 

(3) Gent 4/4/1858-Gent 19/3/1939. Doctor in de rechten (R.U.G. 1880). 

Leraar burgerlijk, handels- en volkenrecht aan de normaalschool te Gent 

(1882). Docent (1884), gewoon hoogleraar (1883) aan de R.U.G. Secre

taris van de Academieraad (1905-1907). Emeritus (1928). Gemeente

raadslid te Gent (sedert 1911). Hardnekkig verdediger van de Franse 

taal : hij was o.m. lid van de Association Flamande pour la Vulgarisation 

de la Langue Française, de Ligue pour la Liberté des Langues en secre

taris van de Union pour la Défense de la Langue Française à l'Univer

sité de Gand. 

(4) Mariakerke 16/7/1843-Brussel 3/2/1937. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1864). Hoogleraar aan de R.U.G. (1881-1913). Medestichter van het 

Institut du Droit International. Stafhouder van de Orde der Advocaten 

bij het Hof van Beroep te Gent (1906). Hoofdbibliothecaris van het 

Vredespaleis te Den Haag (1913). Na de eërste wereldoorlog was Rolin 

rechter in de gemengde Belgisch-Duitse rechtbank en werd hij benoemd 

tot ere-voorzitter van het Jnstitut du Droit International, en tot secre

taris-generaal van de Academie voor Internationaal Recht te Den Haag. 

(5) Gent 19/11/1844-Gent 27/12/1908. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1868). Redactielid van Het Volksbelang (sedert 1867) en van het Neder

landsch Museum (sedert 1874). Lid van 't zal wel Gaan, het Willems

fonds, het Van Crombrugghegenootschap, de Vlaamsche Liberale Vereni

ging van Gent) enz. Liberaal provincieraadslid van Oost-Vlaanderen 

(1873-1876). Gemeenteraadslid (1876-1907) en schepen te Gent (1888-

1907). Volksvertegenwoordiger voor het arr. Gent-Eeklo (1878-1886, 

1900-1907). Promotor samen met E. Coremans, van de wet op het 

taalgebruik in het officieel middelbaar onderwijs (1883) en van de taal

wet op het gebruik der talen in strafzaken (1889). Het Vlaamsbewust 

denken en handelen van De Vigne werd getemperd door gematigdheid 

en politiek opportunisme, verweven met partij- en ideologische be

langen. Zo bleek hij o.m. voorstander van een tweetalige Gentse uni

versiteit daar een één talig Nederlandse het einde zou inhouden van het 
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enige brandpunt van liberalisme dat Vlaanderen nog kende. Door die 

houding geraakte De Vigne op het eind van zijn leven steeds verder 

gei'soleerd van de Vlaamse Beweging. 

(6) Antwerpen 14/2/1853-Testelt 23/9/1906. Doctor in de rechten (1876). 

Advokaat te Antwerpen. Leraar aan de Nijverheidsschool te Antwerpen 

(1877 -1882) en aan de Rijksnormaalschool te Lier (1879-1880). Provin

cieraadslid voor Antwerpen (1878-1884). Gemeenteraadslid (1881-

1906), schepen van onderwijs (1884-1892) en burgemeester van Ant

werpen (1892-1906). Volksvertegenwoordiger (1892-1906). Als libe

raal-democraat verdedigde hij o.m. het algemeen stemrecht, de leer

plicht en de persoonlijke dienstplicht. Lid van het flamingante Leuvens 

studentengenootschap Met Tijd en Vlijt. Redactielid van De Kleine 

Gazet en De Koophandel. Lid van de Liberale Vlaamsche Bond van 

Antwerpen (1876), de Vlaamsche Vrijzinnige Vereeniging (1880), het 

Willemsfonds (1877) en de vlaamsche Conferentie der Balie van Ant

werpen (1885). Bestuurslid van de Zuidnederlandse tak van het Alge

meen Nederlands Verbond. Sedert 1898-1899 was het strijdbare fla

mingantisme van Van Rijswijck dood. Het Frans mocht volgens hem 

niet uit Vlaanderen verdwijnen, vandaar zijn weigering om de Antwerp

se administratie eentalig Vlaams te maken, en het aanvaarden van de 

Franse bevelen in het leger. Niettegenstaande hij in 1896 deel uitmaak

te van de eerste Hoogeschoolcommissie, keerde hij zich tegen de vol-. 

ledige vernederlandsing en opteerde hij voor een tweetalig systeem. 

Op het stelsel De Raet heeft hij niet meer gereageerd, gezien zijn zwak

ke gezondheidstoestand. 

(7) Marchin-Iez-Huy 3/6/1844-Gent 16/4/1912. Doctor in de wetenschap

pen (R.U.G. 1865); doctor in de wis- en natuurkunde (1867). Repe

titor (1865) en hoogleraar (1867) aan de R.U.G. Secretaris (1871/ 

1872) en deken (1880/1881) van de faculteit wetenschappen. Secre

taris van de Academieraad (1883/1884). 

(8) Brussel 26/2/1837 -Brussel 5/4/1922. Doctor in de rechten (Brussel 

1858). Advokaat te Brussel. Volksvertegenwoordiger voor het arr. Aalst 

(1874-1922). Minister van justitie (1884). Bij de oprichting van de 

Fédération des Cercles Catholiques et des Associations Conservatrices 

(1884) werd Woeste haar eerste voorzitter, die de partij met grote ener

gie leidde en onmeedogenloos optrad tegenover zijn tegenstanders. 

Als heftig conservatief kantte hij zich tegen vele sociale maatregelen 
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en voerde hij een verbeten strijd tegen het Daensisme. De Vlaamse eisen 

remde Woeste af, door o.m. zijn verzet tegen het gebruik van het Neder

lands in het leger en aan de Gentse universiteit. 

(9) St.-Truiden 26/2/1842-St.-Truiden 31/8/1821. Doctor in de rechten 

(Leuven 1864). Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester te St.

Truiden (1899-1921). Provincieraadslid voor Limburg (1872-1875). 

Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hasselt - St. -Truiden 

(1894-1912). Senator voor het arr. Hasselt-Tongeren-Maaseik (1912-

1919). 

(10) Luik 23/11/1852-Luik 22/5/1925. Doctor in de rechten (Luik 1874), 

doctor in de politieke en administratieve wetenschappen (Luik 1875). 

Katholiek gemeenteraadslid te Luik (1895). Provincieraadslid (1898-

1900). Volksvertegenwoordiger voor het arr. Luik (1900-1912). Minis

ter van nijverheid en arbeid (1902-1907). 

(11) Lier 10/11/1841-Lier 16/11/1923. Doctor in de rechten (Leuven 1863), 

kandidaat-notaris (1864). Notaris te Leuven (1886-1911). Katholiek 

gemeenteraadslid en burgemeester te Lier (1872-1911). Provincieraads

lid voor Antwerpen (1870); ondervoorzitter (1885) en voorzitter (1889-

1894) 'van de provincieraad. Kamerlid voor het arrondissement Mechelen 

(1894-1921). Gecoöpteerd senator (1921-19Q3). 

(12) Antwerpen 17/5/1885-Etterbeek 17/11/1953. Doctor in de rechten 

(Leuven). Advokaat te Ath en sedert 1921 te Brussel. In 1911 gaf Dau

mant zijn boek Le Mouvement flamand en Be1gique uit met de be

doeling de Walen en Franssprekende Vlamingen de Vlaamse Beweging 

te leren kennen. Hij behandelt achtereenvolgens de eigen geaardheid, 

de taal, de kunst, en de cultuur van het Vlaamse volk, de plaats van 

het Nederlands in het onderwijs, de administratie en de rechtspraak 

en geeft ook een overzicht van de economische toestand in Vlaanderen. 

Wat het vernederlandsen van het universitair leven betrof was Daumont 

van oordeel dat men geleidelijk het Nederlands diende in te voeren waar

bij hij de voorkeur gaf aan het vernederlandsen van de Leuvense uni

versiteit. 

(13) Het XXIIIe Taal- en Letterkundig Congres werd niet gehouden te Amster- . 

dam maa~ wel te Antwerpen. De Eerste Hoogeschoolcommissie, welke 

op initiatief van Pol de Mont werd opgericht bestond uit : M. Rooses 

(voorzitter), J. Obrie (ondervoorzitter), P. De Mont (secretaris), L. du 

Carillon (secretaris), J. Mac Leod (verslaggever) en de leden E. Boucqué, 
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E. Fabri, F. Heuvelmans, J. Vanderlinden, J. Sabbe, J. Van Rijswijck, 

J. De Vriendt en L. Willems. 

(14) Oostende 19/2/1857 -Gent 3/3/1919. Doctor in de natuurwetenschap

pen (R.U.G. 1878). Preparator (1878), docent (1885-1887) en hoog

leraar (1887-1919) aan de faculteit wetenschappen van de R.U.G. Mac 

Leod was van oordeel dat de intellectuele Vlaamse achterstand te wijten 

was aan de sociale en economische ach terstand van het gewest. Ver

betering kon enkel gebeuren door kennisoverdracht in de moedertaal, 

wat inhield dat het onderwijs in al zijn geledingen diende Nederlands

talig te worden. Vandaar Mac Leod's initiatieven voor het stichten van 

een Natuurwetenschappelijk Genootschap te Gent, dat sedert 1897 de 

Natuur- en Geneeskundige Congressen inrichtte en zijn bemoeienis

sen met de University Extension. I~ 1896 werd hij tot verslaggever van 

de eerste Hoogeschoolcommissie aangesteld, die zich rond Mac Leod' s 

voorstel tot geleidelijke vernederlandsing van de R.U.G. schaarde. Na 

een aanvankelijk enthousiast onthaal kwam het voorstel steeds sterker 

onder druk te staan van o.m. Fredericq en De Raet, wat uiteindelijk 

resulteerde in de terugtrekking van Mac Leod uit de Vlaamse Beweging. 

Zijn democratische en Vlaamse belangstelling bracht hem in het vaar

water van de Daensisten, maar het is nog onduidelijk in welke mate 

Mac Leod de partij werkelijk steunde. Vlak voor de eerste W.O. opper

de Mac Leod de idee voor een aparte Vlaamse partij, wat echter tot 

geen concrete resultaten leidde. Tijdens de oorlog verbleef Mac Leod 

in Engeland. 

(15) Pollinkhove 23/3/1861-Gent 29/3/1937. Doctor in de natuurweten

schappen (R.U.G. 1885). Preparator (1884), assistent (1889), hoog

leraar (1900), rector (1927), beheerder-opziener (1929) aan de Gent

se universiteit. Liberaal gemeenteraadslid (1908-1921) en schepen van 

onderwijs (1908, 1912-1921) te Gent. Provincieraadslid voor Oost

Vlaanderen (1909-1931). Opvolger van Mac Leod als inrichter van de 

Vlaamse Natuur- en Geneeskundige congressen. Lid van de Tweede 

Hoogeschoolcomrnissie. Tijdens de eerste W.O. was De Bruyne passi

vist en distancieerde hij zich van de Jong-Vlaamse Beweging. In 1916 

werd hij door de Duitsers als schepen afgezet en naar Duitsland ge

transporteerd. Na de oorlog was hij lid van de commissie die het over

gangsregime voor vernederlandsing van de R.U.G. moest uitwerken. 

(16) Dendermonde 22/2/1849 -Mortsel 25/11/1924. Doctor in de letteren 
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en . wijsbegeerte (L~uven 1874). Adjunct-bibliothecaris van de Luikse 

universiteit (1875) waar hij eveneens de vrije cursussen kunstgeschiedenis 

van de oudheid en Latijnse epigrafie doceerde. Docent (1882), buiten

gewoon hoogleraar (1f!83), gewoon hoogleraar (1888) aan de R.U.G. 

Op initiatief van De Ceuleneer werd het Gents Universitair Museum 

voor Kunst- en Oudheidkunde opgericht, waarvan hij jarenlang con

servator was en dat aan de basis lag voor de oprichting van het Hoger 

Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Lid van de Gentse 

gemeenteraad (1896-1908). Als flamingant ijverde De Ceuleneer voor 

de vernederlandsing van het onderwijs, vooral sedert hij in 1891 voor

zitter werd van de Vlaamsche Katholieke Landsbond. De verneder

landsing van de Gentse universiteit liet hem ook niet onbewogen van

daar dat hij deel uitmaakte van de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

(17) Dentergem 20/12/1869-Dentergem 3/8/1955. Doctor in de genees

kunde (R.U.G. 1896). Assistent, docent (1904), buitengewoon hoog

leraar (1906), gewoon hoogleraar (1911) aan de faculteit geneeskunde 

van de R.U.G. In 1921 werd hem de leiding van de inter~e kliniek toe

vertrouwd. De Stella maakte zich vooral verdienstelijk door zijn studies 

over het centraal zenuwstelsel en oto-rhinologische aandoeningen. Lid 

van de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

(18) Zwevezele 18/1/1865-Gent 20/10/1916. Kandidaat in de natuurwe

tenschappen (R.U.G. 1887). Preparator (1889), doctor in de. natuur

wetenschappen (R.U.G. 1891), repetitor algemene scheikunde aan de 

R.U.G. (1901). Leraar scheikunde aan de stedelijke normaalschool voor 

onderwijzeressen te Gent. Lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

Hoogleraar in de algemene en analytische scheikunde (1916) en deken 

van de faculteit wis- en natuurkunde. 

(19) Oostende 20/4/1857 -Gent 4/2/1937. Geaggregeerd leraar Duits en 

Engels voor het hoger middelbaar onderwijs (Luik 1878). Leraar te 

Luik (1878-1883) en Gent (1883-1885). Docent (1890) en gewoon 

hoogleraar (1896) aan de R.U.G. In 1896 was Vercoullie aanhanger 

van het stelsel Mac Leod, maar naderhand kleefde hij het tweetalig 

stelsel Fredericq aan ook nadat de meeste flaminganten het stelsel De 

Raet hadden aanvaard. Lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

Liberaal gemeenteraadslid te Gent (sedert 1907). Algemeen secretaris 

(1891-1920) en voorzitter (sedert 1920) van het Willemsfonds. Voor

zitter van de Zetternamskring en het Van Crombrugghegenootschap. 
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(20) St. Niklaas 6/5/1854 - St. Niklaas 25/11/1938. Doctor in de natuur

wetenschappen (R.U.G. 1879). Assistent (1882), werkleider (1883), 

geaggregeerde (1885) , docent (1893), buitengewoon hoogleraar (1894) 

en gewoon hoogleraar (1901-1906) in de fysische scheikunde aan de 

Brusselse universiteit. Deken van de faculteit wetenschappen (1904-

1905). Na zijn terugtrekking uit de universiteit bleef Reychler zijn op

zoekingen voortzetten in het labo van de verfwarenfabriek van zijn broer. 

Lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

(21) Brussel 12/5/1872 - Ukkel 10/1/1945. Doctor (1894) en speciaal doctor 

in de geschiedenis (Brussel 1899). Hoogleraar kunstgeschiedenis aan 

de U.L.B. (1901), later ook belast met de colleges Nederlandse letter

kunde (1902) en verklaring van Nederlandse auteurs (1910). Medeop

richter van de sectie Germaanse filologie aan de U.L.B. Sedert 1923 

hoogleraar aan de R.U.G. (geschiedenis van de letterkunde en de schil

derkunst). Eerste rector van de vervlaamste universiteit (1930-1933). 

Gecoöpteerd senator (1921-1945). Medewerker aan diverse vlaamse 

bladen zoals o.m. Jong Vlaanderen, Van Nu en Straks. In 1896 maakte 

hij ophef met zijn anarchistische getinte Kritiek der Vlaamsche Be

weging, waarin hij de flaminganten hun romantische liefde tot stam 

en ras verweet, alsook hun parlementaire strijd die hij nutteloos en hul

peloos vond. In latere publikaties herzag Vermeylen dit radicale stand

punt en ijverde hij mee voor het bekomen van taalwetten, o.m. als lid 

van de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

(22) Mechelen 22/5/1867 -Londen 27/6/1916. Na ingenieurstudies te Gent 

was Waxweiler verbonden aan het Office du Travail, hoogleraar aan de 

Brusselse universiteit en directeur van het Institut de Sciences Sociales 

(1902). In de Vlaamse Beweging behoort Waxweiler tot de flamingan

tische Walen. Als jong afgestudeerde gaf hij lessen in de sociologie 

aan de Gentse University Extension. Lid van de Tweede Hoogeschool

commissie, daar hij van oordeel was dat een Vlaams onderwijs de enige 

mogelijkheid was voor een harmonische ontwikkeling van Vlaanderen, 

zowel op economisch als op sociaal gebied. 

(23) Antwerpen 25/5/1870 - Antwerpen 15/12/1945. Lid van de Liberale 

Volkspartij te Antwerpen (sedert 1905). Volksvertegenwoordiger voor 

het arr. Antwerpen (1906-1919). Lid van de Tweede Hoogeschool

commissie en voorzitter van de activistische Bond ter Bevordering van 

de Vlaamsche Hoogeschool (1916). Tijdens de oorlog was hij ondervoor-
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zit ter van het A.N.V., groep Antwerpen, en stichter van de liberale 

vereniging Voor Vrede en Vrij Vlaanderen. Lid van de raad van beheer 

van het Antwerps Koninklijk Vlaams Conservatorium (dec. 1917) en 

van het Hooger Handelsgesticht (1918). In 1919 werd Augusteyns ver

oordeeld tot 5 jaar hechtenis en 500 fr. boete. Stichter van de uitgeverij 

"De Noorderklok" (1926). Augusteyns, die lid was van de Frontpartij 

scheurde zich in 1934 af, nadat een gedeelte van de partij zich bij het 

V.N.V. had aangesloten. Stichter van het Federalistisch Volksfront, 

dat België federaal wenste in te richten, en de strijd tegen het fascisme 

aanbond. 

(24) Torhout 15/1/1859-Roeselare 11/2/1916. Doctor in de geneeskunde 

(Leuven 1886). Arts te Roeselare. Volksvertegenwoordiger voor het 

arr. Roeselare (1904-1916). In het parlement werkte hij nauw samen 

met Van Cauwelaert. Lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie. Voor

zitter van de Katholieke Vlaamse Kamergroep. 

(25) Antwerpen 2/1/1858 -'s-Gravenhage 21/4/1931. Doctor in de rechten 

(Leuven 1882). Advokaat te Antwerpen. Voorzitter van de Nederduit

sche Bond en medestichter van de Vlaamse Conferentie der Balie. Kath. 

gemeenteraadslid te Antwerpen (1894-1899) en volksvertegenwoordiger 

(1892-1900). In de Kamer bewerkte hij de. wet op het Vlaams in de bur

gerwacht. Lid van de Tweede Hoogeschoolcommissie. Activist. Secre

taris-generaal op het ministerie van rechtswezen en gevolgmachtigde 

van de Raad van Vlaanderen. Na de oorlog week hij uit naar Nederland 

waar hij actief was in het A.N.V., de Maatschappij der Nederlandsche 

Letteren en Hou ende Trou. 

(26) Antwerpen 7/9/1867 -Antwerpen 24/6/1949. Doctor in de rechten 

(Leuven 1890). Advokaat te Antwerpen en samen met A. Pauwels 

de enige advokaat die uitsluitend in het Nederlands pleitte. Lid van 

diverse flamingante organisaties o.m. Met Tijd en Vlijt, De Klauwaerts

zonen, het Verbond der Onpartijdige Vlaamsche Kringen, de Neder

duitsche Bond, enz. Leider van het Vlaamse deel van de Meetingpartij 

en stichter van het Vlaams studentenblad Ons Leven. Lid van de Tweede 

Hoogeschoolcommissie. Kath. volksvertegenwoordiger voor het arr. Ant

werpen (1906-1919). Activist. Secretaris-generaal op het Vlaams ministerie 

van justitie. Weigerde het lidmaatschap van de Raad van Vlaanderen. 

In 1919 werd hij veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid. Na zijn vrij

lating (1921) sloot Henderickx zich aan bij de Frontpartij. Ondervoor-
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zitter van de Vlaamsch-nationale Volkspartij, een federatie van Vlaams

nationale groeperingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de 

Commissie voor rechtsherstel, wat hem bij de bevrijding 20 jaar dwang

arbeid en een boete van 1 miljoen frank opleverde. 

(27) Jodoigne 30/11/1871-Elsene 6/11/1952. Doctor in de rechten (Brus

sel 1896). Socialistisch gemeenteraadslid te Zaventem (1911-1938). 

Volksvertegenwoordiger voor het arr. Brussel (1902-1936, 1938-1952). 

Ondervoorzitter van de Kamer (1921-1936). Lid van de Tweede Hooge

schoolcommissie. 

(28) Kapelle-op-den-Bos 3/3/1863-Lokeren 24/12/1924. In 1904 werd 

Persoons volksvertegenwoordiger voor het arr. St.-Niklaas en onder

voorzitter van de liberale kamerfraçtic waar hij onder de Vlaamsgezin

den werd gerekend. Zo ondertekende hij samen met L. Franck het 

wetsvoorstel dat leidde tot de wet Franck -Segers op het gebruik van 

het Nederlands in het vrij middelbaar onderwijs. Reeds in 1905 schaar

de hij zich achter het voorstel Daens tot de vernederlandsing van de 

R.U.G. en in 1911 ondertekende hij het wetsvoorstel Van Cauwela:ert 

en Co, dat dezclfde intentie had. 

(29) Merchtem 8/11/1848 -Brussel 19/10/1911. Doctor in de letteren en 

wijsbegeerte (Leuven 1866), doctor in de reçhten (1870). -Advokaat 

te Brussel. Katholiek provincieraadsJid van Brabant (1874-1894) en 

volksvertegenwoordiger voor het arr. Brussel (1894-1911). Van der 

Linden was medestichter en eerste voorzitter van het Pleitgenootschap 

der Brusselse Balie (1891-1893) en van de Bond van Vlaamse Rechts

geleerden (1899). Hij had tevens een aandeel bij de stichting van het 

Rechtskundig Tijdschrift en werd kort voor zijn dood lid van de Konink

lijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. In het parlement 

ijverde hij voor de verbetering van de taalwetgeving in strafzaken zoals 

het gebruik van het Nederlands door de krijgsraden (1899) en door 

het Assisenhof van Brabant (1908). Lid van de Tweede Hoogeschool

commissie. 

(30) Gent 26/7/1856 -Gent 18/2/1938. Na lager en een paar jaar middelbaar 

onderwij,s werd Anseele notarisklerk. Stichter en hoofdredacteur van 

Vooruit (1884). Socialistisch volksvertegenwoordiger voor het arr. Luik 

(1894-1900) en Gent -Eeklo (1900-1936). Gemeenteraadslid (sedert 

1895), schepen (1909-1917), waarnemend burgemeester (tijdens W.O. I) 

te Gent. Minister van openbare werken (1919-1921), van spoorwegen, 
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post, telegraaf en telefoon (1925-1927). Minister van staat (1930). 

Tijdens zijn jeugd was Anseele flamingant doch zijn Vlaamsgezindheid 

verminderde stelselmatig alhoewel hij nooit heeft nagelaten de taalwet

ten goed te keuren. Anseele weigerde de taalstrijd als een aspect van de 

socialistische strijd te zien en beschouwde de vervlaamsing van de Gentse . 

universiteit als een aangelegenheid van de burgerij. De verbetering van 

het volksonderwijs was voor hem een dringender aangelegenheid. Dit nam 

niet weg dat Anseele als vertegenwoordiger van de B.W.P. in 1911 het 

wetsvoorstel Pranck -Van Cauwelaert ondertekende. Deze daad werd 

waarschijnlijk uit opportunistische motieven gesteld, want na W.O. I 

verklaarde hij zich tevreden met het inrichten van een paar Vlaamse 

leergangen. Toen nadien de Vlaamse beweging krachtiger dan ooit een 

Vlaamse universiteit eiste, bleek Anseele opnieuw voorstander van de 

vervlaamsing. 

(31) Gent 29/1/1862-Gent 5/5/1926. Journalist. Katholiek volksvertegen

woordiger voor het arr. Gent-Eeklo (1894-1900, 1902-1904, 1908-

1926). In 1911 ondertekende hij het voorstel Pranck-Van Cauwelaert

Anseele en ook in 1921 zal hij als medeondertekenaar van een nieuw 

voorstel Van Cauwelaert fungeren. Tijdens de eerste wereldoorlog kantte 

hij zich tegen de vernederlandste universiteit. 

(32) In feite wordt hier artikel 34 van de wet op de academische graden van 

10 april 1890 bedoeld. De foute datering is evenwel toe te schrijven 

aan de tekst van het wetsvoorstel Van Cauwelaert, dat als datum 10 

april 1891 aangeeft. 

(33) Gent 16/3/1849 -Gent 20/11/1929. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1872). Advokaat bij het Hof van' Beroep te Gent. Vrederechter van 

het kanton Waarschoot (1876). Rechter van Eerste aanleg te Dender

monde (1885) en te Gent (1889). Hoogleraar aan de universiteiten van 

Luik (1890) en Gent (1897). Actieve voorvechter van de verneder

landsing van het gerechtsleven in Vlaanderen. Medestichter' van de 

Vlaamse conferentie der Gentse balie en van de S~ellaertskring. Wer

kend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letter

kunde (1886). Voorzitter van het Nationaal Vlaamsch Verbond. Onder

voorzitter van de Vlaamsche Volksraad. I,iJ-.varr-de-twee...Ho,Qgescheel.-. 

~c()mmissies. Doceerde aan de 'von Bissinguniversiteit' , waarvoor hij na 

de oorlog voor het Assisenhof verscheen. Wegens zijn zwakke gezond

heid werd hij snel vrijgelaten, maar zijn schorsing uit het professoren-
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korps en de Koninklijke Vlaamse Academie bleef behouden. 

(34) Haarlem 26/2/1862-Sleidinge 211f/1936: Leraar Duits~F~a:ns-Grieks 
en Latijn in een Engelse privé school. Doctor in de Nederlandse let

teren (1888). Lesgever aan de Vlaamse hogere normaalafdelingen, toe

gevoegd aan de faculteit letteren en wijsbegeerte te Gent. Gewoon hoog

leraar aan de R.U.G. (1892). Emeritus (1929). Niettegenstaande hij de 

Vlaamse Beweging een warm hart toedroeg, heeft Logeman zich altijd 

buiten elke strijd en politieke inmenging gehouden. 

(35) Gent 13/10/1859-Brusse1 27/12/1947. Ingenieur van bruggen en wegen 

(R.U.G. 1881). Repetitor, gewoon hoogleraar (1896) aan de speciale 

scholen voor burgerlijke bouwkunde van de R.U.G. Alhoewel Haerens 

tot dan toe geen enkele rol in de Vlaamse Beweging had gespeeld, aan

vaardde hij in 1916 een professoraat aan de vernederlandste universi

teit. Tevens werd hij tot beheerder-opziener van de universiteit en tot 

algemene bestuurder van bruggen en wegen benoemd. Na de Duitse 

capitulatie week hij uit naar Nederland en keerde pas na de amnestie

wet (1929) naar Belgi,ë terug. 

(36) De Ligue Nationale pour la Défense de la Langue Française werd in 

1910 te Brussel opgericht, met als doel de steeds veldwinnende Vlaam

se beweging tegen te houden. Als voorzitter fungeerde advokaat Sasse-

rath en als secretaris R. Engel. . 

(37) Echternach 13/4/1849 -Gent 23/10/1936. Doctor in de Duitse filologie 

(Luik 1873). Leraar te Aarlen (1874-1881) en te Gent. Docent (1890), 

buitengewoon hoogleraar (1892), gewoon hoogleraar (1896) in de Duit

se taal- en letterkunde, het oud-Noors en het oud-Ijslands aan de R.U.G. 

(38) Francorchamps 8/3/1880 -Luik 15/8/1932. Doctor in de Romaanse 

filologie (Luik 1901). Leraar te Hoei. Lector aan de universiteit te 

Halle. Docent (1907), gewoon hoogleraar (1919) in de Romaanse litera

tuur en taalkunde aan de R.U.G. Deken van de faculteit letteren en 

wijsbegeerte (1924-1925). 

(39) Luik 1/1/1869 -Brussel 18/2/1938. Doctor in de wijsbegeerte en let

teren (Luik 1888). Doctor in de Oosterse filologie (Leuven 1891). Do

cent aan de universiteiten van Luik (1892) en Gent (1892). Buitenge

woon hoogleraar (1896), gewoon hoogleraar (1901) Grieks en Sans

kriet aan de R.U.G. Na zijn emeritaat aan de R.U.G. (1929) bleef hij 

lesgeven aan de Ecole des Hautes Etudes te Gent, en aan het Institut 

des Hautes Etudes Chinoises te Brussel. 
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(40) Dottignies 11/3/1878 -Gent 31/3/1974. Doctor in de rechten (Leuven 

1901). Afdelingshoofd en secretaris op het ministerie voor kunsten en 

wetenschappen. Buitengewoon hoogleraar (1908), gewoon hoogleraar 

(1913) aan de R.U.G. belast met de cursus grondwettelijk en admi

nistratief recht. Secretaris (19l0-19l1) en deken van de faculteit rech

ten (1921-1922, 1923-1924). Bij de vernederlandsing van de R.U.G. 

(1930) werd hij ontlast van zijn leeropdracht. Emeritus (1948). Staf

houder van de Orde der Advokaten bij het Hof van Beroep (1942-1944). 

(41) Brugge 15/2/1868 -Brugge 7/6/1936. Kandidaat in de filosofie (Col

lège de Notre Dame de la Paix, Namen). Doctor in de rechten (Leuven 

1890). Speciaal doctor in de thomistische wijsbegeerte (Leuven). Do

cent (1896), buitengewoon hoogleraar (1901), gewoon hoogleraar 

(1906) aan de R.U.G. belast met de cursussen moraalft1osofie en na

tuurrecht. 

(42) Gent 10/12/1862 - Brussel 27/12/1945. Doctor in de letteren en wijs

begeerte (R.U.G. 1883). Doctor in de rechten (R.U.G. 1886). Buiten

gewoon hoogleraar (1892) aan de R.U.G. belast met de cursussen psy

chologie, logica en moraalfilosofie. Hulin kantte zich ten alle machte 

tegen de vervlaamsing van de Gentse universiteit en weigerde in het 

Nederlands te doceren, niettegenstaande hij die taal zeer goed mees

ter was. Zelfs na ~e definitieve vernederlandsing bleef hij in het Frans 

doceren, waarop hij door de studenten uit de collegezaal werd verjaagd. 

Emeritus (1932). 

(43) Neerpelt 30/12/1863-Gent 24/5/1952. Ingenieur van Bruggen en Wegen 

(R.U.G. 1887). Repetitor aan de speciale scholen van de R.U.G. (1888). 

Inspecteur-generaal van bruggen en wegen. Gewoon hoogleraar (1900) 

en studie-inspecteur van de speciale scholen (1920). Emeritus (1933). 

(44) Schaarbeek 25/2/1882 -Gent 30/6/1930. Ingenieur in de burgerlijke 

bouwkunde (R.U.G. 1904). Ingenieur te Antwerpen. Repetitor aan de 

R.U.G. (1904), buitengewoon hoogleraar (1907), gewoon hoogleraar 

(1912) aan de speciale scholen. 

(45) Pétigny 10/4/1861 -21/4/1915. Doctor in de letteren en wijsbegeer

te (R.U.G. 1885). Leraar te Tienen, Charleroi en Gent. In 1893 werd 

hij aan de R.U.G. belast met de kandidaatscursussen filologische oe

feningen van het Latijn en het Grieks. 

(46) Antwerpen 28/3/1848-Gent 2/10/1921. Geaggregeerde in de weten

schappen voor het middelbaar onderwijs, hogere graad (Gent 1871). 
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Doctor in de wis- en natuurkunde (R.U.G. 1873). Leraar (1876-1912) 

en directeur (1884-1912) aan de Nijverheidsschool te Gent. Leraar aan 

het Koninklijk Atheneum te Gent (1879-1885). Repetitor (1877) aan de 

speciale scholen, gewoon hoogleraar (1890) aan de faculteit der weten

schappen. Rector (1912) en in die functie verzette hij zich heftig tegen 

de vernederlandsing van de R.U.G. in 1916. Emeritus (1921). 

(47) Bedoeld wordt Tartsch. Nicolajeff 15/10/1867 -Antwerpen 9/8/1942. 

Studeerde aan het Polytechnicum te München en nadien aan het Hoger 

Handelsinstituut te Antwerpen. Licentiaat in de handelswetenschappen 

(Antwerpen 1891). Docent Russisch aan het Hoger Handelsinstituut te 

Antwerpen waar hij later ook buitengewoon en gewoon hoogleraar 

werd. Titularis van de vrije cursus Russisch aan de hogere handelsschool 

van de R.U.G. (1898) en te Luik (1899). Emeritus (1937). 

(48) Bergen 11/1/1852 -Etterbeek 15/3/1937. Doctor in de letteren en wijs

begeerte (Brussel 1870). Doctor in de rechten (1875). Docent (1876) 

en buitengewoon hoogleraar (1877) aan de Brusselse universiteit be

last met de cursussen Latijnse letterkunde. Buitengewoon (1878) en ge

woon hoogleraar (1881) aan de R.U.G. in de Griekse en Latijnse letter

kunde en geschiedenis. Secretaris van de Academieraad (1896). Rector 

van de R.U.G. (1903-1906) . Emeritus (1922). Thomas kon zich moei

lijk verzoenen met de pogingen tot het vernederlandsen van de R.U.G. 

(49) Kalken 8/5/1846-Munte 22/7/1928. Gegradueerde in de letteren (Gent 

1868). Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 1873). Hoofd van de inter

ne kliniek van de R.U.G. (1873). Speciaaldoctorin de geneeskunde (1877). 

Docent (1884), buitengewoon (1886) en gewoon hoogleraar (1889) 
aan de R.U.G. Secretaris van de Academieraad (1909-1910). Lid van 

de Inspectiecommissie voor de Gestichten voor Krankzinnigen van het 

arrondissement Gent-Eeklo, lid van de administratieve commissie van 

de gevangenis te Gent. Voorzitter van de Provinciale Geneeskundige 

Commissie (1911). Tijdens de eerste wereldoorlog opende hij een kos

teloze polykliniek. Oprichter van het eerste Belgische dispensarium voor 

tuberculosepatiënten (1902). 

(50) Voorzitter van de Action WaIlonne pour la défense des intérêts ma

tériels et moraux de la Race Wallonne. Secretaris van de in 1910 te 

Brussel gestichte Ligue Nationale de la langue Française, welke een hef

tige campagne voerde tegen de pogingen om de Gentse universiteit te 

vernederlandsen. 
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(51) Gent 8/9/1856 -Gentbrugge 2/6/1922. Doctor in de rechten (R.U.G.). 

Advokaat bij het Hof van Beroep in Gent. Ondervoorzitter (1899-1900) 

en voorzitter van het Verbond der Belgische Advokaten (1902-1904). 

Katholiek provincieraadslid van Oost -Vlaanderen. De Baets die de re

putatie had Vlaamsgezind te zijn - hij was o.m. lid van de Snellaerts

kring - was eveneens erevoorzitter van de Union pour la Défense de la 

Langue Française à l'Université de Gand. Dit was de reden waarom hij 

door de Snellaertskring van zijn erevoorzittersschap werd beroofd en hij 

bij de provincieraadsverkiezingen van 1912 door Den Vlaamschen Blok 

heftig werd bekampt. Tijdens w.o. I verklaarde De Baets in een inter

view, gepubliceerd in de Nieuwe Gentsche Courant, dat de diploma's 

door de vernederlandste universiteit uitgereikt rechtsgeldig waren. In 

1918 leverde deze verklaring hem een schorsing van drie maanden op. 

(52) Meerle 11/6/1852 -Gent 15/7/1931. Ingenieur van bruggen en wegen 

(R.U.G. 1876). Sedert 1876 verbonden aan de algemene directie van 

bruggen en wegen en van het mijnwezen. Repetitor (1880), docent 

(1890), gewoon hoogleraar (1891) in de beschrijvende en toegepaste 

beschrijvende meetkunde aan de Gentse universiteit. Studie-inspecteur 

der voorbereidende scholen (1908). Emeritus (1931). 

(53) Luik 9/3/1852-Luik 27/1/1929. Doctor in de wis- en natuurkunde 

(Luik 1875). Docent (1876), repetitor, buitengewoon hoogleraar (1882), 

gewoon hoogleraar (1885) in de astronomie te Luik. Rector (1895-

1898) en administrateur-inspecteur (1905-1922) van d~ze universiteit. 

Emeritus (1922). 

(54) Voor de eerste wereldoorlog had de Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Taal- en Letterkunde o.m. K. Groth (1887), J. Franck (1887), 

F. Jostes (1905), G. Roethe (1908), J. Bolte (1911) en W. Seelman 

(1914) als Duitse ereleden. 

(55) Gent 18/1/1869 -Voorschotten 10/1/1938. Doctor in de wijsbegeer

te en letteren (R.U.G. 1891). Redacteur bij het Woordenboek der Ne

derlanclsche Taal van De Vries en Te Winkel. Docent en bibliothecaris 

(1895), gewoon hoogleraar en hoofdbibliothecaris aan de R.U.G. (1911). 

Het hoofdwerk van De Vreese, was de bronnenpublikatie Bibliotheca 

Neerlandia Manuscripta, waarin 15.000 handschriften behandeld wer

den. Als voorstander van een wetenschappelijk gerichte Vlaamse Bewe

ging schaarde De Vreese zich achter de vernederlandsing van de R.U.G. 

Bij het uitbreken van de oorlog werd hij één der leiders van de Jong-
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Vlaamsche Beweging, en bleef hij zijn professoraat aan de vervlaamste 

universiteit bekleden. Lid van de eerste en voorzitter van de tweede 

Raad van Vlaanderen. Hoofdconservator van de Koninklijke Biblio

theek te Brussel (dec. 1917). Na de Duitse capitulatie week hij uit naar 

Nederland. Directeur van de gemeentebibliotheek van Rotterdam (1919). 

(56) Ledeberg 8/8/1878 -Antwerpen 22/3/1924. Doctor in de geneeskunde 

(1902), doctor in de natuurwetenschappen (R.U.G. 1906). Leraar. All

sistent, preparator en werkleider (1913) aan het botanisch instituut van 

de R.U.G. Tijdens de Eerste Wereldoorlog volgde hij Mac Leod op als 

hoogleraar in de algemene plantkunde en de erfelijkheidsleer, waarvoor 

hij na de oorlog uit al zijn ambt~n werd ontzet en vijf jaar gevangenis

straf opliep. 

(57) Endorfer-Eisenhutte (D,) 26/7/1862-? Doctor in de wis- en natuurkun

de (München 1888). Allsistent in het chemielaboratorium van de uni

versiteit van München (tot 1889). Assistent in het laboratorium voor 

mineralogie en petrografie van de universiteit te Straatsburg (1890). 

Doctor in de mineralogie (Straatsburg 1892). Rep'etitor, preparator 

(1894), docent (1898), buitengewoon hoogleraar (1910), gewoon hoog

leraar (1916) aan de speciale scholen en aan de f~culteit wetenschappen 

van de R.U.G. Stöber die voor de oorlog tot Belg genaturaliseerd was 

werd op 11.1.1927 zijn Belgisch staatsburgerschap ontnomen. 

(58) Zeveren-bij -Deinze 30/8/1879 - 's Gravenhage 25/11/1953. Doctor 

in de klassieke filologie (R.U.G.). Leraar te St.-Gillis. Medewerker aan 

het Institut Solvay. Eén der leidende figuren uit het activisme, o.m. als 

lid van een Duitse commissie ter vernederlandsing van de R.U.G. Hoog

leraar in de klassieke filologie aan de R.U.G. (1916-1918). Lid van de 

Raad van Vlaanderen. Na W.O. I week hij uit naar Nederland, waar hij 

tot leraar aan het lyceum (1919) en tot docent (1920) aan de Amster

damse universiteit werd benoemd. 

(59) Aalst 1/4/1865-Middelburg 20/11/1924. Ingenieursstudies aan de 

R.U.G., die wegens ziekte werden stopgezet. Nadien studeerde hij Ger

maanse talen, geschiedenis en aardrijkskunde. Leraar te Ieper, Luik, 

Brussel, Leuven en Gent. Initiator en secretaris voor België van het 

Algemeen Nederlands Verbond. Secretaris van de Tweede Hoogeschool

commissie. Redacteur en uitgever van De V1aamsche Hoogeschool 

(1911-1914). Bij het uitbreken van W.O. I distancieerde hij zich van de 

J ong-Vlaamsche Beweging, doch geraakte verbonden met het activisme 
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door zijn antwoord op een communiqué van het Belgisch Informatie

bureau waarin hij stelde dat de Vlamingen hun taaleisen tijdens de oor

log niet zouden opschorten, en niet zouden protesteren wanneer de 

Duitsers de taalwetten zouden uitvoeren. Stichter, samen met Speleers, 

van Volksopbeuring te Gent. Lid van de Hoogeschoolbond (1916) en 

van de commissie ter voorbereiding van de vernederlandsing van de 

R.U.G. Hoogleraar aan de R.U.G. (1917). Bestuurder van het middel

baar onderwijs op het ministerie van kunsten en wetenschappen -

Vlaamse afdeling (1916). Lid van de Raad van Vlaanderen. Na W.O. I 

vestigde Meert zich eerst in Duitsland en nadien in Nederland. 

(60) Paul Fredericq was sedert 1880 lid van Le Septentrion, maar werd in 

1890.00k aanvaard in de Chap:. L'Union des Flandres à 1'0r. de Gand. 

Voor meer informatie over de graden die Fredericq binnen deze loge 

bekleedde verwijzen wij naar het werk van E.C. Coppens, Paul Pre

dericq (1850-1920). Een liberaal Vlaams intellectueel uit de 1ge eeuw, 

p.30-32. 

(61) Leuven 8/8/1865 -Vierset-Barse 29/8/1951. Doctor in de rechten. Trad 

in 1894 in de hogere administratie op het ministerie van justitie. Kabi

netschef op het ministerie van justitie (1900-1911). Secretaris-generaal 

op het ministerie van wetenschappen en kunsten (1912-1930). Werd 

tijdens de eerste wereldoorlog door de Duitsers uit zijn functie ont

heven omwille van zijn verzet tegen de Duitse maatregelen op onder

wijsgebied. 

(62) Hoei 16/10/1862 -Brussel 9/10/1935. Geaggregeerde in de wiskunde 

voor het hoger middelbaar onderwijs. Doctor in de wis- en natuurkun

de (R.U.G. 1886). Leraar te Ieper en te Brussel. Repetitor (1885), 

buitengewoon hoogleraar (1890), gewoon hoogleraar (1894). Studie

inspecteur van de voorbereidende technische scholen (1922). Bij de 

vernederlandsing in 1930 werd hij ontlast van zijn leeropdracht. Eme

ritus (1932). 

(63) E. Gailliard. Brugge 4/7/1841-Brugge 29/7/1922. Was aanvankelijk druk

ker van beroep. Rijksarchivaris te Brugge (1884) en hoofdarchivaris te Ant

werpen (1896-1905). Lid (1886) en vast secretaris van de Konink

lijke Vlaamse Academie (1904-1922). Verwierf bekendheid door zijn 

studies van oud-Nederlandse taalvormen, die hij bestudeerde aan de 

hand van oude archiefstukken. 

(64) Het is pas door de wet van 24 juni 1920 dat de rijksuniversiteiten rechts-
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persoonlijkheid verwierven, wat hun sedertdien toelaat onroerende 

goederen te bezitten of beleggingen in onroerende goederen te doen. 

De rechtspersoonlijkheid die de Duitsers aan de Gentse universiteit 

schonken (verordening van 25 okt. 1917) kwam bij het einde van de 

oorlog te vervallen. 

(65) Gent 10/4/1856 -Gent 17/5/1933. Kandidaat in de wijsbegeerte en 

letteren (Institut St. Louis te Brussel). Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1880) gespecialiseerd in de oto-rhinolarynologie. Docent (1886), buiten

gewoon hoogleraar (1889), gewoon hoogleraar (1892) aan de fac. ge

neeskunde van de R.U.G. Directeur van de inwendige kliniek (1904). 

Rector (1921-1923). Uit deze functie nam hij ontslag als protest tegen 

de gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit. 

(66) Gent 3/10/1861-Gent 13/3/1927. Kandidaat-notaris (R.U.G. 1885). 

Ontvanger van de Academische Raad. In 1916 nam hij uit die functie 

ontslag om gezondheidsredenen. Na de oorlog werd hij opnieuw aan

gesteld tot ontvanger en secretaris van het rectoraat. Uit deze beide 

functies nam hij met ingang van 1 januari 1924 ontslag. 

(67) Luik 3/11/1870-Leuven 31/7/1951. Doctor in de letteren en wijs

begeerte, groep geschiedenis (R.U.G. 1891), kandidaat in de rechten 

(R.U.G. 1892). Docent in de geschiedenis der oudheid (1895), hoog

leraar (1907). Beheerder-inspecteur van de R.U.G. (1920). 

(68) Gent 26/2/1865 -Gent 22/2/1949. Geaggregeerd leraar voor het mid

delbaar onderwijs, hogere graad, in de wis- en natuurkunde (Ecole Nor

male des Sciences, Gent 1888). Studiemeester en leraar te Oostende, 

Mechelen en Tongeren. Repetitor aan de faculteit der wetenschappen 

(1899), docent (1907), buitengewoon hoogleraar (1912), gewoon hoog

leraar (1919). Emeritus (1935). 

(69) Gent 19/2/1874 -Gent 11/12/1935. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1895), licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (R.U.G.). 

Docent in de praktische oef~ningen voor de studenten notariaat (1900), 

buitengewoon hoogleraar (1905), gewoon hoogleraar (1910), rector 

(1924-1927). Lid (1895) en stafhouder (1924) van de Gentse balie. 

Katholiek gemeenteraadslid (1904) en schepen (1921) te Gent. 

(70) Maarke-Kerkhem 25/10/1861-Gentbrugge 17/2/1949. Kandidaat in 

de wetenschappen (Leuven), doctor in de geneeskunde (R.U.G. 1886). 

Assistent aan de kliniek voor dermatologie en de interne polykliniek 

(1890-1895), docent (1905), buitengewoon hoogleraar (1908), ge-
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woon hoogleraar (1913) ~ de operatieve geneeskunde. Emeritus (1931). 

(71) . Grand'Manil 7/2/1867 - Gent 4/9/1923. Doctor in de klassieke filologie 

(Brussel 1891). Leraar te Virton, Leuven en Brussel. Docent (1907) 

voor de geschiedenis van de Franse letterkunde en de literaire kritiek 

aan de R.U.G. Naast zijn wetenschappelijk oeuvre publiceerde Severin 

ook gedichten, aanvankelijk aanleunend bij het symbolisme maar ge

leidelijk evoluerend naar een classicisme zowel qua vorm als inhoud. 

(72) Verviers 24/6/1867 - Moissac (Fr.) 14/8/1940. Universitaire studies 

te Gent en te Luik waar hij de diploma' s verwierf van geaggregeerd 

leraar voor het middelbaar onderwijs, hogere graad, in de natuur- el\ 

wiskunde (1888), doctor in de natuur- en wiskunde (1891), burger

lijk ingenieur-electricien (1892). Ingenieur bij het beheer van telegraaf 

en telefoon. Docent (1898) aan de speciale scholen, gewoon hoog

leraar (1913). Deken van de faculteit wetenschappen. Na 1930 bleef 

hij belast met het doceren van de Franse cursus electriciteit en haar 

toepassingen op de nijverheid. Emeritus (1937). 

(73) Denderleeuw 10/6/1867 - Elsene 21/2/1946. Doctor in de letteren en 

wijsbegeerte (Leuven 1889), doctor in de rechten (Leuven 1891), kan

didaat-notaris (1892), licentiaat in de 6scale en notariële wetenschap

pen (1894). Medestichter van de Christene Volkspartij te Aalst. Hulp

griffier bij de handelsrechtbank te Brussel. Docent (1907), gewoon 

hoogleraar (1909) aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de R.U.G. 

(74) Diest 9/3/1877 - Gent 21/9/1953. Apotheker (R.U.G. 1901), doctor 

in de scheikunde (R.U.G. 1905). Assistent (1906), docent (1908), 

buitengewoon hoogleraar (1911) belast met de cursussen minerale 

farmaceutische scheikunde, farmacognosie, chemie toegepast op levens

middelen, scheikunde met betrekking tot de hygiëne. In 1931 werd 

een einde gesteld aan zijn leeropdracht. 

(75) Brussel 6/7/1877 - Rijsel 10/3/1928. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1898). Docent aan de bijzondere handelsschool, gehecht aan de rechts

faculteit van de R.U.G. (1908), gewoon hoogleraar (1919). Deken van 

de rechtsfaculteit. 

(76) Brugge 2/12/1859 -Gent 27/6/1945. Doctor in de wijsbegeerte en let

teren (Leuven 1882), kandidaat in de geneeskunde (Leuven 1886), doc

tor in de natuurwetenschappen (Leuven 1887). Leraar te Tongeren. 

Buitengewoon hoogleraar (1890), gewoon hoogleraar (1894) aan de 

faculteiten letteren en wijsbegeerte en geneeskunde te Gent. Stichter 
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van het laboratorium voor experimentele psychologie aan de R.U.G. 

Secretaris van de academieraad (1920-1921). Vanaf 1922-1923 werd 

hij gedeeltelijk ontlast van zijn cursussen, als gevolg van de voortschrij

dende vervlaamsing. Emeritus (1929). 

(77) Frameries 9/4/1867 - Oostakker 29/9/1945. Doctor in de letteren en 

wijsbegeerte (Luik 1885). doctor in de rechten (1890). doctor in de 

klassieke filologie (R.U.G. 1894). Docent (1895). buitengewoon hoog

leraar (1902). gewoon.hoogleraar (1907) aan de R.U.G. Tijdens de eerste 

wereldoorlog was Bidez de bezieler van de Gentse weerstandskern L' Ac

tion patriotique en opsteller van het sluikblaadje L'Autre Cloche. Mede

stichter van L'Union Académique Internationale en van L'Ecole des 

Hautes Etudes de Gand. Medewerker aan Le Plambeau. Lid (1926) 

en voorzitter (1933) van het redactiecomité van La Plandre Libérale. 

De toepassing van de taalwetgeving maakte in 1933 een eind aan zijn 

effectief professoraat. 

(78) Waregem 31/12/1872 - Gent 12/10/1948. Doctor in de geschiedenis 

(Leuven 1896). Verbonden aan de administratie voor het hoger on

derwijs (1898-1902). Docent in de sectie geschiedenis (1902). gewoon 

hoogleraar (1912) aan de R.U.G. Emeritus (1942). Aanvankelijk was 

Van Houtte werkzaam op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis, 

maar na zijn benoeming aan de R.U.G. evolueerde zijn belangstelling 

vooral naar de economische en sociale geschiedenis van de moderne 

tijden. 

(79) Gent 26/9/1854 -Gent 3/5/1916. Gegradueerde in de letteren (R.U.G. 

1872), doctor in de rechten (R.U.G. 1876), doctor in de wijsbegeerte 

(Luik 1879), speciaal doctor in de wijsbegeerte (Luik 1886). Stads

archivaris te Gent (1882). Docent aan de R.U.G. (1884). Van der Haeghen 

verwierf vooral bekendheid door zijn publikaties over de Gentse ge

schiedenis. 

(80) Luik 8/7/1877 - Brussel 8/2/1938. Doctor in de klassieke filologie 

(Luik 1898). Leraar te Brussel. Docent (1911), gewoon hoogleraar 

(1919) aan de R.U.G. Hoogleraar te Kairo (1927). Specialist in de 

Griekse epigrafie en archeologie. 

(81) Gent 23/2/1868 - Gent 14/11/1935. Doctor in de letteren en wijsbe

geerte (R.U.G. 1887), doctor in de rechten (1888). Conservator (1889) 

en hoofdconservator van de universiteitsbibliotheek (1919-1933). Do

cent (1912) en buitengewoon hoogleraar in de muziekgeschiedenis en 



257 

de bibliografie (1919). Van deze opdrachten werd hij bij de gedeelte

lijke vernederlandsing geleidelijk ontlast. 

(82) Sint-Niklaas 30/7/1882 - ukkel 27/10/1965. Doctor in de wijsbegeerte 

en letteren (Leuven 1905). Docent (1912), gewoon hoogleraar kunst

geschiedenis en Nederlandse auteurs aan de R.U.G. Voorzitter van het 

hoger instituut voor kunstgeschiedenis (1920). Secretaris (1921-1925), 

deken (1926) van de faculteit letteren en wijsbegeerte. Hoofdconser

vator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (1927). 

Gewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de universiteit te Luik 

(1927). Bestuurder (1934-1935) van de Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Taal- en Letterkunde. Voor W.O. I was Van Puyvelde actief in de 

Vlaamse Beweging o.m. als medestichter van het Algemeen Katholiek 

Vlaamsch Studentenverbond (1903), redacteur van ]ong-Dietschland 

(1904), medestichter en voorzitter van de Algemene Katholieke Vlaam

sche Hoogeschooluitbreiding (1908). Tijdens de eerste wereldoorlog 

verbleef hij in Nederland waar hij zich streng passivistisch opstelde. 

De oorlog betekende het einde voor Van Puyvelde's flamingantisme, 

zodat hij in 1923 zelfs een professoraat aan de Ecole des Hautes Etu

des te Gent aanvaardde. 

(83) Aarsele 6/10/1848 - Heist 14/6/1929. Hoger onderwijs aan het Collège 

de Notre Dame de la Paix te Namen en aan de Leuvense universiteit. 

Doctor in de rechten, kandidaat in het notariaat, doctor in de politieke 

en administratieve wetenschappen. Docent (1874), buitengewoon hoog

leraar (1877) en gewoon hoogleraar (1882) aan de rechtsfaculteit van 

de R.U.G. Secretaris van de Academieraad (1886-1887). Rector (1909-

1912). Emeritus (1919). 

(84) Doornik 6/2/1868 - Etterbeek 6/12/1941. Doctor in de rechten (Leu

ven 1890), kandidaat-notaris (Leuven 1891). Sedert 1891 was Delanoy 

verbonden aan het ministerie van justitie. Hoofd van het statistisch 

bureau van hetzelfde ministerie (1897-1903). Hoogleraar in de statis

tiek te Leuven (1898-1903). Buitengewoon hoogleraar (1903), gewoon 

hoogleraar (1908) aan de R.U.G. Secretaris van de faculteit rechtsge, 

leerdheid (1904-1908) en van de bijzondere handelsschool (1907~1908). 

Deken van de faculteit rechtsgeleerdheid (1911). Hoogleraar aan de 

Koloniale Handelsschool (1924-1939). Emeritus (1938). 

(85) Ertvelde 20/4/1881-Ertvelde 7/10/1953. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1902), kandidaat-notaris (R.U.G. 1903), licentiaat in de sociale weten-
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schappen (1904). Docent (1904), buitengewoon hoogleraar (1908) aan 

de fac. rechten van de R.U.G. Emeritus (1951). Katholiek provincie

raadslid voor Oost -Vlaanderen. Lid van de Association Flamande pour 

la Vulgarisation de la Langue Française. 

(86) Gent 2/8/1884 -Brussel 2/1/1973. Doctor in de rechten (R.U.G.1907). 

Licentiaat in de politieke wetenschappen (R.U.G.1909). Docent (1911), 

gewoon hoogleraar (1919) aan de R.U.G. Deken van de rechtsfaculteit 

(1924-1926). De vernederlandsing van de R.U.G. maakt een eind aan 

zijn leeropdracht. Hoogleraar aan de franstalige rechtsfaculteit en de 

school voor politieke wetenschappen te Leuven (1931-1956). Minis

ter zonder portefeuille (1944-1945). Rechter bij het Permanent Hof van 

Internationale Justitie (1946-1952). Belgisch afgevaardigde op de con

ferenties voor Internationale Organsatie der Verenigde Volkeren (Was

hington, San Francisco 1945). Lid (1921), algemeen secretaris (1927-

1937) en ere-voorzitter van het Institut de Droit International. 

(87) Verviers 25/12/1849 - Brussel 13/10/1927. Doctor in de rechten (1872). 

Afdelingsoverste, direkteur en direkteur-generaal bij het ministerie 

van wetenschappen en kunsten. Docent aan de R.U.G. (1894). Eme

ritus (1920). Nicolar was één der grondleggers van de statistische we

tenschappen in België. 

(88) Ronse 25/8/1874 - Pau 19/11/1929. Doctor in de rechten (Leuven 

1895). Docent (1901) en gewoon hoogleraar (1919) aan de rechtsfacul

teit en de bijzondere handelsschool van de R.U.G. Advokaat bij het Hof 

van Cassatie. 

(89) Antwerpen 26/11/1868 - Genève 20/10/1930. Doctor in de rechten, 

doctor in de staats- en bestuurswetenschappen. Docent (1913), buiten

gewoon hoogleraar (1919), gewoon hoogleraar (1921) aan de R.U.G. 

Varlez kreeg vooral bekendheid door z~jn activiteiten op sociaal gebied 

voornamelijk door het uitwerken van een systeem voor steunverlening 

aan werklozen, dat hij eerst uittestte te Gent en dat nadien weerklank 

vond in binnen- en buitenland. Na de eerste wereldoorlog maakte hij 

carrière als internationaal ambtenaar o.m. bij de Volkenbond en het 

Internationaal Arbeidsbureau. 

(90) Gent 11/3/1861 - Gent 15/1/1952. Ingenieur (R.U.G. 1885). Repe

titor (1891), docent (1894) aan de speciale scholen, gewoon hoog

leraar aan de faculteit wetenschappen (1899). Emeritus (1931). 

(91) Roux 29/4/1855 - Gent 21/1/1920. Ingenieur van bruggen en wegen 
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(R.U.G. 1876). Ingenieur bij het bestuur der Belgische marine (1876). 

Docent (1878), gewoon hoogleraar (1890) en studie-inspecteur (1918) 

aan de speciale scholen. Directeur van het bestuur van zeevaart (1912). 

(92) Feluy 10/1/1849 - Gent 11/1/1920. Burgerlijk ingenieur (R.U.G. 1871). 

Buitengewoon hoogleraar (1894), gewoon hoogleraar (1894). Docent 

aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen (1911). 

Emeritus (1919). 

(93) Roux 7/6/1858 - Gent 15/4/1931. Ingenieur van bruggen en wegen 

(R.U.G. 1881). Onder-ingenieur bij het bestuur van de Belgische ma

rine (1881). Repetitor aan de speciale scholen en aan de école nor

male des sciences (1885), gewoon hoogleraar (1896). Leraar aan de 

Gentse Nijverheidsschool (1890-1895) en aan het Institut Supérieur 

de Brasserie (1893-1896). Emeritus (1919). 

(94) Luik 5/8/1864 - Gent 10/7/1941. Doctor m , d~ WiS-· en natuurkunde 

(Luik 1888). Repetitor voor de natuurkunde aan de Koninklijke Mili

taire School (1888-1890). Docent (1890), buitengewoon hoogleraar 

(1895), gewoon hoogleraar (1905) aan de R.U.G. Ten gevolge van de 

vernederlandsing werd Van Aubel na 1930 van zijn leeropdrachten ont

last. Emeritus (1934). 

(95) Brussel 20/9/1869 - Gent 25/6/1947. Doctor in de wis- en natuurkun

de (R.U.G. 1890). Repetitor, docent (1898), buitengewoon hoogleraar . 

(1899), gewoon hoogleraar (1904) aan de school voor burgerlijke ge

nie van de R.U.G. Emeritus (1939). 

(96) Bruye 28/6/1867 -Gent 14/4/1943. Doctor in de geologie (Luik 1888). 

Docent in de minerale wetenschappen aan het Rijkslandbouwinstituut 

te Gembloux (1892). Buitengewoon hoogleraar (1903), gewoon hoog

leraar in de geologie aan de R.U.G. Daar Stainier nederlandsonkundig 

was, werd hij vanaf 1923 geleidelijk ontlast van zijn cursussen. Docent 

aan de Ecole des Hautes Etudes te Gent. Emeritus (1935). 

(97) Aalst 6/3/1856 - Blankenberge 22/8/1934. Gegradueerde in de let

teren (1875). Kapitein-kommandant bij het leger (1875-1899). Do

cent (1899), buitengewoon hoogleraar (1903), gewoon hoogleraar 

(1908) aan de faculteiten letteren en wijsbegeerte en wetenschappen 

van de R.U.G. Emeritus (1926). 

(98) Elsene 2/9/1866 - Gent 19/9/1940. Doctor in de wetenschappen (R.U.G. 

1889), doctor in de geneeskunde (R.U.G. 1891). Preparator (1891), 

buitengewoon hoogleraar (1901), gewoon hoogleraar (1910). Tegen-



260 

stander van de vernederlandsing van de R.U.G. in de jaren 1923-1930. 

Emeritus (1936). 

(99) Strassen (G.H. Lux.) 30/1/1860 -Gent 18/2/1918. Vandevyver ging in 
1874 als vrijwilliger ;;~ar het leg~r. Studies aan de Koninklijke-Milit-~re 
School (1878-1880). Officier bij de grenadiers (1880-1885). Doctor in 

de wis- en natuurkunde (R.U.G. 1890). Leraar in de proefondervinde

lijke en industriële natuurkunde aan de Hogere Brouwerijschool te Gent 

(1890). Repetitor (1891), docent (1901), buitengewoon hoogleraar 

(1905), gewoon hoogleraar (1910) aan de faculteit wetenschappen. 

(100) Leuven 22/2/1870 - Gent 15/2/1937. Apotheker (Leuven 1889). Doctor 

in de natuurwetenschappen (R.U.G. 1899). Preparator aan de Leuvense 

universiteit. Docent aan de hogere Landbouwschool te Gembloux (1903). 

Docent (1903), buitengewoon hoogleraar (1908) aan de R. U .G. Tijdens de 

eerste wereldoorlog doceerde Gesché aan de universiteit van Montpellier. 

(101) Heusden 13/12/1870 - Gent 17/5/1960. Ingenieur van bruggen en 

wegen (R.U.G. 1893), electrotechnisch ingenieur (Luik 1894). In

genieur bij de administratie van de telegrafie (1894). Gedetacheerd 

naar het ministerie van openbaar onderwijs (1900). Repetitor (1899), 

docent (1900), hoogleraar (1913) aan de R.U.G. Deken van de facul

teit der wetenschappen (1919-1921). Secretaris van de Academieraad 

(1930-1931). Emeritus (1940). Stichter (1899) en directeur (1900) 

van het laboratorium voor nijverheidselectriciteit aan de R.U.G. 

(102) Doel 30/12/1875 - St.-Amandsberg 11/5/1949. Burgerlijk ingenieur 

(R.U.G. 1898), doctor in de wis- en natuurkunde (R.U.G. 1906). 

Repetitor (1898), buitengewoon hoogleraar (1919) aan de faculteit 

wetenschappen. Deken van deze faculteit (1920-1921). Emeritus 

(1945). 

(103) Gent 21/3/1856 -Gent 91411924. Nijverheidsingenieur (R.U.G. 1879). 

Assistent (1879), repetitor (1888), docent (1898), gewoon hoogleraar 
(1921) in de analytische en industriële scheikunde van de R.U.G. 

(104) Roux 10/8/1854 - ? 8/7/1935. Ingenieur van bruggen en wegen 

(R.U.G. 1875). Repetitor aan de Landbouwhogeschool te Gembloux. 

Ingenieur bij de Belgische spoorwegen (1876). Docent aan de R.U.G. 

(1879). Emeritus (1923). 

(105) Saint-Vaast 4/3/1865 -Bergen 1713/1929. Na het afleggen van zijn 

examen in de eerste kandidatuur was Cornet gedurende 7 jaar pr.epa

rator aan het instituut voor zoölogie en vergelijkende anatomie. Doc-
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tor in de aard- en delfstofkunde (R.U.G. 1890). Professor aan de 

Mijnschool te Bergen (1897). Docent (1903) aan de faculteit weten

schappen en de bijzondere handelsschool van de R.U.G. Ten gevolge 

van de vernederlandsing werd hij na 1923 van zijn Gentse leeropdrach

ten ontlast. 

(106) Horrues 30/10/1880 -Gent 27/3/1968. Burgerlijk mijnbouwkundig 

ingenieur (Luik 1902). Repetitor aan de universiteit te Luik. Docent 

(1906), gewoon hoogleraar (1919) aan de speciale scholen van de 

R.U.G. 

(107) Antwerpen 13/3/1871 - Gent 28/9/1952. Ingenieur (Leuven 1893). 
Docent (1905), gewoon hoogleraar (1909) aan de faculteit weten

schappen van de R.U.G. Secretaris (1922-1923) en deken (1923-

1924) van deze faculteit. Rector (1929). Emeritus (1941). 

(108) Bergen 12/10/1875 - Le Bourg d'Oisano (Fr.) 27/7/1938. Doctor 

in de wis- en natuurkunde (R.U.G. 1900). Verbonden aan de Konink

lijke Sterrewacht van België (1903-1910). Repetitor (1910), docent 

(1912), gewoon hoogleraar (1919) aan de R.U.G. Bij de verneder

landsing van de R.U.G. vielen tussen 1930 en 1935 Merlin's frans

talige cursussen weg. 

(109) Dison 26/3/1866 - Gent 10/4/1952. Geag~egeerde in de wetenschap

pen voor het middelbaar onderwijs, hogere graad (R.U.G. 1888). 

Doctor in de dierkunde (R.U.G. 1889). Preparator (1888), assistent 

(1890), werkleider (1896), docent (1909) aan de faculteit weten

schappen van de R.U.G. Hoogleraar te Amsterdam (1915-1918). Ge

woon hoogleraar aan de R.U.G. (1919). Emeritus (1936). 

(110) Longchamps 11/9/1866 - Oisquercq 29/1/1960. Doctor in de genees

kunde (Leuven 1890), doctor in de natuurwetenschappen (1897). 

Hulpnaturalist (1898) en conservator (1906) bij het Natuurhistorisch 

Museum te Brussel. Docent (1909), gewoon hoogleraar (1919) aan 

de faculteit geneeskunde. Emeritus (1936). 

(111) Nederboelare 4/7/1864 -Gent 1/7/1948. Burgerlijk conducteur (R.U.G. 

1884), ingenieur-architect (1892). Conducteur bij bruggen en wegen 

(1892). Docent (1911), hoogleraar (1926) aan de school voor bur

gerlijk genie van de R.U.G. 

(112) Dentergem 21/9/1875 - Gent 20/11/1934. Industrieel en electrisch 

ingenieur (R.U.G.). Preparator (1902), directeur van het laboratorium 

voor theoretische electriciteit (1903), docent aan de faculteit weten-
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schappen van de R.U.G. In 1920 werd een einde gesteld aan zijn leerop

dracht. 

(113) Sint-Joost-ten-Node 30/7/1866 -Gent 3/10/1932. Geaggregeerde in 

de wis- en natuurkunde (hogere normaalschool voor wetenschap

pen te Gent 1886), doctor in de wis- en natuurkunde (R.U.G.), spe

ciaal doctor in de wiskunde (1902). Leraar te Gent (1890). Repetitor 

(1902), docent (1912), gewoon hoogleraar (1918) aan de speciale 

scholen van de R.U.G. Emeritus (1932). 

(114) Gent 5/8/1852 - Gent 16/9/1926. Ingenieur van bruggen en wegen 

(R.U.G. 1876). Conducteur van bruggen en wegen (1873-1876). Re

petitor (1876), docent (1919) aan de speciale scholen en aan de bij

zondere handelsschool. Emeritus (1922). 

(115) De Voldere, G. Brugge 12/1/1875 -Elsene 17/3/1963. Scheikundig inge

nieur (R.U.G.). Repetitor bij de speciale scholen (1899). Emeritus (1920). 

(116) Lier 30/12/1877 - Gent 28/7/1963. Werktuigkundig ingenieur, doc

tor in de wis- en natuurkunde (R.U.G.). Repetitor (1899), docent 

(1919), buitengewoon hoogleraar (1922) in de werktuigbouwkunde. 

Studie-inspecteur aan de speciale scholen (1934). Emeritus (1947). 

(117) Leuven 24/5/1882 -Gent 22/11/1947. Docent in de wis- en natuur

kunde. Assistent aan het Koninklijk Observatorium te Ukkel. Repe

titor aan de R.U.G. (1908). Emeritus. 

(118) Oudenaarde 2/3/1883 - Gent 27/9/1975. Burgerlijk bouwkundig 

ingenieur (R.U.G. 1907). Repetitor aan de school voor burgerlijke 

bouwkunde (1909), docent (1911) aan de bijzondere handelsschool, 

gewoon hoogleraar (1920). Secretaris (1926-1927) en dekaan van 

de faculteit wetenschappen (1927-1928). Secretaris van de Acade

mieraad (1935). Studie-inspecteur der bijzondere scholen (1948). 

Emeritus (1953). 

(119) Gent 17/12/1885 -Gent 10/2/1943. Burgerlijk bouwkundig ingenieur 

(R.U.G. 1909). Ingenieur bij bruggen en wegen (1910). Repetitor 

(1912), buitengewoon hoogleraar (1921), gewoon hoogleraar (1923) 

aan de speciale scholen. 

(120) Doornik 20/7/1885 - Oostende 9/8/1961. Burgerlijk bouwkundig 

ingenieur (R.U.G. 1909), ingenieur-architect (R.U.G. 1910). Ingenieur

architect bij het centraal bestuur der Belgische spoorwegen (1910). 

Repetitor aan de technische scholen (1912), docent aan de facul

teit wetenschappen (1919), buitengewoon hoogleraar (1920), ge-
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woon hoogleraar (1923). Emeritus (1952). Doceerde ook aan de 

Ecole des Hautes Etudes (1926-1930) en het Hoger Instituut St. Lukas 

(1920-1955) beiden te Gent. Cloquet was de ontwerper van een aantal 

Gentse universitaire gebouwen zoals o.m. instituut voor geesteskran

ken, de universiteitsbibliotheek (in samenwerking met H. Van de 

Velde) en de ruwbouw van het Akademisch Ziekenhuis. 

(121) Ieper 5/4/1848-Gent 22/10/1934. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1872), speciaal doctor in de fysiologie (1876). Werkleider bij het labo

ratorium voor menselijke ontleedkunde (1872), preparator (1876), 

docent (1878), buitengewoon hoogleraar (1878), gewoon hoogleraar 

(1881) aan de R.U.G. Secretaris van de Academieraad (1893-1894). 

Rector (1906-1909). Emeritus (1919). 

(122) Leuven 15/8/1851- ? 30/9/1932. Doctor in de geneeskunde (Leu

ven 1875). Docent (1885), gewoon hoogleraar (1886) aan de R.U.G. 

Direct,eur van het Gentse cholera-opsporingscentrum (1893). Secre

taris van de Academieraad (1912-1913). Emeritus (1919). 

(123) Brussel 6/9/1862 - Gent 24/12/1938. Apotheker (Brussel 1884). Doc

tor in de scheikunde (Leuven 1890). Preparator (1885). Hoogleraar 

aan de Militaire School (1891). Buitengewoon hoogleraar (1892), ge

woon hoogleraar (1896) eerst aan de faculteit wetenschappen, later 

aan die van de geneeskunde. Emeritus (1924). 

(124) Zelzate 4/12/1848 - Gent 30/6/1928. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1874). Werkleider (1876) in de verloskundige kliniek. Prosector in de 

operatieve geneeskunde (1878-1882). Conservator van het cabinet 

voor heelkundige instrumenten (1881). Docent in de heelkundige 

polykliniek (1882), buitengewoon hoogleraar (1884), gewoon hoog

leraar (1887). Directeur van het cabinet voor heelkundige instrumenten 

(1902). Emeritus (1919). Secretaris van de Academieraad (1905-1906). 

Lid van de Raad voor verbetering van het hoger onderwijs (1905-

1908). Chirurg aan het burgerlijk hospitaal "De Bijloke" te Gent (1880-

1921) . . 

(125) Gooick 25/12/1859 -Middelkerke 10/4/1932. Doctor in de natuurwe

tenschappen (Leuven 1884), doctor in de geneeskunde (Leuven 1887). 

Assistent in de fysiologie aan de universiteiten van Leuven (1884-1887) 

en Berlijn (1887-1890). Docent (1890), gewoon hoogleraar (1896) 

aan de R.U.G. Secretaris van de Academieraad (1921-1922). Rector 

bij de gedeeltelijke vernederlandsing van de R.U.G. (1923-1924). 
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Emeritus (1929). 

(126) Gent 20/3/1852 - Brussel 27/9/1924. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1876). Docent (1892), buitengewoon hoogleraar (1896), gewoon hoog

leraar (1901) aan de R.U.G. Emeritus (1922). 

(127) 's Gravenbrakel 6/12/1855 - Gent 9/3/1925. Doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1880). Chirurg aan de heelkundige kliniek van de R.U.G. 

(1883-1889). Speciaal geaggregeerde (1889-1891). Conservator van 

de verzameling chirurgische instrumenten (1891). Docent (1892), 

buitengewoon ho?gleraar (1897), gewoon hoogleraar (1902). Eme

ritus (1924). 

(128) Dikkelvenne 23/5/1862 -Menton 8/5/1925. Doctor in de geneeskun

de (R.U.G. 1888). Assistent (1884). werkleider (1894), docent (1899), 

buitengewoon hoogleraar (1901) en gewoon hoogleraar (1906) aan de 

R.U.G. Tijdens W.O. IverhleefVan der Stricht in Amerika. 

(129) Gent 21/11/1877 -Heynsdaele 3/3/1947. Doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1901). Gediplomeerde van de school voor tropische genees

kunde te Liverpool. Hulppreparator (1897-1901), buitengewoon hoog

leraar (1903), gewoon hoogleraar (1910) aan de R.U.G. Emeritus 

(1934). 

(130) Antwerpen 7/1/1882 - Gent 22/12/1974. Doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1906). Assistent aan de R.U.G. (1906), de Berlijnse vrouwen

kliniek Charité (1907-1909) en het Gents bacteriologisch instituut 

(1909-1910). Docent (1911), buitengewoon hoogleraar (1919), ge

woon hoogleraar (1920-1944) aan de R.U.G. Tijdens W.O. I was Daels 

militair arts en één der promotoren van de christelijke en sociaal ge

inspireerde actie voor de Vlaamse frontsoldaten. Voorzitter van de 

Commissie ter vernederlandsing van de R.U.G. (1924) en van de Com

missie voor hooger onderwijs in Vlaanderen (1930). Lid van de Raad 

van leiding van het V.N.V. waar hij zich kantte tegen de chantagepoli

tiek van de Duitse bezetter, de deportaties en de censuur en het is en

'kel dank zij zijn groot prestige dat hij niet werd aangehouden. Bij de 

bevrijding werd hij door de Gentse krijgsraad bij verstek ter dood 

veroordeeld (1946), maar mocht in 1959 naar België terugkeren, waar 

hij zijn werk als geneesheer en als onderzoeker tot 1970 voortzette. 

(131) Gent 25/4/1865 - Gent 8/12/1934. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1891). Onder-directeur van het instituut voor fysicotherapie van de 

R.U.G. (1906), docent aan het hoger instituut voor lichamelijke op-
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voeding (1908). 

(132) Gent 17/7/1865 - Gent 15/3/1948. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1891). Assistent (1892), preparator (1892), directeur van het insti

tuut voor fysicotherapie, hoogleraar aan het H.I.L.O. (1908), docent 

aan de faculteit geneeskunde van de R.U.G. (1911). Bestuurder van 

het kankercentrum, afdeling Röntgen- en Curie therapie (1926). Ge

woon hoogleraar (1934). Emeritus (1935). 

(133) Aalst 13/4/1876 - Brussel 28/4/1948. Onderluitenant (1898), luite

nant (1908). Licentiaat in de lichamelijke opvoeding (1911). Hoog

leraar aan het hoger in~tituut voor lichamelijke opvoeding (1911-

1928). 

(134) Ieper 26/4/1868 - Luik 23/2/1922. Doctor in de Germaanse filologie 

(Luik). Docent (1904) en hoogleraar in de Engelse filologie te Luik 

(1910). Publiceerde belangrijk werk op het gebied van de anglistiek 

en was één der eerste letterkundige comparatisten in België. Hamelius 

trad op de voorgrond in de Vlaamse Beweging als auteur van de His

toire politique et littéraire du mouvement flamand au XIXe siècle 

waarin hij vooral het literaire aspect van de taalstrijd belichtte. 

(135) Ledeberg 10/2/1849 - Luik 19/9/1932. Gegradueerde in de letteren 

(1868), geaggregeerde voor het middelbäar onderwijs, hogere graad 

(1872). Leraar te Thuin (1872), Doornik (1873) en Luik (1875). 

Docent in de Nederlandse letterkunde en grammatica aan de Luikse 

universiteit (1890). Emeritus (1919). Van Veerdeghem wordt alge

meen beschouwd als één der grondleggers van de Germaanse filologie 

aan de Luikse universiteit. 

(136) Hasselt 15/2/1869 - Nijmegen 14/2/1959. Doctor in de rechten (Leuven 

1891). Advokaat te Hasselt (1891-1919). Docent van de Vlaamse cur

sussen strafrecht, strafverordening en notariële praktijk aan de Luikse 

universiteit (1896-1918). Voor de eerste wereldoorlog zette Bellefroid 

zich in voor de vernederlandsing van het rechtswezen. Tijdens de oor

log was hij lid van de Vlaamsche mijnraad, een sectie van het acti

vistische ministerie van arbeid en nijverheid. Hij vestigde zich na de 

Duitse nederlaag in Nederland, waar hij opnieuw promoveerde tot 

doctor in de rechten (Utrecht, 1920). Hoogleraar aan de juridische 

faculteit te Nijmegen (1923). 

(137) Wesel aId Rijn 8/8/1869 - Darmstadt 8/10/1934. Studeerde Oosterse 

talen te Leuven. Directeur d'étude in de Oosterse talen (Leuven 1893). 
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Docent (1893), buitengewoon hoogleraar (1895) in de Engelse filolo

gie en nadien ook in de Duitse filologie (1897) te Leuven. Docent 

Engels aan het hoger handelsinstituut eveneens te Leuven. Na de oor

log verliet Bang, als Duitser, definitief België en nam hij te Berlijn een 

professoraat in de historische en vergelijkende spraakkunst van de 

Turkse talen aan. 

(138) Aalst 1853 - Sleidinge 1917. Doctor in de Oosterse filologie (Leuven 

1884). Hoogleraar te Leuven (1890). Auteur van werken over de Oud

indische wijsbegeerte en mythologie. Leverde tevens een bijdrage in 

de ontwikkeling van de experimentele fonetica. 

(139) Herdersem 23/1/1877 - Roosendaal 31/5/1944. Doctor in de Germaan

se filologie (Leuven). Hoogleraar te Leuven (1904) waar hij tot de 

kleine groep professoren behoorde die het vertrouwen van de Vlaam

se studenten genoten. Tijdens W.O. I veroordeelde hij de Duitse in

vasie, doch als medewerker aan De Vlaamsche Stem prees hij de be

stuurlijke scheiding en hekelde hij de vooroorlogse Belgische taal

toestanden. Daarom werd hij in 1919 gedwongen als hoogleraar ont

slag te nemen, waarna hij leraar werd aan de Rooms-katholieke ly-

cea van Bergen-op-Zoom en Roosendaal. _ 

(140) Turnhout 15/7/1878 - Leuven 17/7/1962. Doctor in de letteren en 

wijsbegeerte. Leraar aan het Bisschoppelijk college St. Pieter te Leu

ven. Suppleant van Prof. Bang voor de cursus Engelse taal aan de 

hogere handelsschool van de Leuvense universiteit (1906). Docent 

(1910), gewoon hoogleraar (1918) te Leuven. Emeritus (1950). 

(141) Antwerpen 11/12/1865 - Knokke 19/9/1921. Doctor in de klassieke 

filologie (Leuven 1893). Docent (1893), gewoon hoogleraar (1899) 

in de Germaanse fllologie te Leuven. Lid van de Koninklijke Vlaamse 

Academie voor Taal- en Letterkunde (1905). Lecoutere streefde naar 

het veralgemenen van een beschaafde omgangstaal, als eerste voorwaar

de voor het rechtsherstel van het Nederlands in België. 

(142) Tielt 24/10/1869 - Betekom 4/5/1935. Doctor in de Germaanse filo

logie (R.U.G. 1894). Hoogleraar te Leuven (1898) eerst voor het Duits 

en het Middelnederlands, later ook voor het Gotisch, de Germaanse 

taalvergelijking en de fonetica. Lid v;m de Koninklijke Vlaamse Acade

mie. Scharpé's wetenschappelijke carrière werd afgebroken door de 

oorlog tijdens dewelke hij hulp verleende aan de door de oorlog ge

troffen bevolking. Deze sociale bewogenheid is hij ook na de oorlog 
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blijven tentoonspreiden o.m. als oprichter van het Studiefonds voor 

kinderen van getroffen Vlamingen (1922), later tot Scharpé-fonds om

gedoopt. Zijn politieke carrière mislukte, doordat hij niet werd ver

kozen op de katholieke lijst bij de verkiezingen van 1919. In de twin

tiger jaren ijverde hij voor amnestie, wat hem de aanhankelijkheid 

van de Leuvense studenten opleverde, maar ook heel wat miskenning 

en onrecht. 

(143) Halle 20/9/1865 - Leuven 15/8/1941. Doctor in de wijsbegeerte en let

teren (Leuven 1892). Gewoon hoogleraar, gespecialiseerd in de Griekse 

epigrafie te Leuven (1898). Emeritus (1933). Reeds als collegestudent 

te Hoogstraten toonde Sencie zich uitgesproken flamingant o.m. als 

medewerker aan De Student en als spreker op bijeenkomsten van 

Vlaamse studenten. Te Leuven was hij lid van Met Tijd en Vlijt en me

destichter van Ons Leven. Samen met A. Van de Vijvere richtte hij de 

Sociale Studiekring en de Sprekersbond op, waarvan hij tot 1914 voor

zitter was. 

(144) Antwerpen 12/12/1883 - Leuven 10/2/1963. Doctor in de geschiedenis 

(Leuven 1905). Assistent (1906), docent (1910), buitengewoon hoog

leraar (1919) te Leuven. Emeritus (1954). Tijdens de eerste wereld

oorlog verbleef hij te Oxford, maar trad nadien in dienst van de Bel

gische regering o.m. als voordrachtgever in de Verenigde Staten, en 

als lid van de propagandadienst van de Belgische regering te Londen 

en te Le Havre. Directeur van het politiek kabinet van de eerste minis

ter en minister van buitenlandse zaken, Ch. de Broqueville (1917). His

torisch adviseur op de conferentie van Versailles. Niettegenstaande 

hij belgicist was speelde Van Der Essen toch een rol in de Vlaamse 

Beweging: hij gaf les tijdens de Vlaamse vakantieleergangen te Leuven 

en sedert 1911 doceerde hij te Leuven middeleeuwse geschiedenis 

in het Nederlands. Kort na de oorlog werd Van Der Essen voorzitter 

van een commissie die het Vlaamse vraagstuk diende te onderzoeken, 

doch die na de val van het kabinet de Broqueville verdween zonder 

tastbare resultaten. Van Der Essen behoorde toendertijd tot de kring 

van het "Coinité de 'politique nationale", dat sterk pro-Belgisch was 

en de Frontpartij als erfgename van het activisme brandmerkte. In de 

jaren dertig stond hij als historicus onmiskenbaar in het Vlaamse en 

Groot-Nederlandse kamp o.m. als medewerker aan de Geschjede~is 
van Vlaanderen o.l.v. R. Van Roosbroeck en als medestichter van de 
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Nederlanclsche historiebladen en voorzitter van de Vereeniging België

Nederland-Luxemburg. 

(145) Zoutleeuw 24/1/1872 - Leuven 6/1/1925. Doctor in de rechten (Leu

ven 1896), doctor in de politieke en sociale wetenschappen (Leuven 

1899). Hoogleraar aan de hogere handelsschool (1902-1907) en aan 

de faculteit rechten beiden te Leuven (1907). Vliebergh, die de Vlaam

se beweging beschouwde als een cultuur- en een sociale strijd, speelde 

een rol bij o.m. de oprichting van de vlaamsche Katholieke Landsbond 

(1893), Eigen Leven (1898) en bracht tevens de fusie tussen Dietsche 

Warande en Het Belfort teweeg, waarvan hij de eerste redactiesecre

taris werd. Voorzitter van Met Tijd en Vlijt (1904). Eerste ondervoor

zitter (1910) en algemeen voorzitter (1911) van het Davidsfonds. 

Hoofdredacteur van Hooger Leven. Organisator van de Vlaamse va

kantieleergangen te Leuven (sedert 1906). Titularis van de leerstoel 

strafrecht en economie aan de Vlaamse leergangen te Leuven (sedert 

1911). Tijdens de eerste wereldoorlog verzette hij zich tegen het ac

tivisme, de bestuurlijke scheiding en de inmenging van de Duitse over

heid in Vlaamse aangelegenheden. Toch is hij steeds vriendschap blijven 

voelen voor, degenen die uit idealisme voor het activisme kozen. Hij 
was o.m. opsteller van een motie voor amnestie uitgaande van het 

Davidsfonds (1924) en oprichter van fondsen die hulp moesten bieden 

aan activisten of hun familieleden, zoals bvb. het Komiteit Kinderen 

Borms en het Studiefonds voor de kinderen van getroffen Vlamingen. 

(146) Ardooie 6/8/1885 - Brussel 16/6/1966. Burgerlijk bouwkundig en elec

trotechnisch ingenieur. Docent (1910), buitengewoon hoogleraar 

(1911), gewoon hoogleraar (1919) aan de faculteit toegepaste weten

schappen. Bestuurder van het thermo-technisch instituut van de Leu

vense universiteit. Emeritus (1955). 

(147) Leuven 8/12/1886 - Elsene 30/5/1923. Burgerlijk mijnbouwkundig in

genieur (Leuven 1909). Docent (1911), gewoon hoogleraar (1912) 

in de industriële scheikunde. T~jdens de oorlog verbleef Delmarcel te 

Oxford en vanaf 1917 was hij technisch raadgever van de Belgische 

regering te Le Havre. Directeur van de Fédération des industries chi

miques de Belgique. 

(1~8) Semmerzake 2/12/1867 - Leuven 15/6/1948. Priester (1890). Doctor 

in de wis- en natuurkunde (Leuven 1893). Assistent in de natuurkun

de (1895), buitengewoon (1899) en gewoon hoogleraar (1903) in de 
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experimentele fysica te Leuven. Behoorde tot de groep van acht profes

soren die sedert 1912 te Leuven in het Nederlands doceerden. 

(149) Boom 7/3/1877 - Bekkevoort 15/3/1946. Doctor in de veeartsenijkun

de. Toegevoegd hoogleraar (1899), buitengewoon hoogleraar (1901) 

en gewoon hoogleraar (1905) in de diergeneeskunde aan het land

bouwinstituut van de Leuvense universiteit. Directeur van het huis

dierkundig institutuut te Leuven. 

(150) Zottegem 29/10/1881 - St. Pieters-Woluwe 11/4/1959. Burgerlijk 

bouwkundig ingenieur. Docent (1907), buitengewoon hoogleraar 

(1909), gewoon hoogleraar (1913) aan de faculteit der wetenschap

pen (speciale scholen) te Leuven. Emeritus (1952). 

(151) Leuven 24/9/1880 - Leuven 16/1/1951. Kandidaat in de natuurweten

schappen, burgerlijk ingenieur, doctor in de wis- en natuurkunde. 

Hoogleraar te Leuven (1906). Lid van de Vereniging der Vlaamse Leer

gangen te Leuven. Secretaris van het consultatief comité voor de ver

nederlandsing van de Leuvense universiteit (1931). Stichter van de 

Vereniging van Vlaamse professoren en van de Wiskundige kring. 

(152) Alveringhem 4/11/1881 - Leuven 26/3/1957. Doctor in de genees

kunde. Docent (1911), buitengewoon hoogleraar (1913), gewoon 

hoogleraar (1918). Emeritus (1952). Hoofdredacteur van de Revue 

Médicale. Waarnemend burgemeester van Leuven (1940-1944). 

(153) St. Niklaas 23/7/1863 - Wichelen 8/10/1924. Doctor in de natuur

wetenschappen (Leuven 1890). Leraar aan het St. Lievenscollege te 

Gent, waar hij zich vooral wijdde aan het inrichten van de Technische 

Brouwersschool (tot 1896). Geaggregeerd hoogleraar (1897), buiten

gewoon hoogleraar (1898), gewoon hoogleraar (1901) aan de facul

teit wetenschappen te Leuven. Voorzitter van de Kring Taal en Ken

nis. 

(154) Virton 23/7/1884 - Elsene 21/4/1915. Doctor in de geneeskunde (Leu

'ven 1867). Internist in het burgerlijk hospitaal van de Leuvense univer

siteit (1867-1868). Buitengewoon hoogleraar in de fysiologie (1863) 

en de geestesziekten (1869) te Leuven. Gewoon hoogleraar (1873). 

Lid van de Société de médecine mentale de Belgique (1873). Krank

zinnigenarts van de Belgische gevangenissen. 

(155) Utrecht 7/1/1878 - Utrecht 1/6/1941. Doctor in de geneeskunde (U

trecht 1906), speciaal doctor (1908). Privaatdocent in de fysiologie aan 

de universiteit te Utrecht (1909). Gewoon hoogleraar in de fysiologie 
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(1912) en stichter van het fysiologisch laboratorium aan de Leuvense 

universiteit. Hoogleraar te Utrecht (1927) en stichter van het fysio

logisch laboratorium aldaar. 

(156) Oordegem 3/9/1875 - Leuven 15/12/1953. Licentiaat in de wijsbegeer

te (Rome), doctor in de geneeskunde (Leuven 1902). Assistent te 

Leuven. Geneesheer te Sint Niklaas. Hoogleraar in de gynekologie en 

verloskunde te Leuven (1905). Redactiesecretaris van de Revue Mé

dicale de Louvain. Lid en sedert 1943 voorzitter van de Koninklijke 

Vlaamse Academie voor Geneeskunde. Schockaert, die als student voor

drachten hield op de Vlaamse natuur- en geneeskundige congressen, 

was ook stichter (samen met L. Frateur en F. Van Cauwelaert) van 

de faculteitskring Taal en Kennis. Hij was de eerste hoogleraar die de 

gynekologie" de verloskundige kliniek en de deontologie in het Ne

derlands doceerde. Medestichter van de Bond der grote gezinnen. 

(157) Antwerpen 1.3/3/1878 - Antwerpen 11 /2/1944. Doctor in de ge

schiedenis e,n de aardrijkskunde (1904) . Adjunct-conservator (1911) 

en hoofdconservator (1914) van het Plantijn -Moretusmuseum te Ant

werpen. Hoogleraar aan de Brusselse universiteit. Werd in 1918 uit zijn 

functies te Antwerpen en Brussel ontzet wegens zijn handtekening op 

een petitie voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Na 

zijn ontslag werd hij hoofdredacteur van het frontersblad Ons Vader

land. Stadsarchivaris te Antwerpen (1925). Conservator van de Musea 

voor oudheden te Antwerpen (1936). Leraar aan de Rijkshandelsschool. 

Voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 

Letteren en Schone Kunsten. 

(158) Gent 11/2/1869 - Brussel 3/9/1939. Geaggregeerd leraar voor het mid

delbaar onderwijs (Gent 1890), doctor in de Germaanse filologie 

(R.U.G. 1891). Leraar aan de athenea van Luik en Elsene (tot 1929). 

Sedert 1910 was Duflou lesgever aan de sectie Germaanse filologie 

van de Brusselse universiteit, waar hij o.m. in 1913 de cursus "gron

dige studie van Vlaamse auteurs" van A. Vermeylen overnam. 

(159) Brussel 6/9/1866 -Parijs 1937. Doctor in de letteren en wijsbegeer

te (Brussel 1887). Volgde nadien cursus bij de Duitse psycholoog 

Wundt. Speciaal doctor in de letteren en wijsbegeerte (Brussel 1892). 

Docent (1887), buitengewoon hoogleraar (1899), gewoon hoogleraar 

(1904-1910) aan de Brusselse universiteit, waar hij o.m. psychologie, 

ftlologische oefeningen en de encyclopedie van de filosofie doceerde. 
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Op 13 maart 1915 was Dwelshauvers, die in Duitsland gestudeerd had 

en een Duitse zwager had, te Brussel tegenwoordig op een concert 

door koren en een orkest uit Keulen. Als gevolg daarvan werd hij door 

zijn collega' s uitgestoten, maar daarentegen kon hij rekenen op Duit

se bescherming. Bij de heropening van de U.L.B. zag Dwelshauvers 

zich gedwongen ontslag te nemen, waarna hij zich in het buitenland 

vestigde. Hoogleráar te Barcelona en aan het Institut Catholique te 

Parijs (1925). Leraar filosofie aan het Collège Stanislas, eveneens te 

Parijs. 

(160) Kuregem 3/7/1881 - Brussel april 1962. Doctor in de letteren en 

wijsbegeerte en speciaal doctor in de geschiedenis. Leraar. Docent 

(1907) en hoogler3;ar in de hedendaagse ges~hiedenis te Brussel. Hoofd

conservator van de universiteitsbibliotheek te Brussel (1923-1931). 

Inspecteur van de lycea en athenea van de stad Brussel. 

(161) Bassevelde 10/6/1850 - Elsene 1/6/1932. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1873), doctor in de politieke en administratieve wetenschappen (R.U.G. 

1875). Lid van de Gentse balie. Afdelingsoverste bij het provinciaal 

bestuur van West-Vlaanderen (1880). Substituut van de Procureur des 

Konings (1882). Professor aan de universitett te Brussel voor de cur

sussen strafrecht en strafvordering (1891). Substituut bij het Parket

generaal (1900), advokaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel 

(1903), eerste advokaat-generaal (1918). Strijder voor de vernederland

sing van het gerecht. Medestichter van de Bond der Vlaamse Rechts

geleerden (1899), waarvan hij na de Eerste Wereldoorlog ondervoorzit

terwerd. 

(162) 19/8/1872 -11/5/1957. Onderwijzer (1891). Doctor in de wis- en 

natuurkunde (Brussel 1899). Docent (1911), buitengewoon hoog

leraar (1914), gewoon hoogleraar (1914) in de wiskundige fysica aan 

de faculteiten wetenschappen en toegepaste wetenschappen te Brus

sel. Leraar aan het atheneum te Sint-Gillis (1914-1918). Gast-profes

sor te Straatsburg, Nancy, Parijs en Boston. De Donder genoot vooral 

bekendheid als verspreider van Einstein' s relativiteitstheorie in de 

franssprekende gebieden. 

(163) Gent 27/1/1870 - Den Haag 22/12/1955. Doctor in de wetenschappen 

(R.U.G. 1893), gevolgd door studies in de wiskunde, de natuurkunde 

en de kristallografie. Assistent te Leiden (1895-1898). Leraar aan de 

H.B.S. te Dordrecht (tot 1906). Docent (1906) en gewoon hoogleraar 
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(1914) in de experimentele natuurkunde te Brussel. Tijdens en kort 

na W.O. I verbleef Verschaffeit in Nederland. Docent (1923) en ge

woon hoogleraar (1929) in de natuurkunde aan de R.U.G. Emeritus 

(1940). 

(164) Halle 13/7/1860 - Sint-Gillis-Brussel 31/12/1935. Doctor in de natuur

wetenschappen (Brussel 1883), doctor in de geneeskunde (Brussel 

1886). Geaggregeerde-suppleant voor de cursus histologie aan de Brus

selse universiteit (1890). Werkleider voor dezelfde cursus (tot 1905). 

Hoogleraar in de ophtalmologie (1905). Emeritus (1925). Voorzitter 

van de vereniging Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 

welke sedert 1906 jaarlijks het gelijknamige congres inrichtte. 

(165) Schaarbeek 18/4/1874 - 9/9/1952. Doctor in de geneeskunde (Brus

sel). Geaggregeerde aan de Brusselse universiteit voor de cursussen 

bloedsomloop en ziekten van de bloedsomloop (1902). Belast met 

de cursus technisch Nederlands ten behoeve van de studenten farma

cie (1933). Emeritus (1945). 

(166) Brugge 6/6/1862 -Munsbach (Groot-Hertogdom Luxemburg) 19/1/1948. 

Doctor in de geneeskunde (R.U.G.). Arts te Brugge. Als vrijzinnig libe

raal stelde Dumon zich kandidaat op de christ~n-democratische lijst 

van priester Fonteyne voor de wetgevende verkiezingen. Medewerker 

van Domela Nieuwenhuis Nyegaard en lid van de Jong-Vlaamsche Be

weging. Lid van de eerste Raad van Vlaanderen, waarin hij deel uit

maakte van de Commissie voor maatschappelijke voorziening. Lid van 

de tweede Raad van Vlaanderen, meer bepaald van de Commissie voor 

sociale voorziening en de sub-commissie voor geneeskunde. Week na 

de oorlog naar Duitsland uit en werd in 1920 bij verstek ter dood ver

oordeeld. 

(167) Blankenberge 9/7/1891 - . Studies in de rechten en de wijs-

begeerte aan de Brusselse universiteit, tijdens dewelke Brulez een 

vooraanstaande rol speelde in het ilamingantisch studentengenoot

schap Geen Taal, Geen Vrijheid. Tijdens de eerste oorlogsjaren stu

deerde Brulez te Leiden en gaf hij les aan uitgeweken Belgische stu

denten te Amersfoort. Medewerker aan De Vlaamsche Stem en Diet

sche Stemmen. Bij zijn tenlgkeer naar Vlaanderen sloot hij zich aan 

bij de J ong-Vlaamsche Beweging. Docent wijsbegeerte aan de R.U.G. 

(1916-1918). Behalve zijn professoraat hield Brulez toespraken op 

activistenmeetings en werkte hij mee aan diverse bladen en aan de 
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University-Extension. Lid van de Raad van Vlaanderen. In 1918 

emigreerde Brulez via Nederland naar Duitsland waar hij aan de Ham

burgse universiteit hoogleraar in de Franse letterkunde werd. 

(168) Sint-Joost-ten-Node 27/1/1864 -Gent 26/10/1938. Leonard wil

lems studeerde staatswetenschappen aan de universiteit te Brussel, 

Gotisch en Middelnederlands te Bonn en vaderlandse geschiedenis en 

rechten te Gent. Lid van de Eerste Hoogeschoolcommissie (1896). 

Voorzitter van de Gentse afdeling van het Nationaal Vlaamsch Ver

bond (1908-1915), waaruit hij ontslag nam omdat men hem wilde 

dwingen von Bissing geluk te wensen met diens voornemen de Gent

se universiteit te vernederlandsen. Mede-ondertekenaar van de motie

brief L. Franck tegen de vervlaamsing (8 jan. 1916). Als 6loloog was 

willems vooral bekend als Reinaertspecialist en kenner van de 16de 

eeuw. 

(169) Gent 23/6/1883 - Bonn 28/12/1952. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1905). Lid van de Gentse balie en van het parket te Brussel. Hoog

leraar aan de vernederlandste R.U.G. (1916-1918). Redactielid van 

De Vlaamsche Stem. Lid van de Raad van Vlaanderen (1917). Na de 

oorlog werd hij bij verstek veroordeeld, o.m. op beschuldiging lid te 

zijn geweest van de Politische Abteilung. Hoogleraar te Bonn (1927-

1934). Nadat Hitler aan de macht kwam, vestigde Eggen zich in Bel

gië, maar keerde na het beëindigen van W.O. 11 naar Duitsland terug. 

(170) Jozef Haller von Ziegesar. Sint-Jans-Molenbeek 7/11/1864 - Berlijn 

30/11/1945. Doctor in de letteren en wijsbegeerte (Luik). Leraar aan 

de athenea van Gent (1890-1905) en Brussel (1905-?). Lid van het 

Nationaal Vlaamsch Verbond, de vlaamsche Volksraad en de Vlaam

sche Volkspartij. In de herfst van 1914 was Haller von Ziegesar de 

eerste verbindingsman tussen de Brusselse radicale vlaamsgezinden 

en de bezettende macht. Hij was o.m. lid van de commissie tot voor

bereiding van de vernederlandsing van de R.U.G., waaruit hij zich na 

een aantal teleurstellingen terugtrok. Algemeen bestuurder van de af

deling kunsten van het Vlaams ministerie (1916). Tweede voorzitter 

van de Vlaamsche Landsbond (1916) welke aanstuurde op een her

vorming van België in een federatie van Vlaanderen en Wallonië. Lid 

van de Raad van Vlaanderen (191 7). Na de oorlog vestigde hij zich 

te Berlijn. 

(171) Wachtebeke 20/4/1878 - Broechem 10/10/1933. Doctor in de Ger-
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maanse Hlologie (Leuven 1902). Docent aan het Hoger Handelsinstituut 

te Antwerpen (1909) en aan de handelsafdeling van de Gentse univer

'siteit (1912). Tijdens de oorlog docent voor uitgeweken Belgen te 

Utrecht. Redactielid van Dietsche Warande en Belfort (1904-1924). 

Docent (1927), buitengewoon hoogleraar (1929), gewoon hoogleraar 

(1932) in de Nederlandse letterkunde aan de R.U.G. 

(172) 's-Hertogenbosch 9/3/1866 -Amsterdam 13/7/1935. Hoogleraar in de 

esthetiek van de literatuur en de vergelijkende literatuurgeschiedenis 

(1918) te Amsterdam. Prinsen beklemtoonde vooral de esthetiek en 

nam als eerste de Tachtigers op in de literatuurhistorie. 

(173) Sint-Maria-Hoorebeke 15/6/1886 - Stellenbosch 18/1/1934. Doctor 

in de geschiedenis (R.U.G. 1909). Lid van 't zal wel Gaan. Blommaert 

wees tijdens W.O. I het aanbod voor een professoraat aan de verneder

landste Gentse universiteit af, daar hij besloten had zich definitief in 

Zuid-Afrika te vestigen, waar hij sedert 1910 hoogleraar in de geschie

denis te Stellenbosch was. Voorzitter van de academische senaat van 

dezelfde universiteit (1926-1933). 

(174) Antwerpen 21/11/1880 - Grimbergen 18/10/1921. Doctor in de ge

schiedenis (Leuven). Werkte te Rome in het ~elgisch Historisch Insti

tuut (1906, 1912-1913). Na zijn terugkeer leraar geschiedenis te Brus

sel en inspecteur voor het middelbaar onderwijs. Pierens was de theorie 

toegedaan dat de Belgische eenheid tot de middeleeuwen terug te 

voeren was, zodat elke scheiding de Belgische geschiedenis in haar ont

wikkeling zou remmen. Hij verwierp dan ook de culturele zelfstandig

heid van Vlaanderen en Wallonië, maar pleitte wel voor een volledige 

vernederlandsing van Vlaanderen. 

(175) Groningen 9/6/1854 - Leiden 11/2/1922. Onderwijzer. Leraar Engels 

in Batavia (1882). Niettegenstaande Bolland een autodidact was werd 

hij in 1896 aangesteld tot hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden, 

waar hij zich ontpopte tot een vurig aanhanger van Hegel. 

(176) Asper 11/6/1882 -Den Haag 15/10/1927. Doctor in de rechten (R.U.G.). 

Lid van 't Zal wel Gaan, en nadien van Ter Waarheid. In 1911-1912 

poogde Van Roy samen met A. Sevens en H. Plancquaert een Vlaamse 

partij te vormen, doch deze Vlaamschen Blok kende geen electoraal 

succes. In 1915 koos Van Roy voor het activisme en in 1916 werd 

hij hoogleraar voor de cursussen rechtsencyclopedie en handelsrecht 

aan de R.U.G. Lid van de Raad van Vlaanderen. In 1918 stichtte hij 
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samen met A. Picard, A. Van den Brande en F. Primo de Vlaamsch

nationale Partij (1918), welke ijverde voor de autonomie van Vlaan

deren binnen België en met als toekomstideaal de hereniging van 

Vlaanderen met Nederland. Bij de Duitse capitulatie emigreerde Van 

Roy naar Nederland. 

(177) Oostende 24/9/1886 - Antwerpen 30/3/1948. Gemeenteonderwijzer 

te Antwerpen (1886-1894). Doctor in de natuurwetenschappen (R.U.G. 

1894) met een in het Nederlands gestelde verhandeling. In 1895 begon 

Schuyten met psychologische proefnemingen op Antwerpse school

kinderen. Directeur van het in 1899 gestichte stedelijk paedologisch 

laboratorium te Antwerpen. Docent organische scheikunde (1894) 

. en paedologie (1899) aan de Université Nouvelle te Brussel. Leraar 

scheikunde aan de Nijverheidsschool en leraar paedologie aan de Stede

lijke Meisjes- en Jongenskweekschool, beiden te Antwerpen. Schuyten 

was in Vlaanderen de voorloper en de verspreider van de experimentele 

pedagogiek. Nadat in 1920 het paedologisch laboratorium zijn deuren 

sloot, wijdde Schuyten zich vooral aan de studie van de natuurwe

tenschappen, de geschiedenis, de wijsbegeerte en de bijbel. Lid van 

de Tweede Hoogeschoolcommissie. 

(178) Tongeren 3/12/1876 - Tongeren 14/5/193€i. Doctor in de Romaanse 

Hlologie (Luik 1899). Leraar. Docent Latijn aan de universiteiten van 

Luik (1923) en Gent (1925). Gewoon hoogleraar (1929) aan de klas

sieke en romaanse secties van de R.U.G. Deken van de faculteit let

teren en wijsbegeerte (1931-1932). 

(179) Spaarndam 30/6/1860 - 's-Gravenhage 22/6/1924. Classicus. Hoog

leraar in de Scandinavische talen te Utrecht (1903). Hoogvliet hield 

zich oorspronkelijk bezig met de Griekse en Latijnse taalkunde maar 

evolueerde later naar de algemene linguistiek. Daarbij toonde hij zich 

voorstander van de niet-historisch vergelijkende taalkunde. 

(180) Faddegon, Barend. Amsterdam 9/7/1874 - Ede 1955. Onderwijzer 

(1893-1895). Universitaire studies te Amsterdam en Leiden. Privaat

leraar oude talen (1899). Doctor in de letteren en wijsbegeerte (Leiden 

1906). Lector (1908) en buitengewoon hoogleraar Sanskriet en Indo

Germaanse taalvergelijking. Gastlector aan de Harvarduniversiteit te 

Cambridge (Mass.). 

(181) Wij veronderstellen dat hier Fernand De Visscher wordt bedoeld. Gent 

14/10/1885 - Herent 15/12/1964. Doctor in de rechten (Gent 1909). 
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Docent aan de faculteit rechten van de R.U.G., belast met o.m. de cur

sus institutie van het Romeins recht, buitengewoon hoogleraar (1921), 

gewoon hoogleraar (1923). Bij de geleidelijke vernederlandsing van 

de R.U.G. werd hij van zijn Franse cursussen ontlast. Hoogleraar aan 

de Facultés Catholiques te Rijsel (1932-1 936) en aan de franstalige 

rechtsfaculteit te Leuven (1936). Emeritus (1955). 

(182) Geraardsbergen 18/6/1876 - Geraardsbergen 9/10/1953. Doctor in de 

rechten. Referendaris bij de Rechtbank van Koophandel te Gent. Vrede

rechter. 

(183) Naar alle waarschijnlijkheid bedoelt men Emiel Wüdiers. Antwerpen 

25/12/1873 - Boechout 19/6/1957. Als student in de rechten te Leu

ven toonde Wüdiers zich een voorvechter van de sociale actie onder 

de studenten. Lid van de Antwerpse balie (1898) en van de Meeting

partij. Voorzitter van de Nederduitsche bond, en van de Antwerpse 

afdeling van het A.N.V. Medestichter van de Katholiek Vlaamsche 

Hoogeschooluitbreiding (1898). Hij was de eerste advokaat die in het 

Nederlands voor de Kamer van Koophandel pleitte. Wegens een rede 

voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit werd hij als ad

vokaat geschorst. Na de eerste wereldoorlog lid van de Frontpartij 

en één der eerste vertegenwoordigers van de Vlaams-nationalisten in 

de Antwerpse gemeenteraad. 

(184) Leuven 11/7/1885-Leuven 2/5/1979. Ambtenaar op het ministerie 

van verkeerswezen (1903-1925) en nadien bij de Kredietbank. Lid 

van het hoofdbestuur van het Davidsfonds (1934-1965) en stichter 

van de afdeling Groot-Brussel (na W.O. I). Medestichter van het Ver

bond van Vlaams Personeel der Openbare Besturen. Medestichter en 

voorzitter van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal. 

(185) Dendermonde 15/3/1881 -Dendermonde 27/12/1925. Doctor in de 

rechten (Leuven 1901). Lid van de balie te Dendermonde (1902-

1910). Rijksambtenaar (sedert 1910). Lid van de Tweede Hoogeschool

commissie. Hoogleraar aan de R.U.G. (1916) waarvoor hij na de oor

log in de gevangenis belandde. In 1920 werd hij wegens ziekte vrij

gelaten en hernam hij zijn vroegere activiteiten, o.m. als medewerker 

aan diverse Vlaamse bladen en brochures. 

(186) Maastricht 26/1/1870 - Brusse112/2/1958. Doctor in de rechten (Brus

sel 1892). Lid van de Orde der Advokaten bij het Hof van Beroep te 

Brussel (1905). Lid van het Vlaams Pleitgenootschap en ijveraar voor 
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de erkenning van het Nederlands bij de gerechterlijke instanties en de 

balie. Tijdens w.o. I ondertekende Thelen een manifest voor de ver

nederlandsing van de R.U.G. waarvoor hij na de oorlog één jaar schor

sing opliep. In 1941 werd hij lid van de Tuchtraad en tijdens w.o. 11 

verdedigde hij talrijke Belgen voor het Duitse gerecht. Als voorzitter 

van de afdeling Vlaanderen van het A.N.V. ijverde hij voor de toe

nadering tussen Noord en Zuid en de bevordering van de Nederlandse 

cultuur in België. 

(187) Oudenaarde 8/1/1867 - Gent 4/1/1958. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1889). Advokaat, nadien vrederechter te Gent. 

(188) Wij vermoeden dat C. Smentors een verschrijving is voor X. Smeesters. 

(189) Turnhout 10/2/1853 -Eindhoven 26/5/1927. Lid van het Leuvense 

studentengenootschap Met Tijd en Vlijt. Medestichter van het Davids

fonds (1875). Voorzitter van de Gentse Snellaertkring. Op politiek 

gebied slaagde hij erin Edward Coremans te bewegen Nederlands in 

het parlement te spreken. Lid van de Eerste Hoogeschoolcommissie. 

Ere-professor aan de Nederlandse R.U.G. (1916). Na de oorlog week 

hij, veroordeeld als activist, naar Nederland uit. 

(190) Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier Adolf Fornier bedoeld. Gent 

25/10/1875 -Amsterdam 29/9/1963. Werktuigkundig ingenieur (R.U.G. 

1898). Leraar aan de Hogere Nijverheidsschool te Gent. Tijdens W.O. I 

was hij lid van de Hoogeschoolbond, hoogleraar in de mechanische 

technologie en het machinetekenen, lid van de Raad van Vlaanderen 

en de Gouwraad. van Oost -Vlaanderen en schepen van openbare wer

ken te Gent. Week na de oorlog naar Nederland uit, waar hij o.m. in 

1936 voorzitter werd van de Haarlemse afdeling van de stichting Noord

Nederland -Vlaanderen. 

(191) Rotterdam 17/12/1894 -Leiden 24/4/1952. Werkte samen met N. 

Bohr te Kopenhagen (1916), promoveerde er (1919) en werd lector 

aan de universiteit aldaar. Hoogleraar in de theoretische natuurkun

de te Utrecht (1926) en te Leiden (1934): 

(192) Amsterdam 1889 - Groningen 1950. Professor in de proefondervin

delijke natuurkunde te Groningen (1924). Hield zich vooral bezig met 

de studie van de kernfysica, de röntgenstralen en de optica. 

(193) Gent 28/7/1871- Gent 17/4/1956. Doctor in de natuurwetenschap

pen (Gent 1893). Preparator, assistent, doctor (1925) en gewoon hoog

leraar (1932) aan de R.U.G. Deken van de faculteit geneeskunde 
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(1938). Emeritus (1945). Directeur van het Stadslaboratorium te 

Gent (1900-1925). Directeur van het Hoger Instituut voor Gistings

bedrijven te Gent. 

(194) Gent 21/1/1880 - . Bouwkundig burgerlijk ingenieur 

(R.U.G. 1902). Leerling van Max Wolf (Heidelberg) en Schwan;schi1d 

(Berlijn). Verbonden aan het Koninklijk Observatorium van België 

(1908-1915). Visiting-professor (1915-1916). assistent-professor (1917-

1923) en associate -professor "(1923-1926) aan het Yerkes observa

torium van de universiteit te Chicago. Hoogleraar in de "practical 

astronomy" aldaar (1926). Van Biesbroeck was vooral gespecialiseerd 

in het observeren van dubbele sterren, kometen en kleine planeten. 

(195) Kortrijk 11/2/1868 - St. -Joost -Ten -Node sept. 1941. Ingenieur 

(R.U.G.). Hoofdingenieur bij de spo"orwegën. Medestichter van de 

Heremans' Zonen (1885). Lid van de Tweede Hoogeschoolcommis

sie (1907). Hoogleraar, bestuurder van de technische scholen en be

heerder van de R.U.G. (1918). Lid van de Commissie van Zaakgelas

tigden (1918). Na de Duitse capitulatie vestigde hij zich te 's-Graven

hage - waar hij lid werd van het Vlaarnsche Comité - en nadien te 

Amsterdam, waar hij de leiding had over een inrichting voor schrifte

lijk onderwijs. In 1929 maakte hij gebruik van de amnestiewet om naar 

België terug te keren. 

(196) Nazareth 5/12/1872 - Gunde1sht'im (D.) 16/12/1944. Doctor in de ge

neeskunde. Arts te Beveren-Waas. Na een specialisatiecursus in het 
Berlijnse Charitéhospitaal bouwde hij zich te Gent een praktijk als oog

arts op. Daar geraakte hij bevriend met Domela NieuwenllUis en tijdens 

W.O. I was hij één der ijverigste leden van de Jong-Vlaamse Beweging. 

Lid van de studiegroep voor de vernederlandsing van de R.U.G. Lid 

van de Raad van Vlaanderen en van de Uitvoerende Commissie van de 

Raad. Na de oorlog vestigde hij zich als oogchirurg te Düsseldorf. 

(197) Goes 5/4/1865 - Amsterdam 31/12/1926. Geneesheer te Amsterdam. 

(198) Buggenhout 23/10/1880 - Gent 31/10/1949. Doctor in de geneeskun

de (Leuven 1903). Docent (1919), buitengewoon hoogleraar (1925), 

gewoon hoogleraar (1930) aan de R.U.G. Diensthoofd van de heel

kundige kliniek en de polykliniek (1925) van de R.U.G. Emeritus 

(1949). 

(199) Kortrijk 5/1/1881 - Kortrijk 28/11/1948. Sedert 1907 " liet Doussy 

zich opmerken in verscheidene Vlaamse organisaties o.m. in de vlaam-
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sche Wacht, het Katholiek Vlaamsch Verbond en de Tweede Hooge

schoolcommissie. Tijdens de eerste wereldoorlog richtte hij te Kor

trijk de Volksopbeuring op, een organisatie welke de sociale en zede

lijke noden van de oorlogsgeteisterden probeerde te lenigen, en zich 

nadien ook uitbreidde tot Gent (1915) en Antwerpen (1916). Doussy 

was bij de vernederlandsing van de R.U.G. betrokken, o.m. als onder

tekenaar van twee moties ter vernederlandsing. Na 1918 verdween 

hij van het politiek toneel maar na de Bormsverkiezing (1928) maak

te hij zijn politieke come-back. Hij leunde aan bij de groep van B. 

Maes en R. De Guchtenaere en was sedert 1932 redactiesecretaris 

van De Nieuwe VOO1post . In 1934 distancieerde hij zich samen met 

een aantal andere flaminganten van het V.N.V. dat als te fascistisch 

werd bestempeld, wat meteen het definitieve einde was van zijn poli

tieke loopbaan. 

(200) Ingelmunster 29/10/1858 - Kortrijk 29/5/1921. Tijdens zijn Leuvense 

studenten periode werkte hij mee aan Kwaepenninck en De Vlaamsche 

Wekker, en was hij lid van De Swinghende Eede en medestichter van 

het tijdschrift Het Belfort. Arts te Kortrijk (1888). Steunpilaar van 

De Nieuwe Tijd. Voorzitter van het Rodenbachcomité (1903). Lid van 

de Tweede Hoogeschoolcommissie (1907) .. 

(201) München 3/9/1878 -Greifswald 11/9/1933. Voor de oorlog privaat

docent aan de universiteit en eerste assistent aan de psychiatrische 

afdeling van de Charitékliniek te Berlijn. Tijdens de eerste wereldoor

log was Forster stafgeneesheer bij het krijgshospitaal van de troepen 

der marine (2e lichting). Docent histologie aan de faculteit genees

kunde en bestuurder van het laboratorium voor histologie aan de 

R.U.G. (1916-1918). Na de oorlog werd hij opnieuw privaatdocent, 

en nadien niet-benoemd buitengewoon hoogleraar in de psychische

en zenuwziekten te Berlijn. Gewoon hoogleraar in de psychiatrie te 

Greifswald, alsook directeur van de psychiatrische kliniek van de uni

versiteit aldaar. 

(202) Kortrijk 25/9/1879 - Kortrijk 22/2/1949. Doctor in de geneeskun

de. Gemeenteraadslid (1903-1930) en schepen te Kortrijk. Volksver

tegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk (1911-1919). Sprak 

zich uit voor de vernederlandsing van de R.U.G. 

(203) Geraardsbergen 18/2/1877 - Elsene 24/5/1925. Doctor in de geschie

denis (R.U.G.). Leraar te Oostende (1901) en te Gent (1903-1919). 
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Stadsarchivaris te Gent (1916). Docent aan de R.U.G. voor de cursus 

paleografie der middeleeuwen (1919). De rol van V. Fris in de vlaam

se Beweging beperkte zich tot het lidmaatschap van 't zal wel Gaan 

(1904-1906) en van het algemeen bestuur van het Willemsfonds. 

(204) Julian Mees. Hingene 26/9/1887 -Jette 27/6/1937. Studeerde letteren 

en wijsbegeerte te Gent en was nadien rijksarchivaris te Brussel en 

leraar aan de Hogere Handelsschool te Bergen. Professor in de carto

grafie en de historische en economische aardrijkskunde aan de verne

derlandste universiteit te Gent. Na de oorlog werd hij veroordeeld 

tot 2 jaar gevangenisstraf, doch na 14 maanden vrijgelaten. 

(205) DIen 5/11/1878 - Brussel 30/5/1951. Doctor in de klassieke Hlologie 

(Leuven 1901). Leraar te Tongeren, Oostende en Antwerpen. Mede

stichter, leraar en tweede rector van de Katholieke Hogeschool 

voor Vrouwen te Antwerpen. Hoogleraar in de geschiedenis der oud

heid aan de R.U.G. (1923). Emeritus (1948). Provinciaal senator voor 

Oost-Vlaanderen (1932-1936). Voorzitter van de Bond der Kroost

rijke Gezinnen te Gent. Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten. 

(206) Riga 2/9/1882 - Antwerpen 5/3/1984. Doct?r in de rechten (Brussel 

1906). Advokaat te Antwerpen. Leraar te Antwerpen (1913-1952) . 

Tijdens W.O. I was Gunzburg gezantschapsraad te Le Havre en nadien 

secretaris van de Economische Commissie der Geallieerden in Den 

Haag. Hoogleraar burgerlijk recht aan de R.U.G. (1923). Secretaris 

(1935-1936) en deken (1937-1939) van de rechts faculteit. Stichter 

van het instituut voor criminologie aan de R.U.G. (1938). Tijdens 

W.O. II lid van het Office of War Information (U.S .A.). Hoogleraar 

te Djakarta (1953), waar hlj eveneens een criminologisch instituut 

stichtte. Gunzburg werd flamingant onder invloed van Pol de Mont, 

die zijn leraar was op het Antwerps atheneum. Lid en later voorûtter 

van Geen Taal, Geen Vrijheid, de Vlaams-liberale studentenkring aan 

de Brusselse universiteit. Medestichter van het Vlaamsch Hoogstuden

tenverbond. Lid van de Tweede Hoogeschoolcornmissie. Medewerker 

aan de opstelling van het wetsontwerp Nolf. Secretaris van de Bond 

van Rechtsgeleerdheid en redacteur van het Rechtskundig Tijdschrift 

voor Vlaamsch België. Na W.O. II hielp hij mee aan de voorbereiding 

van het proces te Nurenberg. 

(207) Aalst 9/3/1855 - Aalst 9/10/1918. Doctor in de geneeskunde (Leuven 
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1880). Tijdens zijn studententijd was hij actief in Met Tijd en Vlijt en 

medewerker aan de Vlaamsche Vlagge. Voorzitter van de Katholieke 

Vlaamsche Oud-Studentenbond. Lid van het Davidsfonds, de Biblio

theekcommissie en de Tweede Hoogeschoolcommissie. Gemeente

raadslid te Aalst. 

(208) Antwerpen 22/7/1868 -Gent 29/6/1920. Doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1898). Assistent in de gynekologische kliniek van de Gentse 

universiteit (1901-1904). Geneesheer te Gent. 

(209) Gent 27/9/1871 - Knokke 28/5/1939. Doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1895). Assistent voor de cursus anatomie en operatieve ge

neeskunde aan de R.U.G. (1899-1903). Geneesheer-scheikundige te 

Gent, sedert 1914 te Schaarbeek en vanaf 1918 te Brussel. 

(210) Antwerpen 8/2/1871 - Geel 4/9/1946. Doctor in de geneeskunde 

(Brussel 1895). Arts aan de burgerlijke ziekenhuizen te Antwerpen 

(1899). Hoofdgeneesheer bij de doorgangsafdeling voor geesteszieken 

van het Stuivenberggasthuis te Antwerpen (1907). Geneesheer-direc

teur van de kolonie te Geel (1919-1938). Lid van de Tweede Hooge

schoolcommissie. Medewerker aan de Vlaamsche c;eneeskundige Con

gressen. 

(211) Henri Schoenfeld. Gent 29/10/1878 - Den Haag 8/4/1924. Doctor in 

de geneeskunde (R.U.G. 1902). Arts te Gènt. Gewoon hoogleraar in 

de chirurgie, de vrouwenziekten en de verloskunde aan de R.U.G. 

(1916-1918). Bestuurder van het laboratorium voor vrouwenziekten 

(19i6-1918). Na de eerste wereldoorlog week Schoenfeld uit naar 

Nederland, waar hij te Leiden opnieuw een artsenbul behaalde en zich 

als geneesheer in Den Haag vestigde. Hij overleed ten gevolge van een 

motorfietsongeval. 

(212) Waasmunster 9/3/1876 - Aalst 29/4/1951. Doctor in de geneeskunde 

(Leuven 1900). Assistent aan de oogkliniek te Leuven. Oogarts te 

St. Niklaas (1903) en te Gent. Medestichter van de Katholieke Vlaam

sche Hoogeschooluitbreiding te Gent (1908). Medestichter, bestuurs

lid en later voorzitter van de Katholieke Vlaamsche Oud-Hoogstu

denten van Oost-Vlaanderen en van de Katholieke Vlaamsche Lands

bond. Voorzitter van de Gentse afdeling van het A.N.V. Lid van de 

Tweede Hoogeschoolcommissie. Tijdens W.O. I dekaan van de me

dische faculteit en waarnemend rector aan de R.U.G. Na de Duitse 

nederlaag vestigde hij zich in Nederland. In 1940 aanvaardde Speleers 
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de leerstoel oogheelkunde te Gent en was hij lid van de Raad van leiding 

van het V.N.V. In 1944 aangehouden, werd hij in 1941 tot 20 jaar 

gevangenis veroordeeld. 
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Beilage 1. 

L'exposé des motifs de la proposition de loi re1ative à 
l'emploi des langues dans les nniversités de l'Etat met en présence 
trois systèmes préconisés pour donner satisfaction aux revendica
tions des flamands : 

1 ° Création d'une université flamande à Anvers ou à Bruges; 
2°' Autorisation pour Ie gouvernement de faire donner en 

flamand et en français, dans les Universités de l'Etat, 
les cours dont Ie dédoubJernent est reconnu utile (pro
position de loi de MM. Verha.cgen et consorts); 

3° Transformation graduelle de l'université de Gand en 
université flamande à partir de l'année académique 
1916-1917. 
C'est ce dernier système que défelld M. Louis Pranck 

dans son exposé des motiEs et celui qui lira ce travail à un point 
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de vue purement objectif devra reconnaÎtre qu~ les arguments 
développés par son auteur sont des' plus sérieux. 

L'objection qui pourra retenir Ie plus l'attention est celle 
que faisait valoir M. Verhaegen dans sa proposition de loi du 16 
mai 1911 : U est à craindre que la ttansformation de l'université 
de Gmd en université flamande n'élève un jour entre les régions 
flamandes et les régions wallonnes une barrière linguistique qui 
refoulerait les flamands d'un cêté et les Wallons de l'autre. 

A l'argument relatif aux dépenses, on pourra répondre 
aussi gue la proposition de la loi de MM. Franck et consorts, si 
elle est adoptée dans son intégralité, occasionnera des frais à peu 
de chose près aussi considérables que la création d'une cinquième 
université puisqu'U faudra créer à Liège une école du génie civil 
et à Gand, à cêcé de cours de littérature française une école des 
mines, une école supérieure d'agriculture et d'horticulture et 
une école vétérinaire. 11 est vrai que ces deux dernières écoles ne 
constituant pas ce qu'on est convenu d'appeler des établissement 
d'enseignement supérieur proprement dit, la proposition de loi 
pourrait être légèrement modifiée à ce point dè vue. 

Quoiqu'U en soit, M. Pranck a raison de dire qu'on ne 
saurait raisonnablement justifier la création d'une cinquième 
université en Belgique. 

L'université de Gand dédoublée constituerait aussi un 
réel danger au point de vue du haut enseignement. Le système 
entrainerait fatalement l'abaissement du niveau des études en 
présence de l'organisation actuelle des examens académiques. 

La proposition de loi apparaît donc comme la plus logique 
dans l'état ou se trouve, à l'heure actueIle, I'étude de la question. 

Indépendamment de l'observation que je viens de faire 
au sujet du texte de l'article 6 (école d'agriculture et vétérinaire) 
Partide 8 devrait disparaître. M. Pranck a oublié. que Ie jury central 
a surtout été crée en faveur des jeunes gens ayant fait des études 
privées et que la loi de 1890-1891 ne s'occupe pas de la question 
de savoir s'Us ont suivi des cours dans l'une ou l'autre université. 

Mais le dépêt d'un projet de loi de l'importance de celui 
dont la Chambre est saisie soulève une question de procédure que 
je crois devoir signaler. 
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11 me paraît qu'avant que la Chambre soit appelée à se 
prononcer, il cOl1vient que Ie conseil de perfectionnement de l'en
seignement supérieur soit appelé à donner son avis. 

En 1883, lorsqu'il s'est agi de reviser la loi de 1876 et 
éventuellement celle de 1849, Ie conseil a été consulté. On y avait 
adjoint pour la circonstance, des représentants des universités 
libres, du jury central et de l'académie. On pourrait faire de même 
aujourd'hui. La consultation d'une réunion d'hommes discutant 
sans parti pris, en dehors de tout esprit politique, porterait sans 
doute des fruits. 

Monsieur Ie Ministre trouvera ei-joint les chiffres que je 
reçois à l'instant, de la population beIge et étrangère de l'univer
sité de Gand pour l'année académique courante. rl en résulte que 
sur 1283 étudiants, 353 sont étrangers au pays et sont inscrits 
pour la plupart au rale de l'école du génie eivil et des arts et manu
factures. Le rapport de Monsieur l' Administrateur-inspecteur 
indique la répartition des belges et des étrangers par année d'é
tudes et par faculté. 

Le Directeur général 
(s) L. Beekers. 
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Protokoll 

der Sitzung des akademischen Senates . 
der Universität Gent 
vom 14. Mai 1899. 

Beilage 2. 

EXTRAIT du régistre aux procès-verbaux des séances 
du Conseil académique de l'UNlVERSITE DE CAND. 

Séance du 14 mai 1899. 

La séance est ouverte à 4 1/2h. sous la présidence de M. Van 
Wetter, Recteur. 

Sont présents : MMrs. Montigny (1), Pyfferoen (2), Vander 
Mensbrugghe (3), Boddaert (4), Van Bambeke (5), Servais, De 
Ridder (6), D'Hondt (7), Leboucq, Discailles (8), Seresia (9), 
Mansion, De Ceuleneer, Obrie, Mac Leod, Hoffmann, Thomas, 
Bley, Massau (10), Eeman, Gilson (11), Van Biervliet, Rolin, 
Pirenne, Deneffe (12), Hulin, Frédericq, Haerens, Callier (13), 
plateau (14), Motte (15), Vercoullie, Cumont (16), Foulon, Van 
Aubel, Delacre, De Brabandere, Logeman, Verstraeten, Van Er
mengem, Dusausoy (17), Dubois (18), de la Vallée-Poussin et 
Boulvin, secrétaire 

MM. Swarts, Nossent (19) et Schoentjes se font excuser. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé. 
L'Ordre du jour comprend la question de l'emploi de la 

langue dans l'enseignement universitaire à Gand. 
M. Le Recteur expose, que dans Ie dernier temps, l'idée 

de la transformation de l'Université de Gand en Université fla
mande a surgi dans la presse, qu'elle a été portée devant Ie Par-
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lement, et que des députatiolls se sant rendues auprès du Ministre 
de l'Intérieur et de l'Instruction publique (20) dans Ie dessein de 
l'a,ppuyer. A la suite de ce mouvement, plusieurs professeurs lui 
ont demandé, les un verbalement, d'autres par écrit, de porter la 
question devant Ie Conseil académique. Déférant à ce désir, il a 
convoqué la réunion d'aujourd'hui dans Ie but de soumettre à la 
discussion les arguments qui pourraient être invoqués pour pré
coniser la transformation dont il s'agit. 11 croit devoir d'abord 
communiquer au Conseil la lettre par laquelle Mr. Swats s'excuse 
de ne pouvoir assist er à la Séance et dans laquelle il développe 
son opinion sur la question mise à l'ordre du jour. 

Mr. Ze Secrétaire donne lecture de cette lettre, ou il résulte 
que, tout en vantant les qualités de la langue néerlandaise et en 
protestant de l'attachement qu'il professe pour elle, Mr. Swarts 
n'est pas partisan de son emploi comme langue véhiculaire dans 
l'enseignement universitaire, emploi qui aurait pour effet de chasser 
de notre Université les étudiants étrangers, les étudiants wallons et 
un très grand nombre d'étudiants flamands, pour lesquels l'emploi 
du français n'a jamais été un obstacle; Ie -flamand a du reste l'in
convénient d'être peu répandu dans Ie monde et se prête par con
séquent moins bien que Ie français à la diffusion de la science 
par voie de publication; eet inconvénient, ajoute Mr. Swarts, est 
si bien reconnu par les savants néerlandais eux-mêmes, qu'ils ont 
pour la plupart adopté une autre langue dans leurrecueilsscientifiques, 
et que ceux relatifs à la chimie notamment se publient en français. 
Mr. Swarts insiste sur les avantages que présentent les langues cos
mopoHtes comme Ie français et sur les inconvénients des langues 
régionales. 

Mr. Ie Recteur ~laintient la parale au Secrétaire qui donne 
connaissance au Conseil du document suivant, dans lequel les 
professeurs qui ont provoqué la réunion ont résumé leur opinion 
sous une forme qui paraît pouvoir servir de thème à la discussion : 

"Considérant que la transformation de l'Université de Gand 
"en Université de langue flamande aurait pour résultat de l'ap
"pauvrir au point de vue de la science comme au point de vue du 
"nombre des élèves et de la valeur du corps professoral. 

"Quelle substituerait aux Hens qui rattachent l'Université 
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"de Gand au mouvement scientifique de langue française un Hen 
"nouveau d'une valeur pratique et scientifique inférieure; 

"Qu'elle écarterait de l'Université de Gand tous les élèves 
"walions et ceux qui, appartenant à la partie flamande de la Bel
"gique, ne connaissent pas d'une manière suffisante la langue 
"flamande ou préfèrent l'enseigncment français; 

"Qu'en mettant Ie Gouvernement dans l'inpossibilité de 
"choisir Ie personnel enseignant parmi les wallons ou parmi les 
"flamands qui connaissent imparfaitement la langue flamande, 
"elle augmenterait dans une très large mesure la difficulté, déjà 
"grande de recruter convenablement Ie corps professoral; 

"Considérant que la fonction sociale des Universités n'est 
"pas seulement de donner l'enseignement aux éIèves, que leur 
"mission est encore de faire rayonner la Science, de créer des 
"foyers intellectuels alimentées par les pubHcations des profes
"seurs; 

"Que la substitution de la langue flamande à la langue fran
"çaise, en restreignant considérablement Ie nombre des lecteurs 
"de ces publications, aurait pour effet d'enlèver aux professeurs 
"Ie principal stimulant de leur activité, et d'annihiler Ie mouve
"ment scientifique de l'Université de Gand; 

"Considérant, au point de vue des élèves, que ceux qui des
"tinent au doctorat en droit ou au notariat sont appelés à étudier 
"des lois françaises, une jurisprudence française et une doctrine 
"française; que les avocats plaident toutes les affaires civiles en 
"français, et que, dès lors, un enseignement en langue flamande 
"serait absolument contraire à l'intérêt de ce groupe d'étudiants; 

"Que de leur coté les élèves qui se destinent au doctorat en 
"médecine, au grade d'ingénieur ou à celui de pharmacien, doivent 
"aussi complèter leur instruction universitaire par l'étude de livre 
"français, et qu'un enseignement en langue flamande ne satisferait 
"pas à ce besoin; 

"Le Conseil académique est d'avis qu'il y a lieu de maintenir 
"l'article 5 du règlement organique des Universités du 9 décembre 
"1849, qui admet seulement l'emploi exceptionnel de la langue 
"flamande dans certaines branches de l'enseignement universitaire, 
"moyennant une autorisation ministérielle." 
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Mr. De Ceuleneer. Tout en reconnaissant la eompétence du 
Conseil académique pour s'oceuper de l'objet à I'ordre du jour, 
s'étonne de ce qu'il en ait été saisi en ce moment. En effet, Ie 
Gouvernement, sollicité par les partisans de l'emploi du flamand 
dans l'enseignement de l'Université de Gand, examine la question, 
et il paraît, certain qu'aucune sollution n'interviendra sans que 
l'Université ait été appelée à formuler son avid; au lieu d'attendre 
que eet avis lui soit demandé, elle sembie prendre des devants, ce 
qui lui paraît inopportun. Ce n'est là toutefois qu'une question 
de forme sur laquelle il n'insiste pas. Selon lui, la discussion ne 
peut être qu'un simple échange de vues; les adversaires du flamand 
ont pris Ie temps de rédiger une npte qui vient d'être lue et qu'U 
serait difficile de discuter au pied levé. 11 y aurait donc lieu, selon 
lui, de eonsacrer eet te séance à un échange d'idées et de nommer 
une commission qui serait formée du Collège des Assesseurs, aux
quels seraient adjoints deux professeurs facultés, à l'effet de faire 
un rapport, sur lequel porterait ensuite Ie vote du Conseil. L'im
portance de la question est très grande,. comme Ie démontre Ie 
grand nombre de professeurs assistant à la séance, c'est pourquoi 
la décision ne peut être précipitée. Mr. De Ceuleneer propose 
formellement que la question soit renvoyée à une commlSSlOn 
composée comme il l'a dit, et que Ie Conseil académique s'im
terdise de voter aujourd'hui. 

Abordant l'échange d'idées qu'il a préconisé, Mr. De Ceuleneer 
dit que l'emploi du flamand à l'Université de Gand peut être en
visagé à la fois au point de vue national et au point de vue péda
gogique. 

Au point de vue national d'abord, un gouvernement, pou
voir constitué, à un intérêt national à maintenir et à développer 
la connaissance et l'emploi de la langue populaire. Ce droit est 
généralement reconnu chez les peuples bilingues et même tri
lingues; dpnt la Suisse fournit un exemple; l'Autriche-Hongrie 
doit cependant êtrè exceptée. Les deux bases d'un Etat sant 
la religion et la languej lorsqu'elles viennent à changer, l'Etat 
lui-même est modifié; les pouvoirs constit\lés ont done Ie devoir 
de reconnaître les langues en usage dans un pays. En Flandre, la 
Société est partagée en deux classes qui ne se mêlent pas, les classes 
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supérieures et inférieures sont sans action l'une sur l'autre, par 
ce que l'instruction universitaire se fait en français. Par suite de 
cette circonstance, l'Université de Gand n'a pas répondu à sa 
mission, qu'elle Ie mérite de ses professeurs. Dans la lettre de Mr. 
Swarts qui vient d'être lue, il est dit que les é]èves appartenant 
au parti flamingant ignorent la langue dont ils sont partisans au 
point de ne pouvoir traduire les mots "plan horizontal" . Ce fait 
n'étonne pas M. De Ceuleneer, il tient à ce que l'emploi du fla
mand a été systématiquement prescrit jusqu'ici. En matière so
ciale, les classes dirigeantes ne peuvent s'adresser directement au 
peuple flamand, dont elles ne parlent pas la langue; Ie médecin 
se trouve devant les mêmes difficultés, Ie notaire quittant l'Uni
versité ne saurait rédiger un acte en flamand; en Flandre cepen
dant, sur cent actes passés, quatre vingt-dix doivent être en fla
mand. 

Au barreau, les avocats sont incapables de plaider en flamand; 
il a été dit que toutes les affaires civiles se plaident en français; mais 
les affaires civiles deviennent de plus en plus rares, I'esprit pro
cédurier diminue. D'ailleurs, il n'y a pas Ie barreau; il y a aussi les 
juges, chargés de l'instruction, de la présidence des assises, ou 
d'autres missions qui exigent chez eux qui les remplissent la con
naissance du flamand. Or il y en a trop peu qui se trouve dans ce 
cas, et Iorsque la Ioi les contraint à employer cette langue, ils ne 
s'en drent que péniblement et à coups de dictionnaire. 

Enfin, dans l'enseignement industriel, Ie cours de physique 
et de chimie devraient toujours être donné en flamand l'ignorance 
ou la commaissance imparfaite de la terminologie flamande est 
souvent cause que l'enseignement industriel ne porte pas ses fruits. 

Au point de vue pédagogique, Mr. De Ceuleneer déclare que 
les élèves de l'Université venant des campagnes n'ont qu'une con
naissance imparfaite du français et qu'ils pensent en flamand; il 
lui est arrivé dans un jury d'examen de ne pouvoir tirer aucune 
réponse d'un candidat qu'il interrogeait en français sur les anti
quités romaines, tandis que Ie même candidat, interrogé en flamand, 
a répondu d'une manière satisfaisante. Mr. De Ceuleneer, depuis 
dix ans qu'il est membre du jury chargé de juger les concours d'his
toire et de géographie de l'enseignement moyen, a observé que ce 
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qui manque au plus haut degré dans les travaux des élèves est la 
précision des idées. 

11 peut encore citer les faits prouvants qu'à l'Université même 
les élèves flamands ne possèdent pas assez Ie français pour recueillir 
tous , les fruits de l'enseignement, il affirme que certains éIèves de 
la faculté de médecine dans leurs cahiers de notes, écrivent au 
dessus du terme français employé par Ie professeur, I'expression 
flamande équivalente. 

11 a été affrrmé que Ie régime flamand ferait baisser Ie nombre 
des élèves; cette opinion n'est pas démontrée, on n'en sait rien, et, 
pour la faculté de médecine, ce nombre augmenterait plûtet. 

Mr. Deneffe conteste cette opinion. 
Mr. Discailles déc1are s'en rapporter plus volontiers à l'avis 

de Mr. Deneffe sur cette matière, dans laquelle il est compétent. 
Mr. De Ceuleneer continue en citant l'exemple des Pays-Bas 

ou il y a trois Universités et une Eeole Polytechnique, dont Ie 
niveau n'est pas inférieur à celui des établissements similaires des 
autres pays. 11 est vrai que les professeurs néerlélJ1dais publient 
volontiers en allemand ou en français, màis ce1a ne prouve rien. 
I1 y a bon nombre d'ouvrages écrits en néerlandais; Ie droit public 
hollandais, notamment, a produit la litté~ature la plus riche en 
Europe. 

D'ailleurs, à l'Université de Gand même, une Section de la 
faculté de philosophie et lettres jouit depuis quinze ans d'un en
seignement bilingue; or, Ie niveau scientifique de cette faculté 
n'a pas baissé. Mr. De Ceuleneer affirme que l'emploi généralisé 
du flamand ne ferait aucun tort à la valeur des études. 

Mr. le Recteur, au sujet de la question de compétence du 
Conseil, observe que Mr. De Ceuleneer, au début de son discours 
a tiré argument de ce que Ie Gouvernement est saisi de la question, 
pour en conc1ure que l'intervention du Conseil académique serait 
inopportune. Or, cette intervention se justifie précisément par Ie 
fait qu'au nombre des personnes qui ont pris l'initiative de la ré
forme, se trouvent les professeurs de l'université de Gand. 

Mr. Mac Leod signale que la discussion présente menace 
d'être faussée par un malentendu qu'il tie nt à dissiper. En effet 
la note des adversaires de l'emploi du flamand est rédigée comme 
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s'il était question d'étendre ce régime aux Ecoles spéeiales, tandis 
que la transformation n'a été demandé que pour les facultés. 

Mr . Mac Leod ajoute qu'il compte, pour ne pas prolonger 
la discussion, exposer c,ertains arguments dans une note à rédiger 
par les parti~ans de l'emploi de la langue flamande. 

Mr. Boulvin déclare que comme walion, il s'abstiendra de 
prendre part à la discussion sur Ie fond du débat, mais que cette 
abstention ne peut être interprêtée comme une approbation des 
arguments de Mr. De Ceuleneer. 

Mr. Discailles formule les mêmes réserves, et conseille aux 
professeurs walions de ne pas intervenir dans la discussion. 

Mr. Seresia discute les arguments de Mr. De Ceuleneer au 
point de vue de la faculté de droit seulement; il déclare se rallier 
complètement aux considérations invoquées dans la note dont 
Ie secrétaire a donné lecture. Il est absolument vrai que nos lois, 
notre jurisprudence et notre doctrine sont français et que toutes 
les affaires eiviles sont plaidées en français, devant les tribunaux. 
Mr. De Ceuleneer a affrrmé que les affaires dviles diminuent, 
c'est Ie contraire qui est vrai, d'ailleurs, Mr. De CeuIeneer n'a 
rien dit des affaires commerciales qui ont triplé ou quadruplé, et 
qui se plaid ent également en français. Ce qui est encore vrai, c'est 
qu'à Gand Ie plus grand nombre d'actes notariés sont rédigés en 
français, contrairement à l'affrrmation de Mr. De Ceuleneer; de 
plus, il eite des cas ou les avocats flamingants eux-mêmes ne 
veulent pas plaid er en flamand lorsqu'ils en auraient la latitude. 

Mr. Boulvin répond à l'observation qu'a faite Mr. Mac Leod 
sur la restriction que les partisans de l'extension du flamand en
tendet apporter en ce qui concerne l'enseignement des Ecoles; 
il dit que la plu part des cours de l'Ecole préparatoire du Génie 
Civil sont communs à la faculté des sciences, et notamment les 
cours d'analyse, d'algèbre, de géométrie descriptive, de mécanique, 
de physique et de chimie et d'astronomie; qu'il faudrait donc bien 
dédoubler ces cours. 

Mr. Fredericq déclare qu'il n'a pas, en prenant la parole, 
l'espoir de modifier l'opinion des membres du Conseil académique; 
cette opinion est faite, et aucune discussion ne changerait les résul
tats d'un vote que l'on pourrait prédire. Cependant, la question de 
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l'Université flamande ne sera pas enterrée par Ie vote négatif du 
Conseil académique; elle est de ceiles qui renaissent, parce que les 
flamingants tiennent à lui donner une solution qui sera Ie couronne
ment de leur oeuvre. 11 rapeile que cette question est ancienne et 
a surgi en 1857 (21); qu'à cette époque eile paraissait exhorbitante 
et qu'elle a dû céder Ie pas à d'autres réformes plus urgentes dans 
l'emploi des langues. Aujourd'hui que ces réformes sont réalisées, 
Ie moment est venu de reprendre l'idée développée dans Ie pro
gramme de 1857, ainsi que l'a fait Ie Congrès d'Anvers en 1896 (22), 
à la suite d1,lquel une proposition de transformation de l'Université 
de Gand en Université Flamande a été élaborée par une commis
sion, dont faisaient partie nos collègues MM. Mac Leod, Obrie et 
Bouqué (23). Plusieurs professeurs ont d'ailleurs fait connaÎtre 
leur opinion lors d'un referendum ouvert ·par les étudiants flamin
gants de l'Université de Gand (24). A ce propos, Mr. De Ridder 
s'est abstenu; Mr. Seresia s'est déclaré adversaire de la transforma
tion; Mr. Pirenne s'est prononcé pour une Université bilingue; 
MM. Bouqué, Lahousse, Mac Leod, Obrie, Péfferoen, De Ceule
neer, Vercouillie et Hoffmann se sont déclai-és partisans de l'Uni
versité uniquement flamande. 

plus récemment, deux députations se· sont rendues auprès 
de Mr. Ie Ministre de l'Intérieur et de l'lnstruction publique à 
l'effet de réc1amer la transformation désirée par Ie parti flamin
gant; il semble cependant que, pour Ie moment, celle-ci soit re
poussée, étant donnée la déc1aration catégorique qu'a faite à la 
Chambre, dans la Séance du 13 mai, Mr. Ie Ministre Schollaert (25). 

Néanmoins et malgré tout, cette solution ne saurait être 
définitive. La création de l'Université flamande doit être une 
conséquence du mouvement qui s'est produit dans toute l'Europe 
par Ie réveil des petites nationalités. Le premier pas dans cette 
voie a été fait d'ailleurs par la France qui a substitué Ie français 
au latin autrefois la langue académique universelle. La situation 
de la Belgique en matière de langue a des analogies avec eile de 
la Pologne russe, de la Bohème et de la Finlande. Les polonais 
réclament une Université polonaise à Varsovie; à Helsingfors, 
l'Université est devenue bilingue, les cours ont été dédoublés, 
ils se donnent en Suédois et en finnois; à Prague, deux Univer-
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sités ont été établies dans la même ville, l'une de langue allemande, 
l'autre de langue tchèque. Ces solutions, paraissent applicables à 
la Belgique, c'est l'une d'eHes qui prévaudra pour l'Université de 
Gand, et qui pourra seule donner satisfaction aux flamands. 

Mr. Mansion appuie énergiquement les considérations in
voquées à l'appui du français co mme langue universellement ré
pandue, et présentant par conséquent à un haut degrè Ie carac
tère de langue scientifique. Les inconvénients du néerlandais à ce 
point de vue sont fortement ressentis par nos voisins eux-mêmes, 
qui se résignent à publier en français ou en allemand, et qui, lors
qu'ils publient en hollandais, ont soin d'accompagner leurs travaux 
d'une analyse en français. 

On a cité l'exemple de la Pologne, de la Finlande et de la 
Bohème, mais Ie cas de la BeIgique est tout différent; chez nous, 
c'est Ie peuple flamand qui veut Ie français. Mr. Mansion en cite 
comme preuve la dépopulation subite des écoles officielles en 
faveur des écoles libres au moment ou l'enseignement du français 
a "été réduit dans ces écoles et ou l'emploi dil flamand a été géné
ralisé. Mr. De Ceuleneer a invoqué Ie concours d'histoire de I'en
seignement moyen et en a tiré cette conclusion que la faiblesse 
de ces concours proviendrait de ce que les flamands ne s'assimilent 
pas suffisamment à la langue française; ce qu'il n'a pas dit, c'est 
que les élèves qui y prennent part dans les provinces flamandes 
peuvent op ter pour Pune ou l'autre des deux langues; et qu'il 
résulte d'une statistique faite en 1894 gue Ie huitième seulement 
a opté pour Ie flarnand, tandis que les sept huitièmes ont opté pour 
Ie français. La vérité est que la population flamande n'entend pas 
abandonner l'usage du française pas plus que celui du flamand et 
qu'elle préfère avoir deux langues. 

Mr. Deboucq proteste contre l'affrrmation faite par Mr. De 
Ceuleneer que les élèves de la faculté de médecine ne possèdent 
pas Ie français; ils en est qui surchargent leurs cahiers de notes de 
termes flamands comme l'a dit Mr. De Ceuleneer, ce doit être 
l'infrrne exception, et il faut les choisir en dessous d'un niveau 
inteHectuel déplorablement bas. Ceux-Ià, dit Mr. Leboucq, je les 
abandonne volontiers à la future Université flamande. 

Mr. Logeman dit que plusieurs membres ont signalé Ie fait 
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que les professeurs hollandais écrivent leurs mémoires dans une 
autre langue que Ie néerlandais; ce fait, d'après lui, ne prouve rien, 
l'enseignement peut se donner par les professeurs en néerlandais 
sans qu'ils s' astreignent à employer cette langue pour leurs publica
tions. 

Mr. Haerens demande dans quelle langue les élèves de ces 
professeurs écrivent leurs mémoires, 

Mr. Logeman proteste contre l'interruption et renonce à la 
parole. 

Mr. Pirenne annonce qu'il votera les considérants, proposés 
par les adversaires de I'emploi du flarnand, malgré qu'il soit partisan 
de l'université bilingue, parce que 1'0n veut une Université exclu
sivement flamande. Or, la situatioIi de la Belgique n'est comparabie 
à aucune de celles que l'on a citées, la Belgique n'est comparabIe 
ni à la Suisse, ni à la Pologne, ni à la Finlande; dans ces pays il y 
a une langue nationale ou plusieurs langues parlées dans des pro
vinces différentes et qui ne se mêlent pas. En Flandre nous avons 
deux langues nationales depuis Ie 12e siècle;.c'est un fait historique
ment prouvé. 

Mr. De Ceuleneer a fait état des résultats excellents obtenus 
dans la faculté de philosophie et lettres malgré la grande extension 
donnée aux cours flamands; Mr. Pirenne ne conteste pas ces résul
tats et il y applaudit, mais il faut ob server que dans cette faculté 
l'enseignement est bilingue et non exclusivement flamande, 
de plus, les élèves ont bénéficié des avantages des deux langues, 
l'un d'eux est devenu archiviste de la ville de Bruxelles, un au
tre, est archiviste aux archives de l'Etat à Liége; il est absolu
ment certain qu'ils n'auraient pas été choisis pour ces postes s'ils 
n'avaient été formés qu'en langue flamande. 

L'Université flamande ne se justifiera que du jour ou l'emploi 
du français aura disparu dans les classes intruites de ~a population 
flamande, mais tel n'est pas Ie cas aujourd'hui; d'ailleurs, aux 
terrnes de la loi, les Universités ne sont accessibles qu'aux élèves 
ayant fait un cours d'humanités complètes et qui, par conséquent, 
possèdent Ie français; il n'y a donc pas d'injustice à imposer Ie fran
çais à l'Université, puisque, dans Ie régime actuel, tous les élèves 
doivent Ie savoir, et que nous ne pourrions même admettre ceux 
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qui ne Ie sauraient pas. 
Dans Ie referendum du "t Zal wel gaan" auquel il a été fait 

a1lusion, Mr. Ie Professeur Kern (26), de Leyde, une des premières 
illustrations scientinques de la Hollande, a d'ailleurs reconnu que 
la fondation d'une Université flamande en Be1gique soulèverait 
des questions d'application très délicates, et qu'il n'oserait se 
prononeer nettement en sa faveur. 

Mr. Ie Recteur propase de passer au va te sur la résolution 
qui forme la conclusion des considérants invoqués par les adver
saires de la transformation de l'Université de Gand en Université 
flamande, résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil académique est d'avis qu 'il y a lieu de l'article 
"5 du règlement organique des Universités du 9 décembre 1849, 
"qui admet seulement l'emploi exceptionnel de la langue flamande 
"dans certaines branches de l'enseignement universitaire, moyen
nant une autorisation ministérielle. " 

Ont voté pour : 
MM. Motte, Thomas, Discailles, Pirenne, Hulin, Van Biervliet, 
Cumont, de la Vallée-Poussin, Ca1lier, Van Wetter, De Braban
dere, De Ridder, Rolin, Seresia, D'Hondt, Dubois, Van der Mens
brugghe, Mansion, Plateau, Boulvin, Massau, Haerens, Servais, 
Foulon, Van Aubel, Dusausoy, Delacre, Boddaert, Deneffe, Van 
Bambeke, Leboucq, Van Ermengem, Eeman, Gilson. 

Ont voté contre : 
MM. Fredericq, De Ceuleneer, Vercouillie , Logeman, Obrie, Mac 
Lead. 

Se sont abstenus: 
MM. Hoffmann, BIey, Pyfferoen, Verstraeten. 

M. Verstraeten croit devoir s'abstenir parce que, tout en 
étant convaincu des avantages de l'emploi de la langue flamande, 
il Ie considère pour Ie moment comme impossible et inopportun. 

Mr. Hoffmann déc1are n'avoir pu voter pour, parce qu'il est 
partisan de l'introduction du néerlandais comme Iangue véhiculaire 
à l'Université de Gand.il n'a pus voter contre parce qu'il est opposé 
à ce que cette introduction se fasse immédiatement. 

Mr. Bley s'abstient parce qu'il est partisan d'une Université 
bilingue. 
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Mr. Pyfferoen s'abstient parce qu'il considère la délibération 
du Conseil académique comme inutile, la question ayant été 
tranchée par la déc1aration faite à la Chambre dans la Séance du 
13 mai courant. 

En conséquence la résolution est adoptée par 34 voix contre 
6 et 4 abstentions. 

11 est décidé que Ie procès-verbal de la Séance sera com
muniqué à Mr. Ie Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique. 

Le Secrétaire 
sé. J. Boulvin 

La séance est levée à 6 1/2 heures. 
Le Recteur 

sé. P. Van Wetter. 
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Antworten 

auf die an die Genter Professoren 
am 17. September 1915 

ergangene Anfrage. 

Antworten der Professoren : 

Beilage 3. 

Philosophische Fakultät : Bidez, BIey, Frededcq, Pirenne, Thomas. 
]uTsitische Fakulteit : De Lannoy, Obde, 
NatuTwissenschaftliche Fakultät : Boulvin, Van Rysselberghe. 
Medizinische Fakultät : Daels, Delacre, Lahousse. 
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Philosophische Fakultät. 

Bidez. Gand, Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 

J'ai l'honneur de vous accu ser la réception de votre lettre du 
17 de ce mpis (Nr. 12373), par laquelle vous me demandez s'i! y 
a obstacle à ce que je reprenne mes cours "en cas d'une réouverture 
éventuelle de l'Université de Gand au mois d'octobre en temps 
ordinaire." Certes, je ne suis pas empêché par un obstacle matériel 
de reprendre mes cours, dans Ie cas ou la dite réouverture se ferait. 
Mais la situation actuelle, par les restrictions qu'elle apporte entre 
autres à la liberté imdividuelle, à la correspondance, à l'achat des 
livres paraissant tant dans Ie pays qu'à l'étranger, à la consultation 
des revues spéciales, à l'acquisition du matériel scientifique et à 
l'utilisation normale des Iocaux et mstallations universitaires -
pour ne rien dire des scrupules qui peuvent me retenir en égard 
à la situation faite à notre jeunesse universitaire - m'oblige à 
déclarer loyalement que de graves obstacles s'opposent néanmoins 
à ce que je puisse reprendre mes leçons, de manière à ce qu'elles 
repondent à l'idée que j'ai de mes devoirs et aux exigences de l'en
seignement supérieur. 

gez. J. Bidez 
Professeur à l'Université de Gand. 

Monsieur le Président de la "Zivilverwaltung" pour la province 
de Flandre orientale. 
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A. Bley. Gand Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 

En réponse à votre circulaire du 17 courant Nr. 12373 j'ai 
l'honneur de vous faire savoir que personnellement aucun obstac1e 
matériel ne m'empêche de reprendre mes fonctions, mais j'estime 
que je ne me trouve pas dans des conditions telles que je saurais 
les remplir selon ma conscience. La façon dont j'ai toujours donné 
mes leçons suppose la collaboration de mes élèves. Pour cela il 
leur faut un outillage qui n'est pas à leur disposition, illeur faut 
des manuels et des éditions de texte qu'il est impossible ou quasi 
impossible d'acquérir dans les circontances actuelles. De plus, 
certains de mes cours nécessitent une indépendance d'esprit et 
une liberté de parole qui . se concilieraient difficilement avec les 
arrêtés qu'a édictés l'autorité militaire pour l'étape, arrêtés que 
je me suis engagé de respecter. Bref, il me paraît impossible de 
reprendre mes fonctions actuellement. 

gez. A. BIey. 

Professeur ordinaire de la faculté de philosophie 
de I'université de Gand. 

Monsieur Ie Président de l'Administration civile de la Flandre 
orientale. 
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Fredericq. Gand, Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur le Président, 

Vous m'avez fait l'honneur, par votre lettre du dix-sept courant 
(Nr. 12373), de me priel' "de vous faire savotr avant ie vingt courant, 
8 heures du sotr préciscs, s'û y a obstacle à reprendre mes cours en 
cas d'une réouverture éventuelle de I'Université de Gand au mois 
d'octobre en temps ordinaire." 

Personnellement aucun obstacle matériel ne m'empêcherait 
de reprendre mes cours en cas de réOllverture de l'Université de 
Gand. 

Mais la situation actuelle, par les restrictions qu'elle apporte 
forcément à la liberté individuelle et plus encore à la correspon
dance, à I'achat des livres paraissant tant dans Ie pays qu'à I'étranger, 
à la consultation des revues spéciales, à l'acquisition du matériel 
scientifique et à l'utûisation normale des locaux et installations 
universitaires, - m'obligent à déclarer loyalement que de graves 
obstacles s'opposent néanmoins à ce que je puisse reprendre mes 
leçons de manière à ce qu'elles répondent aux exigences de l'en
seignement supérieur. 

Agréez, Monsieur Je Président., l'assurance de ma haute 
considération 

gez. Paul Fredericq 

Professeur ordinaire à la Faculté de philosophie et let tres 
de l'Université de Gand. 
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Pirenne. Gand, 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre circulaire 
Nr. 12373, medemandant de vous faire savoir avant Ie 20 courant, 
8 heures précises du soir, "s'il y a obstac1e à reprendre mes cours 
en cas d'une réouverture éventuelle de l'Université de Gand au 
mois d'Octobre, en temps ordinaire." 

Personnellement aucun obstacle matériel ne m'empêcheraït 
de reprendre mes cours dans cette éventualité. 

Maïs la situation actuelle, par les restrictions qu'elle apporte 
nécessairement à la liberté individue1le et plus encore à la corres
pondance, à l'achat des livres paraissant tant dans Ie pays qu'à 
l'étranger, à la consultation des revues spéciales, à l'acquisition 
du matériel scientifique et à l'utilisation normale des locaux et 
installations universitaires, m'oblige à déc1arer loyalement que 
de graves obstacles me mettent néanmoins dans l'impossibilité 
de reprendre mes leçons de manière à ce qu'elles répondent scru
puleusement à mon devoir professonal et aux exigences d'un en
seignement supérieur digne de ce nom. 

Agréez, Monsieur Ie Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

gez. Henri Pirenne. 
Professeur d'histoire à lei faculté de philosophie de 
l'Université de Gand. 
Membre correspondant des Académies de Munich, des Uni
versités de Leipzig et de Tübingen. 
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71tomas. Gand, Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 

En réponse à votre circulaire du 17 de ce mois Nr. 12373 
j'ai I'honneur de vons fail'e savoir que, dans Ie cas ou I'autorité 
allemande ordonnerait la réollverwre de l'Université de Gand, 
je suis personnellement tout disposé à remplir mes fonetions sui
vant I'enseignement que j'ai signé en vertu de la Convention de 
la Haye, et conformément aux lois du peupie beIge, auxquelles 
j'ai juré obéissance. Je me perm ets tontefois de vous faire ob ser
ver : 1 e qu~, vue l'état déplorable de nos séminaires, il m'est ma
tériellement irnpossible de reprendre mes cours de doctorat; 2e 

que, pout ce qui concerne mon cours de candidature, je ne pourrai 
Ie faire de manière à satisfaire ma conscienee scientifique que si 
tout es les facilités nous sont données, à mes élèves et à moi, pour 
nous procurer, tant en Belgique qu'à l'étranger, les éditions de 
textes et les autres ouvrages dont IlOUS aurons besoin. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma haute considération. 

g~z. P. 'Thomas 
Profes!\cur de philologie classique à la 
Facnlté de philosophie et lettres de l'Uni

versité de Gand. 

A Monsieur Ie Président de l'Administration Civile pour la 
Province de la Flandre OrientaIe, Gand. 
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Julius Obrie. Gand, 20 Septembre 1915. 

Mijnheer de President! 

In antwoord op Uw schrijven van 17, dezer, Nr. 12373, heb 
ik de eer U te laten weten dat, bijaldien de Hoogeschool te Getn 
mocht heropend worden, ik tegen het hervatten mijner colleges 
geen bezwaar zou hebben. 

gez. Julius Obrie. 

Den Heer President van 
het keizerlijk Provinciaal Bestuur der Provincie 

Oost - vlaanderen. 
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Naturwissenschaftliche Fakultät. 

Jules Boulvin. Gand, Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 
Répondant à votre demande du 17 de ce mois, (Nr. 12373), 

j'ai I'honneur de vous faire savoir que je n'entrevoie personnel
lement aucun obstacle qui m'empêcherait de donner mon enseigne
ment au cas ou l'université de Gand ouvrirait ses cours à l'époque 
habituelle. 

En vous donnant cet avis strictement dans les term es ou il 
m'est demandé, je suppose que les nécessités matérielles dépen
dant de l'autorité administrative me seraient assurées, et notam
ment : l'usage d'une salIe de cours et de dessin, l'accès de la biblio
thèque des Eeoles spéciales, ainsi que Ie crédit néeessaire au fonc
tionnement du Iaboratoire de machines placé sous ma direction. 

Monsieur Ie Président 
du Gouvernement Civil Impérial 

te ·Professeur 
gez. J ules Boulvin. 

de la Province de Flandre Orientale 
Gand. 
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Van Rysselberghe. Gand, Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 

En réponse à votre Iettre Nr. 12373 du 17 de ce mois, j'ai 
I'honneur de vous faire savoir que, fidèle à l'engagement que j'ai 
signé de continuer à remplir scrupuleusement et loyalement mes 
fonctions, je n'ai, en ce qui me concerne, aucun empêchement 
à reprendre mes cours en cas d'une réouverture éventuelle de 
l'Université de Gand au mois d'octobre prochain. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Président, I'expression de 
ma considération la plus distinguée. 

gez. Van Rysselberghe. 

A Monsieur Ecker, Präsident der Kaiserlichen Zivilverwal
tung für die Provinz Ostflandern, Ge-nt. 
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Medizinische Fakultät. 

Felix Daels. 

Monsieur Ie Gouverneur, 

En réponse à votre lettte 12373 du 17 courant, par laq uelle 
vous me demandez s'il y a obstacle à reprendre mes cours en cas 
de réouverture éventuelle de l'Université de Gand, j'ai l'honneur 
de vous faire savoir que, personnellement je n'y vois pas d'obstacle 
matériel. Toutefois, je me permets de porter à votre connaissance 
que pour des raisons d'ordre moml et scientifique, achats de livres, 
de matérie1 et de réactifs en vue des manipulations de laboratoire, 
manque de périodigucs, ahsence forcée des élèves extra muros, 
qui par suite des déplacel11ents djfficiles ne peuvent se déplacer 
régulièrement, je me vois forcé de ne pas reprendre mes leçons, 
qui dans les circonstances q uc 1I0U~ vivons, seraient désastreuses 
au point de vue d'un enscigllcmcJlt supérieur bien compris. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur Ie Gouverneur, bien agréer 
l'hommage de mon pro fond respect. 

gez. Felix Daels. 

Gand, Ie 20.9.1915. 

A Monsieur Ie Gouverneur Civil de la Flandre orientale. 
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Université de Gand. 

Laboratoire de Chimie organique app).à 
la pharmacie. 

Prof. M. Delacre. 
Ie 20 sept. 1915. 

Monsieur Ie Chef de "Kaiserliche Deutsche Zivilver
waltung für die Provinz Ostflandern 

in Gent. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre circulaire 

Nr. 12373 par laquelle vous me demandez "s'il y a obstac1e à 
reprendre mes cours en cas d'une réouverture éventuelle de l'Uni
versité de Gand au mois d'octobre en temps ordinaire." 

Peu avant l'occupation de la ville de Gand par I'armée alle
mande, Monsieur Ie Ministre des Sciences et des Arts (27) nous a 
fait connaître que les cours ne pouvaient être repris jusqu'à nouvel 
ordre de sa part. 

lnébranlablement attaché aux Institutions de mon pays et 
respectueux du serment de fidélité que je lui ai prêté, j'ai Ie re
gret de vous faire savoir, Monsieur, que, dans l'éventualité au sujet 
de laquelle vous voulez bien me pressentir, je me verrais forcé de 
répondre par la négative. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

M. 
gez. Delacre. 
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Institut de Physiologie. 

Lahousse. 

Excellenz, 
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St.Denys.Westrem, 20 Septembre 1915. 

In Beantwortung Ihres Gesuches Nr. 12373 vom 17.d.M. be· 
ehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass ich gar nicht verhindert bin, 
meine Vorlesungen über Physiologie des Menschen, im nächsten 
Oktober, zu gewohnter Zeit wiederanzufangen. 

Achtungsvoll 
gez. E. Lahousse, Prof. 

Excellentie, 

In antwoord op uw ondervragingschrift Nr. 12373, heb ik 
de eer, U te laten weten, dat ik geens zins belet ben, mijne voor· 
lezingen over Physiologie der Menschen, October aanstaande, te 
hernemen. 

Met hoogachting 
E. Lahousse, Prof. 

An Excellenz Ecker, Präsident der Kaiserlichen Zivilverwaltung 
für Ostflandern 

in Gent. 
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J uristische Fakultät. 

De Lannoy. Gand, 22 Septembre 1915. 
Chaussée de Courtrai 32, 

Monsieur Ie Président, 

J'ai l'honneur de répondre à la question qu'il vous a plu de 
m'adresser par votre lettre circulaire du 17 courant. 

J'ai pris vis à vis du gouvernement d'occupation de la Bel
gique l'engagement de continuer à remplir mes fonctions si j'en 
suis requis. Je me considère donc comme tenu de faire mes cours 
universitaires si ce gouvernement m'en donne I'ordre et si, en outre, 
l'enseignement est organisé de façon à ce que mon obéissance se 
concilie avec ma dignité professionnelle et les devoirs que j'ai vis 
à vis de mon pays. 

11 est superflu de vous dire, Monsieur Ie Président, que j'en
visage sans aucune satisfaction la perspectivè d'une réouverture 
de l'Université; les meilleurs de nos étudiants sont à l'armée et 
ceux qui demeurent ne sont pas de ceux auxquels un professeur 
puisse s'intéresser. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Président, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

gez. Ch. De Lannoy 
Prof. à la Faculté de Droit. 

A Monsieur Ie Président de l' Administration civile de la Flandre 
orientale à Gand. 



Vorstellung 

des Rektors Schoentjes über die Schwierig
keiten der Wiedereröffnung der Universität. 

Auf Grund des Senatsbeschlusses vom 
20. September 1915. (28) 
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Beilage 4. 

Gand, Ie 20 Septembre 1915. 

Monsieur Ie Président, 
J'ai l'honneur de vous faire savoir, que Ie conseil académique 

de I'université de Gand, réuni aux fins de délibérer sur la question 
de la reprise des Cours, m'a chargé en sa seance de ce jour de vous 
communiquer les considérations d'ordre général que voici : 
1 ° ) De tous les étudiants de notre université la partie la plus éner
gique et présentant la plus haute valeur morale est en ce moment 
au front, remplissant comme la jeunesse allemande, Ie devoir 
sacré de déf~ndre la patri~. 
2°) Beaucoup de professeurs ont Ieurs ms au front; plusieurs 
même ont déjà à pleurer la mort de leur enfant et se trouvent 
dans une situation morale que vous serez Ie premier, Mr. Ie Pré
sident, à juger exclusive du calme et de la sérénité indispensables 
au travail scientifique. 
3°) On pourrait objecter que les mêmes circonstances existent 
en Allernagne, ou, d'après ce que nous croyons savoir, les univer
sités sont ouvertes. Mais les universités allemandes ne se trouvent 
pas en pays occupé par llne armée ennemie, les conditions morales 
sont donc différentes. D'autre part les universités belges n'ont pas, 
comme les universités allemandes, pour certains de leurs cours, 
un grand nombre d'auditeurs libres. Enfin la liberté de parole des 
savants allemands n'est pas soumise aux restrictions que Ie régime 
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de l'occupation pourrait imposer aux professeurs belges en cas de 
réouverture de l'université. 
4° ) Il est trop évident que l'état de guerre, l'occupation de la Bel
gique, la proximité du front des opérations militaires, sont autant 
de conditions désastreuses pour la reprise de l'enseignement par 
l'état moral qui en résulte, tant pour les étudiants que pour les 
professeurs. 
5°) Le fait que l'université de Gand serait la seule du pays à re
prendre ses cours la placerait vis à vis des autres universités dans 
une position dont vous saisirez toute la délicatesse; nous paraîtrons 
manquer vis à vis des universités belges à la confraternité qui a 
toujours existé entre elles. Le reproche qu'elle encourrait ainsi 
serait d'autant plus fondé que notre université, se trouvant sous 
Ie régime de l'Etape, reprendrait son activité scientifique dans des 
conditions beaucoup plus difficiles que ses consoeurs. 
6°) Le régime de l'étape est une entrave très sérieuse à l'activité 
scientifique universitaire. Celle-ci exige des relations constantes 
avec les savants d'autres villes, voire d'autres pays, la faculté de 
recevoir des publications étrangères, d'échanger des co TTesp on
dances, des notes manuscrites, des éprellves; or, il nous est inter
dit non seulement d'écrire à l'Etra.1'Iger, mais même de transmettre 
à l'intérieur du pays des notes manuscrites ou imprimées. Nous 
ne pouvons même transporter des pièces de ce genre sans l'auto
risation de la censure, si bien que nous ne pouvons consulter utile
ment les bibliothèques nationales ou étrangères. 
7°) L'inconvénient qui résulte de la réunion d'un grand nombre 
de jeu nes gens dans une période aussi douloureuse de notre his
toire nous inspire une sérieuse inquiétude; Ie moindre incident 
peut donner lieu à des manifestations et à des conflits très graves 
que la police universitaire serait impuissante à maîtriser. L'univer
sité en ouvrant ses portes assumcrait vis à vis des familles une res
ponsabilité qui nous parait redoutable.-

Etaient présents à la séance du conseil académique au cours 
de laquelle ces considérations ont été votées à l'unanimité, para
grap he par paragrahe : 

MM. les professeurs émérités : Dusausoy et Callier, 
faculté de philosophie et lettres : 
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MM. Thomas, Bley, Pirenne, Hoffmann, Van Biervliet, Van Houtte, 
Van der Haeghen, Counson, Roersch, Bergmans, Frédericq, De 
Vreese, Bidez, Vercouillie, 
Faculté de droit : 
De Brabandere, Vanden Bossche, Obrie, Varlez, Dauge, 
F aculté des sciences : 
Boulvai, Wasteels, Swarts, Colard, Keelhoff, Cloquet, Foulon, 
Merlin, Van Ortroy, Wolters, Van Rysselberghe, Claeys, Vande 
Vyver, Van Aubel, Swyvaert, Declercq, Schoentjes, De Bruyne, 
Faculté de médecine : 
Leboucq, Verstraete, Vander Linden, Van Duyse, Van Durme, 
Van Imschoot, Debock, Van Ermengem, Gouban (29), Daels, 
Gommaerts, De Nobele, Eeman. 

Veuillez recevoir, Monsieur Ie Président, I'assurance de ma 
haute cOTlsidération. 

Le recteur de l'université de Gand 
gez. Schoentjes. 

A Monsieur Ie Président de l'Administratiori Civile, à Gand. 
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Beilage S. 

Note personnelle pour M. von Dyek. 

----------

Suivant votre désir, je résume les remarques qui ont pu vous 
intéresser dans notre conversation, me mettant à votre point de 
vue*, que s'il appartient à l'occupant de prenrue soin des intérêts 
du territoire et de sa population, il ne doit rien entieprendre qui 
engage l'avenir définitivement. 

Or, la transformation d'autorité de l'Université de Gand en 
Université flamande n'était certes pas dans les intentions du Gou
vernement beIge. La connaissance que la population a des inten
tions du Gouvernement, est de nature à développer l'hostilité 
que cette mesure rencontre déjà parmi la grande majorité des 
Flamands, même flamingants. 

Car c'est tout autre chose, donner, dans la mesure compatible 
avec les faits, Ie moyen au peuple flamand de faire sa culture 
en Flamand (ce que tous les Flamands désirent), toute autre de 
supprimer l'Université actuelle de Gand en substituant à ses cours 
en langue française un enseignement flamand. 

Il est un fait: les classes supérieures parlent français; ignorent, 
négligent, et malheureusement, pour partie, méprisent Ie flamand 
comme la langue du bas peuple. Ce fait se double d'un autre : les 
flamands sont divisés dans leurs sentirnents; les uns tiennent à ee 
que leur langue reste Ie flamand, les autres veulent remplacer Ie 
flamand par Ie Néerlandais; et ce dernier fait a de curieuses ana
logies avec nos divisions religieuses, philosophiques, politiques. 
Dans l'ensemble, l'amour de la langue maternelle ne va pas sans 
quelques hésitations, sans quelques malentepdus et quelques mé
fiances. 

L'adoption de la langue française remonte très haut dans 
l'histoire, plus particulièrement pour les Flandres, plus encore 

* Es bedarf kaum der Erwähnung, dass hier 
ein Missverständnis vorliegt. 
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pour la Flandre Orientale, plus encore pour Gand, que pour Ie 
restant du Pays Flamand. Elle remonte au Xle ou au XIIe sièc1e 
(Gand est alors la ville des Leliaerts). Elle est générale sous la 
maison de Bourgogne, pendant la période Espagnole et, si la maison 
d' Autriche sut être populaire, si son souvenir est resté tel, malgrè 
les erreurs. de Joseph II et la révolution que ces erreurs ont sou
levée, il est curieux de constater qu'elle affeeta de faire usage du 
français dans ses rapports avec les Provinces belges. 

La. révolution française, si mal accueillie lors de la conquête, 
à d'autres points de vue, trouva Ie terrain tout préparé pour son 
influence linguistique. Napoléon, protégeant Ie commerce et l'in
dustrie, francisa davantage la grande bourgeoisie, il francisa aussi 
la noblesse qu'il acçrut en nombre selon la politique qu'il suivait 
en Prance. 

Quand Ie Congrès de Vienne imagina Ie Royaume des Pays-Bas, 
il perdait de vue la position relative créée, au XVle sièc1e, entre les 
Provinces du Nord et la Maison d'Orange, d'une part, les Provinees 
belges, d'autre part. La division s'était faite, avant tout sur une 
question religieuse. 

Le Prince d'Orange avait voulu faire du protestantisme la 
raison d'union des Pays-Bas dans la révolte contre la maison d'Es
pagne. La rupture s'était produite, comme Ie désaccord s'était 
fait sur ce point entre les protestants du Nord et les catholiques 
du Sud. 

Les Provinces du Sud étaient restées la confédération de 
petits états indépendants qu'avaient été les Pays. Les Provinces 
du Nord furent s<;lumises par Ie Stadthouder à une action intensivé 
dans Ie sens de l'unification. Le cuIte et la langue française furent 
les objets de choix de son action. La langue de la Province de 
Hollande, Ie Hollandais, bien différente du Brabançon, de la langue 
de la cote, etc., devint la langue officielIe. 

En 1815, les Belges, les Flamands comme les Wallons, devenus 
sujets de Guillaume, auquel leur pays avait été donné comme 
accroissement de territoire, se trouvèrent vis-à-vis de la population 
hollandaise dont la mentalité, par Ie cuIte, par la langue, par les 
moeurs politiques, différait de la leur totalement. Ces deux peuples 
étaient étrangers Pun de l'autre, et portaient Ie souvenir d'une 
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rupture datant de deux siècles et dont les causes profondes sub
sistaient. 

La pression de Guillaume en matière linguistique, n'alla 
point séparée de sa pression religieuse et de l'imposition de sa 
politique d'uniûcation si heureusement conduite dans Ie Nord, 
si incompatible avec les sentiments du Sud. 

La Langue Hollandaise, pas plus qu'une autre, n'est faite 
de mots et de formes de grammaire. Elle a son génie comme toute 
langue , et ce génie n'est point différent de la mentalité du peuple 
qui Ie parle. Le Hollandais était aussi étranger aux flamands de 
langue flamande, plus étranger; que Ie Bas-Allemand dont les 
dialectes, ou plutet Ie parler populaire, se confond avec Ie langage 
populaire des Flandres. 

Guillaume abtint, à part qu'il provoqua la révolution ce 
résultat inattendu que les familIes aisées envoyêrent leurs enfants 
dans les établissements d'instruction en Prance. Le Collège de 
Sc. Acheul (30), entre auttes, paraît dans la biographie de plus 
d'un de nos hommes politiques de la demière moitié du XIXe 
siècle. 

La jeunesse aisée des Flandres alla se farmer dans Ie milieu 
français. Ce fut une nécessité momentanée pour les familles voulant 
échapper à la contrainte, qui devint bientet un genre. Les jeunes 
H1les, comme les jeunes gens, furent "mis en pension" en France, 
à Paris. Après 1830, les maisons d'éducation belges se copièrent 
sur Ie modèle français. L'éducation des futures mères fut fran
çaise. Telle la conséquence de la pression de Guillaume, que nous 
ressentons aujourd'hui. Après 1830, neuf années de luttes mili
taires et diplomatiques maintinrent la tension aiguë de l'opinion 
toujours hostile à Guillaume et .... à la Hollande. 

A peine Ie calme s'était-il rétabli, que Ie mouvement flamand 
surgit. Ce fut en 1840. Personne n'eût osé alors songer à un mou
vement en faveur de la langue hollandaise. Personne ne songeait 
à répandre iei la langue néerlandaise. Les mots - langue néerlandaise 
étaient la dénomination générique de toutes les variétés du neder
duitsch parlées dans les territoires appelés jadis Pays-Bas, Neder
land. 11 y avait de nombreux néerlandais, que nul ne confondait 
avec Ie Hollandais, qui n'en était qu'une variété, devenue dominante 
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au nord, parmi les autres. 
C'était bien de la langue flamande, de celle des Flandres et 

de ceUe bien semblable, bien identique du Brabant (Anvers, Lim
bourg) que 1'0n se préoccupait. Ceux qui ont lu Conscience (31) 
et van Lennep (32), Ledeganck (33) (poête) et Tollens (34), Le
deganclc Uuris-consulte) et Diephuis (35), save nt combien diffé
rentes sont les deux langues, Ie Flamand et Ie Hollandais, dans Ie 
sens des termes, dans les formes et les tournures, dans Ie génie. 
Ceux-Ià seuls, peuvent les confondte qui ignorent leurs auteurs. 

Les différences entre les dialectes flamands, tant afftrmées, 
n'existent guère. Elles ne dépassent pas celles qu'en toute langue, 
Ie parier vulgaire a, de localité à localité. La langue commune était 
inconnue; mais inconnue en ce sens seulement que les classes 
supérieures I'ayant négligée, les hommes d'enseignement et les 
lettrés ne s'étaient pas appliqués à l'étudier. La langue savante 
n'existait pas, en ce sens que la science de la langue n'était point 
faite. 

Là se trouvait Ie coté faible du mouvement flamand; aux 
détracteurs de sa langue, qui prétendaienf qu'elle n'était qu'un 
groupe de dialectes, il ne pouvait opposer une grammaire en un 
beau voh.\me bien ordonné; aux Flamands, qu'il engageait à ap
prendre leur langue, il ne pouvait donner un manuel en une forme. 

Le lexique semblait pauvre, p:1!ce que ses termes n'avaient 
pas été cataloguées par les grammairiens, parce que 1'0n avait point 
de guide accepté comme classique, pour choisir entre les vocables 
usités par la foule, parce qu'on n'avait point de dictionnaire assez 
riche, pour révéler toujours Ie mot répondant à l'idée à exprimer. 

L'étude fut entreprise. De Bo (36) pour la Botanique, d'abord, 
puis pour la langue générale, Ledeg~nck, pour Ie droit, Schuer
mans (37), etc. Hrent d'admirables travaux de lexigraphie. 

En attendant que l'inventaire des richesses de la langue fut 
faite, ces richesses existaient. La langue des écrivains était ample
ment fournie. Ce n'est, ni de Conscience, ni de Willems (38), ni 
de David (39), ni de Snieders (40), 'lu'on dira jamais que la langue 
flamande n'avirit pas l'abondance la plus magniHque de vocables. 
Ce n'est d'aucun ~'·eux qu'on émettra sérieusement I'avis qu'ils 
écrivissent une langue déréglée, populaire . .lIs écrivaient dans une 
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langue différente de celle des écrivains hollandais. Et leur langage 
n'était autre que celui du peupIe, constante d'une région à I'autre, 
malgré les diversités régionales acc·essoires. . 

Hélas, on fut trop pressé de codifier I'usage linguistique cet 
arbitre "poenes quem".", et l'on alla emprunter des r~gles en 
dehors de ses lois. 

La Vlaamsche Commissie (41) commit l'erreur de prendre 
aux Hollandais ses quelques décisions sur l'orthographe. Le Fla
mand, à l'unanirnité de ses prétendus dialectes, exprimait l'al
longement des voyelles par une muette (e), comme l'Allemand (h). 
Le Hollandais doublait la voyelle. La Commission suivit Ie mode 
hollandais. 

L'upsilon (y) représente dans toutes les provinces flamandes 
des Umlaut de l'u, passant du u bref à l'i et à un è grave semblable 
à l'ei. 11 ne se prononce i que dans la seule West-Flandre, part out 
ailleurs il domine comme è grave. De même que l'y, l'u se dégrade 
en ou ou en i. La Commission s'y trompa, et, par imitation du 
Hollandais, repoussa l'upsilon et Ie remplaça par Ie double ij. 

L'erreur était grave, car elle ne permet plus d'écrire certains 
mots sans que l'opposition entre Ie langage écrit et Ie langage 
parlé s'affirme à l'évidence. Elle est surtout la facheuse consé
quence d'accréditer la légende que Ie Flamand ne serait qu'une 
corruption du Hollandais vers lequd il faudrait Ie ramener pour 
Ie reconstituer. 

Nos divisions politiques ont donné à cette légende une in
tensité périlleuse. 

Une grande association s'était fondée à Gand, qui devint 
la représentation principale du mouvement flamand : Le willems
fonds (42). 

Elle avait des membres dans tous les partis politiques. 
Cet état de choses durajusqu'en 1862. Lors du renouvellement 

du bureau, les anciens directeurs ne furent pas réélus. Le willems
fonds fut désormais dirigé par un groupe du parti libéral et, tout 
en faisant oeuvre de propagande flamande, fit aussi du prosélytisme 
politique . 

. N'oublions pas que Gand, par des raisons commerciales était 
la ville la plus orangiste du Pays. Le parti libéral y demeura long-
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temps organiste. La maçonnerie gantoise resta, jusqu'après 1880, 
sous I'obsédience hollandaise. 

Depuis 1850, surtout, à propos de la loi sur l'enseignement 
moyen, la lutte des partis tendait à prendre un caractère confes
sionnel, si l'on peut ainsi dire alors qu'une seule confession était 
en cause, vis-à-vis d'un parti se réclamant de plus en plus de la 
libre pensée et du rationalisme. 

Il se produisit des affinités, peut-être inconscientes, entre Ie 
parti flamingant libéral et Ie protestantisme hollandais, du moins 
négativement et par opposition au catholicisme. Conduire Ie peuple 
flamand vers la Iangue et vers la mentalité hollandaise, devait 
favoriser l'influence du parti libéral en diminuant celle du parti 
catholique et de I'Eglise catholique. 

On s'appliqua de plus en plus systématiquement à répandre 
l'idée que la langue flamande n'était autre que la langue hollandaise, 
sous l'euphémisme de Néerlandaise. La "Vlaamsche Comedie" 
devint Ie Nederlandsch Tooneel, etc. 

Les congrès flamands d'avant 1862 frrent place aux congrès 
néerlandais, composés d'éléments van Nootd- en Zuid ainsi l'on se 
plut à dire, comme si les Flandres étaient les Provinces méridion
nales de la Néerlande ancienne, d'avant la rupture du XVle siècle. 

Le clergé et les catholiques restèrent fidèles à l'idée flaman
de, dinstincte de celle qui accentuait de jour en jour la nuance 
néerlandaise. C'est un catholique qui en 1861 a porté les griefs 
flamand~ au Parlement (43). Le Gouvernement catholique fera 
voter les lois de 1875 sur I'usage du flamand devant les Tribunaux. 
plus tard il fondera l'Académie flamande contre Ie voeu de ceux 
qui voudront voir appeler: l'institution nouvelle : Nederlandsch . 
Institute. 

En 1875, une grande association catholique se forme, pour 
reprendre l'oeuvre primitif du Willemsfonds. Elle prend Ie nom 
de Davidsfonds (44), du chanoine David, Ie Collègue de Willems 
à la Commission de 1850. 

Nettement, Ie Davidsfonds lutte pour la Iangue flamande, Ie 
Willemsfonds pour la langue néerlandaise. 

La néerlandisation s'est opérée dans tout ce qui a subi pour 
subir, par les voies officielIes, l'action du Willemsfonds. 
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L'enseignement communal a produit des générations dont 
l'état linguistique est curieux. 

Blles ont deuK langues. Leur langage spontané est resté Ie 
flamand. Quand elles croient devoir paxIer plus ou moins solennel
lement, elles parlent Ie néerlandais, avec toute l'attitude de quel
qu'un guj s'énonce dans une Iangue étJ,"angèt"e, avec aussi tout le 
manque d'aÏsance de la plu part des Flamands s'exprimant en 
Français. Que Ie discours soutenll soit interrompu et qu'lln dia
logue spontané Ie remplace, Ie flamand revient et Ie langage naturel 
se rétablit. 

Ce caractère linguistique ciu néerlandais en Planclre, ce carac
tère ethnique, en font Ie langage d'un mandarinat tout particulier. 
La langue devient Ie fief mental et social d'un groupe professoral 
de l'enseignement primaire et moyen et d'un fonctionnarisme gui 
voisine avec lui. Les intellectuels de second rang, nullement Ie corps 
enseignant des Universités nj les professions libérales, forment, 
presque exclusivement dans Ie pat'ti 1ibéral, un groupe spécial, 
impatient d'influence et de direction. Avec quelques écrivains de 
profession, guelques j0urnalistes. 

C'est une bourgeoisie sui generis, qui va à la conquête de la 
primauté politique et sociale par la question de langue. 

Du bruit que fait ce groupe, très restreint relativement à l'en
semble des Flamands, même les plus soucieux des droits de leur 
race et de l'importance de leur langue, de ce que, voulant diriger 
le mouvement d'ensemble dans sa voie propre, il affirme qu'il Ie 
représente tout entier, de ce que, ayant seul un programme radical 
et novateur, il empêche les autres groupes, plus modérés à des 
degrés divers, de formuler leurs revendications, de crainte de se 
rendre solidaire de lui, ou de voir leur voix étouffés par ses cris, 
résulte que la confusion la plus complète s'est établie : comme 
les Wallons croient encore toute vérité que ce groupe innniment 
restreint réc1ame ce que veut Ie peuple flamand, les étrangelos se 
persuadent que vraiment nous demandons, tous, la suppression 
de I'Université de Gand, l'exc1usion de tout enseignement de 
langue française, par la contrainte, l'imposition du Hollandais, 
par la contrainte encore!. 

Or, tout ccIa est faux. 
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Les Flamands ne demandent la suppression d'aucun moyen 
de culture. Les Flamands demandent la liberté et les moyens pour 
la liberté. Ils veulent qu'il soit établi un enseignement Universitaire 
flamand : à la très grande majorité, Ie Hollandais apparaît comme 
une langue étrangère; elle est une langue étrangère pour tous, sauf 
peut-être pour dix ou quinze personnes qui se Ie sont assimilé. 

lIs ne demandent pas à voir renouveler l'expérience de GuilIau
me de Hollande. 

Ils savent que de l'Université de Gand, à raison des nécessités 
pratiques, ni la Faculté de Droit, ni la Faculté de Médecine, ni la 
Faculté des Sciences, ni les écoles spéciales ne peuvent résister à 
la ruine; que les familIes aisées enverront leurs Hls à Bruxelles, à 
Anvers, à Liége; que la Faculté de Philosophie, réduite à la philo
logie, existera seule çomme Ie sénat des mandarins dont nous 
parlions. 

Les partisans de la flamandisation ne se font pas ilIusion. 
lIs savent à quoi aboutira leur campagne. Ils veulent assurer des 
élèves à l'Université transformée, en créant à Gand (dans les plaines 
et les sables) une école des mines et une école supérieure d'agricul
ture. 

L'Université de Gand, réputée et connue par Ie monde, réduite 
au niveau d'une école professionnelle! 

Sans rien compromettre, sans aucune contrainte, il est très 
bien aisé d'organiser des cours flamands, peu nombreux, de façon 
à pouvoir les faire donner par de bons éléments du personnel ac
tu el , les plus encyclopédiques dans chaque faculté, de manière à 
donner de l'ampleur et de la "respectability" à l'enseignement 
flamaild. La population sera charmée, voyant faire ce qu'elle 
désire et ce que, à sa connaissance, aurait fait Ie Gouvernement 
beIge, si la guerre n'était pas 'survenue. 

Gand, Ie 21 février 1916 . 
. (s) De Baets. 
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Antworten 
auf die an die Genter Professoren 

am l.Februar 1916 
ergangenen Anfrage. 

Beilage 6. 

Philosophische Fakultät : Bidez, BIey, De Vreese, Fredericq, 
Hofmann, Logeman, Pirenne, Thomas, 
V ercouillie. 

]uristische Fakultät : Dauge, De Brabandere, Obrie. 
Naturwissenschaftliche Fakultät : Boulvin, Cloquet, De Bruyne, 

Haerens, Keelhoff, Schoentjes, Van Hyff
te, Van Rysselberghe. 

Medizinische Fakultà't : Daels, Delacre, De· Stella, Dr. Eeman, 
Heymans, La Hausse, Leboucq, Van 
Imschoot. 

Antwort des Kurators Van der Linden (in seiner Eigenschaft als 
Professor). 
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Faculté de Philosophie et Lettres. 

Gand, Ie 14 février 1916. 
Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ma réponse à votre lettre 
(N° 52734) du 7 février 1916. 

J'avais d'abord cru devoir m'ahstenir de participer à une en
quête faisant partie d'un ensemble de mesures destinées à ouvrir 
les voies à une transformation irrégulière de l'organisation de notre 
enseignement supérieur. 

Toute réflection faite, je préfère vous fournir la réponse 
suivante : 

Le 20 septembre 1915, Ie conseil académique de notre uni
versité, consulté au sujet de la reprise éventuelle des cours, a es
timé à l'unanimité des cinquante-deux membres présents, que, 
dans les circonstances actuelles, l'enseignement supérieur est im
possible ici. Aujourd'hui qu'il a été interdit à ce même conseil de 
tenir la réunion convoquée pour Ie vendredi 11 février et que Ie 
registre de nos procès-verbaux a été saisi chez Ie 'secrétaire, les 
raisons qui ont dicté la réponse du 20 septembre dernier reçoivent 
une confirmation inattendue. 

De plus il ne peut être question pour moi de réprendre les 
cours sous une forme qui supposerait un changement de la légis
lation beIge sur l'enseignement supérieur et qui me parait incompa
tible avec Ie serment de fidélité que j'ai prêté aux lois du peuple 
beIge. Je ne suis do nc pas actuellement en mesure de faire mes 
cours en langue française et je suis moins encore en mesure de les 
faire en langue néerlandaise. 

Je vous présente, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

gez. J. Bidez 
professeur à la faculté de philosophie 

et lettres de l'Université de Gand 

A Monsieur l'Administrateur-Inspecteur de l'Université de Gand. 
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Gand, Ie 14 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

J' ai l'honneur de vous accuser réception de votre circulaire 
du 7 courant. Elle a pour objet une demande qui en ce qui me 
concerne n'est pas d'ordre linguistique, mais d'ordre préjudique 
et moral. Vous n'ignorez pas sans doute, Monsieur l'Administrateur
Inspecteur, que je n'ai jamais enseigné les branches qui sont dans 
mes attributions en français, la langue véhiculaire à l'Université 
de Gand, mais en flamand ou en allemand même. Après mûre 
réflexion j'estime que je ne peux répondre que négativement à 
la demande que vous m'adressez au nom de Monsieur Ie Président 
de l' Administration civile près Ie gouverneur général de Belgique. 

Je crois devoir ajouter relativement à la reprise éventuelle 
des cours que je suis plus convaincu que jamais, que les raisons 
émises dans ma lettre du 20 septembre 1915, que les considéra
tions exposées dans la réponse collaborée du conseil académique 
de la même date n'ont rien perdu de leur poids jusqu'à ce jour; 
bien au contraire. 11 y a incompabilité entre Ie régime d'occupa
tion, Ie régime d'étape sous lequel nous vivons et la liberté do nt 
dit jouir l'enseignement ~upérieur. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'expression 
de ma considération distinguée. 

gez. A. Bley 
Professeur ordinaire à la faculté de 
philosophie et Iettres de l'Université 

de Gand. 

Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de l'Université 
de Gand. 
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Gand, Ie 12 février 1916. 

Monsieur I' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre lettre du 7 de ce mois, j'ai I'honneur de 
vous faire savoir que je me crois en mesure d'enseigner en néer
landais les matières qui font l'objet de mes attributions d'autant 
plus que je I'ai toujours fait et que c'est une des obligations de 
ma charge. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'as
surance de ma considération distinguée. 

gez. Devreese. 

A Monsieur J.F. Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de l'Uni
versité à G an d. 
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Gand, Ie 14 février 1916. 
Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre lettre du 7 février dernier, par laquelle 
vous me priez de vouloir vous faire savoir, sije suis en mesure d'en
seigner en néerlandais, j'ai l'honneur de m'en référer aux sept con
sidérations invoquées par Ie conseû académique dans sa séance du 
20 septembre 1915, ou il estimait, à l'unanimité des 52 membres 
de notre corps enseignant assistant à cette séance, - qu'il était 
impossible de rauvrir notre Université dans n'importe quelle langue. 

Je suis convaincu que la situation n'a fait qu'empirer depuis 
cette séance du 20 septembre dernier et qu'il n'existe actuellement 
pour Ie corps enseignant aucun motif de se déjuger; au contraire, 
puisque l'autorité allemande a empêché Ie terme de la séanc.e du 
Conseil académique convoquée pour vendredi dernier 11 février 
par M. Ie Recteur et que Ie registre de nos procès-verbaux vient 
d'être saisi chez M. Ie professeur Lehman (45), secrétaire du Conseil 
académique. 

D'autre part, en 1871 j'ai prêté serment de fidélité au Roi, 
à la Constitution et aux Iois du Peuple beIge. Or, je suis d'avis que 
les mesures annoncées ne sont compatibles ni avec nos garanties 
constitutionnelles ni avec celles que vous assure la Convention de 
La Haye. 

C'est pourquoi, tout en étant capable d'enseigner en néerlan
dais, je ne me crois pas en mesure de Ie faire. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

gez. Pau! Frédéricq. 
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Gand, Ie 12 février 1916. 

Monsieur I' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre circulaire du 7 février ct. (N° 52734) 
j'ai l'honneur de vous faire savoir, que je suis bien en mesure de 
faire,. Ie cas échéant, en néerlandais les cours dont je suis chargé 
à l'Université de Gand. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'expression 
de ma considération très distinguée. 

gez. Hofmann 
Professeur à la Faculté de philosophie 

et lettres. 

Monsieur l'Administrateur-Inspecteur l.F. Vanderlinden de l'Uni
versité de l'Etat à Gand. 
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Gand, Ie 12 février 1916. 

Monsieur I' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre circulaire N° 52734 du 7 de ce mois, j'ai 
l'honneur de vous faire savoir, que je suis en mesure d'enseigner en 
néerlandais les matières qui font l'objet de mes attributions. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'ex
pression de mes sentiments très distingués. 

gez. Lógeman. 

A Monsieur l'Administrateur-Inspecteur de l'Université de 
Gand. 
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Gand, Ie 14 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

J'ai bien reçu votre circulaire du 7 février (N° 52734) me de
mandant si je suis en mesure d'enseigner en néerlandais les matières 
qui font l'objet de mes attributions. 

Ma réponse à cette question est négative. 
Aussi bien les circonstances actuelles rendent-elles impossibles, 
comme Ie Conseil académique l'a exposé Ie 20 septembre dernier, 
tout enseignement Universitaire en n'importe queUe langue. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

gez. H. Pirenne . 
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. Gand, Ie 13 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votte citculaire 
du 7 février 1916 N° 52734, et de vous faire savoir que ma ré
ponse à la question posée est négative. 

Veuillez agréer, Monsieur lJAdministrateur-Inspecteur, l'as
surance de ma considération distinguée . 

. gez. P. Thomas, 
Professeur à la faculté de Philosophie 

et Letttes 
de l'Université de Gand. 
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Gand, Ie 10 février, 1916. 

Monsieur l' Administrateur, 

En réponse à votre lettre du 9 ct, N Ó 52734,j'ai l'honneur de 
vous faire savoir que j'ai de tout temps fait tous mes cours en néer
landais. 

Agréez, l'expression de ma considération distinguée. 

gez. Vercouillie. 
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- Faculté de Droit. -

Gand, Ie 14 février 1916. 

Monsieur l'Administrateur - Inspecteur, 

. . 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre circulaire 

du 7 ct. N° 52374. ' 
La question qui y est posée est délicate et complexe, et, par 

suite, est de ceUes auxquelles i1 est difficile de répondre simplement 
par oui ou non. 

11 y a en effet, bien des degrès, mêm~s des nuances dans la 
conhaissance qu'on peut avoir d'une langue; et j'estime que tous 
ceux qui connaissent la langue flamande ne sont pas nécessaire
ment en mesure de faire un enseignement universitaire en langue 
néerlandaise. 

En ce qui ~oncerne spécialement Ie droit commercial, que je 
professe, une grosse difficulté à l'enseignemènt de cette branche 
en Néerlandais, réside dans l'absence de toute publication traitant, 
en cette langue, de la législation beIge. 

D'autre part, l'enquête ouverte parmi les membres du corps 
enseignant est de nature à faire naître dans leur esprit de graves 
scrupules d'ordre patriotique et juridique, concernant la rHorme 
en vue de laquelle elle est faite. 

A ce sujet, je ne puis m'empêcher de faire remarquer : 
Que les dispositions législatives et réglementaires organiques 

de l'enseignement supérieur en Belgique font de la langue française 
la langue de cet enseignement, sauf les exceptions à établir pour 
des cas particuliers ; 

que c'est sous l'empire de cette législation que j'ai été appelé 
à exercer mes fonctions, et ai pris l'engagement de les remplir; 

que la substitution de la langue flamande à la langue française 
apporterait à toute l'économie de notre enseignement universitaire 
un bouleversement tel que les pouvoirs publics belges ont toujours 
été d'avis, qu"une semblable transformation devait être décrétée 
par voie législative, et non par simple mesure réglementaire; 
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Qu'ainsi au moment ou la guerre a éclaté, la Chambre des 
Représentants avait été saisie de divers projets de loi ayant pour 
objet de régler l'emploi des langues dans I'enseignement supérieur; 

Que I'étude et la discussion de ces importantes questions, 
d'ordre essentiellement national, demandent Ie calme de la paix; 

Enfin qu'il n'apparait pas qu'il y ait, pour Ie pouvoir oc
cupant, empêchement absolu à maintenir Ie régime en vigueur 
(art. 43 de la ConventÎon de La Haye), ce1a d'autant plus que 
toutes les considérations invoquées par Ie conseil académique, 
dans sa séance du 20 Septembre 1915, contre la reprise des cours, 
n'ont rien perdu de leur force, et que, si l'Université venait à se 
rouvrir, e1le ne compterait vraisemblablement qu'un nombre mi
nime d'étudiants. 

Pour ces divers es raisons, que je me borne à indiquer, sans 
les développer, je crois devoir répondre négativement à la question 
qui m'est posée. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'as
surance de ma haute considération. 

gez. Dauge. 
Monsieur l'Administrateur-Inspecteur de l'Université de Gand 
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Gand, Ie 13 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

J'ai I'honneur de répondre à votre 1ettre du 7 février 1916, 
N° 52734. 

M'étant servi pendant quarante ans, conformément au régime 
1égal en vigueur, uniquement de la langue française, pour les divers 
cours qui m'ont été confiés, et ne possédant, en conséquence, Ie 
maniement de la langue flamande, je ne me trouve pas en mesure 
d'enseigner en néerlandais les matières qui font l'objet de mes 
attributions. 

Je crois devoir ajouter qu'à raison de mon age avancé et de 
la proximité de ma retraite, il ne me serait pas possible d'acquérir 
encore de cette dernière langue un exercice suffisant pour pouvoir 
en faire un emploi répondant aux exigences de l'enseignement 
supérieur. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur, l'expression de 
ma considération très distinguée. 

(sé) H. De Brabandere. 

A Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de l'Université 
de Gand. 
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Gand, Ie 12 février 1916. 

Monsieur l'Administrateur-Inspecteur. 

Enréponse à la demande contenue dans vatre lettte du 7 de 
ce mais, n° 52734, j'ai I'hanneur de VOU$ faire savoir que je suis 
en mesure d'enseigner en néerlandais les matières qui font l'objet 
de mes attributions. 

Agréez, Monsieur I'Administrateur, l'assurance de ma con
sidération distirtguée. 

(sé) Julius Obrie. 

A Monsieur l'Administrateur-Inspecteur de l'Université de Gand 
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Faculté des Sciences. 

Gand, Ie 12 février 1916. 

Monsieur I' Administrateur-Inspecteur, 

Répondant à votre communication du 7 ct. n° 52734, j'ai 
I'honneur de vous faire connaître que je ne suis pas en mesure 
d'enseigner en néerlandais les matières qui font l'objet de mes 
attributions. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'ex
pression de mes sentiments respectueux et dévoués. 

Le Professeur 
signé : J. Bouivin. 

A Monsieur A. Vanderlinden (46), Administrateur-Inspecteur 
de l'Université de Gand. 
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Gand, Ie 15 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre lettre du 7 février dernier, n° 52734, j'ai 
l'honneur de vous informer, que je ne suis pas en mesure d'enseigner 
en néerlandais les matières qui font l'objet de mes attributions. 
l'en serais empêché, probablement par des raisons d'ordre moral, 
certainement par la difflculté de m'exprimer dans cette langue. 

Agréez, je vous prie, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, 
mes sentiments les plus distingués. 

Le Professeur 
signé : L. Cloquet. 
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Université de Gand 
Institut de Biogeographie. 

Gand, Ie 14 février 1916. 

Rue Ledeganck. 

Monsieur I ' Administrateur-Inspecteur, 

Par votre lettre du 7 février courant, vous me demandez 
de vous faire savoir si je suis en mesure d'enseigner en néerlandais 
les matières qui font l'objet de mes attributions. 

En réponse j'ai l'honneur de déclarer, par la présente, que 
je crois être capable d'enseigner en néerlandais, mais que, dans 
les circonstances actuelles, je ne suis pas en mesure de Ie faire. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

(sé) De Bruyne. 

A Monsieur A. Van der Linden, Administrateur-Inspecteur de 
l'Université de Gand. 
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Gand, le 13 février 1916. 

Monsieur PAdministrateur, 

En réponse à votre circulaire du 7 ct, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que je suis en mes ure d'enseignet en néerlandais les 
matières qui fOI').t l'objet de mes attributions. 

Veuillez agréer, Monsieur l' Administrateur, l'expression de 
mes sentiments les plus distingués. 

signé : E. Haerens, lngénieur en 
chef Pts. et C. Prof. à PUniversité. 



342 

Gand, Ie 14 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur, 

En réponse à votre lettre-circulaire n° 52734, en date du 
7 ct., j'ai l'honneur de vous faire connaÎtre que je ne suis pas en 
mesure d'enseigner en néerlandais les matières qui font l'objet de 
mes attributions. 

Bien que Ie flamand et possédant parfaitement Ie néerlandais 
de la conversation, il me faudrait beaucoup de temps pour me 
mettre à même de professer en cette langue. Mon enseignement 
théorique utilise toutes les branches des mathématiques, la mé
canique rationnelle et la physique; mon enseignement appliqué 
est un chapitre du cours de construction et mes travaux de labo
ratoire touchent constamment au cours de machines : dans ces 
conditions, je devrais refaire une grande partie de mes études 
d'ingénieur en néerlandais, avant de pouvoir exprimer convenable
ment mes idées scientifiques au moyen de cette langue. 

Agréez, je vous prie, l'hommage de m:r haute considération. 

signé : F. Keelhoff. 

A Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de l'Uni
versité de Gand. 
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Gand, Ie 14 février 1916. 

NO 2556. 

Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, 

J'ai l'honneur de répondre à votre circulaire NO 52734 du 
7 février 1916, par laquelle vous me priez de vous faire savoir, si 
je suis en mesure d'enseigner en Néerlandais les matières qui font 
l'objet de mes attributions. 

Je ne suis pas en mesure; telle est ma réponse. 
11 me semble toutefois que cette déc1aration demande des 

explications. 
Certes, étant flamand, je parJe ma langue maternelIe, mais 

je ne suis pas capable d'employer, dans mes cours universitaires, 
Ie langage technique et littérairement correct qu'exigent la c1arté 
et la dignité du haut enseignement; ce n'est pas à mon age (68 ans), 
à la veille de ma retraite, que je puis assumer la tache d'une longue 
préparation Httéraire. . 

Ma déc1aration m'est aussi dictée par ma conscience : je me 
sens Hé par Ie serment que j'ai prêté en entrant dans Ie corps en
seignant de l'Université. A cette époque déjà lointaine, l'arrêté 
royal organique du 9 Décembre 1849 (art 5) était déjà en vigueur. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'as
surance de ma considération distinguée. 

Le professeur 
signé : H. Schoentjes. 

A Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur à l'Université 
de Gand. 
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Gand, Ie 11 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre honorée lettre N° 52734 du 7 ct. j'ai 
l'honneur de vous informer que je serai à même de faire les répêti
tions en langue néerlandaise des Cours qui me concernent, Ie jour 
ou eet enseignement se fera en cette langue, car i1 me sufHra d'avoir 
assisté aux leçons pour y prendre connaissance des mots techniques. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'as
surance de ma eonsidération distinguéc. 

signé : Van Hyfte. 

A Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de l'Université 
de Gand. . 
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Gand, Ie 15 février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre circulaire NO 52734 du 7 de ce mois, j'ai 
l'honneur de vous faire savoir que je serais en mesure d'enseigner 
en néerlandais les matières qui font l'objet de mes attributions, 
si je disposais du temps et des éléments de préparation nécessaires, 
et si d'autre part les conditions dans lesquelles je serais éventue1-
lement appe1é à Ie faire étaient compatibles avec les devoirs que 
m'imposent mon loyalisme et mon serment de fidélité aux lois. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

signé : Van Rysselberghe. 

A Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de l'Universi
té de Gand. 
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Faculté de Médecine. 

Gand, Ie 14.2.16. 

Monsieur l' Administrateur, 

En réponse à votre lettre par laquelle vous me demandez 
si je pourrais enseigner en langue néerlandaise, les matières faisant 
l'objet de mes attributions j'ai l'honneur de vous faire savoir, 
que tout en connaissant la langue flamande, je ne pourrais cepen
dant faire mes cours en cette langue; l'enseignement de la chimie, 
constitue du reste, une des branches les plus difficiles à enseigner 
dans une langue dont on ne possède toutes les finesses. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur l'Administrateur, bien agréer, 
l'hommage de ma considération la plus haute. -

signé : Dr. F. Daels. 

A Monsieur l' Administrateur de l'Université de Gand. 



Université de Gand. 
Laboratoire de Chimie organique 

appl. à la pharmacie. 
Prof. M. Delacre. 

Monsieur, 
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Ie 13 février 1916. 

Je vous accuse réeeption de votre circulaire N° 52734. L'Ad
ministration d'occupation m'a demandé antérieurement mes in
tentions dans Ie cas d'une réouverture de l'Université. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je m'en réfère au
jourd'hui à la réponse que je lui ai faite à eet égard en date du 
20 septembre 1915. 

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

signé M. Delacre. 

Monsieur l'Admi~istrateur-Inspecteur de l'Université de Gand. 
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Le Docteur De Stella 
Professeur à I'Université 

de Gand. 
Gand, Ie 12 Février 1916. 

Monsieur I' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à votre circulaire du 7 Février N° 52734, j'ai 
I'honneur de vous faire savoir : 

Comme Flamand, je suis en état d'enseigner en Néerlandais les 
matières qui font I'objet de mes attributions, mais les circonstances 
actuelles et les difficultés matérielles de toute nature, dont j'ai 
fait mention dans ma lettre du 10 Septembre 1915 (47) m'em
pêcheraient de Ie faire à ce moment. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur, I'expression de ma haute 
considération. 

signé Dr. De SteIl a 

A Monsieur Vanderlinden Administrateur-Inspecteur de l'Université 
de Gand. 



Docteur EEMAN 
Professeur à I'Université. 
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Gand, Ie 12 Février 1916. 
Quai de Recollets, 8. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

En réponse à la question posée par Mr. Ie Président de l' Ad
ministration civile de la Flandre Orientale que vous m'avez trans
mise par votre lettre du 7 courant, j'ai I'honneur de vous faire 
savoir que je ne suis pas en mesure de faire en Iangue néerlandáise 
les Cours qui rentrent dans mes attributions. Je m'en réfère d'autre 
part à la réponse collective adressée par Ie Conseil Académique 
à Mr. Ie.Président Ecker en Septembre 1915. 

Veuillez recevoir, je vous prie, Monsieur I'Administrateur
Inspecteur, l'expression de mes sel1timents bien distingués. 

signé : Prof.Dr. W.Eeman. 
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Institut de Pharmacodynamie 
et de Thérapie 

de I'Université de Gand. 

Monsieur l'Administrateur, 

Gand, Ie 11 février 1916. 

En réponse à votre lettre du 11 crt. NO 52734, j'ai l'honneur 
de vous faire savoir que je ne suis pas en mesure d'enseigner en 
néerlandais les matières qui font lobjet de mes attributions, et 
cela pour des raisons d'ordre moral et politique, matériel et intellec
tuel. 

Veuillez agréer, Monsieur I'Administrateur, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

signé : Heymans. 

Monsieur l'Administrateur de l'Université. 
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Université de Gand 
Institut de Physiologk 
Rue de la pharmacie. Gand, Ie 7 février 1916. 

Monsieur 1 'Administrateur, 

Je m'empresse de vons faire savoir que je suis en mesure d'en
seigner en flamand les matières qui font l'objet de mes attributions. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur, l'hommage de ma 
plus haute considération. 

signé La Housse. 

A Monsieur Vanderlinden, Administrateur-Inspecteur de 
L'Université de Gand. 
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Gand, 14 février 1916. 

Monsieur l'Administrateur Inspecteur, 

A la question que vous me posez par votre lettre du 7 ct. 
N° 52734, au nom de Monsieur Ie Président de l'Administration 
civile près Ie Gouverneur Général en Belgique, "si je suis en mesure 
d'enseigner en néerlandais les matières qui font l'objet de mes 
attributions" ,je réponds négativement. 

Je ne puis évidemment pas arguer de mon ignorance de la 
langue. Né en Flandre ou j'ai passé toute ma vie, je comprends 
et parle la langue du pays; mais il t:t'en est pas moins vrai que Ie 
français est ma langue de culture intellectuelle, et c'est dans cette 
langue que j'enseigne depuis 37 ans. Ce n'est pas à la veille de 
prendre ma retraite que je pourrais encore songer à adopter, pour 
mon enseignement, une autre langue véhiculaire. 

Et si même j'en avais I'intention, deux considérations sé
rieuses m'empêcheraient de Ie faire : d'abord les motifs invoqués 
en septembre dernier par I'unanimité du conseir académique, pour 
montrer l'impossibilité de reprendre les cours sous Ie régime d'oc
cupation du pays, persistent toujours, et se sont même encore 
aggravés; et, qui plus est, il ne s'agissait alors que de la reprise des 
cours dans les conditions prescrites par la législation beIge, tandis 
que l'enseignement en langue néerlandaise do nt il est question 
maintenant, serait en contradiction avec les lois du peuple beIge 
auxquelles, en acceptant les fonetions de professeur, j'ai prêté 
serment d'obéissance. 

Je suis done obligé de déclarer que je ne suis pas "en mesure" 
de faire mes cours en néerlandais. 

Agréez, Monsieur l'Administrateur-Inspecteur, l'assuranee de 
mes sentiments distingués. 

signé Leboucq. 
Prof. d' Anatomie. 

Monsieur l'Administrateur-Inspeeteur de l'Université de Gand. 
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Gand, 15 Février 1916. 

Monsieur l' Administrateur-Inspecteur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre cir
culaire NO 52734, en date du 7 février 1916. La question posée 
"êtes-vous en mes ure d'enseigner en Néerlandais les matières qui 
font l'objet de vos attributions" est trop complexe, pour que je 
puisse y répondre par oui ou non. 

I1 ne suffit pas de connaître une langue pour pouvoir 
faire un enseignement scientifique dans cette langue. l'Exposition 
des idées comprend tant de nuances; il faut une familiarité et une 
connaissance si parfait es de cette langue, il faut en outre être 
habitué à penser dans cette langue, pour que l'exposition n'en 
souffre pas. 

Le Néerlandais est une langue que je connais au même 
titre que l'anglais, l'allemand, l'italien; c'est à dire d'une manière 
suffisante pour que je sois à même de lire les livres publiés dans 
ces langues, sans être en mesure de faire mes cours dans ces langues. 

Agréez, Monsieur I' Administrateur-Inspecteur, l'assuran
ce de ma considération distinguée. 

signé : Van Imschoot 

A Monsieur Vander Linden, Administrateur-Inspecteur de l'Uni
versité de Gand. 
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Université de Gand 
Cabinet 

Gand, Ie 20 février 1916. 

de l' Administrateur-Inspecteur 

Monsieur Ie Secrétaire Général, 

Tout en exerçant les fonctions d'Administrateur-Inspecteur, je 
suis chargé de l'enseignement d'une partie du cours de construc
tions civiles et, à ce dernier titre, je suis tenu de répondre à ma 
propre circulaire. 

C'est à vous, Monsieur Ie Secrétaire Général, que j'adresse 
ma réponse. 

Flamand de naissance, je possède assez Ie néerlandais pour 
correspondre et administrer en cette Iangue. Toutefois, toute mon 
éducation technique s'est faite en francais. Pour donner mon cours 
en néerlandais, il me faudrait non seulement un certain entraîne
ment, mais, en plus, je devrais m'imposer un effort intellectuel 
que je désire m'épargner, étant donné que je touche à la fin de 
ma carrière. J'aurais à peine vaincu les difficultés inhérentes à ce 
changement de langage, que je devrais me retirer pour limite d'age. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Secrétaire Général, I'assurance 
de ma considération très distinguée. 

L' Administrateur-Inspecteur 
(s) l.F. Vanderlinden 

Monsieur de la Vallée-Poussin, Secrétaire Général du Ministère 
des Sciences et des Arts, à Bruxelles. 



Uebersicht über die Antworten der Professoren auf 

I. die Anfrage vam September 1915. 
II. die Anfrage vam Februar 1916. 

Bemerkung,' 
I. Bei den Antwarten auf die erste Anfrage bedeutet: 

+ ist bereit 
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Beilage 7. 

+ ist zwar persönlich bereit, hat aber schwere Bedenken 
maralischer und intellektueller Natur, 
ist nicht bereit. 

11. Bei den Antwarten auf die zweite Anfrage bedeutet 
a. in der ers ten Rubrik 
+ kann flämisch . 
+ kann flämisch, hat aber Bedenken wegen der Möglich

keit exacter wissenschaftlicher Ausdrucksweise, 
kann nicht flämisch. 

b. in der zweiten Rubrik 
+ ist bereit, 
+ ist zwar persönlich bereit, hat aber schwere Bedenken. 

ist nicht bereit. 

Bedenken, welche sich nur auf die Herbeischaffung des wis
senschaftlichen Apparates und die freie Benützung der Uni
versitätsräume beziehen, sind ausser Betracht geblieben. 
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Philosophische Fakultät. 

I. Il. 
Anfrage v.Sept. Anfrage v.Febr. 

1915. 1916. 
Namen 

ist kann ist Bemer-
bereit? flämisch? bereit? kungen. 

1. Bergmans L. -;" + 
2. Bidez O. ± 
3. Bley O. + 
4. Counson L. + 
5. De la vallée O. iril Ausland. 

Poussin 
6. De Vreese O. + + + 
7. Fredericq O. ± + 
8. Graindor L. im Ausland. 
9. Hoffmann O. + + + 
10. Hulin de Lèo O. + 
11. Logeman O. + + + 
12. Pirenne O. + 
13. Roersch O. + 
14. Severin O. im Ausland 
15. Thomas O. + 
16. Van Biervliet O. + + 
17. Vander Haeghen O. + + 
18. Van Houtte O. ±. + 
19. Van Puyvelde L. 
20. Vercoullie O. + + + 



Namen. 

1. Beatse 
2. Dauge 
3. De Brabandere 
4. De Lannoy 
5. De Pelsmaeker 
6. De Visscher 
7. Eeckhout 
8. Ha1leux 
9. Lauwick 
10. Nicolai 
11.0brie 

]uristische Fakultät. 

I. 
Anfrage v.Sept. 

1915. 

Il. 
Anfrage v.Febr. 

1916. 
ist kann ist Bemer-

bereit? :flämisch? bereit? kungen. 

L. 
O. + 
O. + + 
O. + (~) 

O. (+ ) 
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E. im Ausland. 
E. + (+) 
O. 
L. nn Ausland. 
L. 
o. + + + 

12. Van den Bossche o. + + 
13. Varlez L. + 
14. Vermeersch E. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5'. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Handelshochschule. 

I. 
Anfrage v.Sept. 

1915. 

H. 
Anfrage v.Febr. 

1916. 
Namen. ist kann ist Bemer-

bereit? f1ämisch? bereit? kungen. 

Casters (48) O. im Ausland. 
Cornet O. 
De Meulemeester L. + 
De WUdema.n (49) L. 
Goffart (50) O. im Ausland. 
Lauwiek O. im Ausland. 
Müller (51) L. im Ausland. 
Nicolai O. 
Petsyn L. im Ausland. 
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Naturwissenschaftliche Fakultät. 

I. 11. 
Anfrage v.Sept. Anfrage v.Febr. 

1915. 1916. 
Namen. ist kann ist Bemer-

bereit? flämisch? bereit? kungen. 

1. Boulvin O. + 
2. Claeys E. + + 
3. Cloquet J. R. + 
4. Cloquet L. O. + 
5. Cobbaert L. + 
6. Colard O. + 
7. De Bruyne O. + + 
8. De Clercq L. 
9. De la Royère o. + 
10. De Meulemeester R 
11. Demoulin 0 + 
12. Devoldere R 
13. Flamache L. im Ausland. 
14. Foulon 0 + 
15. Gesché 0 im Ausland. 
16. Goubau R 
17. Haerens 0 + + + 
18. Keelhoff 0 + + 
19. Lebrun L Liest nur 

lm Sommer. 
20. Mac Leod 0 + im Ausland. 
21. Merlin L 
22. Metten 0 im Ausland. 
23. Meeuwissen L 
24. Renaud L 
25. Richald (52) 0 + 
26. Schoentjes 0 + + 
27. Servais 0 
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Naturwissenschaftliche Fakultät. 

I. n. 
Anfrage v.Sept. Anfrage v.Febr. 

1915. 1916. 
Namen. ist kann ist Bemer-

bereit? flämisch? bereit? kungen. 

28. Smedts R. 
29. Stainier 0 101 Ausland. 
30. Steels 0 im Auslan,d. 
31. Stuyvaert L. ± 
32. Stöber E. + ± (+ ) 
33. Swarts O. + 
34. Taitsch L. im Ausland. 
35. Thiery R. 
36. Van Aubel O. + 
37. Van den Berghe R + 
38. Vanderlinden J.F. O. + 
39. Vandervyver O. + + 
40. Van Engelen E. ± 
41. Van Hyfte R. + + + 
42. Van Ortroy O. + (+) 
43. Van Rysselberghe O. + + + 
44. Wasteels E. + + 
45. Willem L. im Au sland.. 
46. Wolters O. + 
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Medizinische Fakultät. 

I. 11. 
Anfrage v.Sept. Anfrage v.Febr. 

1915. 1916. 
Namen. ist kann ist Bemer-

bereit? flämisch? bereit? kungen. 

1. Daels, Felix E. + 
2. Daels, François L. im Ausland. 
3. De Cock O. + + 
4. Delacre O. 
5. De Nobele O. ± ± 
6. De Stella O. + + 
7. De Vos O. im Ausland. 
8. Beman O. + 
9. Gommaerts O. + + 
10. Heymans O. + 
11. La Housse O. + + + 
12. Leboucq O. + + 
13. Vander Bracht (53) 
14. Vander Stricht O. im Ausland. 
15. Vanderlinden o. o. + 
16. Van Durme E. ± + 
17. Van Duyse O. + + 
18. Van Ermengem O. + + 
19. Van Imschoot O. ± + 
20. Verstraeten O. ± + 
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Beilage 7 a. 

Noch nicht geantwortet haben die Herren: 

1. Beatse 7. De Wildeman 13. Richald 
2 . . Gornet 8. Halleux 14. Servais 
3. De Lannoy 9. Lebrun 15. Smedts 
4. De Meulemeester 10. Meuwissen 16. Van den Berghe 
5. Demoulin 11. Nicolai 17. Van der Bracht. 
6. De Pelsmaeker 12. Renaud 

Als nicht im Lande anwesend sind vom Kurator bezeichnet die 
Herren: 

1. Cast ers 12. Merten 
2. Fr. Daels . 13. Müller 
3. De La Vallée Poussin 14. Persyn 
4. De Visscher 15. Rubbrechts (54) 
5. De Vos 16. Severin 
6. Flamsche 17. Stainier 
7. Gesché 18. Steels 
8. Goffart 19. Taitsch 
9. Graindor 20. Van puyvelde 
10. Lauwick 21. Van der Stricht 
11. Mac Lead, 22. Willem. 



Pierre Hoffmann. 
(1882) 
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Beilage 8. 

Hoffmann, Pierre, naquit Ie 4 juin 1851 à Osweiler, (Grand 
Duché de Luxembourg) Après avoir achevé ses humanités au 
Collège d'Echternach et à l' Athénée de Luxembourg, ou il suivit 
en plus pendant un an les cours supérieures, il alla étudier la philo
logie c1assique aux universités de Bonn et de Strassbourg. C'est à 
Strasbourg qu'il passa, Ie 19 mai 1877, son examen pro facultate 
docendi. Après un stage d'un an, qu'il fit successivement aux Gym
nases de Saarbourg et de Wissembourg, puis aux Lycées de Metz 
et de Strasbourg, il fut nommé prafesseur au Lycée de cette vilIe, 
Ie 17 juin 1878. En même temps ayant résolu de se consacrer 
spécialement à la philosophie, i1 continua ses études à l'Université 
pendant plusieurs années et il fut reçu docteur en Philosophie et 
lettres (doctor philosophiae et libcralium artium maguster) à 
l'Université de Tubingue, Ie 14 avril1883. 

Le 20 octobre 1882, il fut chargé par un arrêté ministériel 
de faire dans la Faculté de philosophie et Iettres de l'Université 
de Gand les cours de philosophie morale et d'histoire de Ie philo
sophie; il a été nommé professeur extraordinaire par arrêté royal 
de 13 juillet 1883, professeur ordinaire par arrêté rayal de 3 décem
bre 1886. Lorsque Ie Gouvernement créa, en 1886, les sections 
normales flammandes qu'il annexa à l'Université de Gand, Hoffmann 
fut chargé par un arrêté ministériel du 30 septembre 1886 d'y faire 
les cours d'histoire de la pédagogie et d'histoire de la littérature 
allemande : mais l'année suivante il abandonna Ie dernier cours 
pour ne conserver que Ie premier. Depuis la supression des actions 
normales flamandes et la Ioi du 10 avril 1890, il continua d'en
seigner l'histoire de la pédagogie et la méthodologie à I'Université. 
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Emile Lahouse 
(1887) 

Beilage 9. 

Lahousse Emile, né à Iseghem (Flandre Occidentale) Ie 15 
novembre 1850. 

Etudes moyennes : Petit Seminarie de Rouiers. 
Etudes supérieures : Université de Louvain. - Docteur en 

médecine depuis 1876. 
Lauréat du concours des bourses de voyages. A fréquenté 

en 1877 et 1878, les Universités de Paris et de Vienne; en 1882, 
1883 et 1884, les Universités de Heidelberg et de Leipzig. 

Chargé du cours de philosophie en 1887. - Nommé profes
seur ordinaire en 1890. 

Couronné par l'Académi 
Membre correspondant 

1894. 

de médecine de BeIgique en 1882. 
e l' Académie - de médecine depuis 



J.F. Vanderlinden 
(1895) 
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Beilage 10. 

Vanderlinden, Jean-Florimond, né à Gand Ie 8 septembre 
1849, a fait ses études moyennes à l'Athénée royal à Gand et ses 
études supérieures à l'Université de cette ville. 

Est sorti premier de la promotion de 1872 des ingénieurs 
honoraires des Ponts et Chaussées. 

Nommé sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, Ie 9 aêmt 
1872; ingénieur de 2e dasse, Ie 3 juin 1874; ingénieur de Ire dasse, 
Ie 6 novembre 1881; ingénieur principal de 2e dasse, Ie 22 novem
bre 1886; ingénieur principal de Ire dasse, Ie 31 décembre 1890; 
ingénieur en chef directeur de 2e dasse, Ie 14 février 1895, in
génieur en chef directeur de Ire dasse, par arrêt royal de 31 mars 
1899; inspecteur général des Ponts et Chaussées, par arrêté rayal 
du 19 décembre 1908. 

Chargé par arrêté royal de 30 mars 1895, de faire à l'écoie 
spéciale du Génie civil annexée à I'Université de Gand, la 2e partie 
(études des ouvrages d'art) et la 3e partie (procédés généraux de 
construction) du cours de construction de Génie civil, à l'exdusion 
des fondations, en remplacement de M.le prof. G.Wolters, et placé, 
sous Ie rapport honorifique, dans la Faculté des sciences, en rang 
de prafesseur ordinaire avec voix délibérative dans les séances de 
la dite Faculté, ainsi que dans celles du Conseil académique pour 
toutes les questions concernant l'enseignement, jouissant de ces 
prérogatives aussi longtemps qu'il continuera à donner un cours 
à l'Université de Gand. 

Chargé par arrêté royal du 7 novembre 1901, des fonctions 
d'administrateur inspecteur de l'Université de Gand et de direc
teur des Ecoles du Génie civil et des Arts et Manufactures y an
nexées. 
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Beilage 10a. 

Chargé par l'arrêté royal du 10 décembre 1901, de faire à 
l'Ecole spéciale du Génie dvil, les parties du cours de construc
tions du Génie civil délaissé par G.G. Wolters, déc1aré émérite, 
parties se rapportant aux fondations et à l'étude des voies de 
communication par terre et par eau. 

Déchargé sur sa demande de la partie du cours de construc
tions du Génie civil comprenant l'étude des ouvrages d'art, à l'ex
ception de ceux qui se rapportent aux travaux maritimes (arrêté 
royal du 20 octobre 1914). 

Membre du conseil de perfectionnement de l'enseignement 
supérieur, ainsi que du Conseil de perfectionnement des études 
près les Ecoles spéciales de Gand. 

Vice, président du Conseil d'administration de la Caisse des 
veuves et orphelins des professeurs, fonctionnaires et enployés 
de l'ordre administratif et enseignant de l'instruction publique. 

Membre du Conseil d'administration de la Bibliothèque 
royale. 



Schülerzahl 

für 

das Jahr 

1916. 

- 000 
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Beilage 11. 
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Université de Gand. 
Cabinet 

de 
l' Administrateur-Inspecteur 

Monsieur Ie Ministre, 

Gand, Ie 3 mars 1914. 

Comme suite à votre télégramme de ce jour, j'ai l'honneur de 
vous transmettre ci-dessous les renseignements que vous désirez 
concernant la population beIge et étrangère à l'Université de Gand, 
pendant l'année académique 1913··1914 : 

Faculté de phil. et lettres ..... . 
Faculté de droit et école de 

commerce ............. . 
Faculté des seiences .......... . 
Faculté de médecine, éducation 

physique .... . ......... . 
Ecoles du génie eivil et des 

arts et manufactures ..... . 

Belges 
99 

164 
102 

145 

420 
930 

Etrangers 
4 

26 
5 

7 

311 
353 

Voiei, comment se répartissent, en ce qui concerne les quatre 
facultés, et par année d'études, les chiffres cités ei - dessus : 

Faculté de philosophie et lettres. 
Candidature préparatoire au 

droit ....... 1 e année ...... . 34 Belges . . . .. 1 étranger 
2e année ...... ,32 " 1 " 

Candidature prép. au doctorat 
ie année ....... 11 " o " 
2e "......... 3 " o " 

Doctorat en phil. et lettres, 
ie année ...... . 8 " 1 " 
2e "......... 6 " 0 " 

Inscriptions isolées . . . . . . . . . . . .. 5 " 1 " . ...... 
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Faculté de droit.-
Candidature en droit .................... 31 Belges ............. 1 étranger 
Doctorat en droit, prem. année 

2e et 3e épr. 
Candidature en notariat, 1 e an. 
Candidature en not. 2e année ...... 

3e " 
" " (épreuve uniq ue 
pour les doet. en droit) 

Candidature en sciences poli-
tiques (épreuve uniq ue) ....... 

Licence en sciences administr ....... 
id. sociales ......... 

Licence en sciences commerc. 
Ie an ........... .. 
2e " ............ . 

Licence en sc. commerc. et consul. 
" et financ. 

Doctorat en sc. commerc. 

17 
29 
10 
15 

6 

9 

1 
3 
1 

17 
10 

8 
4 
3 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Faculté des sciences. 
Examens combinés de candidat en sciences nat. 

............. 0" 
1 " ............. 
0 " ............. 
0 " ............. 
0 " ............. 

0 " ............. 

1 " ............. 
0 

, ............. 
1 " ••••• tt •••••• 

............. 16 ' 

............. 5 " 

1 " 
o " 
o " 

et en médecine, Ie année ..... 4 Belges ............. OEtrangers 
Candidature en sciences naturelles, 
préparatoire au doctorat ou à la 
pharmacie, première année .......... . 

deuxième année ........ . 
Doctorat en sciences nat. Ie année 

2e " ... 
Candidature en sciences physiq ues 
et mathématiques, première année 

deuxième année 
Doctorat en sc.phys. et mathém. 

Prem. an. 
2e an. 

41 " 
33 " 

2 " 
2 " 

2 " 
7 " 

2 " 
7 " 

2 " ............. 
1 " ............. 
2 " ............. 
0 " ............. 

0 " ............. 
0 " •••••• 1 •••••• 

0 " . ............ 
0 " . ............ 
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Candidature en géographie, 1e année ... 1 
Inscription isoIée ...................... ........... 1 

FacuIté de médecine. 
Examens combinés de candidat en sciences 
naturelles et de candidat en médecine, 

deuxième année .......................... 5 
troisième " 4 .......................... 

Candidature en médecine, 1e année .... 18 
2e " 9 ......... 

Doctorat en médecine, etc. 1e " ......... 20 
2e" ......... 29 
3e" ......... 30 

Pharmacie, première année .. ... ...... .... .. 13 
et deuxième " .................. 
troisième " 9 ............ .. ... . 

Médecins hygiënistes ...................... .... 2 " 
Candidature en éducation physique, 

., , 
3 premIe re annee ........................... 

deuxième année ....... ........ ..... .. ... 1 
Licence en éducation physique .......... 2 

" o " 
" o " 

Belges o étranger 

" 0 " 
" 2 " 
" 1 " 
" 2 " 
" 0 " 
" 1 " 
" 0 " 

" 0 " 
" 0 " 

" 1 " 
" 0 " 
" 0 " 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, I'assurance de ma res
pectueuse considération. 

L 'Administrateur-Inspecteur 
signature 

A Monsieur Ie Ministre des sciences et des Arts à Bruxelles. 



Etat 

der Bibliotheken 

und 

Institute. 
--000--

371 

Beilage 12. 
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Université de Gand. - Projet de répartition du crédit de 344,624 
frs. affecté au service matérie1 de la dite Université, pour l'exer
cice 1913. 

Lettres 
des 
services 

(bis) .... 

Désignation des services 

Bibliothèque .................................................. . 
Bcoles Spéciales du Génie civil et des arts et 
manufactures (Ameublement, collections, 
exercices, pratiques, électricité et ses applica-
tions industrielles ) ............. .................... ........ . 
Laboratoire de mécanique appliquée ............. . 
Physique .... ... ... .... .............. ..... ...... ............. ... .. 
Physico - chimie .......................................... .. 
Chimie ......................................... ..... ............ .. 
Matière médicale ....................................... ..... . 
Minéralogie et géologie ................................... . 
Histoire naturelle .......................................... .. . 
Anatomie comparée ....................................... . 
Physiologie et embryologie ..... ...................... .. 
Jardin botanique ................. ... ....... ..... ........... .. 
Amphithéatre d'anatomie ............................. .. 
Anatomie pathologique ..................... ............ . 
Histologie normale ............. ..... ...................... . 
Instruments de chirurgie ................................ . 
id. d'obstétrique ............................................ . 
Cliniques et policliniques, pathologie et mé-
decine opératoire etc ..................................... . 
Clinique des accouchements ......................... .. 

Sommes 
allouées 
en 1913 

34500* 

26000 
3500 
5000 
1500 

24770 
2400 
3300 
3662 
1000 
9837 
7050 
2008 
5701 
3281 
2000 

600 

17515 
12650 

* 25.000 francs pour la bibliothèque. y compris 1.000 frs. pour les 

sciences politiques. sociales et administratives 

8.000 " exclusivement pour les doctorats en philosophie et 

lettres 

1.500 " pour la bibliothèque de la faculté des Sciences. 



(bis) .... 

(bis) .... 

(bis) .... 

(bis) ... . 
(ter) ... . 
(bis) ... . 

(bis) ... . 
(ter) ... . 
(4) ..... . 
(5) ..... . 

Hygiène et béctériologie ................................ .. 
Mobilier .......................................................... . 
Entretien des classes de service des eaux de la 
ville ................................................................ . 
Otologie, laryngologie et rhinologie ................ . 
Chauffage et éclairage ..................................... . 
Prais d'administration et d'impression ..... .... ... . 
Néant 
Médecine légale .............................................. . 
Thérapeutique ................................................ . 
Cours de géographie et histoire de la géographie 
Organisation d'un enseignement supérieur de 
la géographie ............................................... ... . 
psychologie expérimentale ............................. . 
Enseignement des maladies tropiCales ........... .. 
Produits industriels et commerçables ............. . 
Biogéographie ................................................ . 
Musée d'antiquités et de médailles ................ .. 
Physicothérapie .......................... ~ ................... . 
Ecole spéciale de commerce .......................... .. 
Institut supérieur d'éducation physique ......... . 
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10000 
4500 

17500 
2900 

107800 
5500 

600 
8000 
2150 

1000 
1000 

400 
250 

1250 
1500 
4000 
5000 
5000 

344624 

Le crédit alloué pour Ie MATERIEL de I'Université de Gand, 
en 1914, est supérieur de 14.700 frcs. à celui de 1913. 

Cette augmentation devait être attribuée aux services suivants : 

10 Mobilier, entretien des classes, service des eaux, chauffage 
et éclairage . ... ..... .................. .................. ...... ........ ....... frcs. 7.700 

20 Bibliothèque ............................................... "7.000 

Total frcs. 14.700 
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Université de Cand. 
Cabinet 

I' Administrateur
Inspecteur . 

Monsieur Ie Professeur, 

Donnant suite à votre lettre du 9 de ce mois et à I'entretien 
du lendemain j'ai I'honneur de vous donner ei-après 
A) un aperçu des besoins financiers pour la remise en marche 
normale de la bibliothèque de l'Université. 

1 ° ) Revues, continuation et commandes de 1914, restées 
en souffrance par suite de I'état de guerre ................... Frs. 7000-

2°) Idem pour I'année 1915 ................................ " 31000-
3° ) Pour reliure des revues et continuation en 

retard ............................................................ " 4000-
4°) Crédit ordinaire 1916 .................................... "42000-
5°)" extraordinaire pour I'acquisition d'un 

premier fond de littérature scientifique en 
langue néerlandaise ....................................... " 30000-

Total Frs. 114000-
B) Un aperçu des dépenses nécessaires pour la remise en bon 
état des locaux occupés par l'armée allemande, ainsi que des col
lections et du mobilier qu'ils contiennent. 

a) Remise en état des locaux. 
1) Ancienne université 

Désinfection, peinturage, tapissage des locaux occupés par les 
militaires ..................................................................... Frs. 12000-
Remplacement du mobilier disparu et remise en 
état du mobilier non disparu, ainsi que des instal-
lation d'éclairage et de distribution d'eau .................... " 20000-

2) Ecoles spéciales. 
Désinfection, peinturage, tapissage, etc. des locaux utilisés 
par les militaires .......................................................... " 18000-
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à reporter Frs. 50000.
Remplacement du mobUier disparu et remise en 
état du mobilier non-disparu, ainsi que des installa-
tions d'éclairage et de distribution d'eau ................... . 28000.-

b) Remise en état du matériel scientifique. 
1) Laboratoire de pharmacie. 
AppareUs disparus en tout ou en partie : 
saccharimètres, polarimètres, balances ordinaires et 
de précision, Balance Mohr, produits pharma
ceutiques, objets de colleczion, verroteries, livres, 

Total 78000.-

etc ...................... ..... ... ... ..................... ........................ Frs. 30000.-
2) Laboratoire de zoologie expérimentale et 
d'anatomie comparée, non compris Ie musée 
Microscope, objectifs d'Idem, loupes, appareUs de 
démonstration, instruments de préparation de 
coupes microscopiques, matériel pour l'emballage, 
verroteries, livres etc ..... 

2 1) Laboratoire de zoologie ......... :................. " 30000.-
2 2) Laboratoire d'anatomie comparée ........... " 15000.-

3) Laboratoire de psychologie expérimentale .......... .. " 5000.-
4) Ecole spéciale de commerce : 

Machines à écrire, à dicter, à copier, à calculer, 
meubles, classeurs, fiches, etc. ............................ " 22000.-

5) Musée de pro duits industriels et commerçables, 
d'archéologie et cours de géographie : 

objets de cours, de collections, produits divers, 
livres, etc. ................... ................................................ " 12000.-
6) Divers dans les divers services ................................. " 6000.-

Total Frs.120000.-

Pour ce qui concerne Ie musée de zoologie, U est impossible 
de déterminer, même approximativement, la dépense nécessaire 
pour sa remise en bon état. Ce n'est pas qu'U y ait un grand nombre 
d'objets disparus, bien au contraire, mais un grand nombre d'entre 
eux auront eu beaucoup à souffrir du défaut d'entretien. Les mites 
y auront fait de grands ravages. 
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J'ajouterai en terminant que les chiffres qui précèdent ne 
peuvent être considérés comme définitfs, attendu qtt'ûs ont dû 
être établis à l'estime, l'accès des Iocaux occupés étant interdit. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Professeur, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

L I Administrateur Inspecteur 
gez. vanderlinden. 



Vorschlagrecht der Fakultäten 

bei Berufungen. 

377 

Beilage 14. 
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I. - De la consultation des facultés. 

A.- Au point de vue légal. 
La consultation des facultés en matière de nominations profes

sorales est contraire à l'esprit de loi otganique de l'enseignement 
supérieur. Les travaux préparatoires 1e prouvent. Au cours de la 
séance du 12 août 1835, Mr. Dumortier (55) demande pourquoi 
Ie texte du projet sorti des délihérations de la section centrale ne 
prévoit pas la consultation des facultés. Mr. Deschamps (56), rap
porteur, répond que "la section centrale a pensé empêcher ainsi 
l'esprit de camaraderie et de caste; elle a cru ensuite qu'en faisant 
peser une plus grande responsabilité sur Ie Gouvernement, c'était 
une garantie qu'on aurait que de bons choix . 

Les auteurs dela loi ont done délibèrement repoussé Ie sys
tème de la consultation des faeultés. 
B. - Au point de vue scientifique. 

Une intervention quelconque dans Ie choix des professeurs 
n'est désirable que si eUe réunit trois conditions : 

1 0 ) la eompétenee, 
2°) l'impartialité, 
3°) la responsabilité. 
Cette intervention devient funeste si ces conditions ou Pune 

d'elles viennent à manquer. 
Or, les facultés ne répondent à aucune de ces conditions : 
10 ) Les facultés n '0 nt pas la compétence VOUl1,le. 

Les facultés sont imcompétentes. Composées d'une majorité 
de professeurs imcompétents lorsqu'il s'agit d'une branche dé
terminée, car tous se spécialisent, il peut arriver, lorsqu'il s'agit 
de nominations, qu'eUes ne comptent même pas un membre com
pétent puisqu'elles ont précisément à s'occuper de la chaire qui 
n'a plus de titulaire. 

Exemple: 
Lorsque Mr. Mansion, alors chargé de cours à l'Université 

de Gand, manifesta l'intention de subir l'épreuve du doctorat 
spécial en analyse supérieure, la faculté, représentée par les profes
seurs de géométrie analytiq ue et de mécanig ue rationnelle (MM. 
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Dauge (57) et Andries (58), l'engagèrent à passer ce doctorat à 
l'Université de Liège, ajoutant que subi devant eux il serait sans 
valeur. 

ZO) Les Facultés n'ont pas l'impartialité voulue. 
L'impartialité s'apprécie au point" de vue scientifique aussi 

bien qu'a celui des eonsidérations personnelles et des influences 
politiques. 

a) Scientifiquement parlant, les facultés ont déjà donné 
des preuves d'exclusivisme étroit, de conservatisme arriéré, celle 
de Paris, notamment, qui a repoussé, sous l'influence de Berthelot, 
les chimistes professant la théorie atomique. 

b) Les considérations personnelles jouent souvent un grand 
rale; s'agit-il de la nomination d'un assistant, les facultés votent 
toujours a l'unanimité avec Ie professeur qui a proposé la nomina
tion <du candidat dont il est question. Peut-être se retranchent-el
les derrière leur incompétence; en tout cas, l'attitude opposée 
passerait pour discourtoise à l'égard du collègue qui désire et 
présente un collaborateur. 

Pour nous borner à la question de. nominations de profes
seurs, si la faculté est divisée, il est bien délicat pour les membres 
de la minorité de combattre la présentation d'un candidat qui est 
peut-être leur collègue de demain. On a vu des facultés belges tom
ber dans Ie népotisme. La situation est plus difficile encore si les 
objections concernent la moralité du candidat. L'hypothèse s'est 
réalisée déjà à Liège et à Gand. 

La faculté de médecine de eet te dernière Université s'est 
déjugée à court intervalle sur une question de dédoublement d'un 
cours, à la suite de démarches pressantes d'un collègue, qui re
doutait de perdre à la combinaison quelques centaines de francs 
de minervalia. 

Sur cette même question, un professeur qui, dans ses écrits, 
avait justifié, au point de vue scientifique, Ie dédoublement do nt 
il s'agit, a, pour Ie même motif, voté contre en faculté. 

e) Les votes des facultés sont déterminés par des préoc
cupations politiques. 

En 1878, La Faculté de droit de l'Université de Gand a en
levé : 10

) à Mr. Nossent, docteur en philosophie et en droit, l'en-
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seignement du droit naturel pour Ie conSer à Mr. Gondry (59), 
docteur en droit, qui fut telIement en dessous de sa tache qu'il 
dut démissionner quelques années plus tardi 

20
) a Mr. De Brabandere, son cours de droit public, pour 

Ie donner à Mr. Callier, Mr. De Brabandere, qui venait de perdre 
sa soeur, n'assistait pas à la séance et n'avait même pas été enten
duo Par contre, un professeur libéral, nommé sans attributions 
Ie jour même de la séance, prit part au vote. 

30
) Les Factûtés sont irresponsables. 

Une faculté est irresponsable en droit et en fait. Les respon
sabilités qui pèsent sur une seule tête sont les vraies, les seules 
responsabilités. Additionnez dix ou quinze professeurs irrespon
sables, vous n'aurez pas ane faculté responsabie. 

D'ailleurs les facultés se laissent souvent dominer par un 
homme : Berthelot (60) à Paris, Laurent (61) à Gand, pOllr ne 
parIer que des morts .......... 

c. - Au point de vue politique. 

Un voeu, une présentation d'une faculté en faveur d'un can
didat libéral gênera toujours, entravera souvent complètement 
l'action d'un ministre catholique (affaire Cumont). On en fait 
une affaire dans la presse, à la Chambre, ............ partout. 

Un ministre libéraJ pourrait, sans qu'U ne résulte pour lui 
aucun inconvénient , n'avoir aucun égard à un voeu ou une présenta
tion d'une faculté en faveur d'un candidat catholique. 

OB]ECTIONS. 

10
) En Allemagne, les facultés ont un droit de présentation. 

Réponse: 
L'exemple de l'Allemagne n'est pas concIuant parce que l'organisa
tion de l'enseignement supérieur y est toute différente. 

a) Notamment l'institution des Privat-Docent est un correctif 
très efficace des abus que Ie droit de présentation des FacuItés 
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pourrait engendrer. Un bon privat-docent donne publiquement 
la mesure de son talent et fera éventuellement Ie vide dans I'au
ditoire d'un professeur incapable ou médiocre. C'est ce qui arriva 
à Göttingen, vers 1870 : Listing (62), à son cours de physique 
n'avait guère d'éIèves, ceux-ci se portaient vers les privat-docent 
qui donnaient des cours libres (Kohlrauch (63), par exemple). 

b) Même en faisant abstraction des privat-docent, l'organisa
tion de l'enseignement supérieur en Allemagne apporte un autre 
tempérament aux inconvénients de la présentation par les facultés; 
les professeurs allemands se font une concurrence directe d'une 
université à l'autre. En effet, les étudiants peuvent s'inscrire, de 
semestre en semestre, dans des universités différentes : Ie renom 
scientifique d'un professeur attire à son cours des élèves qui vien
nent des quatre coins du pays. 

Tout ce1a, d'ailleurs, n'a pas empêché les Facultés allemandes 
de faire de leur droit de présentation un usage peu judicieux. 
Zeuss (64), Ie premier celtisant de l'Allemagne, n'a jamais été 
appe1é à une chaire universitaire. 11 en est. de même de von Standt 
(65), Ie plus profond, avec Steiner (66), des géomètres synthétiques 
de l' Allemagne et dont les principes sont aujourd'hui universelle
ment enseignés. 

20
) En Belgique, L'Académie se recrute par cooptation. 

L'exemple n'est guère mieux choisi. 11 est encore moins probant. 
Tout d'abord, les inconvénients d'un choix malheureux sont 

infiniment moins graves : un académicien incapable ne produit 
rien, voilà tout. Un professeur mauvais ou médiocre empoisonne 
ou affaiblit trente générations. 

Puis, encore une fois, les choix de l'Académie sont souvent cri
tiquables : ils s'inspirent de considérations fréquemment étrangères 
aux intérêts de la science : la section des sciences naturelles impose 
un minéralogiste (Césaro) (67) à la section des sciences physiques. 
Liége exc1ut Servais parce qu'il est de Gand; les préoccupations 
politiques font préférer Stroobant (68) à Pasquier (69); Swarts 
(fils, chimiste) a de Hemptinne (70) (physicien), bien que la sec
tion des sciences physiques ait décidé à l'unanirnité c'est un phy
sicien qu'il faut nommer. 

Aux "Lettres" Kurth (71) n'est entré qu'après Ie baron de 



382 

Chestret (72), Diseailles en fait partie et Michel (73) n'en est pas. 

Il. - De la consultation du Reeteur. 

10
) La .eonsultation du Recteur en matière de nominations 

n'est pas conforme à ['esprit de la Zoi, au caractère de l'institution 
rectorale. 

La loi a donné au Recteur une charge honorifique : ü repré
sente l'Université; de plus, elle lui attribue des pouvoirs de police: 
il a la direction supérieure de la police académique. La loi ne Ie 
charge pas des affaires administratives. 

20
) La eonsultation du Reeteur soulève, en fait, de graves 

objections : 
a) au point de vue de la compétence. 
Le Recteur sera presque toujours totalement incompétent, 

hormis Ie seul cas ou ü s'agirait de lui donner un suppléant pour 
lui-même. Voilà Ie coté scientiflque. 

Chargé des fonetions rectorales pour un 'terme de trois ans, 
Ie Recteur n'as pas une vue d'ensemble des divers interêts uni
versitaires. 11 y a dans l'administration de l'Université comme en 
toute administration, des tradictions qu'un recteur éphémère ne 
saurait acquérir. 

Le rectorat se corrfère, de fait, a l'ancienneté : il peut done 
échoir à UD professeur totalement incompétent au point de vue 
administratif et qui ne saurait résister a l'esprit de camaraderie 
ou de caste. 

b) au point de vue de l'indépendance. 
Le caractère précaire des fonetions rectorales ne confère 

pas au Recteur und indépendance suffisante. 11 résistera diffl
cilement aux influences qu'exerceront sur lui les professeurs dont 
il redeviendra demain Ie simple collègue. 

CONCLUSIONS : 

C'est à l'administration, à lui seul, qu'il appartient vraiment 
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d'intervenir à titre consultatif dans la nomination des membres 
du personnel enseignant : 

a) Compétance: 
Au point de vue administratif : il a des aptitudes spéciales 

c'est en considération de ces gualités gue Ie Gouvernement lu 
[ ? ] aura conféré sa charge. 

Au point . de vue scientifique, sans doute, I'Administrateur 
ne peut prétendre a une compétence universelle. 11 doit interro
ger, ~onsulter, s'entourer de renseignements avant de faire ses 
propositions, mais il ne fera avec plus de fruit que Ie Recteur : 
un professeur consulté parlera plus franchement à l' Administra
teur, responsabie et discret par profession, et investi d'un man
dat d'une durée illimitée. 

b) Impartialité. 
L' Administrateur seul responsabie, et effectivement responsabie 
de ses présentations, présente plus de garanties d'impartialité que 
Ie Recteur qui peut être l'homme d'un parti et ne s'en cache même 
pas toujours. 

c) Responsabilité. 
La responsabilité de I'Administrateur sera toujours plus 

effective que celle du Recteur, parce que la durée de son mandat 
n'est pas limitéej il est d'ailleurs responsabie non seulement de
vant Dieu et devant sa conscienee, mais aussi devant Ie Gouver
nement qu'il amission d'éclairer et dont i1 est Ie délégué au sein 
de l'Université. 

d) nous avons déjà montré par ce qui est dit plus haut, que 
l'administrateur jouit, à l'égard du personnel enseignant notamment, 
d'une indépendance qu'un Recteur ne pourra guère acquérir. 
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NOTEN 

(1) Gent 4/2/1835 - Gent 6/11/1914. Doctor in de politieke en administratie

ve wetenschappen (R.U.G. 1858), doctor in de rechten (R.U.G. 1859). 

Lid van de balie van het Beroepshof te Gent. Sedert 1861 verbonden aan 

het kabinet van de gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. waarvan 

hij afdeÜngsoverste en in 1880 directeur werd. Secretaris-generaal van de 

onderzoekscommissie naar de toestand van het hoger onderwijs in Delgi/! 

(1880). Buitengewoon hoogleraar (1881) en gewoon hoogleraar (1886) 

aan de R.U.G., belast met de cursussen administratief recht. Gemeentè

raadslid (1881-1895) en schepen (1891-1895) te Gent. 

(2) Gent 23/4/1868 - Gent 26/11/1908. Doctor in de rechten (R.U.G. 1890), 

doctor in de politieke en administratieve wetenschappen (R.U.G. 1891). 

Docent (1893) , buitengewoon hoogleraar (1897), gewoon hoogleraar 

(1902) aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. Leranr aan de Nijverheids

school te Gent. Katholiek gemeenteraadslid. te Gent. Pyfferoen wierp 

zich vooral op als verdediger van de belangen van de middenstand. In het 

referendum van 't zal wel Gaan (1898), verklaarde hij zich voorstander 

van de vernederlandsing van de R.U.G., maar biJ de stemming over de 

kwestie in de academieraad (1899) onthield hij zich. 

(3) Gent 13/2/1835 - Gent 20/10/1911. Doctor in d.e wis- en natuurkunde 

(R.U.G. 1859). Repetitor (1859), docent (1872), buitengewoon hoog

leraar (1880) aan de speciale scholen van de R.U.G. Sedert 1890 werd 

Van der Mensbrugghe belast met het doceren van de cursussen cosmo

grane en fysische geograne in de faculteit der letteren en wijsbegeerte. 

Secretaris van de academieraad (1887-1888). Rector (1900-1903). Eme

ritus (1905). 

(4) Gent 7/10/1834 - Gent 8/8/1909. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1858). Speciaal doctor in de fysiologische wetenschappen (R.U.G. 1862). 

Preparator en COnservator van de anatomische collecties (1859). Docent 

in de zoölogie (1862), buitengewoon hoogleraar (1863), gewoon hoog

leraar (1868). Emeritus (1904). 

(5) Gent 6/2/1829 - Gent 12/5/1918. Doctor in de geneeskunde (R.U.G. 

1857). Geneesheer der armen (1857-1863). Adjunct-chirurg aan het St. 

Janshospitaal en aan het Hospitaal der gevonden en verlaten kinderen 

te Gent. Preparator en conservator voor de cursus vergelijkende anatomie 

en de fysiologie aan de R.U.G. (1863). Buitengewoon hoogleraar (1872), 
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gewoon hoogleraar (1876). Secretaris van de Academieraad (1882). Eme

ritus (1899). 

(6) Wortegem 6/3/1843 - Gent 15/7/1930. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1864); doctor in de politieke en administratieve wetenschappen; speciaal 

doctor in het publiek en administratief recht (1869). Lid van de Gentse 

balie (1864). Substituut van de Procureur des Konings te Oudenaarde 

(1869-1878). Buitengewoon hoogleraar (1878), gewoon hoogleraar (1881) 

aan de faculteit der rechten. Docent (1907) aan de bijzondere handels

school van de R.U.G. Secretaris van de Academieraad (1895-1896). 

Emeritus (1913). Liberaal schepen van openbaar onderwijs te Gent 

(1890-1905 ). 

(7) Gent 20/11/1841 - Gent 30/5/1901. Griffier bij de Handelsrechtbank te 

Gent. Hoogleraar burgerlijk, fiscaal en notarieel recht aan de R.U.G. 

D'Hondt toonde zich een fervent voorstander van de evenredige vertegen

woordiging en was de ontwerper van het systeem dat als praktische ver

deelsleutel gebruikt werd. 

(8) Doornik 7/7/1837 - Brussel 18/8/1914. Geaggregeerde voor het middel

baar onderwijs, hogere graad (Luik 1858). Studiemeester te Bergen 

(1858-1860). Leraar geschiedenis en aardrijkskunde te Brugge (1860) en 

te Brussel (1867). Normaalschoolleraar te Brussel (1874). Buitengewoon 

hoogleraar (1880), gewoon hoogleraar (1883) in de hedendaagse ge

schiedenis en de Romaanse letterkunde aan de R.U.G. Deken van de 

faculteit letteren en wijsbegeerte (1883), secretaris van de Academieraad. 

Emeritus (1907). Oprichter van de Ligue de l'Enseignement (1863) en 

van de Fédération de l'Enseignement Moyen Officiel de Belgique (1873), 

waarvan hij tevens voorzitter was (1881-1914). Gemeenteraadslid te 

Schaarbeek (1877-1881). 

(9) Brugge 25/10/1843 - Gent 14/12/1901. Doctor in de wijsbegeerte en 

letteren (R.U.G.), doctor in de rechten (R.U.G. 1868). Leraar in de poli

tieke econornie aan de Nijverheidsschool te Gent. Docent aan de handels

sectie van de école normale des sciences, gehecht aan de R.U.G. (1881). 

Buitengewoon hoogleraar (1882), gewoon hoogleraar (1886) aan de 

faculteit der rechtsgeleerdheid. Provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen. 

(10) Gosselies 9/4/1852 - Gent 10/2/1909. Ingenieur (R.U.G. 1874). Onder

ingenieur bij bruggen en wegen. Buitengewoon hoogleraar (1878), ge

woon hoogleraar (1884) aan de Gentse universiteit, vooral belast met 

leergangen machineleer en grafostatica. 
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(11) Bosvoorde 14/8/1862 - Gent 30/6/1908. Kandidaat in de natuurweten

schappen (R.U.G.). Apotheker (Leuven). Doctor in de wetenschappen 

(Straatsburg, 1890). Docent (1890), buitengewoon hoogleraar (1896), 

gewoon hoogleraar (1901) aan de faculteit der geneeskunde. 

(12) Namen 23/6/1835 - Gent 10/6/1908. Kandidaat in de wetenschap

pen (centrale examencommissie, 1855), doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1861). Assistent in de verloskunde (1864), docent (1867) in 

de chirurgische pathologie, de theoretische verloskunde en de oogchirur

gie, buitengewoon hoogleraar (1868), gewoon hoogleraar (1873). Eme

ritus (1899). 

(13) Gent 11/2/1846 - Gent 13/11/1920. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1866), speciaal doctor in de rechten (R.U.G. 1871). Docent (1867), 

buitengewoon hoogleraar (1873), gewoon hoogleraar (1878) aan de 

faculteit der rechtsgeleerdheid van de R.U.G. Rector (1879-1885). 

(14) Gent 16/6/1841 - Gent 4/3/1911. Doctor in de natuurwetenschappen 

(R.U.G. 1865). Speciaal doctor in de dierkunde (R.U.G. 1868). Leraar 

aan het atheneum en de rijksnormaalschool te Brugge. Docent (1870), 

buitengewoon hoogleraar (1875) in de zoölogie en de vergelijkende 

anatomie. Emeritus (1904). 

(15) Namen 20/12/1842 -Gent 17/3/1902. Doctor in de wijsbegeerte en 

letteren (R.U.G.). Speciaal doctor in de geschiedenis (R.U.G. 1874). 

Docent moderne geschiedenis en geschiedenis van de Griekse oudheid 

(1874), buitengewoon hoogleraar (1878), gewoon hoogleraar (1881). 

Secretaris van de Academieraad (1884-1885). Rector (1891-1894). 

(16) Aalst 3/1/1868 - Sint-Pieters-Woluwe 20/8/1947. Doctor in de letteren 

en wijsbegeerte (R.U.G. 1887). Nadien volgde hij te Gent nog één jaar 

rechten, en tijdens het volgende academiejaar studeerde hij illologie en 

klassieke archeologie aan de universiteiten van Bonn, Berlijn en Wenen. 

Na een verblijf te Athene en te Rome beëindigde hij zijn studies te 

Parijs. Docent (1892), gewoon hoogleraar (1896), gespecialiseerd in de 

geschiedenis van de oudheid aan de R.U.G. Conservator (1898) en 

conservator-afgevaardigde (1901) van de Koninklijke Musea van het 

Jubelpark. In 1911 gaf hij zijn professoraat op, na een twist met de 

minister van kunsten en wetenschappen en in 1912 legde hij ook zijn 

ambt bij de Koninklijke Musea neer. Hij vestigde zich te Parijs en nadien 

te Rome waar hij zich volledig aan zijn opzoekingswerk wijdde. 

(17) Virginal 24/1/1842 - Virginal19/3/1928. Geaggregeerde voor het middel-
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baar onderwijs (école normale des sciences te Gent). Leraar te Nijvel 

(1867-1871), Brugge (1872-1884) en Gent (1884-1891). Repetitor 

(1891), docent (1892), buitengewoon hoogleraar (1893), gewoon hoog

leraar (1899) aan de R.U.G., belast met o.m. de cursussen geodesie en 

sterrekunde. Emeritus (1912). 

(18) Verviers 4/3/1868 - Finnevaux 17/10/1935. Doctor in de wijsbegeerte 

en letteren (Leuven 1887), doctor in de rechten (Leuven 1890). Docent 

(1893), buitengewoon hoogleraar (1897), gewoon hoogleraar (1902) 

aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de R.U.G. Directeur van het 

Hoger Handelsgesticht, de latere Rijkshandelsschool, te Antwerpen 

(1903-1933). Lid van de Koloniale Raad en na de oprichting van de 

Koloniale Hogeschool te Antwerpen docent van de cursus koloniale 

wetgeving. Emeritus (1933). 

(19) Tongeren 11/3/1845 - Gent 8/2/1911. Doctor in de wijsbegeerte en 

letteren (Luik 1864), doctor in de rechten (Luik 1867). Toegevoegd 

rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren. Buitengewoon 

hoogleraar (1873), gewoon hoogleraar (1877) in het burgerlijk recht 

en het natuurrecht te Gent. Secretaris van de Academieraad (1882-1883). 

EmeritUs (1909). 

(20) Op dat ogenblik bekleedde F. Schollaert het ambt van minister van bin

nenlandse zaken en openbaar onderwijs. wilsele 19/8/1851 - Saint-Adres

se (Fr.) 29/6/1917. Doctor in de rechten (Leuven 1875). Advokaat te 

Leuven. Katholiek provincieraadslid voor Brabant (1880-1886). Volks

vertegenwoordiger (1888-1917). Voorzitter van de kamer (1901-1908, 

1912-1917). Minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs 

(1895-1899), eerste-minister (1908-1911), minister van buitenlandse 

zaken (1900-1910), minister van kunsten en wetenschappen (1910-

1911), minister van landbouw (1900-1910), minister van staat (1907). 

Medestichter van de Belgische Boerenbond (1890). Niettegenstaande 

Schollaert jarenlang voorzitter en nadien erevoorzitter van het Davids

fonds was, is zijn betekenis voor de Vlaamse Beweging gering te noemen. 

(21) Fredericq verwijst hier naar het in 1857 klaar gekomen verslag van de 

Grievencommissie, die was opgericht geworden om "maatregelen op 

te zoeken en aan te wijzen bekwaam om de ontwikkeling der Neder

duitsche taal te regelen in haar betrekkingen met verschillende gedeel

ten van het openbaar bestuur". In haar verslag eiste de commissie o.m. 

de gelijkheid van het Frans en het Nederlands als voertaal van het on-
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wijs. Kort na de overhandiging van het verslag viel de unionistische re

gering. De nieuwe liberale regering, geleid door eh. Rogier, wenste het 

voorstel van de commissie in de doofpot te stoppen. Toen de commis

sie zelf haar verslag uitgaf repliceerde Rogier met een tegenverslag, 

waarin het bestaan van vlaamse grieven ontkend werd en de commis

sieleden beschuldigd werden van gebrek aan vaderlandsliefde. De Grieven

commissie heeft door haar werk de samenwerking van radicalen en katho

lieken tegen de regering uitgelokt, zodat een aantal administratieve maat

regelen voor het Nederlands dienden genomen te worden. Na de val van 

de regering Rogier (1870) nam de taalwetgeving een aanvang. 

(22) Bedoeld wordt het 32e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te 

Antwerpen, tijdens hetwelk P. De Mont voorstelde een commissie op te 

richten, die de beste wegen zou onderzoeken voor het bekomen van een 

Nederlandse universiteit. 

(23) Gent 24/1/1843 - Grotenberg 8/2/1902. Doctor in de geneeskunde 

(R.U.G. 1866). Hoofdgeneesheer van de intern~ kliniek (1872-1875) 

van de R.U.G. Speciaal doctor in de chirurgie. Docent (1875), buiten

gewoon hoogleraar (1876), gewoon hoogleraar (1880) belast met de 

cursussen chirurgische pathologie aan de R.U.G. -

(24) 't Zal wel Gaan hield in 1897 en 1898 een referendum . dat peilde naar 

de opinie van diverse binnen- en buitenlandse personaliteiten over de 

"inrichting eener Hoogeschool met het Nederlandsch als voertaal in het 

Vlaamsche land". Op de eerste rondvraag kwamen 17 en op de tweede 

enquête werden 14 antwoorden ontvangen, die een beeld gaven hoe het 

Vlaamse streven in flamingantische, wallingantische, franskiljonse en 

buitenlandse intellectuele kringen ontvangen werd. Voor een historisch 

overzicht van de activiteiten van 't Zal wel Gaan verwijzen wij naar de 

studie van H. Balthazar, Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal 

wel Gaan (1852-1977). Gent, 1977,65 blz. 

(25) In de kamerzitting van 12 mei 1899 reageerde F. Schollaert afwijzend 

op een voorstel Heuvelmans dat de invoering van Nederlandse cursussen 

aan de Gentse universiteit voorstelde. De minister verklaarde o.m. "car 

s'il est vrai que les universités sont faites avant tout pour les étudiants, 

et que, à supposer que l'université de Gand fftt flamande, n'est-il pas 

certain que, dans l'état actuel des choses, ces cours ne seraient guère 

suivis, et que la grande majorité des étudiants d'aujourd'hui déserteraient, 

iraient à Liège, ou ailleurs, mais feraient Ie vide là ou règne maintenant 
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la vie et la propérité?" Tevens voegde hij eraan toe dat volgens hem het 

vraagstuk van de Vlaamse hogeschool nog niet rijp was om opgelost te 

worden. 

(26) Purworejo (Indonesië) 6/4/1833 - Utrecht 4/7/1917. Promoveerde in 

1855 te Leiden. Hoogleraar Sanskriet aan het Queen's College te Benares. 

Hoogleraar Sanskriet, Indische oudheidkunde en vergelijkende taalweten

schap aan de universiteit te Leiden (sedert 1903). Grondlegger van de 

vergelijkende Indonesische taalwetenschappen en van de wetenschappe

lijke studie van het Oudjavaans. Naar hem werd het Instituut Kern ge

noemd, dat in 1925 te Leiden werd opgericht ter bevordering van de 

oudheidkunde van Indië. 

(27) P. Poullet, minister van kunsten en wetenschappen in de regering C. de 

Broqueville (1911-1918). 

(28) De brief werd ook gepubliceerd in T. Heyse, Index Documentaire, 

T. I, L'Université jlamande, blz. 221-222. 

(29) Lees Goubau. Meesen 30/12/1886 - Gent 27/6/1976. Doctor in de schei

kunde (R.U.G.); apotheker (R.U.G.); kandidaat in de geneeskunde 

(R.U.G.). Hulppreparator (1908), preparator, assistent, docent (1914), 

buitengewoon hoogleraar (1920), gewoon hoogleraar (1923), gespe

cialiseerd in de analytische scheikunde en de toxicologie. Secretaris 

(1920-1923) en deken (1926) van de faculteit der geneeskunde. Rec

tor (1939-1944). Emeritus (1956). 

(30) Het Jezuietencollege van St. Acheul, een dorpje in de Sommevallei 

nabij Amiens, oefende een grote aantrekkingskracht uit op de hogere 

standen, die het college als middel aangrepen om hun kinderen in het 

Frans te laten studeren en zodoende aan de vernederlandsingsmaat

regelen van Willem I te ontsnappen. 

(31) Antwerpen 3/12/1812 - Elsene 10/9/1883. Hulponderwijzer, griffier 

van de Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen (1841-1853), 

arrondissementscommissaris te Kortrijk (1857-1869), conservator van 

het Wiertz-Museum te Brussel (1869-1883), letterkundige. Conscience 

schreef zijn romantisch gei"nspireerde werken' in het Nederlands, niet 

alleen om ze te kunnen verkopen, maar ook als steun aan het streven 

van de Vlamingen tot het erkennen van hun taal en eigen aard. Niet 

alleen door zijn literaire werken poogde hij bij te dragen tot de nationale 

heropleving, maar ook door zijn activiteiten binnen diverse Vlaamse 

maatschappijen zoals o.m. de Maetschappij ter Bevordering der Neder-
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duitsche Tael- en Letterkunde, Voor Tael en Kunst en de Grievencom

missie. Op politiek gebied was Conscience voorstander van een Belgische 

nationale partij met een duidelijk Vlaams programma. Te Antwerpen mis

lukte hij in een poging om een zelfstandige Vlaamse partij op te richten; 

en in 1872 weigerde hij zich kandidaat te stellen voor de parlementsver

kiezingen, waarop een aantal Brusselse Vlamingen hadden aangedrongen. 

(32) Amsterdam 24/3/1802 - Oosterbeek 25/8/1868. Doctor in de rechten 

(Leiden, 1824). Rijksadvokaat (1826-1868). Lid van de Tweede Kamer 

(1853-1856). Dichter en prozaschrijver in de romantisc~e stijl van W. 

Scott. 

(33) Eeklo 9/11/1805 - Gent 19/3/1847. Dichter, hulpklerk te Eeklo (1820-

1832), klerk te Oudenaarde (1832), griffier a.i. te Kaprijke (1833-1834), 

plaatsvervangend vrederechter (1834-1836). Doctor in het Romeins en 

modem recht (R.U.G. 1835). Vrederechter te Zomergem (1836-1842). 

Lid van de Oost-Vlaamse provincieraad (1837-1845) en tijdens deze 

functie gelukte hij erin de mededelingen van het provinciebestuur twee

talig te maken en de correspondentie met de gemeentebesturen in de 

taal die de gemeente gebruikte te laten verlopen. Als provinciaal inspec

teur voor het lager onderwijs (1842-1847) slaagde hij erin conferenties 

te organiseren die het ontwikkelingspe.il van de onderwijzers moesten 

verhogen, verstrekte hij adviezen inzake bouwpolitiek, steeg het aantal 

handboeken en het aantal leerlingen en werd het peil van de kantonale 

inspectie opgevoerd. Geaggregeerd hoogleraar aan de R.U.G. (1845), 

dat een zuivere ere-functie was aan de faculteit letteren en wijsbegeerte 

en dus geen leeropdracht inhield. Als literator is Ledeganck gegroeid 

uit de rederijkerstraditie tot de eerste vertegenwoordiger van de roman

tiek in de Nederlandse poëzie. 

(34) Rotterdam 24/9/1780 - Rijswijk 21/10/1856. Nederlands dichter, wiens 

poëzie vooral gekenmerkt werd door grote eenvoud en grote natuurlijk

heid. Zijn huiselijke en zelfgenoegzame gedichten maakten hem in zijn 

tijd tot een gevierd volksdichter. 

(35) Farsum 6/2/1817 - Groningen 4/11/1892. Doctor in de rechten (Gronin

gen, 1840), doctor in de letteren (Groningen, 1842). Rechter (1844). 

Schoolopziener (1848-1858). Lid van de provinciale staten van Gronin

gen (1850-1855). Raadsheer bij het provinciaal gerechtshof te Gronin

gen (1855-1858). Inspecteur van het lager onderwijs van de provincie 

Groningen (1858-1859). Hoogleraar aan de universiteit te Groningen, 
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waar hij burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering 

doceerde. 

(36) Beveren-aan-de-Leie 27/9/1826 - Poperinge 25/8/1885. Leraar aan het 

St. Lodewijkscollege te Brugge, dat hij samen met directeur E. Minne 

tot bloei bracht en waar talrijke toekomstige flaminganten werden ge

vormd. Pastoor te Elverdinge (1873) en te Ruislede (1882). Deken te 

Poperinge (1884). Grondlegger van de wetenschappelijke particularis

tische Vlaamse Beweging in West-Vlaanderen, waarvan G. Gezelle de 

hoofdfiguur was. Samensteller van het Westvlaamsch Idioticon en van 

het in 1888 postuum uitgegeven Kruidwoordenboek. 

(37) Kampenhout 26/1/1821 - Wilsele 30/8/1891. Onderpastoor te Mels

broek (1845) en te Leuven (1851); pastoor te Wilsele (1868-1891). 

Lid van Met Tijd en Vlijt, de Maatschappij van Nederlandsche Letter

kunde te Leiden (1869), de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal

kunde (1870) en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Let

terkunde (1887). Medestichter van het Davidsfonds (1875). Voorstan

der van een anti-particularistisch Nederlands taalideaal. Auteur van het 

Algemeen Vlaamsch Idioticon, dat L. De Bo inspireerde voor zijn West

vlaamsch Idioticon. 

(38) Boechout 11/3/1793 - Gent 24/6/1846. Klerk (1809) en ontvanger van 

de registratie (1821). Hulparchivaris te Antwerpen. In 1818 brak ].F. 

willems defmitief door als literator met zijn Aen de Belgen. Aux Bel

ges, waarin hij opkwam voor het Nederlands als landstaal. Na 1830 werd 

willems als ontvanger overgeplaatst naar Eeklo, wat in feite een degra

datie betekende. Nadat hij een uitnodiging om jurylid te zijn in een dicht

wedstrijd t.g.v. de viering van de Belgische onafhankelijkheid had aan

vaard, ging voor willems de weg open naar een volledige rehabilitatie. 

Hij werd ontvanger te Gent en kreeg steeds meer officiële functies toe

gewezen. Willems' visie en optreden leidde de Vlaamse Beweging in cul

turele banen en hield ze tot aan het Vlaams Petitionnement (1840) uit 

de politieke sfeer, waardoor de Beweging de kans kreeg zich intern te 

organiseren en beter vat te krijgen op de publieke opinie. Het is aan 

Willems te danken dat de Vlaamse Beweging, na zijn overlijden, krach

tig genoeg bleek om te overleven, midden de ingewikkelde politieke 

structuren, de economische crisissen en de partijtwisten onder de flamin

ganten. 

(39) Leuven 25/1/1801 - Leuven 24/3/1866. Priester . (1823). Studiemeester 
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te Antwerpen (1821-1822). Leraar te Mechelen. In 1825 werd hij uit het 

college gesloten en sedertdien hield hij zich bezig met het vertalen en 

het moderniseren van godsdienstige geschriften en de heruitgave van psy

chologische werken in het Latijn. David werd in 1830 opnieuw leraar en 

directeur van het Mechels s~'ldscollege (1~31-1836). Hoogleraar in de 

Nederlandse taalkunde, eerst aan de katholieke universiteit te Mechelen 

en na haar overbrenging te Leuven. Naast verzen en reisverhalen liet 

David nog een omvangrijk oeuvre na, vooral op het gebied van de literaire 

kritiek, die hij afstemde op de taalzorg e.n gaf hij ook de eerste stoot tot 

de dialectstudie in het Vlaamse land. David was één van de vooraanstaan

de geestelijken die de Vlaamse Beweging indirect in godsdienstige banen 

leidden. De Vlaamse Beweging was voor hem het middel om Belgi~ te 

versterken om zodoende de Fl'anse annexatie te verhinderen. David was 

voorzitter van Met Tijd en Vlijt (1841-1866), steunde het Vlaams Pe

tionnement van 1840 en was tevens lid van de Grievencommissie (1856-

1857). 

(40) Bladel (NI.) 8/5/1825 - Borgerhout 19/11/1904. Leerling-drukker te 

's Hertogenbosch (1842), letterzetter te Antwerpen (1844). Onderredac

teur (1845), medeopsteIIer (1847), redacteur en'hoofdredacteur (1849-

1900) van het Handelsblad der Stad en Provincie Antwerpen. Medestich

ter en redacteur van andere bladen waaronder Noord en Zuid (1862-

1869), De Huisvriend (1865), Belgische nlt~tratie (1868-1884). Doctor 

honoris causa te Leuven (1865). Snieders' flamingantisme was hoofd

zakelijk ingegeven door het verlangen naar rechtvaardigheid voor de 

kleine man die geen Frans kende en. die aIIes wat Frans was poogde na 

te bootsen. Smeders was voorstander van het algemeen stemrecht en van 

het unionisme, in afwachting dat een aparte Vlaamse partij zou gesticht 

worden. Toen dit onmogelijk bleek werd hij medestichter van de Ant

werpse Katholieke Konservatieve Vereeniging (1857) doch hij bleef de 

in 1856 gestichte Meetingpartij bezielen en verdedigen. Snieders kwam 

op voor de toenadering met het Noorden, met Frans-Vlaanderen en met 

Duitsland. Zijn werk bestaat vooral uit gebundelde journalistieke stukjes, 

voordrachten en verhalen geschreven onder de drang van ofwel zijn 

katholieke geloofsovertuiging ofwel vanuit zijn verlangen de Vlaamse 

Beweging te inspireren met voorbeelden uit het verleden. 

(41) In feite maakte samensteIler De Baets hier een fout. Het is immers niet 

de Vlaamsche Commissie, ook Grievencommissie genoemd, die het 
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spellingsontwerp uitwerkte, maar wel de Taelcommissie. Deze vond haar 

oorsprong in de actie van een aantal flaminganten onder leiding van 

David en Willems, om op taalgebied de eenheid tussen Noord en Zuid 

te bewerken. In 1836 gaf dit aanleiding tot de stichting van een landelijk 

georganiseerde Maatschappij ter Bevordering van de Nederduitsche 

Taal- en Letterkunde. Hetzelfde jaar schreef de regering op initiatief 

van de maatschappij een wedstrijd uit over de middelen om tot een spel

lingseenparigheid te komen. Op 22 juli 1837 werd de Commissie, voor

gezeten door J.F. Willems, samengesteld. Het op 21 augustus 1839 neer

gelegde verslag opteerde voor een spelling die slechts op een paar punten 

na van de Hollandse afweek. De Commissie slaagde erin om al degenen 

die min of meer naam hadden gemaakt in de vlaamse Beweging voor het 

spellingsontwerp te vinden, terwijl de tegenstanders vergeefse pogingen 

ondernamen bij regering en parlement om het spellingsontwerp te kel

deren, dat evenwel in 1844 door het parlement werd goedgekeurd. Over 

de spellingsoorlog, zie E. V.B., p. 1461-1463. 

(42) Het Willemsfonds, genoemd naar J.F. willems werd in 1851 te Gent op

gericht, ter ondersteuning van de Nederduitse taal en letterkunde en 

ter versterking van de nationale geest in België. Onder de stichters be

vonden zich zowel katholieken als liberalen, en het was pas nadat J. Vuyl

steke in 1862 secretaris werd dat het W.F. in liberale vrijzinnige richting 

evolueerde, wat in 1875 definitief werd bezegeld door de oprichting van 

het katholieke Davidsfonds. In de scherpe ideologische tegenstellingen 

van de 19de eeuw heeft het fonds steeds het liberale standpunt verde

digd, doch vermeed tevens om met de liberale partij geïdentificeerd te 

worden. De activiteiten van het fonds bestonden uit het aanmoedigen 

van studenten die zich op de beoefening van hun moedertaal toelegden, 

de uitgave van boeken, de verbetering van volkszang en toneel en het 

inrichten van volksbibliotheken. Vooraanstaande Willemsfondsers speel

den op politiek gebied een belangrijke rol. Aanvankelijk streefden zij 

naar de verovering van de liberale partij in Vlaanderen, daar zij een 

aparte Vlaamse partij voor onmogelijk hielden. Het politieke engage

ment van bepaalde Willemsfondsers en hun machteloosheid binnen de 

verfranste liberale partij heeft vaak aanleiding gegeven tot spanningen 

binnen het Willemsfonds, vooral wanneer een keuze tussen het Vlaamse 

of het vrijzinnige (d.i. liberale) standpunt zich opdrong, zoals bvb. over 

de vernederlandsing van de Gentse universiteit. 
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(43) Op 30 november 1861 stelde de Gentse katholiek Pieter De Baets (1825-

1875) een amendement voor op het Antwoord op de Troonrede, luiden

de : "nous espérons que Ie gouvernement fera disparaître les griefs si 

souvent signalés par les défenseurs de la langue et de la littérature 

flamande". Het amendement werd door de Kamer op 3 en 4 dec. 1861 

besproken, zonder dat er over gestemd werd. Tijdens de zitting van 

13 december werd een compromis bereikt. Het amendement werd af

gezwakt tot : "nous espérons que Ie gouvernement prendra des mesures 

pour faire droit aux réclamations relatives à la langue flamande et re

connues fondées". In Vlaamse kringen vond het initiatief van De Baets 

grote weerklank. De rede van De Baets, waarin hij zijn voorstel voor de 

Kamer toelichtte, werd vertaald en gedrukt door de Nederduitsche 

Bond, terwijl het willemsfonds de tekst van de parlementaire debat

ten publiceerde in Het Vlaemsch in de Kamer der Volksvertegenwoor

digers. Zittingen van Je en 4e december 1861. 

(44) Het Davidsfonds werd in 1875 gesticht als katholieke culturele ver

eniging, met de bedoeling de alzijdige ontwikkeling van het vlaamse 

volk en de verdediging van de Vlaamse belangen. Om deze doelstel

lingen te bereiken gebruikt het Davidsfonds verschillende middelen : 

1. De verspreiding van cultuurgoederen (romans, wetenschappelijk 

werk, voordrachten, reizen, enz.); 2. de volksontwikkeling, als bijdrage 

tot de algemeen-menselijke ontplooüng en de bevordering van het in

zicht in culturele en maatschappelijke verschijnselen; 3. vormingswerk, 

waardoor op intentionele en systematische wijze gepoogd wordt ont

wikkelingsprocessen op gang te brengen; 4. bekendmaking van stand

punten, organisatie van manifestaties, overleg met beleidsinstanties. 

Het Davidsfonds dat ontstond als tegenhanger van het willemsfonds 

speelde een belangrijke rol in de katholiek-liberale twisten. Vanaf 1878 

trad het op als Vlaamse drukkingsgroep, doch de tegenkanting van het 

Belgisch episcopaat voor de vernederlandsing van het onderwijs, be

lemmerde de werking van het fonds. Nadat in 1884 de liberalen ver

zwakt uit de kiesstrijd kwamen, verlegde het Davidsfonds zijn actie 

naar de antisocialistische propaganda en oriënteerde het zich geleide

lijk meer naar de arbeiders. Hoewel het fonds rond de eeuwwisseling 

het volk beter bereikte, behield het zijn burgerlijk karakter. Het Davids

fonds zette zich in voor de vernederlandsing van het onderwijs en het 

openbaar leven samen met o.m. de Katholieke Hoogeschooluitbreiding 
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en de Katholieke Vlaamsche Landsbond. Zijn grote bloei beleefde het 

na de eerste wereldoorlog, toen het uitgroeide tot de grootste vereniging 

voor volksopvoeding in Vlaanderen en zich inzette voor allerlei taal

regelingen. 

(45) Lees E. Eeman. 

(46) Lees J.V. VanderIinden. 

(47) De brief waarnaar verwezen wordt, bevindt zich niet in de door ons on

derzochte archiefstukken. 

(48) Antwerpen 15/12/1882 -? Licentiaat in de handels- en consulaire we

tenschappen (Leuven, 1904), doctor in de rechten (R.U.G.). Werkleider 

(1907), docent (1912) aan de bijzondere handelsschool van de R.U.G. 

Gewoon hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid te Luik (1926). 

Secretaris (1938-1939) en deken (1951-1952) van dezelfde faculteit. 

Emeritus (1952). 

(49) St.Joost-Ten-Node 19/10/1866 - Brussel 2417/1947. Apotheker (Brus

sel, 1887), doctor in de wetenschappen (Brussel 1892). Vrij navorser 

(1887), preparator (1891), conservator (1900), directeur (1912-1931) 

van de Botanische Tuin van de staat te Brussel. Docent aan de bijzon

dere handelsschool van de R.U.G. (1911-1931) en aan de Koloniale 

Hogeschool te Antwerpen. 

(50) Doornik 24/4/1874 - oktober 1917. Studeerde aan de Militaire School. 

Luitenant bij het 7e linieregiment (1890). Licentiaat in de handelswe

tenschappen (Rijkshandelsschool te Antwerpen, 1900). Vice-consul van 

België te Caracas (1900) en Santa Cruz (1903). Nadien was hij verbon

den aan het ministerie van buitenlandse zaken, en in 1912 bevorderd 

tot effectief directeur bij het ministerie van koloniën. Docent (1907) en 

gewoon hoogleraar (1912) aan de bijzondere handelsschool en aan de 

faculteit van de wetenschappen (1912) van de R.U.G. Consul-generaal 

van België te Vlissingen en sedert 1916 te Rotterdam. 

(51) Beauraing 717/1870 - 23/4/1940. Doctor in de rechten (Luik, 1893). 

Docent (1906) aan de bijzondere handelsscholen van de universiteiten 

van Luik (1906) en Gent (1907). Hoogleraar aan de bijzondere han

delsschool te Luik (1919). 

(52) Namen 12/1/1862 - Brussel 27/10/1950. Ingenieur van bruggen en 

wegen (R.U~G . 1886). Ingenieur bij bruggen en wegen (1887). Repe

titor (1903) en gewoon hoogleraar (1905) in de burgerlijke bouwkunde 

aan de R.U.G. Emeritus (1932). 
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(53) Erwetegem 8/2/1891 - St.-Amandsberg 7/11/1941. O.nderwijzeres. Licen

tiaat in de lichamelijke opvoeding (1913). Docente (1919) en hoogleraar 

(1925) aan het hoger instituut voor lichamelijke opvoeding van de R.U.G. 

(54) Roesbrugge-Haringe 14/8/1872 -Gent 23/12/1941. Kandidaat in de 

natuur- en geneeskunde (Luik). Médecin.<:hirurgien.Jentiste (Zurich 

1896). Doctor in de geneeskunde (Middenjury, 1898). Docent (1914), 

buitengewoon hoogleraar (1926), gewoon hoogleraar (1931) in de sto

matologie aan de R.U.G. Secretaris (1929) en deken (1930) van de facul

teit der geneeskunde. Grondlegger van het academisch statuut en de 

beroepsorganisatie van de Belgische tandartsen. 

(55) Lees Du Mortier, Charles. Doornik 3/4/1797 - Doornik 9/7/1878. Katho

liek volksvertegenwoordiger (1831-1878). Minister van staat. Naast 

zijn politieke activiteiten was Du Mortier actief op het terrein van de 

botanica, de zoölogie, de archeologie en de geschiedenis. Lid van de 

Académie de Belgique (1829) en van de Commission royale d'histoire. 

(56) Lees Dechamps, Adolphe. Melle 18/6/1807 - Scailmont 19/7/1875. 

Katholiek volksvertegenwoordiger (1834-1864, behoudens 1857-1859). 

Gouverneur van Luxemburg (1842-1843). Minister van openbare wer

ken (1843-1846) en van buitenlandse zaken (1846-1847), minister van 

staat (1856). Vurig verdediger van de vrijheid van onderwijs. Mede

stichter van de Revue de Bruxelles, waarin hij literaire, politieke en 

filosofische studies publiceerde. 

(57) Brussel 25/5/1829 - Gent 23/7/1899. Burgerlijk ingenieur (R.U.G. 

1852). Repetitor (1853), buitengewoon hoogleraar (1858), gewoon 

hoogleraar (1863) belast met o.m. de cursussen analytische meetkun

de, astronomie en wiskundige methodologie aan de R.U.G. Secretaris 

van de academieraad (1860-1861). Studie-inspecteur aan de voorbe

reidende scholen (1878). Emeritus (1890). 

(58) Mechelen 26/11/1821 - 8/11/1878. Burgerlijk bouwkundig ingenieur 

(R.U.G. 1844). Geaggregeerde (1845), docent (1846), gewoon hoog

leraar (1860) aan de faculteit der wetenschappen van de R.U.G., belast 

met o.m. de cursus machineleer. Studie-inspecteur van de voorbereiden

de scholen (1863) en van de école normale des sciences. Rector (1867-

1870). Gemeenteraadslid (1860), schepen van openbare werken (1866-

1867) en van openbaar onderwijs (1877) te Gent. 

(59) Gent 22/11/1841 - Gent 26/5/1891. Doctor in de rechten (R.U.G. 

1862). Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (1867) 
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en nadien te Dendermonde (1870). Gewoon hoogleraar in het admi

nistratief recht aan de R.U.G. (1878). Raadsheer bij het Beroepshof 

(1881). 

(60) Parijs 1827 -Parijs 1907. P.reparator aan het Collège de France (1851). 

Doctor in de wetenschappen (1854). Professor a.an de Ecole Supérieure 

de Pharmacie (1859) e~ aan het Collège de France (1865). Lid van de 

Ac~démie de Médeci~e (1863), de Académie des Sciences (1873) en de 

Académie Française (1900). Inspecteur voor het hoger onderwijs (1877). 

Senator (1881). Minister van openbaar onderwijs en schone kunsten 

(1886-1887), minister van buitenlandse zaken (1895-1896). Berthelot's 

wetenschappelijk we.rk spitste. zich vooral toe op de thermo-chemie. 

(61) Luxemburg 8/7 /1810 - 11/2/1887. Studeerde aan de universiteiten 

van Leuven en Luik. I?octor in de rechten (1832). Bureauchef op het 

ministerie van justitie (1834). Buitengewo~n hoogleraar (1835), gewoon 

hoogleraar (1841) aan de faculteit rechten van de R.U.G. Emeritus 

(1880). Gemeenteraadslid te Gent (1863). Stichter van talrijke organi

saties ter bescherming van de werkende klasse. 

(62) Over Listing zijn ons geen gegevens bekend. 

(63) Lees Kohlrausch Friedrich. Rinteln 14/10/1840 -Marburg 17/1/1910. 

Universitaire studies in de fysica te Göttingen en Erlangen (1858-1862). 

Do.cent aan het Physikalisches Vereins te Frankfort (1864-1866) en aan 

het Physikalisches Institut te Göttingen. Privaatdocent aldaar. Buiten

gewoon hoogleraar (1867), gewoon hoogleraar aan de Technische Hoch

schule te Zürich (1870), te Darmstadt (1871) en aan de universiteiten 

van Würzburg (1875) en Straatsburg (1888). 

(64) Vogtendorf 22/7/1806 - Vogtendorf 10/11/1856. Atheneumleraar te 

Speyer en Bamberg. Leverde baanbrekend werk op het gebied van de 

Duitse archeologie. Grondlegger van de Keltische fIlologie. 

(65) Over deze persoon hebben wij geen nadere gegevens teruggevonden. 

(66) Utzenstorf (Zwitserland) 18/3/1796 - Bern 1/4/1863. Leraar te Berlijn 

(1821-1835). Professor aan de universiteit aldaar (1835). Grondlegger 

van de synthetische geometrie. 

(67) Napels 7/9/1849 -? Kandidaat-ingenieur (Luik). Privé-leraar te Luik. 

Docent kristallografie en mineralogie met vrijstelling van het wettelijk 

diploma van doctor in de wetenschappen aan de Luikse universiteit 

(1891). Buitengewoon hoogleraar (1895), gewoon hoogleraar (1900). 

Emeritus (1919). 
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(68) Elsene 11/4/1868 - St. Gillis 15/7/1936. Doctor in de WÏ8- en natuurkun

de (1889). Docent (1897), gewoon hoogleraar (1904) aan de U.L.B. 

Directeur van de Koninklijke Sterrewacht van België (1925-1936). Lid 

van de Académie royale de Belgique (1908). 

(69) Fleurus 20/10/1849 - Leuven 1926. Hoogleraar toegepaste mechanica 

te Leuven (1874-1924). 

(70) de Hemptinne bleef ons onbekend. 

(71) Aarlen 11/5/1847 - 4/1/1916. Leraar Frans aan het atheneum te Luik 

(1869-1872). Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis en geschiedenis 

van België aan de Luikse universiteit (1872-1906). Directeur van het 

Belgisch Historisch Instituut te Rome (1906). 

(72) Luik 4/12/1833 - Luik 10/9/1909. Kandidaat in de letteren en wijsbe

geerte (Luik, 1853). Voorzitter (1885-1886) en ere-voorzitter (1909) 

van de Société royale de Numismatique. Auteur van talrijke numisma

tische en historische studies. 

(73) Doornik 24/7/1853 - 21/12/1929. Doctor in de letteren en wijsbegeer

te (Leuven). Docent Sanskriet te Luik (1880). Buitengewoon hoog

leraar (1885), gewoon hoogleraar (1888) vooral belast met cursussen 

Oosterse talen en geschiedenis van de oudheid. Emeritus (1923). 
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Anwesend: 

Seine Exzellenz Generaloberst Dr. Freiherr von Bissing, 
Generalgouverneur in Belgien. 

Seine Exzellenz Dr. von Sandt, 'Verwaltungschef beim General
gouverneur 

Geh. J ustizrat Trimborn ) 
Geheimer Rat Prof.Dr. von Dyck ) 

Referenten des Verwaltungs
chefs 

Gesandter Freiherr von der Lancken-Wackenitz 
Dr. Dirr 
Graf Harrach 

) seitens der 
) politischen 
) Abteilung 

Ministerialdirektor Dr. Lewald seitens des 
Geh. Regierungsrat D. Schulze Reichsamtes des Innern 
Ministerialdirektor Dr. von Winterstein, München 

Seine Exzellenz Wirkl. Geheimer Rat. Prof. Dr. von Harnnack) 
Geh. Medizinalrat Prof.Dr. Bumm ) Berlin 
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. de Groot -
Geh. Regierungsrat Prof.Dr. Roethe 
Geh. Regierungsrat Prof.Dr. Sehröder, Göttingen 
Prof.Dr. C. Borehling, Hamburg 
Prof.Dr. Jostes, Münster 
Prof.Dr. Ziehen, Wiesbaden 
Reichsrat Prof.Dr. van Schanz, Würzburg 
Prof.Dr. Freiherr van Bissing, München 
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) 

Oberst Sydow (1), Oberquartiermeister der 4.Armee 
Oberstleutnant Ostertag, Chef des Generalstabs der Etappeninspek
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Major Sachs beim Oberkommando der 4. Armee 

Landrat Eeker, Präsident der Zivilverwaltung in Gent. 
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über die Verhandlungen : 

Einleitende Worte des Herrn Generalgouverneurs Seite 5 
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1) Darlegung der Sachlage : 
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5 Erster Verhandlungstag. 

Mittwoch, den 8.März 1916 nm. 5 Uhr. 

Generalgouvernenr: \1eine Herren! Bei dem so natürlichen Interesse, welches ich 
all der Frage habe, die heutc hier beraten werden soli, habe ich es 
mir nicht versagen können, hierher zu kommen und die Herren 
Vertreter der Wissenschaft und der Reichsregierung, die hierher 
geeilt sind, auf das herzIichste zu begrüssen. Ich hoffe, dass durch 
Ihren bewährten Tat und Ihre Erfahrung die Fragen die uns heute 
beschäftigen, ihre befriedigende Lösung finden werden. Ich bin 
dem Herrn Reichskanzler sehr dankbar, dass er me in er Anregung 
gefolgt ist, die deutschen Gelehrten an einem germanischen Werk 
in diesem Lande mit teilnehmen zu lassen. 

Dass ich so hohen Wert auf die Mitarbeit der Herren Vertreter 
der deutschen Wissenschaft an dieser wichtigen Frage lege, beruht 
zum Teil auch darauf, dass wir, die wir hier in Feindesland eine 
verantwortliche Aufgabe zu erfülien haben, es nur auf das leb
hafteste begrüssen können, wenn urteilsvolie und vorurteilslose 
Männer die Verhältnisse hier aus eigener Erfahrung und Anschau
ung kennen lernen. Es ist zwar richtig, dass der Drang nach Brüs
sel in den verschiedensten Kreisen der Bevölkerung Deutschlands 
recht re ge und gross ist, und wir haben uns alle Mühe gegeben, 
die Besucher aus der Heirnat in die hiesigen Verhältnisse und 
in unsere Arbeit und unsere Absiehten einzuweihen. Trotzdem 

6 herrseht in der Heirnat eine unglaubliche Unwissenheit und Un
kenntnis über die hiesigen Handlungen und Ereignisse und über 
das, was hier erreicht worden ist und erreicht werden soli. reh 
möehte Sie nicht belästigen mit allen den wunderliehen Anfragen, 
die all mich gerichtet, den Briefen, die hierhergekommen sind, 
mit dem, was mir sonst über die Auffassungen zu Ohren dringt, 
die in Deutschland über das bestehen, was man hier getan hat, 
und was man hier tun sollte. 

Solche nicht gerade sehr klugen Aeusserungen sind in Deutsch
land viel zahlreicher, als Sie vielleicht glauben. Doch das wäre ja 
noch zu ertragen. Aber wenn man meinen Patriotismus, meine 
Liebe zum teuren Vaterlande anzweifelt, wenn man die Meinung 
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auch ausspricht, dass der Generalgouverneur sein Vaterland ver
gässe und hier nur belgische Politik triebe, - ja, meine Herren, 
das ist schmerzend, und das tut demjenigen weh, der seine alte 
Kraft mit aller Energie nur daran setzt, urn Belgien so zu regieren 
und so zu verwalten, wie es für Deutschlands Interesse allein richtig 
ist. leh glaube, ich bin auf richtigem Wege, und ich werde in meine 
Absichten, Gedanken und Bestrebungen nicht hereinsprechen 
lassen. Umsomehr brauche ich aber den Rat von Männern, wie 

7 sie hier versammelt sind, namentlich in einer Frage, die von ver
schiedenen Standpunkten aus beleuchtet werden muss. Es handelt 
sich einmal urn eine hochpolitische, dann urn eine wissenschaftliche 
und schliesslich auch urn eine technische Frage. Die heutigen Ver
handlungen werden hoffentlich - das ist m.ein innigster Wunsch -
zu einer Klärung in allen diesen Fragen beitragen, sodass wir ein 
Werk, nämlich eine vlämische Universität schaffen, etwas Dauern
des gründen, was Nutzen für die deutschen Bestrebungen und für 
die uns stammverwandten Vlamen bringt. 

Meinen Standpunkt zu diesen Fragen hauptsächlich zur poli
tischen Seite, habe ich in aller Deutliëhkeit in einem· Schreiben 
klargelegt, welcher ich an Herren aus Antwerpen gerichtet habe, 
die mir eine Bittschrift vorgelegt hatten, dass man nicht jetzt an 
eine Eröffnung der Genter Universität mit vlämischer Sprache 
gehen dürfte (2). Auf das Detail meines Schreibens brauche ich 
nicht einzugehen; es wird wohl den Herren allen bekannt sein. 
Ich bin darin auf dem Standpunkt stehen geblieben, dass die Ok
kupationsregierung das Recht hat, so zu handeln, wie wir es be-

B absichtigen, und dass es auch durchaus möglich ist, so zu handeln. 
Ich habe in diesem Schreiben darauf hingewiesen, dass ich es der 
Zeit überlasse, ob es möglich sein wird, die Universität zu eröffnen. 
Da stehe ich nun auf dem Standpunkt, dass, wenn der Wunsch 
auch noch so innig und brennend und berechtigt ist, die Univer
sität so früh als möglich zu Mfnen, dieser Wunsch doch nicht zu 
sehr in den V ordergrund geschoben werden darf, sondern dass 
man wohl erwägen muss, wann der Zeitpunkt gekommen ist, urn 
nicht einen Embryo, eine Missgeburt, sondern etwas Ganzes, 
Nachhaltiges und wirklich . Zweckentsprechendes zu schaffen. Die 
heutigen Verhandlungen werden ja in diesen vielseitigen Fragen 



405 

Aufklärung bringen, und kh kann nur mit der Bitte und mit der 
Hoffnung schliessen, d<lss Sic, meine Herren, uns helfen, ein deut
sches Werk, ein Werk ftir das Germanenturn zu errichten, das von 
allen den Seiten begrüsst wird, die es mit Deutschland und mit 
dem Vlamenturn gut meincn. 

Die Tagesordnung ist Ihnen bekannt. 
leh bitte Seine Exzellenz, den Herrn Verwaltungschef, den 

Vorsitz der Versammlung zu übernehmen. 
van Sandt ; Da wir heute mit den Verhandlungen kaum fertig werden 

dürften, möchte ich varschlagen, den heutigen Beratungen im 
wesentlichen einen inform<ltorischen Charakter zu geben, die 
Darlegungen der Referenten entgegenzunehmen und im Anschluss 
daran nur Fragen zur Aufkliirung zu stellen, die eigentliche Dis
kussian aber morgen stattfInden Zll lassen. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung. 
9 1. Darlegung der Sac111age. 

wird zunächst Herr Dr. Dirr die politische, dann Herr Geheimrat 
Professor von Dyck die technische Seite des Gegenstandes-teleuch
ten und darauf Herr Dr. Din: Mitteilungen über die Studentenfrage 
machen. 

politische Becleutul'/.g der Hocl1schulfrage. 

Dirr: Der Herr Generalgouverneur verfügte am 2. Dez. 1915 (Denk-
schrift S.27), dass in dem belgjschen Staatshaushalt für 1916 
Mittel ausgeworfen werden sollen, um die Umwandlung der Genter 
Universität in eine vlämische in Angriff zu nehmen. Urn diesem 
Beschluss durchzuführen, bestimmte er ferner : 

1. Die Umwandlung geschieht nicht schrittweise, wie es früher 
von den vlamen geplant war, sondern so, dass die Universität 
schon hei ihrer Wiedereröffnung auf vlämisch-niederländischer 
Sprach- und Verwaltungsgrundlage steht. 

2. Der Zeitpunkt der Eröffnung soU, unter Berücksichtigung 
der in Belgieu gegebenen besonderen und von den deutschen 



406 

Zuständen erheblich abweichenden Verllältnisse des Hochschul
studiums, so früb als möglich angesetzt werden, wenn auch vorerst 
vielleicht nur ein Teil des akademischen Betriebes in Gang gebracht 
werden katm. 

3. Die zuständigen belgischen Ministerialbehörden werden, 
ähnlich wie bei der Durchführung des Volksschulgesetzte, durch 
besonderen Auftrag zur ordnungsmässigen Mitwirkung veranlasst. 

Weiter heisst es dann : 
4. Da sich die leitenden Männer des ehemaligen vlämischen 

Hochschulkomitees, das vom "Vlaamschen Volksraad" gebildet 
worden war, be reit gezeigt haben, in der Bevölkerung für die vom 
Herrn Generalgouverneur getroffene Anordnung zu wirken, wird 

10 die politische Abteilung ihre Verbindung mit diesen einflussreichen 
Führern der vlämischen Bewegung besonders dazu benutzen, um 
einer Agitation gegen die Vervlamung der Hochschule im Lande 
entgegenzutreten und für die Heranziehung von Studenten Mittel 
und Wege zu !inden. 

Für die Erörterung der Frage werden zunächst einige Erinnerun
gen aus der Geschichte der Università't angezeigt sein ; 

Die Genter Hochschule vollendet in Bälde das erste Jahrhundert 
ihres tiliseins. Wenn sie auch erst im Jahre 1817 voll ins Leben 
trat, ihre Anfänge reichen doch zurück auf eine Verordnung vom 
25. September 1816, durch welche wilhelm I (3), König der Ver
einigten Niederlande, das höhere Unterrichtswesen für die süd
Hchen Niederlande regelte, die damals mit Holland staatlich ver
bunden waren. Wie Gent, so verdankt auch die zweite belgische 
Staatsuniversität Lüttich dieser Verordnung ihre Entstehung, 
während die aus dem Mittelalter überkommene alte Universität 
Löwen, die in der Franzosenzeit untergegangen war, durch diese 
Verordnung wieder aufkam. 

Nach der Umwälzung von 1830, welche die südlichen Nieder
lande von Holland losriss und das Königreich Belgien schuf, ent
standen in Löwen und Brüssel auf grund der verfassungsmässigen 
Unterrichtsfreiheit des neuen Staates freie private Universitäten, 
von denen die eine auf katholischer, die andere auf freisinniger 
Grundlage aufgebaut wurde. 

Gent und Lüttich machte man 1835 durch besondere Ge-
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set ze zu Staatsuniversitäten. 
Die Genter Universität war bei ihrer Stiftung im Jahre 1816 

zweifellos als eine niederländische Hochschule gedacht, wenn auch 
die Vortragssprache, wie übrigens auch an anderen niederländischen 

11 Hochschulen zunächst noch das Lateinische war. wilhelm I ver
folgte, abgesehen von den wissenschaftlichen Zwecken, gerade auch 
mit der Genter Universität das Ziel, ein Bindeglied zwischen dem 
vlämischen Volke und der holländischen Herrschaft zu schaffen; 
einige Professoren, wie Schrant (4) und Thorbecke (5), hielten denn 
auch Vorlesungen in niederländischer Sprache. Letzterer trat 1828 
überhaupt für die allgemeine Einführung des Niederdeutschen, 
wie er die vlämische Sprache nannte, als Vortragssprache ein (6). 

Bei der Wiedereröffnung der Genter Universität im belgischen 
Staate wurde, dem ganzen Aufbau dieses neuen Staatswesens ent
sprechend, das Französische die Lehrsprache an der Genter Hoch
schule. Dieser Zustand wurde 1849 durch königliche Verordnung 
überhaupt für die sämtlichen belgischen Hochschulen, also auch 
für Gent festgelegt . 

Wenige Jahre später, im Jahre · 1853 erfolgte hiergegen ein 
erster Widerspruch von vlämischer Seite, nachdem schon 1840 
von 200 flandrischen Gemeinden eine Bittschrift um allgemeine 
Gleichstellung des Niederhndischen mit dem Französischen an die 
Kammer eingereicht worden war (7). Eine Denkschrift vlämischer 
Studenten, die [tir die Einführung des Niederländischen eintrat (8), 
hatte den Erfolg, dass 1854 zwei Professoren Auftrag gegeben 
wurde, je ein einstündiges Kolleg über nieder1ändische Literatur 
in vlämischer Sprache zu lesen (9). Der Gebrauch dieser Sprache 
wurde 1884 und 1890 auch auf einige andere Lehrgegenstände 
der philosophischen Fakultät ausgedehnt. 

Inzwischen war die vlämische Bewegung aufgekommen und 
stark geworden. Sie richtete ihr Augenmerk auf die Umgestaltung 
des französierten belgischen Unterrichtswesens und forderte auch 
vollen Hochschulunterricht in niederländischer Sprache. Schon 

12 1853 stellte die Vlaamsche Commissie für Beschwerden (10) diese 
Forderung an die gesetzgebcnden Gewalten. 
Im Jahre 1896 entstand auf dem 23. niederländischen Kongress 
zu Antwerpen nach einer Rede des Antwerpener Museumsdirektors 
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und Dichters Pol de Mont (11) die "Vlämische Hochschulkommis
sion", die sich das wissenschaftliche Studium und die methodische 
Bearbeitung der vlämischen Hochschulfrage zur Aufgabe machte. 
Alsbald wurde ihr Ziel die schrittweise Umwandlung der fran
zösischen Genter Hochschule in eine vlämische. 

Damit begann ein rastloser Kampf zwischen den bewussten 
Vlamingen, also den Anhängern der vlämischen Bewegung, und 
ihren dem Franzosentum verfallenen Stammesgenossen sowie der 
französischen Geistesrichtung in Belgien, welcher der Gedanke 
der Beseitigung der französischen Universität in Gent unerträglich 
war. 

* * 
* 

Für die nachfolgenden Ausführungen darf ich mich auch auf 
meine den Herren übergebene kurze Denkschrift beziehen. 

Als von deutscher Seite vor mehr als einem Jahre eine regel
rechte Vlamenpolitik aufgenommen wurde, gab der Herr General
gouverneur Richtlinien für unsere Arb~it, die auch die Billigung des 
Herrn Reichskanzlers fanden. Sie waren- auf dem Grundsatz aufge
baut, dass jeder Versuch einer zwangsweisen Verhochdeutschung 
im vlämischen Volke schärfsten Widerstand hervorrufen und auch 
die deutsche Interessen schädigen würde. 

Zur Kennzeichnung der Auffassungen, die auch bei deutsch
freundlichen Gruppen der Vlamen herrschen, möchte ich auf eine 
Kundgebung verweisen, die der Vlaamsche Volksraad, eine Ver
einigung aller vlämischen Organisationen, im Jahr 1898 verMfent-" 
licht hat, als Antwort auf gewisse damalige Versuche, eine engere 
kulturelle und politische Gemeinschaft zwischen Vlamen und 
Deutschen herzustellen : 

In der Kundgebung hiess es : 
"Die vlämische Bewegung verlangt, dass Nord- und Südniederlande, so 

eng wie möglich verbunden, sich mehr und mehr gegenseitig unterstützen 

sollen. Sind die beiden Länder infolge von Ereignissen, welche wir alle 

tief bedauern, politisch getrennt, so können wir doch nicht vergessen, 

dass Holländer und Vlaminge zum selben Volksstamme gehören, die

selbe Spr~che reden, sich derselben freiheitlichen Einrichtungen erfreuen, 

dUIch dieselben Gefahren bedroht werden, kurzum, dass sie durch ge-
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meinschaftliche Interessen und Ueberlieferungen vereinigt, eine feste und 

unzerstörbare Volkseinheit bilden ... 

Weiter erklären wir, dass die Vlaminganten, koste es was es wolle, die 

volle Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Niederlande (wohlgemerkt, 

nicht Belgiens! der Redner) wahren wollen, dass sie wohl Germanen, 

aber keine Hochdeutschen sind; dass sie die Deutschen fUr Stammesver

wandte, aber keineswegs fUr Landesgenossen halten; dass ihre Sprache 

das Niederländische, nicht das Hochdeutsche ist, und dass sie das Deutsche 

Reich als eine befreundete, aber doch als eine auswärtige Macht betrach

ten. Der Umstand, dass früher auswärtige Herrscher, ohne unsere Väter 

zu fragen und unter wi1lkUrlicher Verkennung der Vorrechte des Landes, 

unsere Gegenden mit dem seither aufgelösten Heiligen Römischen Kaiser

reich oder mit dem Königreich in eine vereinzelte, lediglich auf dem 

Papier stehende Beziehung gebracht haben, ist für uns Söhne eines Landes, 

in dem die Macht aus dem Volke kommt, hinfällig und von keinem Wer-

te .. ... " 

Wenn auch seit 1898 das Verständnis für Deutschland und das 
deutsche Volk unter den Vlamen sehr zugenommen hat, sa stehen 
zweifellos auch heute noch vie1e Vlamen in der Hauptsache auf 
dem Standpunkt dieser Kundgebung. Die Erkenntnis freilich, dass 
das Vlamenturn bei seiner kulturellen und wirtschaftlichen Zu
rückgebliebenheit und Zerrissenheit gegenüber dem übermächtigen 
Einfluss des Franzosentums in Be1gien in Zukunft nicht ohne eine 
Anlehnung an eine stärkere Macht wird bestehen können, ist doch 
infolge der seitherigen Erfahrungen und namentlich der Kriegs
ereignisse unter den Vlamen im Wachsen begriffen. Aber eine 
Verschmelzung mit dem Deutschtum, eine Verhochdeutschung, 
würden sie unter allen Umständen ablehnen. Die Folgerungen für 
die Gestaltung der Genter Universität ergeben sich hieraus van 
selbst. 

14 Da infolge der Kriegsereignisse die vlämischen Verbände und 
die vlämische Presse sa gut wie verschwunden waren, musste .van 
deutscher Seite zunächst der Versuch gem acht werden, sie wieder 
zu beleben, alte Verbindungen wieder anzuknüpfen und stärker 
auszubauen und neue zu schaffen, was auch nach und nach ge
lungen ist. Radikale Eingriffe mussten dabei zunächst vermieden 
werden, urn die gemässigten und zurückhaltenden Elemente un-
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ter den vlamen nicht abzustossen und ihnen Zeit zur Erkenntnis 
ihrer eigenen Volksinteressen in der neuen, durch den Weltkrieg 
geschaffenen Lage zu lassen. 

Der Herr Generalgouverneur hat daher verfügt, dass zunächst 
die zugunsten der Vlamen vorhandene belgische Gesetzgebung in 
vollem Umfange uud gewissenhaft durchgeführt werden sollte. 
Zu diesem Zwecke ist auf dem Gebiete des Volksschulwesens der 
Artikel 20 des Unterrichtsgesetzes, der die Sprachrechte der Vlamen 
reglt, durchgeführt worden, und es solI nunmehr in der Hochschul
frage vorgegangen werden. 

Wenn in Deutschland schon bald nach Beginn der Besetzung 
Belgiens der Ruf erschallte : Wo bleibt denn die vlämische Hoch
schule? - so muss ich sagen : Wenn man die Dinge in der Nähe 
sieht und in tagtäglicher Berührung mit ihnen steht, dann merkt 
man, dass m.an bei solchen Massnahmen unter Umständen eben 
Geduld haben muss. Der Herr Generalgouverneur ist mit seinem 
Entschluss nicht früher all die Oeffentlichkeit getreten, weil die 
Dinge erst reifen mussten. Der Boden hierfür musste in langer und 
zäher Arbeit vorbereitet werden! ]etzt -sind sie soweit reu gewor
den, dass die Entschliessung bei der überwiegenden Masse des 
Vlamentums günstig au fgenommen worden ist. 

Der von deutscher Seite in der Hochschulsache eingenommene 
Standpunkt ist in den Zielen der vlá'mischen Bewegung selbst be
gründet. Wir gehen von dem Grundsatz aus, dass die deutschen 1n
teressen am besten durch die Stärkung der niederlá'ndischen Volks
meh,rheit in Belgien wahrgenommen werden. Wenn das Vlamentum 
auf der Grundlage der Muttersprache alle Kräfte auf geistigem und 
materiellem Gebiete voll entwickeln kann, wird dies ganz von selbst 

15 gegen das Vordringen des Franzosentums wirken. Ueber die Ziele 
der vlämischen Bewegung sagt einer der Führer : 

Der Zweck der vlärnischen Bewegung ist die Rettung der vlärnischen 

Rasse rnit allen ihren Pähigkeiten und Verdiensten. Keine Sprachlieb

haberei ist unser nationaler Sprachenstreit er ist ein fortwährender Karnpf 

urn unser Volksdasein; er ist der Brennpunkt unseres nationalen Strebens 

auf allen Gebieten der Bildung. 

Damit ist ausgesprochen, dass es sich bei der Lösung des vlarnischen 
Problerns urn viel mehr handelt, als um einen blossen innerbelgischen 
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Sprachenstreit; es geht vielmehr um die Wiederaufrichtung des 
niedergedrückten und stark verwahrlosten niederländischen Volks
tums und damit um die Erhaltung und Fortentwicklung der ger
manischen Art in Belgien, die von dem vordringenden Romanentum 
schwer gefährdet wird und schon stark beeinträchtigt ist. 

Die Schulpolitik ist den Vlamen natürlich eines dervornehmsten 
Mittel für ihre Zwecke. Auch auf diesem Gebiete behalten sie ihr 
Endziel als Ganzes im Auge. Sie wollen sich nicht mit dem blossen 
Erlernen des Niederländischen, mit der blossen Fähigkeit, diese 
Sprache zu kennen, begnügen, sondern suchen den Kern der Sache. 
Andere Menschen wollen sie heranbilden. Keine "verbasterte" , 
halb französische, halb niederländische Erziehung und Ausbildung, 
sondern eine in sich einheitliche, starke, in der heimischen Art 
wurzelnde, alle Kräfte entfesseinde Bildung der Jugend wollen 
sie. Also eine Bildung und Erziehung durch das Mittel der Mutter
sprache und im Geiste dieser Sprache im Sinne der altüberkommenen 

15a niederländisch-vlämischen Kultur. Da kann es keine Zugeständnisse 
mehr an die "feinere" Französische "Zivilisation" auf dem Schul
gebiete geben. 

Einer der volkstümlichsten Dichter der Vlamen, der greise 
pfarrer Hugo Verriest (12) von Ingoyghem bei Kortrijk, hat dies 
folgendermassen ausgedrückt : 

leh höre oft sagen, heutzutage muss man vlämiseh verstehen und richtig 

spreehen können und aueh einigermassen schreiben. Nun, das steht nicht 

in Frage. Das können wir tun und doch entfremdet und ertartet bleiben. 

Das Französische, das Englische und das Deutsche mögen wir hören und 

kennen, vlämisch aber müssen wir sein. Es ist nicht genug, in Kollegien, 

Stiften und Schulen - in Klöstern - mit gelegentlichem Erfolge einige 

Stunden Vlämisch zu geben oder selbst die Sprache gehörig zu lehren : 

Es müssen Vlamingen, Vlamingen daraus hervorgehen . ..... 

Alles was die Kinder blos wissen oder kennen mUssen, dazu reichen einige 

Stunden aus : Geschichte, Erdkunde, Rechnen usw. Alles, was die Kinder 

werden oder sein müssen, das muss der Geist, die Seele, die Luft, das 

Leben der Schule und des Unterrichts sein. 

Diese Sätze geiten auch für das Hochschulwesen und die Studenten. 
Der leider im Beginn des Krieges verstorbene volkswirtschaftler 
und Ingenieur De Raet äussert sich über die Aufgaben der Hoch-
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schule folgend ermassen : 
Nur eine vlämische Hochschule kann eine vlämische-Kultur ins Leben 

rufen und fortentwickeln. Nur eine vlämische Hochschule vermag uns 

die führenden Elemente zu geben, ohne die unsere niederländische Sprache 

nie zu voller Geltung kommen wird. Nur eine vlämische Hochschule ver

mag uns die unentbehrliche Schar von Richtern, Lehrern, Rechtsanwälten, 

Aerzten, Ingenieuren zu bringen, welche die verwickelte Verwaltungs

maschine des Staates in niederländischem Sinne beeinflussen kann, durch 

ehrliche und vollständige Durchführung der Sprachgesetze ........... . 

16 Besonderen Wert legt De Raet auf die Entstehung einer starken 
Schicht gebildeter Techniker: 

Sie können auftreten als Lehrer und Verwalter der Industrie- und Fach

schulen und werden durch die Ausbildung fachlich geschulter Arbeiter 

und Werkleute die Produktionskraft Flanderns erhöhen. Sie werden als 

Arbeitgeber als soziale Vorkämpfer einen veredelnden Einfluss ausüben 

auf das Arbeitsvolkj sie müssen dauernd als Publizisten wirken auf die 

ökonomische und allgemeine Aufklärung des Volkes. 

Als Staats-, Provinzial- und Gemeindebeamte sind sie berufen, für 

eine ehrliche Ausführung der vlämischen- Sprachgesetze zu sorgen und 

mit Hingabe die ökonomischen Interessen ihrer Mitbürger zu vertreten. 

Die beginnende Erschliessung des ausgebreiteten Kohlenbeckens in 

Vlämisch-Belgien (in Limburg) legt ihnen die wichtige pflicht auf, das 

reiche Erbe so zu verwalten, dass es zu einer Stärkung des niederländischen 

Stam mes und zum besten der vlämischen Bevölkerung ausschlägt. 

Hier ist einer der wundesten Punkte der Zustände in Vlämisch
Belgien berührt, nämlich die bekannte Erscheinung, dass die 
höheren Stände unter den Vlamen grossenteils nicht nur der fran
zösischen Sprache, sondern auch französischer Denkweise verfallen 
sind. Dadurch hat sich im vlämischen Volke eine grosse Kluft 
zwischen den französischen höheren bürgerlichen Schichten und dem 
Volke gebildet. Darum fehlt es an der Wechselwirkung zwischen 
den Gebildeten und den unteren Klassen, und die Folge ist ein be
dauerlicher Niedergang der unteren und mittleren Schichten in 
geistiger, sozialer und wirtschaftlicher Beziehung. Eine weitere 
Folge ist das bastardmässige Schulwesen, das die Vlamen nicht zur 
Erziehung von vollen Karakteren und Menschen kommen lässt. 
Die üblichen Zustände in sozialer Beziehung können nur aus diesen 
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verfehlten Erziehungsgrundlagen voll erklärt werden. Die vlämischen 
Führer sind zu dem Resultat gekommen, dass ohne eine vol1ständige 
Umgestaltung des Erziehungs- und Schulwesens in Flandern von der 
volksschule bis zur Hochschule eine Heilung der schweren sozialen 
Schäden unter den vlamen nicht möglich ist. 

17 Das Studium der einschlägigen Literatur drängt einem die Ue-
berzeugung auf, dass diese Anschauung im vollen Umfange richtig 
ist. Man kann nicht anders, als die schärfsten Mittel und den schärf
sten Kampf billigen, wie die Vlamen urn die Schulen und die Hoch
schule in dem letzten J ahrzehnt geführt haben. Der Einfluss der 
französisch-be1gischen Kreise ist, auch im Parlament, in den letzten 
Jahren durch die vlämische Bewegung eingedämmt worden; gerade 
infolge der Hochschulfrage ist auch die gebilde te oberschicht im 
Vlamenlande, namentlich die studierende Jugend, in grösserem 
Umfange auf die Ziele der vlämischen Bewegung eingegangen. Die 
Bewegung führte im Jahre 1908 zu einem genauen plane für die 
Umwandlung der Center Università't in eine vlämische. Eine grosse 
Volksbewegung wurde dann eingeleitet, hunderte von Volksver
sammlungen abgehalten, ein Massenpetition mit hunderttausenden 
von Unterschriften kam ans Parlement, fast alle bedeutenderen vlä
mischen Gemeinden und Städte, auch Provinzialräte, sprachen sich 
für die vlämische Hochschule in Gent aus. Dem Druck dieser Volke
bewegung konnten sich auch die vlämischen Mitglieder des Parle
ments nicht mehr entziehen, Eine Gruppe von Abgeordneten legte 
zum ersten Male im J ahre 1911 einen Antrag auf schrittweÏ'se 
Umwandlung der Hochschule in der Kammer vor, Der Antrag 
forderte die Einführung des Vlämischen in allen Fakultäten, die An
gliederung technischer Schulzweige und einer Ackerbau- und tier
ärztlichen Hochschule. 

Die meisten Belgier französischer Zunge haben sich auch, wenn 
sie die wissenschaftliche und kulturelle Berechtigung einer nièder
ländischen Hochschule nicht bestritten, doch aus politischen 
Gründen gegen diese Umgestaltung der Genter Universität aus
gesprochen; sie wollten den Vorposten der französischen Kultur 

18 und vor allen Dingen der französischen Propaganda in Flandern 
I um keinen Preis aufgeben, Auch die französische Republik liess 
sich, ohne Rücksicht auf die belgische Neutralität, keine Gelegen-
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heit entgehen, mit der Tat, durch Geld- und sonstige Mittel ein
zugreifen. Der französische Handelsminister David erklärte im 
Dezember 1912 im Pariser Parlament, die Republik müsse sich an 
der Genter Weltausstellung (1913) aufs glänzendste beteiligen, 
urn den französischen Einfluss in Flandern zu stärken und die 
französisch gesinnten Belgier in ihrem Kampfe gegen die Beseitigung 
der französischen und gegen die Errichtung einer vlämischen Hoch
schule in Flandern zu unterstützen. 

Aus dieser Stellungnahme ergibt sich eigentlich der gegenteilige 
deutsche Interessenstandpunkt ganz van selbst. Durch die Um
wandlung der Hochschule können wir einen Stützpunkt der fran
zösischen Ausbreitung beseitigen und zugleich dem vlamentum 
ermöglichen, sich in der geschleiften Feste neu festzusetzen und 
sie in seinem Sinne neu auszubauen. 

Der erwähnte Antrag wurde im belgischen Parlament im J ahr 
1913 wiederholt und im März 1914 beraten. Er wurde zunächst 
den sogenannten sechs Abteilungen zur Vorberatung überwiesen. 
In Abwesenheit eines grossen Teiles der wallonischen Abgeordne
ten fand sich in vier Abteilungen eine .Mehrheit für die Umwand
lung der Genter Universität in eine vlämische. Trotzdem wurden 
zu Berichterstattern für die sogenannte Mittelabteilung, die den 
Bericht an das plenum zu lefern hat, zwei Gegner der Vlamisie
rung bestimmt, offenbar ein Schachzug, urn die Annahme des 
Antrages im Parlament zu verhindern. Die führenden Männer des 
Ministeriums steIlten sich auf den neuerdings noch von dem so
zialistischen Minister Vandervelde (13) eingenommenen Stand~ 
punkt, dass ZWar eine niederländische Hochschule geschaffen, 
die französische aber unter keinen Umständen beseitigt werden 

19 sollte. Das geschah offenbar in der Ueberzeugung, dass, wenn das 
Vlämische und Französische nebeneinander bestünden, das vlä
mische als "minderwärtig" sehr bald wieder zurückgedrängt wörde. 
Diese Gefahr haben die Vlämen auch richtig erkannt; sie verfachten 
mit Recht den Standpunkt, dass Flandern nicht ein zweisprachiges 
sondern ein einsprachiges Land ist, dessen VoIkssprache van jeher 
das Niederländische war, und dessen höhere Stände sich jetzt, wie 
in früheren J ahrhunderten, nur deshalb den Französischen als 
Verkehrssprache bedient hätten, weil den Vlamen ein auf ihre 
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Eigenart eingerichtetes Erziehungs- und Schulwesen vorenthalten 
worden ist. 

Das Flandern in der Tat nicht ein zweisprachiges Land ist, 
wie man zur Begründung für die Beibehaltung der französischen 
Universität in Gent behauptet hat, ist auf grund der amtlichen 
belgischen Statistik erwiesen; Professor Deneke hat in seiner Schrift 
"Sprachverhältnisse und Sprachgrenze in Be1gien und Nordfrank
reich" dies eingehend d:lrgelegt. Aus der Statistik geht hervor, dass 
die Leute mit wallonisch-französischer Muttersprache im Vlamen
lande nur einen verschwindend geringen Prozentsatz ausmachen, 
vielleicht 2 bis 3 %, und dass das Französische als Umgangssprache 
nur van etwa 15 % der Bevölkerung, vorwiegend in den Städten, 
gebraucht wird. Die übrigen 85 % der Bevölkerung verstehen zum 
weitaus grössten Teile kaum ein Wort Französisch oder radebrechen 
es als eine landesfremde Sprache. 

20 Gegen die Vlamisierung der Universität ist seinerzeit von der 
Mehrzahl der belgischen Bischöfe unter Führung Merciers (14) 
angeführt worden, dass das Französische in Gent Vortrags- und 
Lehrsprache bleiben müsse, weil es eine Weltsprache sei, was bei 
dem Niederländischen nicllt zutreffe. Hiergegen hat De Raet mit 
Recht den volkstümlichen Gesichtspunkt geltend gemacht, dass es 
sich bei dieser Universität in Flandern nicht darum handele, die 
Studierenden in einer Weltsprache auszubilden, sondern darum, 
der grossen Masse des niederländischen Volkes Führer auf geistigem 
und materiellem Gebieten zu geben und das vlämische Land und 
Volk mit dem Geiste der eigenen Sprache und Kultur zu durch
dringen. Wenn die Weltsprache den Ausschlag geben müsste, könn
ten ja auch Holland, Schweden, Dänemark u.s.w. keine Univer
sitäten auf dem Boden der Muttersprache haben. 

Als weiterer Grund gegen die Vlamisierung der Genter Univer
sität ist angeführt worden, dass dadurch die belgische Einheit ge
fährdet werde. Wer das sagt, bekennt sich zu dem Grundsatz, dass 
die belgische Einheit darin bestehe, dass die Sprache und Kultur 
des Landes französisch seien. Demgegenüber betonen die Vlamen 
mit Recht, dass sie seit jeher lc),'.le belgische Staatsbürger gewesen 
sind, dass die belgische Einheit am besten gewahrt wird, wenn 
auch der vlamische Volksteil seine Kräfte frei entfalten kann, und 
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dass die Vlamen daIm vielleicht noch bessere Staatsbürger werden 
könnten als bis jetzt, wo man ihnen ihre besten Rechte verkümmert 
hat. Vom deutschen Standpunkt aus besteht natürlich gar keine Ver
anlassung, diese Art belgische Staatseinheit irgendwie zu schonen, 
sondern es könnte nur begrüsst werden, wenn die französisch-bel
gische Staatseinheit durch die Genter Universität beeinträchtigt 
würde-. 

21 Vom deutschen Standpunkt ist ferner die Tatsache besonders 
wichtig, dass die wissenschaftliche niederlclndische Literatur in 
ausgeprägtem Masse von der deutschen Wissenschaft abhängig ist 
und mit ihr in enger Verbindung und Wechselwirkung steht. Ein 
Vorschieben der nieder1ändischen Sprache und Wissenschaft nach 
Flandern bedeutet daher mittelbar zugleich ein Vorschieben deut
schen Kultureinflusses. Während die jungen Studierenden in Gent 
bisher mit französischer wissenschaftlicher Literatur, mit franzö
sischem Geiste genährt wurden, tritt statt dessen dann die nieder
ländische Sprache, Literatur und Auffassung, mit allen Rück
wirkungen auf Mittelschule und Volksschulen. Diese bedeutende 
Umwä1zung ist vom deutschen Standpunkte nur zu begrüssen. 

Die Entschliessung des Herrn Generalgouverneurs ist denn 
auch in der ganzen deutschen Presse mit Freuden anerkannt wor
den. Die vlämische Presse im Lande hat sie teils mit unverhohlenem 
Jubel, teils mit erkennbarer Genugtuung aufgenommen. Aber auch 
die in Holland erscheinenden, also nicht unter Zensur stehenden 
vlämischen Blätter haben ihre Ueberzeugung dahin ausgesprochen, 
dass die Vlamen durch diese Entschliessung nicht etwa ein Ge
schenk empfangen sondern dass einer ihrer besten und ältesten 
Ansprüche erfültt wird, dessen Berechtigung nicht einmal von 
einigermassen billig denkenden Wallonen hätte bestritten werden 
können. Sowohl nach dem internationalen Recht wie nach den 
Landesgesetzen hätte die besetzende Macht die Befugnis so vor
zugehen, wie sie tat. Also könnten die Vlamen dieses Vorgehen 
annehmen, ohne ihrer belgischen Loyalität etwas zu vergeben. 
Sie weisen auch besanders darauf hin, dass die Unterrichtssprache 
in Gent durch blosse königliche Verordnung van 1849 festgesetzt 
worden sei und daher auch durch die höchste Landesgewalt in 
Belgien ohne besonderes Gesetz umgeändert werden könne. 
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22 Diese Gesichtspunkte werden selbstverständlich nicht anerkannt 
van denjenigen, die auf Seiten der Regierung in Le Havre stehen 
und van vornherein alles ablehl1en, was van deutscher Seite kommt. 
Man kann aber als sic here Tatsache annehmen, dass diese Kreise 
nicht die Mehrheit im vlämischen Volke bilden, sondern verhält
nismässig klein sind. Verschiedene Vlamenführer, die nicht gerade
wegs deutschfreundlich sind, haben sich mir gegenüber dahin aus
gesprochen, dass sie ihrer Freude zwar nicht öffentlich Ausdruck 
geben könnten, aber im Stillen doch dafür sorgen würden, dass die 
Vlamen bei der Durchführung des Werk es mittun, ader wenigstens 
keinen Widerstand entgegensetzen. 

Selbstverständlich bekämpfen die Regierungskreise in Le Havre 
unseren Plan mit aller Macht. Ihre Politik geht dahin, Belgien wieder 
herzustellen unter Aufgabe der Neutralitätsverträge, womägHch 
das Land zu vergrössern und Frankreich näher anzugliedern. In 
solchen plänen ist natürlich für eine bessere Zukunft des vlämischen 
Volkstums kein Raum, auch nicht für eine vlämische Hochschule 
in Gent. Es ist bezeichnend, dass selbst -regierungstreue Vlamen, 
die von deutscher Seite die vlämische Hochschule nicht annehmen 
wollen, in letzter Zeit entschieden Stellung gegen diese Politik 
ihres Ministeriums, insbesondere der Herren Carton de Wiart (15) 
und de Broqueville genommen haben, weil sie die Gefahr erkennen, 
die dem Vlamentum droht, wenn die Entente siegen und ihre bel
gischen pläne verwirklichen würde. 

von Dyck: Organisatorische Se;te der Frage. 

Während der Herr Vorredner die Aufgabe der Vlamisierung 
der Genter Universität nach ihrer politischen Bedeutung und in 
ihre Stellung nach aussen gekennzeichnet hat, erwächst mir als 
Hilfsarbeiter des Verwaltungschefs die Aufgabe, die Frage van 
innen heraus, nach der Möglichkeit ihrer Durchführung und den 
dazu erforderlichcn Massnahmen darzulegen. 

Für die Organisation der Vlamisierung der Hochschule sind 
23 früher (Denkschrift S.l) folgende Vorschläge gem acht worden : 

3. Systematische VerdoppeJung der Genter Universität. 
4. Verdoppelung beider Staatsll niversitäten. 
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s. Vlamisierung der Genter Universität. 
Von diesen plänen ist bisher nur die Verdoppelung einzelner 

Kurse ausgeführt worden. Da die Richter in vlämische Landes
teilen die Prüfung in gewissen Fächern in der vlämischen Sprache 
ablegen müssen, sind einige Vorlesungen in der juristischen Fakul
tät aller Universitäten verdoppelt worden. Sonst werden regel
mässig die Vorlesungen über vlär:nische Sprachlitteratur ~ vlämisch 
gehalten. Weiter aber ist die Universität Löwen gegangen, an wel
cher zumal in der medizinischen Fakultät eine Reihe von Vor
lesungen sowohl vlämisch wie französisch gehalten werden. Inden 
Kreisen der Professoren wird vielfach noch immer die Ansicht 
vertreten, die mir der Generaldirektor im belgischen Kultusminis
terium, Beckers auch einmal ausgesprochen hat, dass die ganze 
Vlamisierungsfrage sich durch die Errichtung einiger Kurse er
ledigen lasse, in denen die vlämische Studenten die technischen 
Fachausdrücke ihrer Wissenschaft kennen lernen. 

Die Bestrebungen zur allmählichen Ueberführung der Gen
ter Universität in eine rein vlämische Anstalt rechnen zum Teil 
mit sehr langen Fristen; der erste Votschlag (Denkschrift S. 7) 
rechnet mit einer Durchführung der Vlamisierung erst im J ahre 
1952, und die Vorschläge von Herrn Dr. Dirr und Prof. von Schulze
Gävernitz im vlamenausschuss (Denkschrift S. 16) laufen auch nur 
auf eine Verkürzung dieser Frist hinaus. Der Herr Generalgouver
neur hat nunmehr entschieden, dass die Universität Gent voll
ständig von Grund auf zu vlamisieren ist. 

Der Senat der Universität Gent, der aus sämtlichen Ordinarien' 
24 und Extraordinarien besteht, hat sich 1899 mit der Frage der Ein

führung der vlämischen Unterrichtssprache beschäftigt (S.13 ) undsich 
völlig ablehnend verhalten. Von den wenigen damaligen Verfechtern 
der vlämischen Sache seien hier nur Fredericq und Hoffmann ge
nannt. Merkwfudigerweise hat die Vlamisierungsfrage im Senat 
seit jenen Verhandlungen völlig geruht, auch in den letzten J ahren, 
wo sie in der Kammer zu den bekannten Anträgen führte; sie ist 
erst jetzt auf Veranlassung der Deutschen hin wieder zur Sprache 
gekommen; in der Zwischenzeit sind die Professoren lediglich 
privatim (S. 14) mit der Frage befasst worden. So hat im Jahre 
1910 die Ligue Nationale pour la Défense de la Langue Française 
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eine Umfrage veranstaltet, über welche eine Schrift von Engel 
nähere Auskunft gibt; sehr interessant sind auch die von der Liga 
herausgegebenen Schriften der Professoren Dauge und Rolin gegen 
die Vlamisierung von Gent und der für, die Doppelsprachigkeit 
eintretende von Daumont - ganz abgesehen von den ausführ
lichen Darlegungen von De Raet als Referenten der Hoc~schul
kommission. 

Während des Krieges haben die Genter Professoren dreimal 
zu den Fragen Stellung genommen, die uns heute beschäftigen. 

Zunächst wurde von der am 12. Oktober 1914 erfolgten Be
setzung von Gent die Frage erörtert (S. 18), ob die Universität 
wieder eröffnet werden solle. Der Senat sprach sich am 20. Sep
tember für den Wiederbeginn der Vorlesungen zu Ende Oktober 
aus. Ob wo hl die Professoren nach der Besetzung von Gent fast 
ausnahmslos die Loyalitätserklarung gegenüber der deutschen 
Regierung (S.20) unterzeichnet hatten, was hauptsächlich der 
Einwirkung des Vorsitzenden des Provinzialausschusses, De Baets, 
zu verdanken ist, wurde der Unterricht nicht aufgenommen, son
dern in der Senatssitzung vom 23~ Oktober der Rektor beauf
tragt, die Entscheidung des in Le Havre befindlichen Unterrichts-

25 ministers Poullet einzuholen. In der Sitzung vom 5. Dezember 
1914 wurde dann unter der Einwirkung Pirennes und entgegen 
den Wünschen Fredericqs mit dreissig Stimmen bei zwölf Stimm
enthaltungen der Entschluss gefasst, dass der Senat unzuständig 
sei, da eine Entscheidung des Ministers nicht vorliege. Da die Mehr
zahl der Professoren erst kurze Zeit vorher die Eröffnung der Vor
lesungen als notwendig anerkannt hatten, sind die beiden letzten 
Senatsbeschlüsse offenbar nur unter dem starken Druck gefasst 
worden, den Pirenne auf die Professoren ausübte. 

Im Herbst 1915 hat dann der Herr Präsident der Zivilverwaltung 
von Ostflandern den Professoren die Frage vorgelegt, ob sie irgend
wie "verhindert" seien, vom Oktober ab ihre Vorlesungen zu halten 
(S.22/23). Die Antworten der Professoren auf diese Anfrage sind 
zum Teil auf Beilage 3 wiedergegeben. Ausserdem hat sich der 
Senat am 20. September 1915 mit der Frage der Wiedereöffnung 
befasst und durch den Rektor dem Herrn Zivilpräsidenten eine 
Vorstellung einreichen lassen, welche die schweren Bedenken, die 
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der Senat gegen eine Wiedereröffnung hegt, betonen. (Beilage 4). 
Die Bemühungen des Herm Zivilpräsidenten hahen zu einem prak
tischen Ergebnis nicht geführt, weil der Herr Generalgouvetneur 
es abgelehnt hat, die Universität unter den alten Voraussetzungen 
d.h. mit französisclLer Unterrichtssprache wieder zu eröffnen und 
dadurth eventuell die Erfüllung der Wünsche der Vlamen zu er
schweren. 

Am 2. Dezember 1915 hat der Herr Generalgouverneur die Ein
stellung einer grösseren Summe für die Kosten der Umwandlung 
der Universität in den Staatshaushalt angeordnet und damit sei
nen Willen getan, die Universität Gent als vlämische Hochschule 
wieder zu eröffnen. Gleichzeitig bin ich beauftragt worden, die 
Stellungnahme der Professoren zu der beabsichtigten Vlamisierung 
vorläufig zu ermitteln und die notwendigen organisatorischen Mass-

. nahmen vorzubereiten. Ich habe mit etwa 20 Professoren persön
Heh Fühlung genommen und bin bei ihnen durchweg gut aufge-

26 nommen worden. Nur Fredericq hat eine Besprechung abgelehnt 
(S.29). An die extremen Gegener der Vlamisierung wie Pirenne 
habe ich mieh natürlich von vornherein -nicht gewandt. Besonderes 
Entgegenkommen bewies mir der Philosoph Hoffmann, der Luxem
burger ist, mit einer deutschen Frau verheiratet, und dessen Kinder 
in Deutschland leben; trotzdem hat er auch jetzt noch eine sehr 
angesehene Stellung sowohl auf der Seite der Vlamen wie der 
wallonen und nur wenige ganz Extreme haben wegen seiner Be
ziehungen zu Deutsehland mit ihm gebroehen. Hoffmann ist von
der Notwendigkeit durchdrungen, das vlämisehe Volk in seiner 
Muttersprache zu erziehen, und ist unter allen Umständen be
reit, an diesem Werke mitzuarbeiten. Fast noch entsehiedener 
hat sich der Mediziner Lahousse ausgesprochen, ein ä1terer auf
rechter Mann, der auch im bürgerliehen Leben eine angesehene 
Stellung einnimmt, und als der einzige unter allen Professoren 
mich ermächtigt hat, mitzuteilen, dass er vlämisch lesen werde. 
Andere überzeugte Vlamen wie De Vreese und der Jurist Obrie 
wagen sich mit der öffentlichen Kundgebung ihrer Meinung nicht 
heraus. Besonders gefreut hat mich die Haltung des Ingenieurs 
Haerens, der aus einem Gegner ein Freund der Vlamisierung ge
worden ist. Einige jüngere Ge1ehrte, Mediziner und Ingenieure 



421 

haben dagegen der Besorgnis Ausdruck gegeben, dass es für ihre 
Zukunft pekuniär nachteilig sein könne, wenn sie vlämische Vor
lesungen halten ganz abgesehen davon, dass man hier zumeist an 
dem Französischen als der Weltsprache festhalten zu müssen glaubt. 

Gegener der Vlamisierung sind natürlich vor allem die Wallonen. 
Zu ihnen halten Liberale, Anhänger der Regierung und vor allem 
Mitglieder der Loge, die in Belgien ein hochpolitisches, mit gröss
tem Nachdruck gehandhabtes Instrument ist. Eines der Häupter 
der Loge ist Fredericq, der offenbar durch den Einfluss der Loge 

27 aus einem überzeugten Vlamen zum Französling geworden ist; 
Pirenne ist nicht Mitglied der Loge, sondern überzeugter Wallone; 
er besitzt grossen Einfluss auf die Regierung und ist der Erfinder 
der ames belge, die aber eine französische Seele ist. Unter den 
Vlämen an der Universität ist bedauerlicher Weise niemand, der 
über die Rücksichtslosigkeit und Energie eines Pirenne und eines 
Fredericq verfügt. Unter dem Druck dieser beiden Männer, die 
jeden als Vaterlandsverräter stempeln, der sich zur Aufnahme der 
Tätigkeit während der Okkupation bereit erklärt, steht fast das 
ganze Professorenkollegium so sehr f dass es mir zunächst noch 
zweifelhaft erscheint, ob die 8 Professoren, die sich zum vlämischen 
bekannt haben, wirklich festbleiben werden. 

Urn eine Uebersicht über die bei der Vlamisierung verfügbaren 
Lehrkräfte der Universität zu gewinnen, ist am 1. Februar 1916 
durch den Herrn Verwaltungschef eine zweite Anfrage ergangen. 
Sie lautete dahin, ob die Professoren nach ihrer Sprachkenntnis 
imstande sind, vlämisch zu lesen. Den Urnstand, dass der General
sekretär des Ministeriurns in seiner Uebersetzung ins Französische 
sich der Worte "en mesure" bediente, haben einige Professoren 
benutzt, urn ein müssiges Spie1 damit zu treihen, ob das "en me
sure" nicht durch das Wort "capables" hätte ersetzt werden müssen. 
Sie haben ausserdem die Vorstellung des Rektors vom 20. Septem
ber 1915 (Beilage 4) jetzt als einen Beschluss hingestellt, und zwar 
mehrfach in übereinstimmenden Wortlaut, der vermutlich auf Ver
anlassung Pirennes gewählt worden ist. 

Das Ergehnis der beiden Anfragen ist auf Beilage 7 zusammen
gestellt. Es muss mit der Tatsache gerechnet werden, dass bisher 
nur acht Professoren · sich bereit erklärt haben, vlämische Vor-



422 

28 lesungen ahzuhalten, bezw. dies bisher schon getan hahen. 
von Harnack: Sind von der deutschen Regierung Anstellungen von Aerzten, 

Juristen oder höheren Lehrern während der Okkupation irgend 
wo erfolgt? 

von Sandt: Das ist nicht geschehen. Wir hahen hald nach unserer Ankunft 
in Brüssel auf den vorgefunfdenen Trümmern der Ministerien auf
gehaut und zunächst die Ministerialdirektoren und Generalsekretäre 
gefrägt, oh sie unter deutscher Verwaltung weiterarheiten wollen. 
Nachdem sie ihre Geneigtheit erklärt hahen, mussten sie eine 
Loyalitätserklärung (Denkschr. S.20) unterzeichnen, die dann 
durch das Ministerium der Wissenschaft und Künste auch den Uni
versitätsprofessoren in Lüttich und Gent vorgelegt worden ist. 
Während die Lütticher Professoren sämtlich nicht unterzeichnet 
hahen, ist die Unterzeichnung durch die Genterprofessoren er
folgt. Den Beamten, die die Loyalitätserklärung vollzogen hahen, 
ist ihr Gehalt, soweit wir ihre Dienste in Anspruch nehmen, voU, 
soweit wir sie nicht gebrauchen, zu 2/3 ausgezahlt worden. Es 
wird später Gegenstand der Beratungen sein müssen, welche For
derungen aus der Loyalitätserklärung gegenüber denjenigen Profes
soren herzuleiten sind, die sie unterzeichnet haben. 

von Harnack: Besteht die Absicht, bei Eröffnung der Universität Anstellungen 
vorzunehmen? 

von Sandt : Soweit ein Bedürfnis vorhanden ist, würde es geschehen. Die 
Erklärung ist übrigens den Professoren der Universitäten Brüssel 
und Löwen nicht vorgelegt worden, weil das keine Staatsuniver~ 

sitäten sind. - Von Interesse ist vielleicht noch die Mitteilung, 
dass der Herr Generalgouverneur schon VOl' J ahresfrist die Eröffnung 
der Universitäten erwogen hat. Sie ist damals wegen der vorhan-

29 denen grossen Schwierigkeiten unterblieben. In Lüttich waren die 
sämtlichen Räumlichkeiten der Universität vom Militär in Anspruch 
genommen, und die Professoren hatten auch die Loyalitätserklärung 
verweigert. Bei Gent lagen die Schwierigkeiten hauptsächlich in den 
irn Etappengebiet notwendigen Verkehrsbeschränkungen. Die Ge
bäude der Universität Löwen sind zum grossen Teil zerstört. Und 
der Rektor der freien Universität Brüssel hatte unmittelhar nach 
dem Brand von Löwen der dortigen Universität die feierliche Er
klärung ahgegeben, dass die Universität Brüssel ihren Betrieb nur 
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im Einvernehmen mit der Schwesteruniversität eröffnen werde, 
urn nicht das Schicksal von Löwen auszunutzen. Wenn später 
die Universität Gent wieder eröffnet wird, wird vermutlich gegen
über den Professoren eine verschiedenartige Behandlung platz 
greifen, je nachdem, ob sie zwar vlämisch können, aber nicht 
vortragen wollen, ob sie zwar vortragen wollen, aber nicht vlä
misch können, und schliesslich, ob man sie überhaupt noch ge
brauchen kann. 

Da weit ere Fragen aus der Versammlung nicht gestellt wer
den, erteile ich Herrn Dr. Dirr das Wort zu Mitteilungen über 
die 

Haltung der Studenten. 
Dirr : Verschiedene einflussreiche Führer der vlämischen Bewegung 

haben sich bereit erklärt, im Volke und in der Presse für die Mit
arbeit der Vlamen bei der Durchführung der Universitätssache 
einzutreten. Es handelt sich dabei urn massgebende Herren in 
Gent und Antwerpen, die nicht der radikalen unbedingt deutsch
freundlichen Gruppe der Jungvlamen angehören, aber doch keine 
Illoyalität gegen den belgischen Staat darin erblicken, wenn sie 
die Interessen ihres Volkes auch in Verhandlungen und in der 
Zusammenarbeit mit der besetzenden Macht fördern. Es sind 

30 auch in Brüssel und in kleineren vlämischen Städten schon Be
strebungen eingeleitet, um universitätsreife oder reifwerdende ' 
junge Leute für das Studium in Gent zu gewinnen. Wir könnten 
diesen Bestrebungen durch Einholung von Listen der Studenten 
vom belgischen Ministerium fördern . In Utrecht hat sich eine 
studentische Organisation mit einer Zweigstelle in Antwerpen 
gegründet, die zum Besuch der Universität auffordert und auch 
schon Anmeldungen erhalten hat. Es ist natürlich vor allem Sache 
der Vlamen, Studenten für Gent zu werben. 

Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, dass in belgischen 
und holländischen Blättern in den letzten Wochen Zuschriften 
von Studenten veröffentlicht worden sind, die darauf hinweisen, 
dass die nach Holland ausgewanderten wohlhabenden Studenten 
dort studieren und ein auch in Belgien gültiges Diplom erwerben 
können, während die ärmeren Studenten, die in Belgien blieben, 
keinen Hochschulunterricht geniessen können und gegenüber 
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ihren glücklicheren Komilitonen benachteiligt seien. Das alles lässt 
darauf schliessen, dass sich die Studenten schon einfinden werden, 
wenn erst einmal ein fester Boden für die Eröffnung der Univer
sität gegeben sein wird. 

Für die Frage, ob die vlämische Universität ausreichend besucht 
werden wird, ist es natürlich von der allergrössten Bedeutung, dass 
die Studenten dort ein auch für später giltiges und gesichertes Stu
dium vollziehen und dauernd giltige Staatsprüfungen ablegen können. 
Dass die Studenten bedroht werden, nach der Wiederkehr der bel
gischen Regierung würden sie Unannehmlichkeiten oder gar Strafen 
ausgesetzt sein, kann man sich denken. A1lein ein vlämischer Ab
geordneter sprach aus : Wenn die belgische Regierung wirklich ver
suchen würde, alle deutschen Massnahmen und die daraus ent
standenen Ergebnisse an Dip10men, Staatsprüfungen etc. wieder ab-

31 zuschaffen, so würde sie sich selbst damit tief ins Fleisch schneiden 
und ein unerträgliches Odium auf sich laden. Angesichts der bis
herigen Haltung der belgischen Regierung gebe es keinen anderen 
Ausweg mehr für die Vlamen, als von der deutschen Regierung 
diese Massnahme anzunehmen. Es würde der belgischen Regierung 
nicht möglich sein, diese Errungenschaften einfach wieder abzu
schaffen. Vlämische Führer haben auch offen in der holländischen 
Presse ausgesprochen, dass ihr Volk sich das unter keinen Um
ständen gefallen lassen würde. Also die fortgesetzten Drohungen, 
denen die Studenten von der Gegenseite ausgesetzt sind, werden 
ihre Wirkung verfehlen, sobald die ersten Wirkungen unserer Ar
beit sichtbar werden. Wenn erst einmal einige Professoren als 
Ersatz ernannt worden sind, werden auch die übrigen Professoren 
weicher werden, denn schliesslich liegt ihnen der Brotkorb der 
deutschen Regierung näher als derjenige der Regierung in Le Havre. 
Ein Sachverständiger hat privatim der Ansicht Ausdruck gegeben, 
dass sich vielleicht noch 15 bis 20 Professoren finden werden, die 
vlämisch lesen können und dass, wenn dann noch Ersatz aus dem 
Lande herangezogen wird, sich auch die Studenten einstellen 
werden. Man so11 also mit der Beschaffung des Lehrkörpers mög
lichst rasch voran machen. 

van Dyek : Studentenheime 
An der Universität Gent würden natürlich vie1e Studenten 
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von auswärts studieren. Im Hinblick auf die Verkehrsschwierig
keiten im Etappengebiet und insbesondere auf das Verbot des 
Transportes von Büchern würde es zweifellos von der besten Wir
kung sein, wenn in Gent, natürlich von belgischer Seite, Studenten
heime eingerichtet werden könnten. Es würde woh! Sache der 
politischen Abteilung sein, diese Anregung weiter zu verfolgen. 

Da im Anschluss an die Referate zu Punkt 1 keine Fragen weiter 
gestellt werden, bitte ich Herm Geheimrat von Dyck, uns jetzt den 
Bericht zu Punkt 2 der Tagesordnung zu erstatten : 

2. Zu treffende Massnahmen. 

a} Ernennung eines Rektors 
b} Belassung des Kurators 
c} Ernennung eines Sekretärs 
d} erneute Aufforderung an die Center Profes

soren und Polgen etwaiger Ablehnung. 
von Dyek : Urn die Vlamen zur Mitarbeit heranzuziehen, werden wir allem 

die Beziehungen zu denjenigen Professoren anknüpfen müssen, 
die sich jetzt als zugänglich erwiesen haben. Wir müssen zunächst 
versuchen, in der Ernennung eines geeigneten Rektors und eines 
geeigneten Sekretärs des Senates das Gerippe herzustellen; im Zu
sammenhang damit wird die Frage der künftigen Stellung des 
Kurators geklärt werden mÜssen. 

Der Rektor wird in Belgien auf 3 Jahre vom König ernannt. 
Die Amtszeit des gegenwärtigen Rektors ist bereits im Oktober 
1915 abgelaufen, er hat jedoch bisher die Geschäfte weitergeführt. 
Es ist nun in Belgien Sitte, den Rektor in einem Turnus der Fakul
täten zu ernennen und in der Fakultät jeweils den ältesten, der 
noch nicht Rektor war. In Gent ist jetzt die philosophische Fakul
tät an die Reihe, deren drei älteste Mitglieder die Professoren 
Fredericq, Hoffmann und Pirenne sind. Es ist keine Frage, wer 
von diesen allein in Betracht kommen kann. Professor Hoffmann 
ist der gegebene Mann, wenn auch seine Gesundheit vielleicht 
nicht so fest ist, dass e.r den zu erwartenden harten Stürmen gut 
gewachsen wäre. 

33 Der Kurator (administrateur inspecteur) ist auf Lebenszeit 
ernannt; mit seinem Amt ist auch das des Direktors der Ingenieur-
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schule verbunden. Der gegenwärtige Kurator ingenieur Vander
linden, der dem Lehrkörper der U niversität angehört hat nun 
zugleich auch, und das ist durchaus ungewöhnllch, sich das Amt 
eines Inspekteurs an der lngenieurschule beizufügen gewusst, was 
mm von seinen Kollegen sehr verdacht wird. Die Professoren sind 
ferner auch deshalb nicht gut auf den Kurator zu sprechen, weû 
er am Anfang des Ktieges verzogen war und erst irn Januar 1915 
nach Gent zuxUckgekommen ist. Was die Frage, ihn im Amte zu 
belassen, anbetrifft, 50 hat er sich allerdings geweigert, vlämisch zu 
lesen (Beilage 6 S. 29); aber es kann fUr ihn als geborenen Vlamen 
wohl nicht zu schwierig sein, sich die technische wissenschaftliche 
Ausdrucksweise anzueignen, da es hierfür technische Lexika gibt 
und an der Ecole industrielle in Gent ja auch vlämisch vorgetragen 
wird. Giebt er darin nach, tmd sagt auch sonst seine Unterstützung 
bei der Umwandlung zu, sa möchte ich glauben, dass man den 
Kurator in sei'l1em Amte belassen soltte; es wird bei scharfer Kon
trolIe den Anordnungen der deutschen Verwaltung wohl Folge 
leisten. Eine sorgfältige Aufsicht ist allerdings geboten, da Van
derlinden jedenfalIs im Herbst 1914/15- von Sas van Gent aus in 
Verbindung mit der belgischen Regierung in Le Havre stand llnd 
vermutlich noch Beziehungen nach dort unterhält. 

Die Ernennung des Sekretärs des Senats erfolgt auf eiu Jabr, 
durch den König auE grund der Vorschläge des Senates, der dem 
Ministerium zwei Herren in Vorschlag bringt. In der Senatssitzung 
im Juni 1915 smd fUr das vorige Jahr der Mathematiker Servais, . 
der nicht Vlame ist, und der vorhin schon von mir genannte Profes
sor Lahousse genannt worden. Dieser ist allerdings auch scllOn alt 
und etwas gebrechlich; aber er ist der richtige Mann, und da der 
Senat ihn selbst an zweiter Stelle genannt hat, sa handeln wir auch 
im belgischen Sinne durchaus loyal, wenn wir ihu dem Herrn 
Generalgouverneur zur Brnennung als Sekretär in Vorschlag brin
gen. 

34 Den Professoren wird eine erneute, also eme dritte Anfrage, 
ob sie be reit ader im Stande sind, vlämisch zu lesen, diesmal wohl 
nicht zugesandt werden können. Es wird vielmehr jetzt eme Au.} 
forderung an sie ergehen mUssen, in der Porm, dass ihnen von der 
Eröffnung der Unillersität als einer vlä:mischen Mitteilung gemac11t 



427 

wird, und sie aufgefordert werden, ihre Vorlesungen vlämisch zu 
halten. Gleichzeitig wäre ihnen zu eröffnen, dass sie, falls sie aus 
Sprachunkenntnis ihr Lehramt nicht fortsetzen können, in dem 
Fortgenuss des Wartegeldes in Höhe van 2/3 des Gehaltes ver
bleiben sollen, dass aber die deutsche Regierung sich nicht ver
anlasst sehe, ihnen das Wartege1d weiter zu zahlen, fass sie nicht 
vlämisch lesen wollen, obwohl sie dazu imstande wären. Diese 
Rege1ung würde allerdings für die wallonen am vorteilhaftesten 
sein. 

von Sandt : Ergänzend möchte ich noch mitteilen, dass nach belgischen 
Gesetz bei der Ernennung des Rektors eine Mitwirkung des Lehr
körpers überhaupt nicht statthndet. 

Wir kommen nun zu dem Referat über Punkt 3 : 

3. Ergänzung des Lehrkörpers. 

von Dyek : Die Ergänzung des Lehrkörpers kann erst in Betracht gezogen 
werden, wenn einigermassen feststelit, we1che Professoren ersetzt 
werden müssen. Bei der Wahl der Professoren haben die Fakul
täten garnicht mitzusprechen. Es ist zwar ein alter Wunsch der 
Professoren, wenigstens ein informatives Gutachten abgeben zu 
dürfenj das Ministerium hat sich jedoch dagegen immer ablehnend 
verhalten, und eine in den Akten des Ministers aufgefundene Denk
schrift (Beilage 14) beweist, dass unter den belgischen Regierung 
auch in Zukunft auf die Schaffung eines Berufungsrechtes kaum 
zu rechnen gewesen wäre. Massgebend hierfür sind sicherlich 
politische GrÜnde. Aus demse1ben Gesichtspunkt hat man auch 
seinerzeit statt der Privatdozenten Chargés de cours ernannt. Auch 

35 dem Rektor wird kein Einfluss auf die Berufungen eingeräumt. 
Es würde daher auf die Profes~oren eine gute Wirkung ausüben, 
wenn man ihnen das Vertrauen schenkt und ihnen eine gewisse 
Mitwirkung einräumt. 

Ein ausserordentlich schwieriger Punkt ist dann die Frage, 
wie der etwa notwendig werden de Ersatz beschafft werden solI. 
Im Anhang zur Denkschrift (S.67) sind drei Verzeichnisse ent
halten, van denen das ers te die Namen derjenigen Professoren 
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aufführt, die an den anderen belgischen Universitäten vlämisch 
lesen, während die beiden anderen Listen von Vertranenspersonen 
in Gent und Brüssel stammen. Ueber die letzteren Listen, die mir 
van privater Seite zugegangen sind und die WÜflsche und Auffassung 
kleinerer Kreise darstellen, kann ich natürlich in keiner Weise ir
gend eine Verantwortung übernehmen. 

Die im Anhang zur Denkschrift auf Seite 52 u.flg. enthaltenen 
Mitteilungen über die Verfassung der belgischen Staatsuniver
sitäten und die historischen Notizen über die Universität Gent 
(Anhang S.58) sind der "Minerva" und den vam Generaldirektor 
Beckers herausgegebenen Kodex entnommen. Sie sollen, eben
sa wie die Uebersicht über die in Gent gehaltenen Vorlesungen 
lediglich zur Information der auswärtigen Teilnehmer an unseren 
Beratungen dienen. Besanders schwierig ist das Kapitel der Exa
mina, auf das wir morgen noch werden eingehen müssen. 

on Harnaek: lst die Einrichtung eines Kurators so tief in dem Organismus 
der Universitäten begründet, das:; die Universität notwendig mit 
einem Kurator ausgestattet sein muss, ader lässt sich vielleicht 
ohne dieses Amt auskommen? 

von Sandt : An sich gehört der Kurator organisatorisch zu der Univer-
sität. Er ist Beamte. 

von Harnaek : Könnte man statt des gegenwärtigen Kurators einen deut-
36 schen Beamten einsetzen? 

von Sandt: Bin solcher starker Eingriff wird nur im FalIe der dringenden 
Notwendigkeit in Frage kommen. 

von Harnaek: Wenn die genannte Persönlichkeit sich unmöglich erweisen 
sollte, könnte der Posten dann eine Zeitlang frei gelassen werden? 

eralgouvemeur: Am besten ist es, es zunächst mit dem Kurator zu versuchen. 
SoHte er versagen, so wäre es wohl besser, den Posten zunächst 
frei zu lassen, als einen deutschen Beamten einzustellen. 

·on Harnaek : lch sollte denken, es wäre nicht unmöglich, den Kurator zu 
missen. 

Roethe: lst die vlämische Akademie in Gent, die einen ausgesprochen 
wissenschaftlichen Karakter hat, nicht irgend-wie herangezogen 
worden? 

Eeker: Die Akademie für vlämische Literatur und Sprache ist im 
Jahre 1885 als vlämische Akademie gegründet werden. lhre 18 
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Mitglieder wurden zunächst.\ vom König ernannt und haben sich 
dann durch Kooptation ergänzt. lhr Zweck ist lediglich die Ver
breitung der Kenntnis der vlämischen Literatur und Sprache am 
vlämischen Volke; sie erreicht dieses Ziel durch Herausgabe von 
Literatur, Preisausschreiben und Preisverteilung, Wahl korres
pondierender Mitglieder, Abhaltung mindestens einer Sitzung 
im Jahre u.dergl. Mit der Universitätsfrage hat sie sich bisher nicht 
beschäftigt; sie hat auch meines Wissens nicht die geringste Fühlung 
mit den eigentlich akademischen Körperschaften. So lange der 
gegenwärtige Vorsitzende und der jetzige Sekretär im Amte bleiben, 
wird sie auch kaum wieder zum Leben zu erwecken sein. 

37 Roethe: lch werde mir erlauben, morgen noch einmal auf die Akademie 
einzugehen, über deren Verhältnisse ich als Ehrenmitglied der 
Akademie genau informiert bin. 

von Dyek : leh habe auf Seite 46 der Denkschrift auf die vlämische Aka-
demie hingewiesen und wiirde es sehr begrüssen, wenn sie zur Mit
arbeit herangezogen werden könnte. 

van Sandt: Der Herr Generalgouverneur legt den grössten Wert darauf, 
dass erstklassige Kräfte an die Universität Gent wirken. Zunächst 
kommen selbstverständlich die Professoren der Genter Universität 
in Betracht. Wenn es sich aber als notwendig erweist, von auswärts, 
aus Holland oder aus Deutschland Professoren heranzuziehen, so 
müssen beste Kräfte soweit möglich, gewonnen werden, - weniger 
wegen des anscheinend nicht sehr hohen Niveaus der Genter Uni
versität, als deshalb, weil es sich um eine von deutscher Seite .ins 
Leben gerufene Einrichtung handelt. Diesen Gesichtspunkt bitte 
ich bei Vorschlägen über etwa von auswärts zu berufende Profes
soren in Betracht zu ziehen. 

lch bitte nun Herrn Geheimrat von Dyck um Ersattung des 
Referates zu Punkt 4 : 

4. Bestimmung der Fakultà'ten und ]ahrgà'nge, die ihre Tätig
keit wiederaufnehmen (evt. durch Abhaltung von Kursen). 

van Dyek : Es wird nicht mäglich sein, die Universität mit ihrem vollen 
Betrieb schon jetzt zu eröffnen. Für die belgischen Universitäten 
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sind die Vorlesungen eines jeden Studienjahres im Hinblick auf 
das jährliche Abschlussexamen auf das aIlergenaueste festgelegt. 
Wenn die ganze Universität den gesetzlichen Bestimmungen ent
sprechend ins Leben treten sollte, müsste also der ganze Lehr-

38 körper im sämtlichen Vorlesungen vorhanden sein. Daran ist jeden
faIls im Anfange nicht zu denken. Wohl aber wird es möglich sein, 
die Vorlesungen für das erste Jahr ganz in vlä'misch zu eröffnen. 
Dieses erste Jahr ist ein philosophikum, das wegen der mangel
haften Vorbildung der jungen Leute ganz besonders wichtig zur 
Herbeiführung einer einigermassen gleichmässlgen S~hulung ist. 
Es ist nur eine kleinere Gruppe von Vorlesungen zu bedenken, 
da die Mediziner im wesentlichen das philosophikum zusammen 
mit den Naturwissenschaftlern und die Juristen zusammen mit 
den Philologen und Philosophen hören. Da in Belgien die Uni
versitäten während des Krieges nicht geöffnet waren, sa sind die 
Schülerjahrgänge 1914, 1915 und 1916 zur Verfügung. Diese 
J ahrgänge werden auch zum grössten Teil in Belgien anwesend 
sein, während die höheren Jahrgänge, die ihr Studium schon vor 
dem Kriege begonnen hatten, zum Teil-an der Front stehen, die 
Mediziner vielfach als Krankenpfleger, zum Teil nach Holland ge
flüchtet sind und dort ihre Studien fortsetzen. In Belgien ist ausser
dem die zahl der älteren Studenten stets gering, da der volle Stu
diengang sehr of nicht durchgemacht wird. Am leichtesten werden 
die Vorlesungen für die höheren Studienjahre bei den Medizinern 
in Gang zu bringen sein, da die Professoren wegen des Kranken
materials in Flandern fast durchweg das Vlämische beherrschen. 
Grösser sind die Schwierigkeiten bei den Ingenieuren, die in Gent 
fast durchweg waIlonen sind. Deshalb würde es wohl überhaupt 
schwer fallen auch die Ingenieurschule zu vlamisieren. Wegen des 
allmählich entstehenden Lehrermangels wäre auch die Aufnahme 
der philologischen Vorlesungen der höheren J ahrgänge wichtig. 
Man wird also versuchen müssen, das erste Studienjahr voll an
laufen zu lassen, und die anderen nach Möglichkeit in Gang zu 
bringen. 

39 Was die freien Kurse betrifft, so sind daran bisher weder die 
Studenten noch die Professoren gewöhnt; nur Löwen hatte darin 
ein reicheres Programm. Wenn die Universität schon im Sommer 
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eröffnet werden soli, so kommt nur die Abhaltung von freien 
Kursen in Frage, da nach dem Studienplan die Universität nicht 
im Sommer d.h. in diesem J ahre am 1. Mai eröffnet werden kann. 
Die Examina finden sonst im Juli statt und die Universität schliesst 
daher schon Ende Juni; aber auch wenn ausnahmsweise noch im 
Juli Vorlesungen gehalten werden würden, so ständen doch nur 
3 Monate für die Vorlesungen zur Verfügung. Ob es möglich sein 
wird, Professoren, die bisher jahraus, jahrein nur ihren Kursus 
vorgetragen, seIten oder nic aber freie Vorlesungen gehalten haben, 
jetzt dafür zu gewinnen, will ich dahingestellt sein lassen. Er
wünscht wäre es jedenfalls, und wenn hervorragende Kräfte heran
gezogen werden könnten, würden vielieicht auch Studenten sich 
einfinden und die sich auf diesem Wege darbietende Möglichkeit 
der Fortbildung benützen. 

van Sande : Ergänzend möchte ich noch bemerken, dass die Belgier vor 
Jahresfrist auf dem Standpunkt standen : die Studenten gehören 
an die Front, und infolgedessen verbietet der Patriotismus, Vor
lesungen zu hören. Dieser Standpunkt hat sich neuerdings, wie 
sich aus einer Besprechung mit Gèneraldirektor Beckers erge ben 
hat, geändert. Er meinte, dass jene Ansicht berechtigt gewesen 
wäre für die Abiturienten von 1914, vielleicht auch noch von 
1915, nicht aber für die Abiturienten von 1916, die ja garnicht 
an der Front sein könnten, und denen man daher keinen Vorwurf 
aus dem Beginn ihrer Studien machen dürfe. Unter diesem Ge
sichtspunkt hat sich Beckers aus eigenem Antriebe an die Uni-

40 versität Lüttich mit der Anfrage gewandt, ob sie geneigt wäre, 
die Universität zu eröffnen. Nach Zeitungsanmeldungen hat die 
Universität abgelehnt. Die Begründung der Stellungnahme des 
p, Beckers sp richt sehr für den Vorschlag, sich zunächst auf die 
ersten Jahrgänge zu beschtänken, den Unterricht für die höheren 
J ahrgänge aber erst dann aufzunehmen, wenn es sich zeigt, ob 
und inwieweit ein Bedütfnis dazu vorliegt. 

Barchling: Neben den Anfängerkursen würden wohl schon im Sommer 
Vorlesungen für diejenigen älteren Studenten abgehalten werden 
können, die in den ersten Monaten des Krieges reif für das Examen 
waren, und die nut durch Teilnahme an abschliessenden Kursen 
im Sommer die Möglichkeit zur Ablegung des Examens im Herbste 
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erhalten könnten. 
van Dyek : Es gibt in Belgien eigentlieh keine Semester, sondern nur 

J ahrgänge. Es könnte sich also höehstens um Repetitorien zur 
Vorbereitung des Examens handeln. 

van Sandt: Naeh einer Unterbreehung van zwei Jahren würde ein Repe
titionskursus van wenigen Monaten die jungen Leute wohl kaum 
zum Examen reif maehen. 

I.d. Lancken : In vlamenkreisen ist bereits der Wunseh hervorgetreten, dass 
dem Jahrgang, der var dem Kriege nicht mehr zur Ablegung des 
Examens gek ommen ist, die Mögliehkeit zur Beendigung der Stu
dien und zur Ablegung der Absehlussprüfung" gegeben werden 
möge. Bin Repetitorium in dieser Farm würde also wohl eine 
Anziehungskraft ausüben. 

van Sandt: Ein gewagtes Unternehmen bleibt die Eröffnung der Univer
sität auf jeden Fal1. Es wird morgen darüber zu diskutieren sein, 
ob das Risika vielleieht geringer sein würde, wenn zunäehst mit 
Kursen ein Anfang gemaeht wird, ader ob es sieh emp6.ehlt, den 
Betrieb überhaupt erst im Herbst aufzunehmen. 

41 Wir kommen nun zum nächsten 'Punkt der Tagesordnung : 

5. Zeitpunkt der Eröffnung. 

Auf Grund der bisherigen Erörterungen ist hier festzustellen : 
van Dyek : Der volle Betrieb, sei es nur für die ers ten jahrgiinge oder 

gleichzeitig auch für ältere jahrgänge, wenigstens in einzelnen 
Faku ltäten, kann erst zum 1. Oktober aufgenommen werden. 
Eine Eröffnung im SQmmer kann nur zur Abhaltung einzelner 
Kurse und vielleicht auch für Repetitorien stattfinden. 

ralgauvemeur : Es ist v0r11in van Studentenheimen gesprochen worden. Da 
ist gewiss eine sehr segensreiche Binrichtung, die eine grosse An
ziehungskraft ausübell könnte. Beval' diesem Gedanken näherge
treten werden kann, ist es aber natwendig, dass die Herren Vertreter 
der Etappe sich darüber klar werden, ob es überhaupt denkbar ist, 
Studentenheime zu schaffen, unter welcllen Kautelen das geschenen 
kann, und wie die notwendige Aufsicht ausgeübt werden soli. 
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Ferner wird es notwendig sein, dass die Herren van der Etappe 
sich überlegen, in welcher Weise Ungehörigkeiten irgend welcher 
Art mit den Büchern der Studentenschaft verhindert werden 
können. Wahrscheinlich wird man van vornherein einen plan auf
stellen müssen, welche Bücher gebraucht werden, und dann wird 
die Anschaffung wohl am besten gemeinsam erfalgen. 

Eine weitere Frage ist dann die Heranziehung der Studenten
schaft aus den Gefangenenlagern. Verschiedene Vlamen haben 
sich an mieh gewandt, ob ich wo hl meine Hand dazu bieten könnte, 
dass junge Leute aus den Gefangenenlagern nach Gent zurück
kehren, urn dort Universitätsstudien zu betreiben. Auch bei dieser 

42 Frage kommt var allem die Etappeninspektion in Betracht. lch 
glaube, dass man den im Felde Gefangenen nicht die grosse Ver
günstigung zu teil werden lassen kann, dass sie schon jetzt ihr Stu
dium aufnehmen. Ich bitte aber die Herren Vertreter des A.O.K.4., 
zu überlegen und mir darüber Auskunft zu geben, ob es nicht bei 
den sogenannten Zivilgefangenen anders liegt. Beim Grenzüber
gang sind doch wohJ viele Leute abgefasst worden, die trotz scharfer 
Ueberwachung und aller sehr energischen Vorsiehtsmassregeln, 
ohne Pass aus dem Lande heraus oder herein zu kommen suchten ; 
es haben sieh wohl aueh junge Leute, die den studentischen Jahr
gängen angehören, trotz Aufforderung zunächst nicht gemeldet 
und sieh der KontrolIe entzogen, die nachher abgefasst und als 
Zivilgefangene nach Deutschland gebracht worden sind. leh wtide 
selu- gern bereit sein solchen jungen Leuten zum Beginn oder zur 
Fortsetzung des Studiums nach genauester Prüfung und unter 
entsprechenden Kautelen, vielleicht durch eine Untersc1u-ift , zu 
verhelfen und sie aus den Gefangenenlagern hierher zu lassen, 
wenn sie erklären, dass sie lediglich zu Studienzwecken hierher
kommen wollen. Diese Berechtigung habe ieh mir vorb eh alten , 
als seinerzeit in ziemlich grossem Umfange junge Leute, die sieh 
gemeldet hatten, nachdem sie vorher nieht unter Kontrolle ge
standen hatten, nach Deutschland abgeschoben wurden. Aber 
ieh bitte die Herren von der Etappe auch, sieh die Frage zu über
legen, ob unter entsprechenden Vorsichtsmassregeln solche jungen 
Leute nach Gent zurückgeführt werden können, ohne dass man 
Gefahr l~uft, dass sie möglichst schnell über die Grenze kommen 



434 

suchen, urn sich in die belgische Armee einreihen zu lassen. Wenn 
die jungen Leute dadurch aus den Gefangenenlagern fortkommen 
können, wird das Studium eine grosse Anziehungskraft auf sie 

43 ausüben, und bei den Zivilgefangenen wird das nach guter Auswahl 
und Prüfung vielleicht möglich sein. Dazu gehört die Zustimmung 
des A.O.KA., damit nicht ungeeignete Leute aus den Gefangenen
lagern fortgelassen werden. Also ich bitte die Herren, darüber nach
zudenken, und morgen vielleicht entsprechende Vorschläge zu 
machen. 

von Dyek : Die Frage, inwieweit man auf eine Unterstützung der vlämischen 
Akademie bei den Berufungen rechnen könnte, veranlasst mich, 
noch kurz auf die Frage der etwaigen 

Angliederung anderer Ins ti tu te 
einzugehen. Die Bekanntmachung einer solchen Erweiterung 
der Universität, die von den vlamen lange gewünscht wird, würde 
die Sache nicht komplizieren, wohl aber einen gewissen Anreiz 
für die Gewinnung von Studierenden bilden. Seit die vlamen 
eine Universität wünschen, haben sie immer auch die Angliederung 
einer landwirtschaftlichen und tiercirztliche'l} Hochschule und die 
Erweiterung der technischen Abteilungen durch eine Bergbauab
teilung gefordert. Natürlich kann es sich zunächst nur urn das 
erste J ahr hande1n. Dieses erfordert keine besonderen Massnahmen, 
da die Landwirte und Tierarzneischüler in das erste Jahr der Natur
wissenschaftler bezw. Mediziner und die Bergingenieure in das 
erste Jahr der Ingenieurschule gehen. Es braucht also nur bekannt 
gegeben zu werden, dass dieser Ausbau geplant ist und in Gent 
schon jetzt Schüler dieser Fächer, die ihre Studien aufnehmen 
wollen, eintreten können. Da das keine weiteren Schwierigkeiten 
bietet, wäre ich dafür, so zu verfahren. 

Roethe: Im Anschluss hieran möchte ich auch erwähnen, dass ich 
morgen die Frage aufzuwerfen gedenke, ob die Theologie künf
tig in irgend einer Weise zu berücksichtigen wäre. Es ist mir von 
grossem Wert, über diesen Punkt Klarheit zu bekommen. 

von Sandt : Die Verhandlungen werden morgen vormittag urn 9 Uhr fort-
gesetzt werden. Die Diskussion wird zweckmässig auf Grundlage 
derselben Tagesordnung wie heute vor sich gehen. 

Schluss der Sitzung 8 Uhr. 
Von Sandt 
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2. Verhandlungstag. 
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1 Zweiter Verhandlungstag. 

Donnerstag, den 9. März 1916 vm.9 Uhr. 

v. Sandt : Zur Ergänzung der gestrigen Ausführungen zu Punkt 1 der 
Tagesordnung : 

Darlegung der Sachlage 

erteile ich zunäehst dem Herm Oberquartiermeister der 4. Armee 
das Wort. 

Sydow: S.K.H. Herzog Albreeht von Württemberg f~sst seine Stellung 
als Oberbefehlshaber der 4. Armee, in deren Gebiet Gent liegt, 
dahin auf, dass er militärisehe Aufgaben und keine politischen zu 
erfüllen hat. S.K.H. wünsehen sich daher einer aktiven Mitwirkung 
an der rein politischen Frage der Erriehtung einer vlämischen Hoch
schule in Gent zu enthalten und die Entscheidungen dem Herm 
Generalgouvemeur anheimzustellen. S.K.H.·hat mich jedoch beauf
tragt, hier die Erfahrungen bekannt zu geben, die namentlieh in 
jüngster Zeit mit der vlämischen Bevölkerung im Armeegebiet 
gemacht worden smd, und davor zu warnen, zu grosse Hoffnungen 
auf einen schnellen Uebertritt der vlämischen Bevölkerung in unser 
Lager und auf Erfolge schon während des Krieges zu setzen. leh 
habe folgende Erklärung vorzutragen : 

Armee-Oberkommando 4. A.H.Q. den 6. März 1916 

Das Oberkommando der 4. Armee ist an der Frage der Wieder

eröffnung der Universität Gen t dadurch beteiligt, dass gerrtäss Verfügung 

des General-Quartiermeisters wegen Uebertragung von Verwaltungsan

gelegenheiten im Etappengebiet der 4. Armee an das General-Gouver

nement in Belgien vom 16. Juni 1915 die Eröffnung von Lehranstalten 

in jenem Gebiet nur nach Vereinbarung mit dem Armee-Oberkommando 

stattfmden darf. Wenn ihm dementsprechend, wie mit Dank anerkannt 

wird, die Teilnahme an den Verhandlungen über die Frage eingeräumt 

worden ist, so kann es sich gleichwohl nicht für berufen erachten, auf 

ihre Entscheidung Einfluss zu nehmen. 

2 Das Armee-Oberkommando hat militärische Aufgaben zu erfüllen. 
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.Zu seinen Obliegenheiten gehört alles, was deren Lösung in dem ihm 

zugewiesenen Gebiete förderlich ist. Die Verfolgung politischer Ziele liegt 
ausserhalb seiner Aufgaben. Wie s'omit 'der .Ánla~·s, so fehlt -ih~ auch 

die Möglichkeit, die zu entscheidende Frage eingehend und nach allen 

Richtungen hin zu studieren. 

Ein Urteil darüber abzugeben, inwieweit die Wiedereröffnung 

der Universität Gent unter Umwandlung in eine flämische schon während 

des Feldzuges einem Bedürfnis und den Wünschen der flämischen Be

völkerung, insbesondere der zunächst beteiligten Kreise entsprechen 

würde, kann sich das Armee-Oberkommando hiernach nicht für befugt 

halten. Anhaltspunkte zur Beurteilung dieser Frage könnten ihm nu~ 
die Feststellungen in dem Schreiben Seiner Exzellenz des Herm General

gouverneurs an den Herrn Reichskanzler vom 29.Januar 1916 bieten, 

dass nur ein ganz kleiner Teil der Genter Professoren zur Wiederaufnahme 

des Unterrichts in flämischer Sprache bereit sein würde, dass die Wie

dereröffnung ohne starken Druck und ohne die zwangsweise pensionierung 

einer Anzahl von Hochschullehrern kaum zu erreichen wäre und dass vor

aussichtlich mit einer sehr geringen Schülerzahl gerechnet werden müsste. 

Die in nahezu anderthalbjährigem Zusämmenleben mit der Be

völkerung gemachten Beobachtungen ermöglichen es dem Armee-Ober

kommando lediglich, zur Prüfung der Frage beizutragen, ob die flämische 

Bevölkerung die ihr zugedachte Wohltat verdient und inwieweit zu er

warten wäre, dass sie sich dafür dankbar erweisen würde. 

Hierzu ist folgendes zu sagen : 

Die flämische Bevölkerung steht den Deutschen, die in ihr Land 

eingedrungen sind, es den Schrekken und der VetWÜstung des Krieges 

preisgegeben, Handel und Wandel gestört haben und noch jetzt auf bel

gischen Boden gegen ihre Söhne und Brüder kämpfen, heute genau so 

feindlich gegenüber, wie sie es am ersten Tage getan hat. Von Regungen 

der Blutsverwandtschaft, die die Flamen auf die deutsche Seite ziehen 

könnten, ist nicht das Mindeste zu bemerken. Stets bereit, jedes Entgegen

kommen hinzunehmen, das von deutscher Seite an jene Zusammengehörig

keit geknüpft wird, sind sie - auch in der Presse ist das oft genug aus

gesprochen worden - keineswegs geneigt, diesem Entgegenkommen 

zuliebe ihre Stellung irgendwie zu ändern. Sie bleiben Belgier, die von 

einem Zusammenhange mit Deutschland nichts wissen wollen. 
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Die Fä1le offener und versteckter Betätigung der Feindschaft haben auch 

im flämischen Gebiete eh er zu-, als abgenommen. Widersetzlichkeit gegen 

die militärischen Anordnungen, Aufhetzung zum Widerstande dagegen, 

Beschimpfung derjenigen, die deutsche Dienste genommen haben, sind 

tägliche Erscheinungen. Daneben aber macht sich dauernd eine plan

mässige, äusserst geschickt geleitete Spionage bemerkbar, verzweigt durch 

3 Stadte und Dörfer, der sich alle Schichten der Bevölkerung bereitwillig 

dienstbar machen. Sie hat noch in allerjüngster Zeit 3 Todesurteile und 

eine ganze Reihe schwerer Zuchthausstrafen gegen Flamen in der nächsten 

Umgebung des Armee-Hauptquartiers gezeitigt. 

Zu glauben, dass sich dies alles ändern könnte, s~lange der Krieg 

währt, hiesse sich einer Selbsttäuschung hingeben, gegenüber einer Be

völkerung, die, nicht zum mindesten dank der notged~ungen zu duldenden 

Wirksamkeit des Comité National de Secours et d'Alimentation und aller 

seiner Zweiganstalten, in engster Beziehung zu ihren alten Machthabern 

und unter dem dauernden Einflusse der belgischen Regierung steht. Es 

hiesse das Gewicht der ununterbrochenen amtlichen und ausseramtlichen 

:Kundgebungen unterschätzen, die dieser Bevölkerung die baldige unver

änderte Wiederherstellung des früheren Zustandes und vollen Schaden

ersatz verheissen und ihr die feste Zuversicht verliehen haben, dass es 

mit der deutschen Besetzung ehestens ein Ende haben werde. Es hiesse 

den Einfluss verkennen, den ein durch zahlreiche unsichtbare und un

zerreisbare Fäden bestehender Zusammenhang mit unseren Feinden und 

die Wirksamkeit einer naturgemäss uns nicht freundlich gesinnten Geist

lichkeit innerhalb des Landes ausübt. 

Dass dem so ist, kann nicht Wunder nehmen. Das Volk befindet 

sich seit J ahr und Tag in Ungewissheit uber sein künftiges Schicksal. 

Es rechnet im Stillen mit der RUckkehr der alten Regierung und der 

Wiederherstellung des früheren Zustandes. Dass unter solchen Umständen 

selbst Volkskreise, die dazu geneigt sein könnten, aus Furcht vor künftigen 

Nachteilen sich scheuen mUssen, offen auf die deutsche Seite zu treten, 

ist begreiflich. 

Man wird hiernach gut tun, nicht damit zu rechnen, dass ein.e von 

der flämischen Bevölkerung zur Zeit anscheinend nicht ersehnte Wohltat 

einen Umschwung in ihrer Haltung und Gesinnung zuwege bringen könnte. 

Sollte in der Erwartung erwünschter politischer Wirkungen bei 
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oder nach Abschluss des Krieges von den zur Entscheidung berufenen Stel

len die Wiedereröffnung der Universität in veränderter Form beschlossen 

werden, so braucht nicht betont zu werden, dass das Armee-Oberkom

mando es als seine Aufgabe betrachten würde, der Durchführung des 

Untemehmens jede Unterstützung zu leihen. 

Der Oberbefehlshaber 

gez. Hzg. Albrecht v.Württemberg. 

Ich stelle zunächst mit Dankbarkeit fest, dass der Herr ober
kommandierende der 4. Armee mir die volle Entscheidung über
lassen hat, und ich stelle mit ebenso grosser Dankbarheit fest, 
dass der Herr Oberkommandierende hier die Erklärung hat abgeben 
lassen, dass er unser Werk nach Möglichkeit fördern will. Ferner 
stelle ich fest, dass es mein Bestreben gewesen ist, dauernd in allen 
diesen Fragen in engster Verbindung mit der Etappe zu bleiben, 
und ich bin überzeugt, dass auch das Armeeoberkommando von 
meinen Verhandlungen rnit der Etappe stets in Kenntnis gesetzt 
worden ist. 

Die Ausführungen, die der Herr Oberquartiermeister hier ver
lesen hat, sind mir nicht neu. Ich weiss ganz genau, dass ebenso 
wie im Okkupationsgebiet, so auch irn Operationsgebiet Wider
stand und Ausschreitungen, Unbequemlichkeiten und hässliche 
Dinge vorgekommen sind und mit strengsten Strafen haben be
legt werden müssen. Das hat mich aber nicht abgehalten und 
wird mich nicht abhalten, eine Einrichtung zu schaffen, die eine 
Brücke bilden soll zwischen den deutschen Auffassungen, der 
deutschen Organisation und den Auffassungen der feindlichen 
Bevölkerung, des feindlichen Landes. Ich halte es auch für durch
aus notwendig, die Zeit des langen Krieges auszunutzen, urn dem 
Deutschtum, deutschen Auffassungen und deutscher Tatkraft 
im feindlichen Lande, mag es noch so feindlich sein, zum Durch
bruch zu verhelfen. Wenn in der eben verlesenen Erklärung darauf 
aufmerksam gemacht wird, man solle nicht auf Dankbarkeit für 
die Wohltat rechnen, die wir durch die Neugründung der Genter 
Universität der belgischen und vlämischen Bevölkerung zuteil 
werden lassen wollen, 50 liegt mir die Hoffnung auf Dankbarkeit 
durchaus fern. Was ich und meine so opferfreudigen arbeitswil
ligen Mitarbeiter tun, das tun wir nicht urn Anerkennung oder 



441 

Dankbarheit zu erringen, sondern wir tun es auch Pflichtsgefühl. 
Ich halte es für eine pflicht, mit der Genter Universität so vor
zugehen, wie ich es mit Zustimmung meiner Mitarbeiter beab
sichtige. Wir haben auch durchaus keine Dankbarkeit zu fordern; 
denn was mit der Genter Universität geschehen soll, ist kein Ge
schenk, sondern ein wohlbegründetes und der vlämischen Be
völkerung seit langer Zeit zustehendes Recht. Einer feindlichen 
Bevölkerung Rechte zu geben, die lange verkümmert worden 
sind, ist eine Grosstat und wird seine Früchte tragen! 

v.Harnack: Den Plan, in Gent eine rein vlämische Universität zu el'zie1en, 
halte ich für richtig; er entspricht sowohl der Grösse des Gebietes, 
der alten Geschichte, und den Wünschen desjenigen Teiles der 
Bevölkerung in Flandern und den dazugehörigen Gebieten, den 
für den massgebenden zu halten, selbst wenn er noch klein ist, 
wir allen Grund haben. 

Von den Punkten, die mir bei der allgemeinen Darlegung 
aufgestossen sind, möchte ich einen herausgreifen : Wie wird die 
Universität am praktischsten aus dem Zustande, welchen sie bis 
1914 gehabt hat, in den Zustand übergeführt, der jetzt in Aussicht 
genommen ist? Auf welchem Wege wird _ am sichersten das Ziel 
erreicht, dass in Gent eine wenn auch zunächst wahrscheinlich 
unvollständige, so doch in vielleicht nicht allzulanger Zeit voll
ständige vlämische Universität entsteht? Soll man, da überhaupt 
stark eingegriffen werden muss, gleich energisch zupacken und 
soll dort nichts Französisches mehr sein, - oder ist es praktischer, 

6 wie ja auch in dem einen oder anderen der uns vorge1egten früheren 
pläne vorgesehen, für alte, wertvolle Professoren, die nicht im 
Stande sind, vlämisch zu lesen, weil sie wallonen sind, und die 
natürlich die Garantie bieten müssen, dass sie die Universität nicht 
stören, eine Präklusivfrist von 1, 2 oder 3 Jahren zu schaffen, 
während deren sie ihre Lehrtätigkeit fortsetzen dürfen?- Als 
Beispiel möchte ich einen der allerbedeutendsten Professoren von 
Gent nennen, den auch in Deutschland von seinen Fachgenossen 
hochgeschätzten Professor der griechischen Sprache Bidez, der 
noch vor zwei Jahren in der Snmmlung der Werke der Kirchen
väter einen ausgezeichneten Band herausgegeben hat (16), und 
noch einen zweiten folgen lassen will, der mit Wilamowitz (17), 
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Diehls (18) und mir in fortwährendem wissenschaftlichem Aus
tausch steht und als Gräzist je de Universität in Deutschland in 
hohem Masse zieren würde. Das weiss man natürlich auch hier im 
Lande. Wenn der plan so bestehen bleibt, könnte ein solcher Mann, 
da er gar nicht vlämisch versteht, seine Wirksamkeit in Gent nicht 
fortsetzen. 

Nun bin ich selbst zu wenig Politiker, urn in dieser schwierigen 
Frage ein sicheres Urteil abgeben zu dürfen, zumal ich die vlämischen 
Verhältnisse nicht kenne. Die Antwort hängt von der Summe aller 
persönlichen und sachlichen Eindrücke ab. lch will deshalb hier 
nur die Frage aufwerfen, ob es empfehlenswert ist, sofort tabuia 
rasa zu machen, oder ob man weniger hart anpacken und eine 
Reihe hervorragender Genter Professoren, die doch, wenn die Uni
versität eröffnet wird, ein gewisses Recht auf Fortsetzung ihrer 
Tätigkeit haben, wenigstens nicht sofort wegschicken sollte. 

Prof.v.Bissing: Diese Bedenken liegen uns Wissenschaftlern natürlich sehr nahe; 
es ist kein angenehmes Gefühl, wenn wir bewährte Gelehrte aus 
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit herausnehmen. Aber die Frage 
der Neugründung der Universität hat doch ein doppeltes Antlitz; 
das eine Antlitz blickt sehr stark nach der politischen Seite. Da 
glaube ich nach den Eindrücken, die ich im Verkehr mit hiesigen 
Herren und aus der Lektüre der verschieden.en Schriften über die 
Vervlamschung der Genter Universität gewonnen habe, dass es ein 
sehr bedenklicher Fehler wäre, wenn die Vervlamschungjetzt nicht 
sofort reinlich vollzogen würde. Wenn wir die Möglichkeit gewähren 
woUten, dass einige Professoren dort weiter französisch lesen, so 
würde das in den Kreisen der vlamen eine schwere Enttäuschung 
hervorrufen; sie würden an unserem Ernst zweifeln, und Jamit 
wäre ein grosser Teil der politischen Wirkung aufgegeben. Es ist 
nicht ganz leicht, festzustellen, ob ein Professor sa bedeutend ist, 
dass man ihm die Möglichkeit gibt, französisch zu lesen, und ein 
anderer nicht. Wenn wir aber die Freiheit geben, dass alle weiter 
französisch lehren dürfen, die nicht vlämisch können oder sich aus
serstande erklären, vlämische V orlesungen zu halten, dann müssen 
wir damit rechnen, dass die Universität noch sehr lange Zeit eine 
zweisprachige bleibt, und dass die Vervlamschung sehr lange hinaus
geschoben wird. Wir sollten da ganz rigoros vorgehen, 'schon des-
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wegen, weil nur dann diejenigen, die auf der Lehrkanzel gern 
Vlämiseh reden möehten, den Mut fassen werden, mit aller Energie 
an die Vervlamsehung heranzugehen. 

8 Eine andere Frage ist es, ob man bei der Pensionierung auf die 
wissensehaftlich besonders bedeutenden Professoren Rüeksicht 
nehmen kann. lch möchte darauf aufmerksam maehen, dass bei 
Bidez und anderen der Nachdruck auf der schriftstellerischen 
Tätigkeit liegt, und da sie dieser ihrer Haupttätigkeit erhalten 
bleiben, so würde in der Beendigung der Lehrtätigkeit kaum eine 
Härte für sie liegen. Eine zweite Mögliehkeit liegt darin, die ver
dienten Genter Professoren vielleicht in Lüttieh oder anderen bel
gischen Universitäten zu verwenden. Die Frage, ob die Universität 
Lüttich eröffnet werden soli, ist bis jetzt allerdings noch nicht 
kIar. Aber ich möchte noch einmal davor warnen, die Pforten der 
Genter Universität der französischen Sprache zu öffnen, vielleieht 
ausgenommen den in allen Statuten in Belgien vorgesehenen Fall, 
dass die modernen Sprachen - Französisch, Englisch, Italienisch, 
Deutsch - in der Spraehe gelehrt werden, in der sie gesproehen und 
geschrieben werden. Das könnte man aueh auf die Literatur, urn 
Gotteswillen aber nicht auf die Gesehichte ausdehnen. 

v.Harnack: Würde es nicht von Wert sein, zunächst einmal festzustellen, ob 
diese Versammlung der Meinung ist, dass 1. in Gent die vlämisehe 
Universität errichtet werden solI, und dass 2. mäglichst schnelI 
damit vorgesehritten werden soli. 

v.Sandt : leh bitte, die Generaldiskussion zunäehst auf diese beiden 
Fragen zu besehränken. 

9 Roethe: Während der Kriegszeit l1abe ich gar keinen Einblick in die 
hiesigen Verhältnisse gehabt, kann aber von der Zeit vor dem 
Kriege etwas berichten. Es ist fUr die Ausgestaltung der Zukunft 
vielleieht nicht überflüssig, sich einmal klar zu machen, wie die 
Vlamen früher gedacht haben. leh gehöre .ebenso wie Herr Pro
fessor J ostes der Akademie in Gent an und bin ausserdem Ehren
doktor der Universität Löwen - wenigstens gewesen; ich weiss 
nicht, ob ich inzwischen diese Würde nicht verloren habe. Bei dem 
Jubiläum der Akademie im Jahre 1910 bin ich hier in Gent ge
wesen und habe da Eindrüeke gehabt, die für mich als guten Deut
sehen sehr erfreulieh waren. Französiseh haben bei der ganzen 
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Feier nur der Unterrichtsminister (19) und Pirenne gesprochen, 
die anderen haben ganz demonstrativ deutsch gesprochen; alles, 
was sich auf die Politik des Deutschen Reiches und auE den Kaiser 
bezog, wurde mit der allergrössten Wärme aufgenommen. 

Nun glaube ich, dass die Akademie hier vielleicht eine zu kleine 
Rolle gespielt hat. Die beiden Männer, die jetzt all der Spitze 
stehen, sind allerdillgS nicht besonders geeignet. Wenn die Aka
demie, die der geistige Mittelpunkt des Vlamentums gewesen ist und 
sem viel geleistet hat, etwas bedeuten solI, müssen andere Leute an 
die Spitze kommen, und ich zweifle nicht, dass wir als Mitglieder 
der Akademie darauf Einfluss üben können. Die Akademie für 
Sprache und Literatur ist nicht streng wissenschaftlich, das Schrift
stellertum spielt dort eine beträchtliche Rolle. Aber es ist doch ein 
ungemein angeregter Kreis, und wenn man die lange Reihe Bände 

10 sieht, die sie herausgegeben hat, dann wird jeder Zweifel genommen, 
dass sie, die bis ZUID letzten Augenblick leiswngsfähig gewesen ist, 
auch wieder zur Verfügl.lng stehen wird. In der Entwicklung der 
wissenschaftlichen Terminologie ist sie gerade zu massgebend ge
wesen, und es wäre sehr zu bedauern, wenn eine solche Kompetenz 
bei der weiteren Entwicklung nicht herangezogen würde. 

Ich möchte weiter ein Wort über die Stellung der Geistlichkeit 
sagen. Die Akademie besteht zu mindestens einem Drittel aus 
Geistlichen. Die katholischen Geistlichen in Flandern sind Ver
treter der Bodenständigkeit, leben mit den Leuten auf dem Lande, 
legen im Gegensatz zum Liberalismus Wert darauf, den Leuten 
ihr Vaterland zu erhalten und sie recht tief in alles einwurzeln zu 
lassen, was ihnen die gesunde Kraft des Bodens verlebendigt. Also 
dies'e Geistlichen sindtatsächlich unsere gegebenen Bundesgenossen, 
wenn sie den Einflüssen ihres unseligen Oberhirten entzogen werden 
können. Es ist unter allen Umständen wünschenswert, die Geistlich
keit in irgend einer Weise heranzuziehen, und deswegen habe ich 
gestern schon auf den Gedanken hingewiesen, die Theologie in 
irgend einer Weise an der Universität zu beteiligen, natürlich nicht 
als Fakultät. Solche wichtigen und beachtliehen Kräfte darf man 
nicht ausser acht lassen. 

Dann halte ich es bei dieser Universität aueh für sehr notwendig, 
dass das vlämische Volkstümliche stark herauskommt, selbst auf die 
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Gefahr hin, dass nicht überall Männer der strengsten Wissenschaft 
herangezogen werden, sondern vielmehr solche, die für die vlämische 
Sprache und Kultur etwas geleistet haben, wie z.B. hier in Brüssel 

11 ein gewisser Därli und andere, die vielleicht den Ansprüchen eines 
Gelehrten nicht genügen, aber wirken könnten, urn die volkstüm
liche vlämische Sprache und Literatur zu stärken. 

Unmittelbar vor dem Kriege war ich im Auftrage der Akademie 
der Wissenschaften bei der ]ubelfeier der Universität Groningen und 
hatte dort beim grossen Essen im Namen der Deutschen zu sprechen. 
Bei der Betonung der natürlichen Verwandtschaft zwischen Deut
schen und Niederländern stiess ich sichtlich auf eine starke Ab
neigung und eisiges Schweigen bei den Holländern; aber die vlämi
schen Gelehrten kamen nachher zu mir heran und stiessen demon
strativ mit mir an. Solche Dinge werden auch jetzt noch nicht aus
gelöscht sein, und so wenig ich selbstverständlich bezweifele, dass 
das Armeeoberkommando viele Dinge weiss, die ich nicht kenne, 
sa muss ich doch sagen, dass mir Offiziere, die im vlämischen Lande 
gewesen sind, immer wieder mitgeteilt haben : ja, in plandern und 
insbesandere van den pfarrenherren wird man sa freundlich auf
genommen. Allermindestens sind starke Grundlagen vorhanden, 
die man benutzen kann. Ich bin der Ueberzeugung, dass der Ent
schluss des Herrn Generalgouverneurs gerade dadurch die aller
grösste Bedeutung gewinnen wird, dass die vlämische Universität 
eine bleibende Gründung ist, die über den Augenblick hinaussieht 
und zeigt, dass wir Deutschen gar nicht daran zweifeln, dass wir 
auch in Zukunft auf die Geschicke dieses Landes einen Einfluss 
behalten werden. Gerade ein solches Kulturwerk ruft den Eindruck 
hervor, dass die Belgier hier einer Macht gegenüberstehen, die etwas 
Definitives schafft. Das Werk an sich wirkt in sich zwingend, und 

12 ich bin der Ueberzeugung, dass dieser Entschluss eine ausserordent
lich verdienstvolle Tat ist. Mir war es gerade zu eine Erlösung. 
Man hat sich immer urn unsere Feinde gekümmert, aber nicht 
hier urn die Vlamen, die doch durch die Natur der Dinge unsere 
Preunde sind, - ob sie wollen, ader nicht; sie müssen es sein, 
wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Man muss Völker, die sa 
unerzogen sind, wie die Vlamen, erziehen. Das ist eine grosse Tat, 
und ich bitte, an diesem pläne unbedingt festzuhalten. 
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Was den Zeitpunkt betrifft, so kommt es wohl nicht darauf an, 
dass es jetzt im Sommer geschieht; wenn die Eröffnung der neuen 
Hochschule im Winter erfolgt, so ist das genügend. Aber ich halte 
es für sehr wichtig, dass nach Aussen gezeigt wird, dass an der 
Sache weiter gearbeitet wird, dass das Aufschieben nicht ein Auf
heben, sondern ein Weiterarbdten ist Schritt urn Schritt. Es muss 
überall der Bewusstsein aufrecht erhalten werden, dass an der 
Sache weitergearbeitet wird. 

Was Herr von Harnack vorhin berührte, scheint mir durch 
Herrn von Bissings Ausführungen beruhigend erledigt. Der Ge
danke, solche Männer in Lüttich zu verwenden, ist ein vorzüglicher 
Ausweg. lch muss auch sagen, dass nach meinen Eindrücken jetzt 
sa viel böser Wille da ist, dass, wenn man überhaupt den Ausweg 
mit dem Französischen zulässt, dieser Ausweg unter allen Umständen 
missbraucht werden würde. 

Winterstein: Bei uns im Süddeutschland hat man den Entschluss des Herrn 
13 Generalgouverneurs mit grosser Freude begrüsst. Nachdem diese 

Anordnung am 30. Dezember 1915 getroffen worden ist, erheischt 
es das Prestige Deutschlands, die Arbeit durchzuführen. Daran kann 
trotz der eindrucksvollen Bemerkungen des Armeeoberkommandos 
nicht der geringste Zweifel bestehen. 

Was den Zeitpunkt anlangt, sa sollte man bis zum Herbst war
ten. lch bin mir nicht klar geworden, dass diese Kurse, deren In
halt auch noch nicht umschrieben wurde, irgend eine Bedeutung 
haben könnten. Man muss sich Zeit lassen, die ganze Sache ist 
auch noch im Anfang des Aufbaus, und es wird ohnehin der Herbst 
herankommen, bis man die Universität eröffnen kann. Aber man 
wird die ganze Sache sa einleiten müssen, dass man mit Nachdruck 
betont : wir geben euch ein Recht, das ihr von je her gehabt habt, 
ihr soIlt kein Geschenk von uns bekommen. 

Die Frage der Heranziehung der Theologie zur Universität 
muss voIlkommen ausscheiden, weil eine theologische Fakultät, 
die sonst zweifellos ein wichtiger Bestandteil der Universität wäre, 
von staatswegen nicht geschaffen werden kann ohne Genehmigung 
der kirchlichen Stellen und insbesondere des Papstes, der wahr
scheinlich nicht zustimmen würde. Also es ist juristisch unmöglich 
und auch kirchenrechtlich und politisch ausgeschlossen, einer 
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Verbindung der Theologie mit der Universität, in welcher Form 
immer, näherzutreten. Im übrigen stehe ich auf dem Standpunkt, 
dass der Entschluss des Herrn Generalgouverneurs im deutschen 

14 Interesse zu begrüssen ist; wir würden es nicht verste hen , wenn 
dieser Entschluss nicht durchgeführt würde. 

General- Für die Auffassung, die der Herr V orredner zu erkennen ge
gouvemeg~ben hat, bin ich sehr dankbar und möchte nur noch betonen, 

dass ich doch schon energisch für den Gedanken eingetreten bin, 
die Universität Gent nicht bloss wieder ins Leben zu rufen, sondern 
sie ganz neu als vlämische Universität wiederaufleben zu lassen. 
Wenn ich dem Gedanken S.E. des Herrn Professors von Harnack 
folgen würde, so würde das ein Abweichen von dieser meiner 
Stellungnahme bedeuten. Wenn es wirklich nicht anders zu machen 
wäre, wenn ganz besondere Vorteile damit verbunden wären, so 
würde ich gewiss die Möglichkeit, auch französisch zu lehren, 
ruhig zubilligen können. Aber nicht bloss meine prononzierte 
Stellungnahme, sondern meine wohlüberlegte und begründete 
Anschauung verhindert mich, das Französische als Lehrsprache 
an der Universität noch zu dulden. Wenn wir in dieser Beziehung 
irgend wie weich sind und den Belgiern auch nur den kleinen 
Finger geben, so würden sie das nur als Schwäche auslegen und 
sagen : sie weichen schon zurück und werden weiter zurückweichen. 
Durch diese Konzession würde nach meiner Ueberzeugung die Wie
dereröffnung und das Aufblühen der Universität vollständig in Frage 
gestellt werden. Wir müssen ganz energisch nach einer Richtung 
hin vorwärts gehen; ein Mittelweg würde zu einem Fehlschlag 
führen. Deshalb bitte ich ganz besonders dringend, sich einmütig 
zu der Ansicht zu bekennen : die Genter Universität kann nur als 
vlämische Universität eröffnet werden. 

15 Dem Gedanken meines Sohnes, die einzelnen leb enden Sprachen 
für den Unterricht in diesen Sprachen geiten zu lassen, kann man 
wohl zustimmen. Das kann zugestanden werden, wenn die Univer
sität erst in Tätigkeit getreten ist. 

In der Frage, ob wir eine besondere Beziehung zu der Aka
demie herstellen oder sie zugleich mit der Universität wieder ins 
Leben rufen wollen, bin ich zu wenig unterrichtet, um darüber 
heute eine Entscheidung fällen zu können. Wir werden die Frage 
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verfolgen. 
Aber dem stimme ich vollständig zu, was der Herr V orredner 

gesagt : dass wir in diesem Augenblick unter keinen Umständen 
an die Geistlichkeit herantreten können, im Hinblick auf das Ver
hältnis, in dem wir zu ihr stehen -- nicht durch unsere Schuld, son
dern durch die Schuld desjenigen, der sie permanent aufs äusserste 
aufgehetzt hat. Wir würden jetzt eine Abweisung erhalten. Aber 
es wird, wahrscheinlich bald, das Verhältnis sich wieder heraus
bilden, das, wie wir gehört haben, vor dem Kriege bestanden hat. 
Denn es ist mir schon wiederholt von vlämischen Geistlichen an
gedeutet worden : wären wir doch den Mercier los, der stört uns 
und bringt uns in die unangenehmste Lage. lch hoffe, dass Kar
dinal Mercier wieder in die alten Fehler zurückfallen und klar 
und deutlich zu erkennen geben wird, dass man mit ihm nicht 
arbeiten kann, sondern einen Strich machen muss. Augenblicklich 

16 ist aber, von der juristischen Seite ganz abgesehen, die Möglich
keit, in Gent Theologie lehren zu lassen, noch nicht gegeben, wenn 
man auch entschieden gut tun wird, mit der belgischen Geistlich
keit allmählich Fühlung zu gewinnen. 

von Harnack:Es schien mir notwendig, die Frage zu stellen, ob man noch 
einen kleinen Spielraum lassen könnte. lch habe aber nur die 
Frage gestellt und bin durchaus geneigt, den Ausführungen zu
zustimmen, die darauf hinzielten, dass es praktischer und sicherer 
sei, gleich reinen Tisch zu machen. 

Roethe: Selbstverständlich bin auch ich durchaus gewillt, der weit
gehenden Kenntnis des Herrn Generalgouverneurs in der Frage 
der Heranziehung der Geistlichkeit nachzugeben. lch wollte nur 
aussprechen, dass die Frage der Akademie davon vollkommen 
getrennt ist. Dort sind zwar viele Geistliche, aber durch die Her
anziehung der Akademie wird eine Verhandlung mit der Geitlich
keit nicht nötig gemacht. 

Lewaid : Der Herr Reichskanzler und der Herr Staatssekretär des lnnern, 
die diese Frage auch erwogen haben, würden es mit grosser Freude 
begrüssen, wenn die Universität Gent nicht erst zu Beginn des 
eigentlichen belgischen Studienjahres im Herbst, sondern schon 
unmittelbar nach Ostern - natürlich in einer beschränkten und 
bescheideneren Form - eröffnet werden könnte. Es ist unzweifel-
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haft, dass es in den knapp zwei Monaten bis nach Ostern nicht 
möglich sein würde, so wie es in Warschau unter ganz anderen 
Verhältnissen möglich war, die Universität mit allen Fakultäten 
ins Leben zu rufen. Aber es wäre aus politischen Rücksichten 
doch recht erwünscht, wenn dem Entschluss des Herrn General
gouverneurs rasch wenigstens der Beginn der Tat folgen würde. 

17 Wenn man schon jetzt eine kleinere Zahl von Professoren für 
die Abhaltung von freien Kursen oder von Repetitorien für solche 
Studenten gewinnt, die das Examen vor dem Kriege nicht mehr 
haben ablegen können, so würde die Stimmung im Sommer wahr
scheinlich allmählich herumschwenken. Dann hat man doch we
nigstens die Tür zur Universität aufgemacht. Wenn sich diesem 
Unternehmen wider Erwarten sehr grosse Schwierigkeiten ent
gegenstellen sollten, so könnte man sagen, dass ja eine feierliche 
Eröffnung der Universität nicht stattgefunden hat. Das eigent
liehe belgische Studienjahr kann jetzt nicht beginnen; deshalb 
erscheint mir der Ausweg mit den Repetitorien für ältere Stu
denten ein sehr glücklicher Gedanke, urn etwas Leben in die seit 
11/2 Jahren verlassenen Räume der Universität zu bringen. 

Dirr : Der katholische pfarrklerus, der sehr st ark auf der vlämischen 
Seite steht, hat in den letzten Wochen wiederholt zu erkennen ge
geben, dass er lediglich durch den von Kardinal Mercier ausgeübten 
Druck behindert werde, für die Sache einzutreten. Der bekannte 
Jesuitenpater Strake (20), ein Vorkämpfer des Vlamentums, ist 
vor kurzem sogar öffentlich gegen die französierende Richtung 
aufgetreten, und auch geistliche Professoren in Löwen haben 
sich dahin geäussert, dass sie sich auf die Dauer nicht enthalten 
könnten, für das Interesse ihrer Volkssache einzutreten. Offizielle 
Verhandlungen mit der Geistlichkeit wird man vorerst nicht führen 
können; es ist aber zweifellos, dass, sobald von deutscher Seite 
Ernst gemacht wird, auch die Geistlichkeit sich der vlämischen 
Bewegung anschliessen wird. 

18 Die Errichtung einer vlämischen Universität in Gent ist vor dem 
Kriege nicht nur von den Jungvlamen gefordert worden, sondern 
dieses Forderung ist Gemeingut des ganzen vläm:ischen Volkes. 
Deshalb werden auch die nicht deutschfreundlichen Elemente 
unter den vlamen sich die Universität, wenn sie erst eingerichtet 
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ist, niemals wieder nehmen lassen. Das ist in holländischen Blättern 
offen ausgesprochen worden. 

v. Sandt : Die Frage der Geistlichkeit kann aus der Erörterung wohl 
ausscheiden. Denn wir sind alle darüber einig, dass jetzt nicht der 
Versuch gemacht werden kann, den Klerus ZUl" Mitwirkung her
anzuziehen. 

Schröder:Wenn im Gegensatz zum gesamten vlämischen Volke gerade 
die Genter Professoren sowohl jetzt wie vor dem Kriege Gegner 
der Vervlamschung waren, 50 beruht das wohl darauf, dass bei der 
fl'anzösischen Unterrichtssprache ein Austausch nach Frankreich 
und der Schweiz möglich ist, während die vlämische Unterrichts
sprache zu einer Isoliertheit führt und Berufungen nach Ausser
halb unmöglich werden. Deshalb werden vermutlich auch in Zu
kunft viele und gerade die wissenschaftlich bedeutendsten Genter 
Professoren die die französische Unterrichtssprache erstreben. Mit 
Rücksicht hierauf erscheint es mir wünschenswert, der vlämischen 
Universität in Gent von vornherein einen möglichst weiten Rahmen 
zu geben. Die Universität in Gent muss der Mittelpunkt werden, 
an den sich das Landwirtschaftliche, techniscne und tierärztliche 
Hochschulwesen anzugliedern hat, und dem vielleicht sogar das 
Mittelschulwesen anzuschliessen ist. Wen wir also auf die Hoffnung 

19 verzichten, die höchste Schicht der Professoren wie Bidez uud 
Pirenne heranzuziehen, deren berechtigter Ehrgeiz über die Grenzen 
der Unterrichtssprache ihres Landes hinausgeht, so dürfen wir um
somehr hoffen, Männer heranzuziehen, deren Namen in die Breite 
des Volkes gehen. Nehmen wir rultig das Odium auf UllS, das wis
senschaftliche Niveau der Genter Universität hera.bzudrücken, 
indem wir Männer heranziehen, die vor dem Kriege Mitglieder 
der Akademie geworden sind. 

Ziehen : In der medizinischen und auch in der naturwissenschaftlichen 
Fakultät in Gent herrschten vor dem Kriege zum Teil geradezu 
jämmerliche Verhältnisse. Wenn zl.1gleich mit der Eröffnung der 
Universität eine wesentliche Verbesserung in den Instituten und 
Unterrichtsmitteln herbeigefül 't wel-den könnte, so wi.i..rde es 
wohl gelingen, einige der dortigen Professoren heranzuziehen oder 
Ersatz von anderswoher zu beschaffen. 

Jostes: Dem stimme ich durchaus bei und möchte nur noch hinzu-
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fügen, dass die Universität radikal vlämisch werden muss, und dass 
ich die Heranziehung von deutschen oder französischen Lehr
kräften für unmöglich halte. Wenn das Französische dort irgend 
eine Berechtigung hat, wird das Vlämische in wenigen J ahren von 
selbst wieder unter den Tisch fallen, wie sich das auch bei den 
belgischen Mittelschulen gezeigt hat. Aehnliche Erfahrungen macht 
man auch z.B. in Freiburg in der Schweiz, wo die deutsche Sprache 
in Konkurrenz mit der französischen steht. Das Französische muss 
deshalb in Gent radikal ausgeschlossen werden. 

20 v. Sandt:Als Ergebnis der bisherigen Besprechung kann ich feststellen, 
dass nach der übereinstimmenden Meinung der Versammlung die 
Universität Gent als eine rein vlämische Hochschule eröffnet wer
den soU. Diese Vlamisierung soll eine vollständige sein, Ausnahmen 
sollen nur bezüglich des Unterrichts in den modernen Sprachen 
zugelassen werden. 

In der Frage, zu welchem Zeitpunkt die Universität eröffnet 
werden soU, sind bis jetzt zwei verschiedene Meinungen zu Tage 
getreten. Die eine, besonders von Herm Ministerialdirektor Lewald 
vertretene Meinung geht dahin, dass schon jetzt mit der Einrichtung 
von Kursen ein Anfang gemacht werden sollte, während die übrigen 
Herren sich mehr dafür ausgesprochen haben, die Universität erst 
im Herbst zu eröffnen, inzwischen jedoch in der Oeffentlichkeit 
keinen Zweifel darüber zu lassen, dass alle vorbereitenden Schritte 
für die Eröffnung der Universität getan werden. - Ich darf bitten, 
sich noch zu diesem Punkte zu äussem. 

van HarnackWenn Kurse oder Repetitorien eine Anziehungskraft auf eine 
auch nur bescheidene zahl von Studenten ausüben, würde ich sehr 
dafür sein, möglichst bald damit zu beginnen, weil sonst die Agita
tion gegen die Universität sich im Lande verschärfen könnte. 

v. Sandt: Euer Exzellenz teilen also nicht das Bedenken, dass die jungen 
Studenten, die ebenso wenig wie die Professoren an solche Kurse 
gewöhnt sind und nur für das Examen zu lemen pflegen, einen nur 
geringen Drang zu solchen Kursen zeigen werden, und dass infolge 
der ziemlich langen durch den Krieg verursachten Pause in den 
Studien vielleicht auch ein Repetitorium nicht zur Ergänzung 
der Lücken in der Bildung ausreicht? 

21 v. Har- Darüber habe ich natürlich kein Urteil, setzte aber voraus, 
nack: 
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dass die Herren hier diese Mögliehkeit ins Auge gefasst haben. 
. . Prof.von Sovie1 ich weiss, hat man sich in Belgien besonders mit der 

31ssmg : F d A f h b dE' b hoof . E" . 1 rage es u sc u s er xamma ese a tIgt. s ware nur Vle -
leieht praktisch, zunäehst festzustellen, ob diejenigen Professoren, 
die im Herbst ihre regelmässigen Vorlesungen aufnehmen wollen, 
bereit wären, am Ende des Sommers Examina abzuhalten und zur 
Vorbereitung Kurse für die Examinanden zu veranstalten; diese 
Herren werden vermutlieh aueh einigermassen übersehen können, 
welehe Sehüler, deren Examina aufgeschoben worden sind, in 
Betracht kommen. Auf diese Weise würde die ganze Sache in 
Betrieb gesetzt werden, ohne dass eine förmliehe Eröffnung der 
Universität stattfindet. 

Bumm : Zur Eröffnung und Einleitung sind medizinisehe Kurse ganz 
besonders geeignet. Die Kliniken und Krankenhäuser sind vor
handen, Kranke sind auch da, und es bedarf keiner Vorbereitungen, 
urn einen Unterricht mit Universitätsanstrich aufzunehmen. Zur 
praktischen Ausbildung in der Medizin drängen sich erfahrungs
gemäss auch die Studierenden stets heran. Aber aueh wenn nur 
eine ganz geringe Zahl von Studenten neben dem Professor in der 
medizinischen Klinik und Poliklinik arbeitet, so macht das ganze 
doch immer den Eindruek eine Instituts. Auch die vlämische 
Spraehe ergibt sich, da die von den Patienten gesprochen wird, 
ganz von selbst. Da den Aerzten ihre Institute und Patienten am 
Herzen liegen, so werden die Mediziner au eh am leichtesten für den 
Unterricht gewonnen werden können, wenn man ihnen nur geringe 

22 Mittel für die Ausgestaltung ihrer Institute zur Verfügung stellt. 
Auf diese Weise lässt sich viel eher etwas erreichen, als bei den 
Theoretikern, auf die eseinen trostlosen Eindruek macht, wenn 
sie nur 4 oder 5 Studenten vor sich haben. Natürlieh steht au eh 
nichts im Wege, einen solchen Betrieb bereits im Mai zu eröffnen. 

von Dyek : Die Hauptschwierigkeit, die einer baldigen Eröffnung von 
Kursen entgegensteht, liegt darin, dass diejenigen, die sich unter 
den jetzigen Verhältnissen dazu bereit finden, in die schwierigste 
Lage kommen; sie sind die Mauerbreeher. Wie die ganze Geschichte 
der vlämischen Universität zeigt, sind die Vlamen zu schwerfällig 
um frisch voranzugehen, und ich habe unter den Genter Profes
soren keinen gefunden, den ieh für eine so starke persönlichkeit 
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halte, dass er allein vorangehen würde. Nur der Physiologe La 
Housse wird sich wohl schon im Sommersemester bereitfinden, 
und da ich ebenfalls der Ansicht bin, dass ich für einleitende Ver
suche nur Kliniken und Laboratorien, nicht aber Vorlesungen 
eignen, so wäre hier noch am ehesten ein Anfang möglich. 

Kurse zur Vorbereitung für die Examina würden an sich ein 
Stimulans sein. Da aber die Studenten bisher französisch studiert 
haben, so werden sie ihr Examen auch in französische Sprache 
ablegen wollen. Ausserdem ist die Zeit zu einer ausreichenden 
Vorbereitung für das Examen zu kurz, und das volle Examen in 
Gent würde auch die volle Universität voraussetzen. 

Nun besteht in Brüssel eine Kommission zur rein formalen 
Prüfung und Legalisierung der Zeugnisse, die die einzelnen Uni
versitäten ihren Schülern auf Grund der Examina verliehen haben. 

23 Ferner besteht in Brüssel eine Jury Central, die in Bedarfsfä11en 
zur Prüfung derjenigen Examinanden zusammentritt, die sich die 
für das Staatsexamen notwendigen Kenntnisse ausserhalb der 
Universitäten erworben habenj di.ese Jury ist verpflichtet, die 
Prüfung je nach Verlangen des Prüflings in französischer oder 
vlämischer. Sprache abzuhalten. Endlich besteht noch eine Kom
mission zur Legalisierung der Zeugnisse der Mittelschulen, die 
erst nach Prüfung durch diese Kommission zum Besuch der Uni
versitäten berechtigen. 

Man könnte diese beiden Kommissionen und die Jury Central 
jetzt einsetzen und dann eine Bekanntmachung erlassen, dass in 
Gent Kurse zur Vorbereitung auf die Examina stattfmdenj Die 
Schwierigkeit besteht freilich darin die erforderliche Anzahl von 
Professoren zur Abhaltung solcher Kurse zu fmden. 

v. Sandt: Werden sich die geeigneten Personen zur Mitwirkung an dieser 
Jury und diesen beiden Kommissionen finden? 

von Dyek: Die Mitglieder sind Staatsbeamte, nur zum Teil Professoren 
und würden sich woh ihrer pflicht nicht entziehen. 

Trimborn : Ganz im Anfang der Okkupation hat sich bei einer Anfrage 
die erhebliche Mehrheit der Mitglieder der Jury Central ablehnend 
verhalten. Angesichts der inzwischen veränderten Sachlage würde 
eine erneute Anfrage vielleicht zu einem anderen Ergebnis führen. 
Eventuell müssten Ersatzmänner einberufen werden. 
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24 v.SandtWürde es möglich sein, die Jury Central aus Nichtbelgiern 
zusammenzusetzen? 

von Dyek:Die Abhaltung der Examina durch Deutsche halte ich für aus
geschlossen, weil sich erstens Prüflinge dazu kaum melden würden, 
und weil zweitens schlechte Noten deutscher Examinatoren po
litisch ausgebeutet werden könnten. 

Borehling: Die Jury Cent ral hat bishèr nur in den seltenen Fällen fungiert, 
wo der .reguläre Weg der Universitätsprüfung nicht möglich war, 
und sie hat eigentlich nur Ausschuss geprüft. Sie brauchte wohl 
auch i.iberhaupt niche in Anspruch genommen zu werden, da die 
Studenten, die das Examen gern ab legen wollen, sich wohl auch 
in Gent der Prüfung in vlämischer Sprache unterziehen würden. 
Die Schwierigkeit mit der Prüfung der älteren Semester und der 
Examenskandidaten wird sich übrigens später wiederholen, sobald 
die Universität in Gang gekommen ist, und diese Frage wird daher 
womöglich schon im Sommer geklärt werden müssen. 

Lewald: Die Anregung des Herrn Bumm kann ich nur lebhaft befür
worten. Der Physiologe La Housse, in dessen Institut nur vlämisch 
gesprochen wird, ist zweifellos bereit, sofort ein Kolleg in vlämisch 
zu eröffnen. Er wird gern den Sturmbock abgeben, vielleicht wird 
sich auch noch ein Hygieniker bereit finden oder ein Ersatzmann 
von einer anderen Hochschule zu gewinnen sein, eventuell könnte 
auch mit einem tierärztlichen Institut ein Anfang gemacht werden. 

Roethe: FaUs es nicht schon geschehen ist, würde ich empfehlen, sich 
mit dem Kunsthistoriker Professor De Ceuleneer, einem eifrigen 
Verfechter der vlämischen Universität, zur Gewinnung der ge-

25 eigneten Persönlichkeiten in Verbindung zu setzen. 
Eeker: Professor De Ceuleneer kommt wegen seines hohen Alters 

für die Einwirkung auf andere vlämische Gelehrte nicht in Be
tracht. 

]ostes: Bei dem niedrigen Stande der allgemeinen Bildung in Flandern 
besteht ein besonders grosses Bedürfnis nach der Einrichtung 
allgemein verständlicher Vortr~lge, wie sie von den Dozenten der 
Universität Lüttich schon seit J ahrzehnten ab gehalten werden. 
Wenn also die Professoren zunächst kein ausreichendes Publikum 
unter den Studenten finden sollten, würden sie sich umsomehr 
der Uebermittlung der Ergebnisse der Wissenschaft an die weiteren 
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Schichten des Volkes widmen und dadurch viel beitragen können, 
die Frage der Genter Universität populär zu machen. Van ganz be
sonderer Bedeutung wäre im Hinblick auf die gerade zu horrende 
Kindersterblichkeit in Flandern eine Belehrung über Kinderkrank
heiten und Kinderpflege. 

von Dyek : Die Vornahme van Prüfungen am Ende des Sommers und vor
bereitende Kurse hierfür werden an der Universität Gent deshalb 
nicht abgehalten werden können, weil die Examina nur dann mit 
einer Berechtigung verbunden sind, wenn in allen Fächern exa
miniert worden ist. Das würde also den vollen Betrieb der Uni
versität und die Aufnahme der Lehrtätigkeit durch alle Professoren 
voraussetzen, was weder in vlämischer noch in französischer Sprache 
zurzeit möglich ist. Die Abhaltung van Prüfungen ist deshalb nur 
ausserhalb der Universität var der Jury Central möglich. Das Gesetz 
schreibt var, dass jeder Schüler j,edes Jahr examiniert wird. Dem
nach ist auch eine Prüfung am Schluss des ersten Studienjahres 

26 nur möglich. wenn alle vorgeschriebenen Vorlesungen ab gehalten 
werden. Die Abhaltung der Prüfung kann somit nicht ein Stimulans 
fUr den Besuch der Genter Universität im SDmmer bilden. 

v. Sandt: Nach diesen Darlegungen sind die hiesigen Verhä1tnisse in der 
Tat sa völlig van den deutschen verschieden. dass die vlämische 
Universität van unten an aufgebaut werden muss, urn den ganzen 
Betrieb in Gang zu bringen. Die Abhaltung van Kursen kann dem
nach leider kein Lockmittel bilden. 

von Harnaek:lst es nicht möglich, für diejenigen Studierenden, die im ok
tober 1914 hätten examiniert werden müssen, daran aber durch 
den Ausbruch des Krieges ge hindert worden sind, schon im Sommer 
Repititionskurse abzuhalten, sodass sie sich im Oktober dem 
Examen unterziehen können? 

von Sandt: Van diesen Kandidaten ist vermutlich ein Teil gefallen ader 
steht noch an der Front. Diejenigen, die noch übrig sind, werden 
sich wegen der bekannten "belgischen" Bedenken einer Prüfung 
vielleicht nicht unterziehen. Bei den jüngeren Jahrgängen fallen 
diese Bedenken dagegen fort. 

Borehllng: Sollte es nicht möglich sein, die für die Endexamina in Be
tracht kommenden Kandidaten, die hier im Lande leben ader 
in Holland sich inzwischen weitergebildet haben, für die Ablegung 
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des Examens im Herbst in ihrem eigenen Interesse zu gewinnen? 
Beker: Der Senat der Genter Universität hatte beschlossen, für den 

Jahrgang 1914 im Januar oder Februar 1915 Examina stattfinden 
zu lassen, was jedoch wegen der Besetzung der Lokalitäten durch 
die Truppen unmöglich geworden ist. Die Mehrzahl der Prüf1inge 
waren Ausländer, darunter 50 bis 60 Serben, Rumänen und Bul
garen, die inzwischen nach der Heimat zurückberufen worden 

27 sind. Auch die Belgier sind in der grösseren Mehrzahl nicht mehr 
in Gent anwesend, sodass es also an Kandidaten fehlen würde. 

v. Sandt : Weder die zahlreichen Ausländer, noch die in Holland befind
lichen Belgier werden zur Ablegung des Examens zurückkehren. 

Lewald: Der Versuch sollte wenigstens gemacht werden, auch wenn 
sich nur zehn oder fünfzehn oder zwanzig Prüflinge einfinden. 

von Dyek: Schon im Frieden ist die Anzahl der Prüflinge eines J ahrganges 
für das Endexamen meist geringer als zwanzig. Die Prüfungen 

können aber nur stattfinden, wenn sämtliche Professoren, die in 
der Fakultät des Prüflings im letzten Jahre Unterricht erteilt haben, 
examinieren. Das aber keine Fakultät vollständig ist, können die 
Prüfungen in Gent nicht stattflnden. Der in Deutschland jetzt 
bei den Prüfungen geübte Liberalismus kann hier kaum in Frage 
kommen, da die Prüflinge fU.rchten müssten, dass ein nicht voll
ständiges Examen später als gesetzmässig nicht anerkannt werden 
würde. Es bleibt deshalb nichts anderes übrig, als die Universität 
nur mit dem ersten J ahrgang zu eröffnen und von da an syste
matisch fortzuschreiten. 

v.Sandt :So wünschenswert es an sich wäre, wenn schon zu Ostern durch 
die Abhaltung von Kursen der Universitätsbetrieb in Gang gebracht 
werden könnte, so grossen Bedenken muss es doch noch den 
heutigen Belehrungen begegnen, wenn jetzt etwas angefangen wür
de, was aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem Misserfolg führt. 
Es erscheint mir danach richtiger, erst im Herbst, dann aber mit 
vollen Kräften und allen Segeln die .Arbeit zu beginnen. 

28 v.d.Lane- Aus politischen Gründen halte ich es nicht für wünschenswert, 
ken: wenn im Sommer nichts geschähe und dadurch einerseits bei den 

Vlamen eine grosse Enttäuschung platz griffe und andererseits 
Raum für eine verstärkte Agitation gegen die vlämische Univer
sität gegeben würde. Ich möchte deshalb die anwesenden Herren 
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Mediziner bitten, vie11eicht noch einmal darzulegen, ob und in 
welcher Weise schon im Sommer eine medizinische Lehrtätigkeit 
begonnen werden könnte. 

Ziehen : Eine volle Eröffnung der Universität im Sommer kann ja nicht 
in Frage kommen. Aber es hat doch ausserordentlich viel für sich, 
wenn medizinische Kurse in Vlärnisch schon im Sommer abgehalten 
werden wfu·den. Ein Misserfolg ist aus den schon angefürhten 
Gründen nicht zu erwarten, zumal nach Anlage 7 uns überreichten 
Materialien die Mediziner an der Genter Universität fast dW'chweg 
in der Lage sind, vlämisch zu dozieren. Sie werden dazu wohl auch 
bereit sein, besonders wenn ihnen gewisse Verbesserungen ihrer 
Institute zugestanden werden. 

General- Die Ansichten sind nun ausgetauscht worden, und ich werde 
gouverneur: h'd d S 11 lu h b 1 h b' d' H nun entsc el en te ung zu ne nen a en. c ltte 1e enen, 

von hier das Vertrauen mitzunehmen, dass wir alles tun werden, 
urn die hier aufgeworfenen Frageu eingehend zu prüfen, und dass 
wir auch vielleicht versuchen werden, Kurse einzuführen in der 
Richtung, wie Herr Geheimrat Burnm es dargelegt hat. Auf die 
Bedenken, die wir auf grund der Kenntnisse der Verhältnisse 
haben, brauche ich nicht weiter einzugehen; sie sind ja auch zum 
Ausdruck gekommen. JedenfaHs wetden wir - ieh bin überzeugt, 
dass aueh der Hen Chef der Zivilverwaltung meiner Auffassung 
ist - alles tun, was möglich ist, urn den hier vorgetragenen Wün-

29 sehen zu entspreehen. Wir werden also zunäehst versuehen, Kurse 
in der medizinisehen oder naturwissensehaftliehen Fakultät zu 
eröffnen, und werden jedenfalls energiseh fortfahren, urn die Uni
versität mit voUem Betdebe im Hel'bst zu eröffnen. Wir werden 
hoffentlieh aueh die Herren bekommen, die als Ersatz für die 
fehlenden Professoren her~ngezogen werden. 

von Sandt: Als Ergebnis dieser Besprechung dar! ich bezüglich des 

Zeitpunktes der Eröffnung 

fes tste llen, dass die Versammlung darin einig ist, dass die volle 
Universität erst im Herbst errichtet werden kann, dass es sich 
ab er empfiehlt, sofort die einleitenden Schritte zu tun, damit 
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möglichst schon im Sommer Kurse abgehalten werden können. 

Massnahmen gegenüber einzelnen Professoren. 

v.d.Lancken: In Verbindung mit den bisherigen Erörterungen drängt sich der 
Gedanke auf, zu der Fl'age Stellung zu nehmen, ob etwas geschehen 
kann, urn den Vertretern der vlämischen Wissenschaft den Ent
schluss zu erleichtern, eine Lehrtätigkeit in Gent aufzunehmen. 
Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass dazu ein 
gewisser Mut gehört, und es fragt sich, ob wir nicht suchen santen, 
die vlämisch sprechendel1 Professoren gegen die Feindseligkeiten 
eines Pirenne und eines Fredericq zu schützen, indem wir, wenn 
es sich als nötig erweisen sollte, diese Herren bitten, ihren Wohn
sitz wo anders zu wählen als in Gent. 

30 Ostertag: Die beiden genannten Herren haben es bisher vermocht, die 
ruhigen und betagten Professoren gegen nns zu gewinnen; es wird 
ihnen daher noch viel leichter sein, die Studenten in ihre Hände 
zu bekommen. Es ist militärisch für uns sehr: wichtig, eine Auf
hetzung der Studentenschaft zu verhindern. Dazu haben wir das 
einfache Mittel der Abschiebung nach Deutschland. Fans der 
Herr Generalgouverneur, urn spätere Schwierigkeiten zu vermeiden, 
schon jetzt eine Abschiebung der beiden Herren für wünschens
wert hält, könnte das jederzeit geschehen. Die beiden Herren 
würden dann vermutlich in das Offlzierslager nach Zelle kommen, 
wo die gebildeten Klassen untergebracht zu werden pflegen. 

General- Ich halte das für den einzigen Ausweg, urn aus diesem Dilemma 
:youverneurli: k J d r-l1 h' d' E r p' 
:> erauszu ommen. e enréU s ersc emt Ie ntrernung van lrenne 

dringend wünschenswert, und ich habe den Herrn Präsidenten 
der Zivilverwaltung bereits gebeten, mich möglichst bald über 
die Umstände der Abschiebung Pirennes in Kenntnis zu setzen, 
und eventuell einen besonderen Antrag zu stellen. Pirenne hat 
uns doch schon sehr geschadet. Dasselbe gilt auch van Fredericq, 
der für Vieles entschieden verantwortlich ist. Also ich stelle hier
mit feierlichst bei der Etappe 4 den Antrag auf Abschiebung dies er 
beiden Professoren. 

v. Sandt: Damit ist diese Angelegenheit entschieden. Andernfalls würde 
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ich den Vorsehlag gemaeht haben, die beiden Herren erst mehr 
ins Unreeht zu setzen als sie sich heute befinden, indem mnen 
eine persönliehe Aufforder~ng dureh Protokoll oder sehriftliche 
Verfügung zugestellt wird, dass sie sich jeder Tätigkeit gegen die 

31 vlämisehe Universität zu enthalten haben. Diesen Vorsehlag hätte 
ich natürlieh nicht mit Rücksicht auf Pirenne und Frederieq, 
sondern aus politisehen Rücksichten zur Erwägung gegeben. Bis
her haben sich diese Herren, wie uns gestern mitgeteilt worden 
ist, im Senat gegen die Vlamisierung der Universität ausgesproehen. 
Das ist aber lange vor der Zeit gesehehen, bevar der Herr General
gouverneur die Erklärung über die Einstellung des Etatstitels zur 
Eröffnung der Genter Universität veröffentlicht hat. leh bin aueh 
der festen Ueberzeugung, dass sehr bald die Zeit kommen wird, 
wo Pirenne und Frederieq nicht mehr in Gent geduldet werden 
können; so lange sie sich aber nicht mehr ins Unreeht gesetzt 
haben, als dureh mr Auftreten im Senat, könnte es eine naeh
teilige Wirkung auf die noch scl1\,vankenden Professoren haben, 
wenn diese beiden anseheinend oh ne vollgültige Gründe ab ge
sehoben werden. 

Graf Har- Politiseh bedenklich ist nicht sosehr das öffentliehe Auftreten 
nack: 

32 

Pirennes und Frederieqs, wie es aueh in dem Protokoll der Senats
sitzung vom Oktober zum Ausdruck kommt, sondern viel mehr 
der persönliehe Einfluss, den sie privatim auf die Professoren 
der Universität ausüben. Wir sind davon unterrichtet, dass dieser 
Druek so stark ist, dass keiner oder nur sehr wenige der anderen 
Professoren sich zu einer anderen Stellungnahme bereitfinden 
werden, so lange dieser Druck nicht von ihnen gen ommen wird. 
Darin wird auch eine Warnung nichts ändern; die Herren werden 
sieh dann offiziell nichts zu schulden kommen lassen, aber im 
Stillen weit er gegen uns wirken. Die Eröffnung von Kursen im 
Frühjahr wird nur möglieh sein, wenn sehnell eingegriffen wird 
und die anderen Professoren erkennen, dass sie sich einer Gefahr 
aussetzen wenn sie sich Umtrieben gegen die Vervlamschung der 
Genter Hoehsehule ansehliessen. 

von Sandt: Wenn die Herren Professoren kein Bedenken gegen ein so
fortiges Eingreifen haben, liegt für mich nicht der mindeste An
lass vor, mieh dagegen auszusprechen. 
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32 Sehröder: Der Herr Verwaltungschef hat darin vollkomrnen recht, dass 
wir Professoren sehr empfindlich gegen Massregeln sind, die irgend 
wie die Betätigung unserer wissenschaftlichen und geistigert Ueber
zeugung hindern. Aber wir sind jetzt irn Kriege, und wir sehen eine 
Ueberführung nach Deutschland nicht als Strafe, sondern als 
politische und militärische Zweckrnässigkeitsmassnahme an. leh 
zweifle auch keinen Auge nb lick , dass die Genter Professoren 
diesen Schritt nicht anders ansehen werden. 

Ostertag: Es handelt sich hier eigentlich urn eine Kriegsmassregel, die 
nur von rnilitärischen Gesichtspunkten ausgeht. Gründe werden 
für die Abschiebung nicht angegeben, und die anderen Professoren 
werden sie nie erfahren; sie werden sich garnicht wundern, wenn 
die Herren eines Tages nicht mehr da sind. 

Jostes: Aus einem Artikel in der Vlaamsehen Stem ist zu ersehen, 
und es ist mir aueh sehriftlich und miindlich von Belgiern beriehtet 
worden, dass Pirenne und Fredericq ruit den stärksten Drohungen 
gegen ihre Kollegen arbeiten. Es ft'agt sich daher sehr, wie sich 
die Professoren zu der Absehiebung stellen werden; ich bin über
zeugt, dass sie aufatmen werden, wenn die beid,en fort sind. 

33 Eeker: lm Herbst 1914 ist in drei Fakultäten mit übergrosser Mehr
heit besehlossen worden, für die Wiedereröffnung der Universität 
einzutreten; in der massgebenden Sitzung des Senats ist es aber 
Pirenne ge1ungen, die Ablehnung der Wiedereröffnung mit 30 gegen . 
12 Stimmen durchzusetzen. Frederieq war damals für die Eröffnung, 
hat sich aber im Jahre 1915 zusammen mit Pirenne mit Händen 
und Füssen gegen die Eröffnung gesträubt. Beide sind auch in 
scharfer Weise gegen das Deutschtum aufgetreten; etwas Positives 
über Aeusserungen und Drohungen der erwähnten Art habe ich 
aber nicht feststellen können. Wenn nun beabsichtigt ist, die Profes
soren nochmals zu fragen, ob sie bereit sind, mit der deutschen 
Verwaltung zu arbeiten, so ist es vielleicht zweckmässig, zu der 
ernsten Massregeln der Absehiebung erst zu greifen, naehdem 
auch Pirenne und Fredericq Gelegenheit gegeben worden ist, sich 
über ihr weiteres Verhalten zu entscheiden. Uebrigens ist auch 
der Professor De Bruyne ein seharfer Gegner der Wiedereröffnung; 
da er zugleich Schöffe von Gent ist, hat er kein fmanzielles In
teresse an der Aufnahme der Vorlesungen. Ieh würde deshalb 
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vorschlagen, De Bruyne vor die Wahl zu stellen, ob er Professor 
oder Schöffe sein wi1l; beide Eigenschaften vertragen sich unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen nicht miteinander. 

von Dyek: Es scheint mir angezeigt, die Frage der Entfernung im Zu
sammenhang mit der ganzen Professorenfrage zur Entscheidung 
zu bringen. 

34 ~~~, ~ar- Die Abschiebung erfolgt lediglich aus militärischen Gründen, 
und es ist zweckmässiger, diese Massregel von der Universitäts
frage ganz zu trennen. 

Ostertag: Wenn Pirenne und Fredericq erst abgeschoben werden, nach
dem sie befragt worden sind und abgelehnt haben, werden sie zu 
Märtyrern, und der militärische Gesichtspunkt, der bei einer so
fortigen Abschiebung allein in Betracht kommt, lässt sich später 
nicht mehr geitend machen. 

von Sandt : Diese Angelegenheit ist dadurch erledigt, dass von den an
wesenden Professoren sich niemand für die Unterlassung der so
fortigen Abschiebung ausgesprochen hat, dass der Herr General
gouverneur die Etappe um die Abschiebung ersucht hat, und dass 
die Etappe dem Ersuchen stattgeben wird. -

Nunmehr können wir in der Tagesordnung fortfahren : 
2a. Ernennung eines Rektors. 

2b. Belassung des Kurators. 

Der Herr Referent hat uns gestern vorgetragen, dass die Amts
periode des gegenwärtigen Rektors abgelaufen ist, und dass eine 
Wiederernennung nicht üblich ist. Von den in Frage kommenden 
Persönlichkeiten hat der Herr Referent nur den Professor Hoff
mann als geeignet bezeichnet. Es würde sich nun fragen, ob die 
Herren es für angezeigt halten, dass dessen Ernennung schon jetzt 
vorgenommen wird. 

Beker: Ueber Professor Hoffmann habe ich stets nur Günstiges ge
hört. -- Die gestern von Exzellenz von Harnack aufgeworfene Frage, 
ob es vielleicht zweckmässig sei, den Kurator zu beseitigen und 
den Rektor alle in mit der Verwaltung der Universität zu betrauen, 

35 möchte ich verneinen, da der Kurator Vanderlinden eingearbeitet 
ist und seine Sache sehr gut versteht. Aber er hat es verstanden, 
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den Rektor vollständig auszusehalten und au eh den Sehriftweehsel 
mit dem Ministerium ganz an sich zu ziehen. leh halte es für un
bedingt erforderlieh, das Maehtbereieh des Rektars jetzt wieder 
zu erweitern, ihm var allen Dingen die gesamten wissensehaft
Hehen Angelegenheiten sowie die Personalien und den Schrift
verkehr zu übertragen und den Kurator auf die eigentliche Ver-

. waltung zu beschränken. 
von S::mdt~Welches sind die Befugnisse des Rektars und des Kurators? 

Sind diese Befugnisse durch Bestimmungen festge1egt, deren Ab
änderung etwa in Frage käme? 

von Dyek: Nach der königlichen Verordnung van 1849, die gewisser
massen die Gesehäftsordnung für die Universität darstellt, ist der 
Rektor mit allen Angelegenheiten der Universität befasst. In Gent 
hat aber der Kurator Vanderlil1den, der gleichzeitig auch Direktor 
der Ingenieurschule ist, tatsächlich fast alle Geschäfte an sich ge
rissen, obwohl fllm eigentlich nur dieselbel1 Obliegenheiten zu
stehen, wie den Universitätsklll'atoren in Deutschland. Er ist auch 
jetzt monatlich zweimal zu Konferenzen im Ministerium nach 
Brüssel gefáhren, obwohl die Universität nicht- in Gang war. 

von Sandt: Unter diesen Umständen könnte später vielleicht das Amt des 
Kurators als überflüssig eingezogen werden' es ist auch eine spätere 
Frage, ob mann ihm ein anderes Arnt nimmt, dass er sich gesichert 
hat. Einstweilen erscheint es jedoch nicht richtig, gegen den Kurator 
vorzugehen. Sein Verkehr mit dem Ministerium wjrd jedoch SOl'g
fältig kontrolliert werden müssen, und dem Rektor können schon 

36 jetzt alle Rechte zugewiesen werden, die ihm naeh dem Gesetz 
und der Verordnung zustehen. - Ist es zweifellos, dass Professor 
Hoffmann das Amt des Rektars annehmen wird? 

von Dyek : Er hat sich dazu bereit erklärt, nachdem Fredericq abgelehnt 
hat, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 

von Sandt : [eh stelle die Zustimmung der Versammlung fest, dass Hoff
mann als Rektor genehm ist und dass Kurator Vanderlinden bis 
auf weiteres im Amte belassen werden soll. 

Wir kommen zu Punkt 
2e Ernennung eines Sekretiirs. 

Van den beiden vorgeschlagenen Herren ist einer geeignet, 
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und es besteht wohl kein Bedenken, den Professor La Housse zum 
Sekretär zu ernennen. Ieh stelle die Zustimmung fest. 

Wir kommen dann zu Punkt : 
2d Brneute Aufforderung an die Center Pro

fessoren und Folgen etwaiger Ablehnung. 

Es ist gestern schon der Vorschlag gemacht worden, die Pro
fessoren jetzt nicht wieder zu fragen, ob sie fähig sind, in vlämischer 
Sprache zu lesen, sondern sie aufzufordern, künftig an der Univer
sität, deren Unterrichtssprache forta.b das Vlämische sei, ihre Vor
lesungen vlämisch zu halten. Mit dieser Aufforderung würde die 
Mitteilung zu verbinden sein, dass diejenigen Professoren, die nicht 
vlämisch lesen wollen, obwohl sie es können, ihres Gehaltes ver
lustig gehen. Mit denjenigen Professoren, die tatsächlich des Vlä
mischen nicht mächtig sind, wird man nicht ebenso verfahren 
können. Man kann sich viel1eicht in der Weise helfen, dass man 

37 diese Professoren nach Lüttich versetzt und sa auch der Wieder
eröffnung' der Universität Lüttich nähertritt. Vam Standpunkt 
der politischen Gerechtigkeit wäre es vielleicht zu empfehlen, 
auch den wallonen die Möglichkeit nicht zu verschliessen, sich 
die Universitätsbildung in ihrer Sprache zu erwerben. 

von Har- lch sehe auch keine andere Möglichkeit, als sa zu verfahren. 
naek : 

Wir müssen Ernst machen und haben auch keine Verpflichtungen 
mehr gegenüber Leuten, die nicht vlämisch lesen wollen, obwohl 
sie es können. Diejenigen, die das Vlämische nicht genügend be
herrschen, können entweder pensioniert ader auf Wartegeld ge
setzt oder auch nach Lüttich versetzt werden. Die Eröffnung der 
Universität Lüttich würde gewiss sehr gut sein; aber aus politischen 
Gründen ist es besser, mit Gent zu beginnen und sich mit Lilttich 
nicht sa zu beeilen. 

Sehröder: Es gibt noch eine dritte Gruppe, nämlich diej enigen , die er
klären, nicht vlämisch lesen zu können, obwohl sie dazu im Stande 
wären. Diese Professoren dürften nicht der wohltaten teilhaftig 
werden, die denjenigen zugedacht sind, die wirklich keine nieder
ländischen Vorlesungen halten können. Es wird a1lerdings nicht 
leicht sein, sie zu ermitteln. 

Eeker: Es dilrfte sich empfehlen, die Anfragen individuell zu gestalten, 
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dem einen schriftlich, dem anderen persönlich die Frage vorzu
legen und je nach der Stellungnahme der einzelnen vorzugehen. 
Zweitens erscheint es mir zweckmässig, die Antworten jetzt nicht 
mehr dem Administrator, sondern Herrn Geheimrat von Dyck 

38 oder mir einreichen zu lassen. Wenn man sich zum Teil mit den 
Professoren persönlich in Verbindung setzt und die einzelnen 
ihrer Meinung rückhaltlos Ausdruck geben können, dann werden 
vielleicht auch die 12 bis 14 Professoren zustimmend antworten, 
die das bisher noch nicht getan haben, obwohl sie vlämisch lesen 
können. 

Gr:!c~a:r- Einige Professoren werden ihre Kurse vielleicht deshalb nicht 
vlämisch halten können, weil sie sie nur französisch ausgearbeitet 
haben. Es empfiehlt sich deshalb vielleicht, urn Beantwortung 
der Frage zu ersuchen, ob bis zum Herbst die Umgestaltung der 
Vorlesung in eine vlämische erfolgen könne. 

Roethe: Für ältere Professoren, die bisher französisch vorgetragen 
haben, wird es zum Teil in der Tat schwierig sein, auch wenn sie 
vlämisch können, künftig vlämisch vorzutragen. Deshalb sol1te 
älteren Herren gegenüber möglichst von der Pensionierung in 
einer milden Form Gebrauch gemacht werden. 

von Sandt: Geheimrat von Dyck legt mir soeben den Entwurf eines Schrei
bens vor, das den Genter Professoren zugehen solI. Das Schreiben 
setzt den Erlass einer Verordnung des Herrn Generalgouverneurs 
voraus, durch die die Bestimmung der königlichen Verordnung 
vom 9. Dezemher 1849 über den Gebrauch des Französischen 
als Unterrichtssprache an den beiden Staatsuniversitäten für Gent 
ausser Kraft gesetzt wird und statt dessen das Vlämische für alle 
Vorlesungen ausser dem Unterricht in modernen Sprachen vor
geschrieben wird. Als Adressat für die Antwort würde wohl der 
Zivilpräsident in Gent in Betracht kommen. 

39 Roethe: Damit das Französische sich nicht wieder einbürgert, empfiehlt 
es sich vielleicht, den Hinweis auf andere Sprachen ganz fort zu 
lassen. 

von Sandt: In der Vorordnung des Herrn Generalgouverneurs muss diese 
Bestimmung enthalten sein; man könnte aber die Ausnahmen 
vielleicht an die besondere Genehmigung des Herrn Generalgouver
neurs knüpfen. - Im übrigen erhebt sich kein Widersprnch dagegen, 
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AnJ.2: dass das Schreiberl (vgl. Ani. 2) seinem Sinne nach zur Grund
lage for das Schreiben an die Professoren genommen wird. 

Was die ReihenfoZge der zu treffende Massnahmen angeht, 
so wird zuná'chst die Unschädlichmachung Von Pirenne und Fre
dericq abzuwarten sein. Etwa 8 Tage später könnte die erwá'hnte 
Verordnu11g des Berm Generalgouverneurs erlassen werden, und 
kurze Zeit darauf würde dann das Schreibel'l an die Professoren 
zu ergehen haben, fi1r dessen Beantwortung eine ./3tá'gige Frist 
genügen wird. Gleichzeitig mit der Verordnung oder der Auf 
forderung an die Professoren wird die Brnennung des Rektors 
erfolgen können. 

Eeker: Ich halte es für zweckmässig, auch den Kurator ernstlich zu 
verwarnen. Dann wird er vielleicht mit der deutschen Regierung 
zusarnrnenarbeiten, ohne allerdings seine Verbindungen rnit Le 
Havre zu lösen. 

v. Sandt : Diese Verwarnung des Kurators würde dann, wenn der Herr 
Generalgouverneur damit einverstanden ist, gleichzeitig mit der 
Verordnung erfolgen. 

General- . 
gouverneur: Emverstanden. 
40 v. Sandt: Der Punkt 3 der Tagesordnung : 

Ergá'nzung des Lehrkörpers 

wird sich heute nicht erledigen lassen, weil ihre Notwendigkeit 
von den Antworten der Genter Professoren abhängt. Falls die Zahl 
der Professoren, die zur Eröffnung der Universität irn ers ten ]ahr
gang notwendig ist, sich nicht bereit findet, dürfte der Herr General
gouverneur wohl auf die Mitwirkung der anwesenden Herren rech
nen dürfen, damit Ersatzkräfte aus Belgien selbst, (BrUssel oder 
Löwen) oder aus Holland und eventuell Deutschland beschafft 
werden. Einstweilen kann es dahingestellt bleiben, ob es sich 
ernpfel11en wird, später zu diesern speziellen Zweck ~e Herren noch
mals hierher zu bitten oder sie urn eine schriftliche Aeusserung 
zu ersuchen. 

Ziehen : Ich rnöchte die dringende Bitte aussprechen, die schweren 
Misstände in der rnedizinischen Fakultät in Gent mäglichst schon 
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bei der Wiedereröffnung der Universität zu beseitigen. Es besteht 
dort kein Lehrstuhl für Kinderheilkunde, obwohl gerade dieses 
Fach wegen der ganz unerhörten Kindersterblichkeit in Flandern 
von der allergrössten Bedeutung ist. Der Herr Generalgouverneur 
könnte sich wirklich ein dauerndes Verdienst erwerben, wenn er 
da eingreifen wollte. Ferner müsste der Lehrstuhl der Gynäkologie 
in ein Ordinariat verwandelt werden. Auch für die pathologische 
Anatomie, die jetzt mit der Augenheilkunde verbunden ist, müsste 
ein Lehrstuhl errichtet werden, ebenso für die Psychiatrie. Für 
einen Teil der ebengenannten Fächer sind mir wissenschaftlich 
bedeutende Persönlichkeiten bekannt, die befähigt und voraus
sichtlich auch bereit sein würden, entsprechende Lehraufträge 
zu übernehmen. 

41 ~!~!~arDie Herren, von denen Herr Professor Ziehen eben sprach, 
würden uns für die Kurse im Sommer zweifellos eine wesentliche 
Hilfe bieten und vielleicht jetzt schon für die Abhaltung von Kursen 
berufen werden können, mit dem Hinweis, dass sie im Herbst das 
Lehramt in Gent entreten können. 

Ziehen : Meine Beziehungen stammen aus der Zeit vor dem Kriege, 
aber ich glaube einzelner Persönlichkeiten sicher zu sein. 

v.d.Lancken:Bei der grossen Bedeutung, die der Hinweis auf die Geburten
zahlen im Nationalitätenkampf besitzt, würde es auf die Vlamen 
einen sehr tiefen Eindruck machen, wenn der Kinderheilkunde 
möglichst schon im Sommer Aufmerksamkeit zugewendet wird. 

go~!~:~~~r: Wir wären sehr dankbar wenn Herr Professor Ziehen die von 
ihm erwähnten Persönlichkeiten schriftlich mitteilen könnte und 
auch so freundlich sein wollte, seine VOTschläge für den Ausbau 
der medizinischen Fakulteit uns schriftlich einzuTeichen. 

Lewald: Wenn den Professoren in Gent grössere Mittel für ihre Insti
tute zur Verfügung gestellt werden und wenn die Verordnung 
des Herrn Generalgouverneurs neue Lehrstühle schafft und wo
mäglich auch den Professoren der belgischen Universitäten eine 
Art Vorschlagsrecht einräumt, wie wir es in Deutschland haben, 
so würde das sicherlich die vlämische Universität für viele sehr 
schmackhaft machen. 

v. Sandt : Mit Rücksicht auf die gegenwärtigen verhä1tnisse wird den 
Professoren jetzt ein Vorschlagsrecht kaum eingeräumt werden 
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42 könnenj die Nichtberufung vorgeschlagener Persönlichkeiten 
wäre zur Zeit besanders misslich. Ein Vorschlagsrecht kann aber 
wohl für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt werden. 

Roethe: Ein Vorschlagsrecht der Fakultäten hat nur dann einen Wert, 
wenn die Fakultäten vollständig sind, und kann praktisch erst 
in Frage kommen, nachdem die Genter Universität vollständig 
ausgebaut ist. . 

Trimborn: Das Vorschlagsrecht müsste natürlich auch Lüttich einge
räumt werden, was jetzt unmöglich ist. 

v. Dyek: Dadurch, dass wir uns mit den jetzt willigen Professoren in 
Verbindung setzen und sie befragen, geb en wir schon einen Ansatz 
zum Berufungsrecht. Urn übersehen zu können, welche Professoren 
als Ersatz in Frage kommen, ist es für uns van der grössten Be
deutung, dass die einzelnen Fachleute in .der Heimat uns angeben, 
an welche Stellen wir uns wenden können. Es wäre uns daher sehr 
willkommen, wenn uns jetzt schon einzelne Herren ben~nnt wer
den, die uns behilflich sein könnten. 

Roethe: Wir würden Wert darauf legen, möglichst bald schriftlich van 
dem Ergebnis der Anfrage bei den Center Professoren in Kenntnis 
gesetzt zu werden, damit wir dann schriftlich hierher die Namen 
geeigneter Persönlichkeiten niitteilen. Wenn nötig, könnte auch 
eine erneute Beratung stattfinden. Schon jetzt möchte ich einen 
Herrn nennen, der nicht für eine Berufung nach Gent wohl aber 
als Berater für notwendige Berufungen in Frage käme, nämlich 
den früheren Anglisten an der Löwener Universität Professor 
Bang, der sich jetzt in Frankfurt aufhält. 

43 Jostes: An Juristen kämen in Betracht Rektor Prankar der jetzt in 
Holland lebt und sehr ruhige und verständige Artikel über das 
Verhältnis zwischen Deutschland und Belgien geschrieben hat, 
sowie Professor Fäling, der die Pandekten neu herausgegebt;n 
und übrigens vor 18 bis 20 Jahren das beste historische Drama 
in vlämischer Sprache geschrieben hat. 

Winterstein: Wäre es statthaft, die Rechtsfakultät in eine Rechts- und Staats-
wissenschaftliche Fakultät umzuwandeln? 

von Dyek : Die Anzahl der Professoren ist in den einzelnen Fakultäten 
gesetzlich festgelegt. lm Uebergangsstadium wird man sich mit 
Chargés de cours behelfen müssen, deren Zahl gesetzIich nicht 
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begrenzt ist. 
v. Sandt: Ueber Punkt 4 : 

Bestimmung der Fakultäten und jahrgänge, die ihre Tätigkeit 
wieder aufnehmen, (evt!. durch Abhaltung von Kursen) 

ist schon diskutiert worden mit dem Ergebnis, dass zuná'chst auf 
die Eröffnung der Universität mit dem ersten jahrgange hingear
beitet werden soU. Wenn sich jedoch im Laufe der Zeit die Mög
lichkeit ergibt, auch höhere jahrgá'nge einzurichten, dann soll das 
ebenfalls geschehen. 

Trimborn: Es ist van besonderer Bedeutung, dass der Gedanke weit er 
verfolgt wird, durch die Genter Professoren vlämische Vorträge 
für das allgemeine Publikum halten zu lassen. 

44 von Dyek: Mit Recht ist auch van den Vlamen stets betont worden, dass 
es richtig ist, möglichst gleichzeitig mit der Universität auch eine 
vlämische landwirtschaftliche Hochschule, eine Veterinärschtile 
u.dgl. zu errichten. 

v. Sandt: lch kann das allgemeine Einverständnis dahin feststellen, 
dass die Center Hochschule auch die aggregierten Fächer, ins
besondere Landwirtschaft und Tierarzneikunde, aber zunächst 
auch nur für die ersten J ahrgänge umfassen solI. 

Borehling: Es müsste ein Weg ge fund en werden, urn auch die Bedürfnisse 
derjenigen zu befriedigen, die ihr Studium schon var dem Kriege 
begonnen hatten, damit sie nicht jetzt ganz van vorn anfangen 
müssen und erst nach vier Jahren ihr Examen machen können. 

v. Sandt: Wenn der Universitätsbetrieb in Gent im Gange ist, wird das 
ganz van selbst kommen. Unabhängig van der Universität wird 
sich aber anscheinend eine Möglichkeit zur Ablegung der Prüfungen 
nicht schaffen lassen. 

von Dyek: Wenn die Universität Lüttich wieder eröffnet wird, können 
die alten Studenten, die im wesentlichen französisch gelernt haben, 
dort ihr Examen ablegen. In Gent kommt aber nur die Errichtung 
des ersten J ahrganges und ein Examen vam ersten J ahrgange an 
aufsteigend in Betracht. 

von Sandt: Die Frage des Zeitpunktes der Eröffnung ist schon in der all-
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gemeinen Diskussion geklärt worden (Seite 28). Die Tagesordnung 
unserer Beratungen ist damit erschöft. 

Schlussworte. 

von Hamack: lm Namen aller meinen Ko11egen spreche ich dem Herrn 
Generalgouverneur herzlichen Dank dafür aus, dass er zu dieser 
Verhandlung einige Vertreter der deutschen Wissenschaft hierher 
berufen hat. Das ist uns eine ebenso grosse Ehre wie Preude ge
wesen. 

General- A S hl dB" h . h . h b hl gouverneur: m c uss er eratungen mac te lC mc t ver een, 
lhnen meine Herren, meinen ganz besonders herzlichen, auf
richtigen Dank auszusprechen für den Eifer, mit dem Sie den 
Verhandlungen beigewohnt haben, für die sehr beherzigenswerten 
Anregungen, die Sie uns gegeben haben, und namentlich für die 
Bereitwilligkeit, uns auch weiter zu helfen, damit die Universität 
Gent so eröffnet werden kann, dass sie für Deutschlands An
sehen und auch für die Zukunft Belgiens wirklich etwas ganz 
besonderes bedeutet. Ich danke Ihnen auch, dass Sie freundlichst 
fast ohne Widerspruch, fast einstimmig auf meinen Wunsch und 
meine Ansicht eingegangen sind, dass die Genter Universität nur 
so eröffnet werden sol1, dass sie ein Hort und ein Zentrum für 
das Vlamentum sein kann. - Also nochmals, Ihnen, meine Herren 
von der Wissenschaft, und Ihnen allen, meine Herren, die Sie 
gestern und heute zugegen waren, meinen verbindlichsten Dank! 

Schluss der Sitzung 12 1/2 Uhr. 

Von Sandt 
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1 A.a. 986 Berlin, den l1.März 1916. 

Auf Grund der Besprechungen über die Genter Hochschul
frage, die am 8 und 9.März 1916 in Brüssel unter dem Vorsitz 
des Generalgouverneurs in Belgien stattfanden, wurde in Aussicht 
genommen, dass der Generalgouverneur alsbald die belgischen 
Bestimmungen über die Unterrichtssprache bezüglich der Genter 
Hochschule zugunsten des Vlämischen im Verordnungswege ab
ändert, an die Genter Professoren eine Aufforderung zur Wieder
aufnahme lirer Tätigkeit in vlämischer Sprache unter Androhung 
von Rechtsnachteüen für den Weigerungsfall erge hen lässt und 
den Rektor (Professor Hoffmann) und Sekretär (Professor La
housse) der Universität ernennt, ferner, dass im Frühjahr, da die 
Eröffnung des eigentlichen Universitätsbetriebs - sei es auch nur 
des ersten Jahrganges - erst im Herbst 1916 möglich ist, freie 
Kurse, besonders in der medizinischen Fakultät, eingerichtet 
werden sollen und schliesslich, dass die Professoren Pirenne und 
Frédéricque aus müitärischen Gründen alsbald nach Deutsch
land abzuschieben seien. 
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NOTEN 

(1) Bevelhebber van de 3e Divisie van het IVe Leger, welke als laa~s!eGent 
bezette. 

(2) Von Bissing verwijst hier naar een schrijven uit A~twerpen, dd. 3 jan. 1916, 

waarin 38 Vlamingen (waaronder o.m. L. Franck, E. Anseele, P. Fredericq, 

C. De Bruyne) protesteerden tegen het voornemen van de Duitse overheid 

om de Gentse universiteit te vernederlandsen, welke zij veroordeelden 

als indruisend tegen al de rechtskundige, morele en,praktische principes. 

In zijn antwoord weerlegde von Bissing één voor éen de geopperde be

zwaren en noemde hij de vernederlandsing nodig voor de ontwikkeling 

en de welvaart van het land. 

(3) Den Haag 24/8/1772 - Berlijn 12/12/1843. Prins van Oranje; koning der 

Nederlanden (1814-1840); groothertog von Luxemburg (1814-1840). 

Bij de vereniging van België en Nederland (als bufferstaat tegen Frank

rijk) ontstond onmiddellijk verzet tegen Willem, veroorzaakt door de 

grondwet, het gelijkstellen van de godsdiensten en het ontbreken van 

elke ministeriële verantwoordelijkheid. Op economisch vlak daarentegen 

stimuleerde willem handel, scheepvaart en industrie door o.m. het op

richten van de Nederlandse Bank en de Algemene Maatschappij voor 

Huisvlijt te Brussel. Op universitair gebied beoogde hij de gelijkstelling 

tussen Noord en Zuid; hij stichtte zes staats universiteiten : Gent, Luik 

en Leuven in het Zuiden en Utrecht, Leiden en Groningen in het Noor

den. Zijn kerkelijke en godsdienstpolitiek, meer bepaald de priesterop

leiding, verwekten onder de Belgische katholieken heel wat wrevel, en 

toen hij ook de d,rukperscensuur oplegde dreef hij liberalen en katho

lieken naar mekaar. In 1828 ontstond het zgn. Monsterverbond, dat aan 

de basis lag van de Belgische revolutie. willem aanvaardde de scheiding 

van de Nederlanden evenwel pas in' 1839. In 1840 deed hij troonsaf

stand, ontevreden over de nieuwe Nederlandse grondwet - die o.m. 

de ministeriële verantwoordelijkheid impliceerde - alsook door de kritiek 

op zijn voorgenomen huwelijk met een half Belgische katholieke gravin. 

(4) Amsterdam 24/3/1783 -Zoeterwoude bij Leiden 5/4/1866. Kanselredenaar 

(tot 1817). Hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vader

landse geschiedenis en de welsprekendheid aan de R.U.G. (1817-1830). 

Rektor (1820-1821). Hoogleraar te J~ejden (1831-1853). In zijn redes 

reageerde Schrant tegen de volksv~rvre~mding van de Franssprekende 
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studerende elite. Tevens ligt zijn betekenis ook hierin dat hij de studie 

van de Zuidnederlandse literatuur aanwakkerde, wat bij een aantal oud~stu

denten is blijven doorzinderen en aldus aan de basis lag voor het ontstaan 

van de Vlaamse Beweging in Gent. 

(5) Zwolle 14/1/1798 - 's Gravenhage 4/6/1872. Classicus. Hoogleraar in de 

diplomatieke en politieke geschiedenis aan de universiteiten van Gent (1825-

1830) en Leiden (1831-1849). Nadien bouwde hij zich een parlementaire 

en ministeriële carrière in de Nederlandse politiek op. 

(6) Zijn opvattingen omtrent het Nederlands als onderwijstaal legde Thor

becke vast in zijn Bedenkingen over de Hoogescholen en het Academisch 

Onderwijs van de Letterkundige Faculteit aan de Universiteit van Gent 

(1828). Een Nederlandstalig hoger onderwijs achtte Thorbecke vooral 

belangrijk voor het versterken van de nationale eenheid, en niet zozeer 

als middel voor de ontvoogding van het Vlaamse volk. 

(7) Van februari tot mei 1840 werden 214 verzoekschriften "couvertes de 

milliers de signatures d'habitants" komende uit alle Vlaamse provincies 

naar de kamer van volksvertegenwoordigers gestuurd. De ondertekenaars 

vroegen "que la langue flamande, qui est leur langue maternelle, soit 

employée à l'égard des Flamands, pour les affaires de la commune et 

de la province, et que cette langue jouisse de toute la protection accordée 

à la langue' française". Daarop stelde de commissie der verzoekschriften 

voor alle petities naar de minister van binnenlandse zaken te verzenden, 

waarna de zaak als gesloten werd beschouwd. 

(8) Op 3 jan. 1854 stuurden 100 studenten een petitie aan minister van bin

nenlandse zaken F. Piercot waarin zij de heroprichting van de leerstoel 

"littérature flamande" aan de Gentse universiteit bepleitten. 

(9) In augustus 1854 werden C.P. Serrure belast met "Ie cours de littérature 

flamande" en J.F.J. Heremans met "une partie du cours de littérature 

flamande, sous la direction de' M. Ie prof. ordinaire Serrure, titulaire du 

dit cours". 

(10)De Vlaamsche Commissie voor de Grieven, doorgaans de Grievencom

missie genoemd, werd door K.B. van 27 juni 1856 opgericht, zodat er on

mogelijk reeds in 1853 een voorstel kon worden geformuleerd. 

(I1)Wambeek 15/4/1857 - Berlijn 29/6/1931. Kandidaat in de letteren en wijs

begeerte (Leuven, 1880). Leraar Nederlands te Doornik en te Antwer

pen (1882). Liberaal gemeenteraadslid te Antwerpen (1892-1896). Con

servator van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (1904). 
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Niettegenstaande de Mont tijdens w.o. I neutraal bleef, werd hij toch 

het slachtoffer van een hetze in de franskiljonse pers, zodat hij naar 

Nederland uitweek. Hoofdredacteur van het Vlaamsgezinde dagblad 

De Schelde (1919-1923). De Monts' bijdrage in de Vlaamse Beweging 

bleef niet beperkt tot zijn werk als literator, criticus en kunsthistoricus. 

Het is aan hem immers te danken dat een eerste stap werd gezet in de 

coördinatie van de strijd rond de vernederlandsing van de Gentse uni

versiteit, daar het op zijn initiatief was dat de Eerste Hoogeschoolcom

missie werd opgericht. 

(12) Deerlijk 25/11/1840 - Ingooigem 27/10/1922. Priester-leraar aan het 

Sint-Lodewijkscollege te Brugge (1864) en te Roeselare (1867-1877), 

waar hij de geestelijke leider van de Blauwvoeterie was. Directeur van 

een zustercongregatie te Heule (1877). Provinciaal van het Bisschop

pelijk college te Ieper (1878-1888). Pastoor te Wakken (1888-1895) 

en te Ingooigem (1895-1912). Sympathisant van priester Daens en van 

alle initiatieven die de Vlaamse bewustwording bevorderden. Mede

werker aan Van Nu en Straks, De Nieuwe Tijd. Lid van de Koninklijke 

Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Strijder voor de ver

nederlandsing van het middelbaar en het- hoger onderwijs in Vlaan

deren. 

(13) Elsene 25/1/1866 - Brussel 27/12/1938. Doctor in de rechten (Brus

sel, 1885); doctor in de sociale wetenschappen (Brussel, 1888); speciaal 

doctor in de economie (Brussel, 1892). Hoogleraar aan de U.L.B. (1895) 

en aan de Vrije Universiteit Brussel (1925). Socialistisch volksvertegen

woordiger voor Charleroi (1894-1900) en Brussel (1900-1938). Voorzit

ter van de Belgische Werklieden Partij (1933-1938). Minister van state 

(1914). Hoofd van het departement van de Intendance (1917-1918). 

Minister van justitie (1918-1921), minister van buitenlandse zaken 

(1925-1927), lid van de raad van ministers (1935-1936), minister van 

volksgezondheid (1936-1937). Voor bepaalde Vlaamse desiderata voel

de Vandervelde zich gewonnen. Zo verdedigde hij de Gelijkheidswet 

(1898) en de vernederlandsing van het vrij onderwijs, maar daarentegen 

was hij gekant tegen de pogingen tot vernederlandsing van de R.U.G., 

die hij beschouwde als een aanslag op een "foyer de civilisation fran

çaise". Na de oorlog sloot hij zich aan bij het voorstel Van Cauwelaert, 

omdat hij inzag dat het blijven negeren van deze Vlaamse taaleis een 

bedreiging voor de eenheid en expansie van zijn partij vormde. 
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(14) Braine l'Alleud 21/12/1851 - Brussel 23/1/1926. Baccalaureus (1875) 

en licentiaat in de theologie te Leuven. Leraar wijsbegeerte aan het 

Klein Seminarie te Mechelen (1877-1882). Hoogleraar in de wijsbe

geerte te Leuven (1882-1906). Aartsbisschop van Mechelen (1906). 

Hetzelfde jaar verschenen de "Instructions CoIlectives", waarin het 

Belgische episcopaat om hoger culturele redenen het Nederlands als 

voertaal voor het middelbaar en het hoger onderwijs afwees. Voor het 

universitair onderwijs betekende dit m.a.w. het veroordelen van de be

weging voor de vernederlandsing van de R.U.G. en van de Leuvense 

universiteit. Het is slechts in 1923 dat Mercier zich gewonnen gaf voor 

de oprichting van een Vlaamse universiteit ... te Antwerpen. Dit voor

stel werd evenwel door Mgr. Ladeuze gekelderd, waarna defmitief be

gonnen werd met het vernederlandsen van de Leuvense universiteit . 

. Over de houding van Mercier tegenover de Vlaamse eisen zie : Boudens, 

R., Kardinaal Mercier en de Vlaamse Beweging. Leuven, 1975, 304 blz. 

(15) Brussel 31/1/1869 - Brussel 6/5/1951. Doctor in de rechten (Brus

sel, 1890). Stichter van o.m. L'Avenir Social (1891-1894) later omge

doopt tot La Justice Sociale (1895-1902), de spreekbuis voor de chris

ten-democratische Jeune Droite. GemeenteraadsJid te St. Gillis. Volks

vertegenwoordiger voor het arr. Brussel (1896-1951). Secretaris (1900-

1911) en ondervoorzitter (1919-1920) van de kamer. Minister van jus

titie (1911-1918, 1950), eerste-minister en minister van binnenlandse 

zaken (1920-1921), minister van sociale voorzorg en volksgezondheid 

(1932-1934), lid van de ministerraad (1949-1950), minister van staat 

(1918), gevolmachtigd minister (1919). Op Vlaams gebied zorgde Cart on 

voor een aanpassing van de taalwetgeving in gerechtszaken (1913), 

maar tijdens de eerste wereldoorlog haalde hij zich het wantrouwen 

van de Vlamingen op de hals door zijn maatregelen omtrent de censuur, 

de oorlogspropaganda, de militaire rechts spraak en zijn francofiele 

relaties. Hij toonde zich tegenstander van de regionale eentaligheid en 

de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Tijdens zijn premierschap 

kwam de taalwet op het Nederlands in bestuurszaken tot stand en maak

te hij een schuchter begin met de vernederlandsing van het middelbaar 

onderwijs. Van de vage beloften omtrent de Gentse universiteit kwam 

niets terecht. 

(16) In 1913 publiceerde Bidez in opdracht van de Kirchenväter-Commission 

der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften de tekstuit-
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gave Philostorgius Kirchengeschichte seit dem Leben des Lucian von 

Antiochien und den Fragmenten eines Arianischen Historiographen. 

Leipzig, 1913, CLXVIII - 340 blz. 

(17) Markowitz 22/12/1848 - Berlijn 25/9/1931°. Hoogleraar in de klassieke 

filologie aan de universiteiten van Greifswald (1876), Göttingen (1883) 

en Berlijn (1897). Wilamowitz leidde, door het gebruik van methodische 

uitgangspunten en een gecombineerde historische en filologische be

naderingswijze, de tekstkritiek in nieuwe banen. 

(18) Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier Hermann Diels bedoeld. Biebrich 

18/5/1848 - Berlijn 4/6/1922. Doctor in de klassieke filologie (Ber

lijn, 1870). Leraar te Hamburg en te Berlijn. Buitengewoon hoogleraar 

(1882) en gewoon hoogleraar (1886) aan de Berlijnse universiteit. Diels 

verwierf vooral bekendheid als uitgever van Griekse filosoftsche en ge

neeskundige teksten. 

(19) Baron Descamps, minister van kunsten en wetenschappen, was zelf niet 

op de viering van het 25jarig bestaan van de Koninklijke Vlaamse Aca

demie aanwezig. Hij liet zich vertegenwoordigen door Eduard Coremans, 

afdelingsoverste op zijn departement. 

(20) Antwerpen 12/12/1875 - Antwerpen 18/2/1970. Tijdens zijn noviciaat 

bij de Jezuieten studeerde Stracke klassieke f'tlologie en nadien filosofie 

en Germaanse talen. Leraar te Brussel en Drongen. Doctor in de Ger

maanse talen (Leuven, 1904). Hetzelfde jaar vatte hij te Leuven theo

logiestudies aan, maar nadat hij voor zijn confraters een Nederlandse 

academie had opgericht, vonden zijn superieuren het raadzaam dat 

Stracke in Polen zijn studies voortzette, waar hij trouwens in 1907 tot 

priester gewijd werd. Leraar te Aalst (1909-1912). In 1913 werd hij 

naar Drongen gestuurd om zich te vervolmaken in de kanselwelsprekend

heid en uit die periode dateren ook een aantal opvallende causerieën 

over Arm Vlaanderen. Terzelfdertijd was hij lesgever Nederlandse lite

ratuurgeschiedenis aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la 

Paix te Namen. Tijdens de eerste wereldoorlog keurde hij bepaalde ac

tivistische opvattingen goed, gaf hij leiding aan katholieke studenten 

en professoren van de vernederlandste Gentse universiteit en verzorgde 

hij het apostolaat onder de Vlaamse tewerkgestelden in Duitsland. Zijn 

goedkeuring van de arbeid die niet ten dienste stond van de oorlog werd 

hem later als hulpverlening aan de vijand verweten. Als gevolg daarvan 

kon hij na de oorlog niet onmiddellijk naar België terugkeren. Gedurende 



476 

3 jaar was hij kapelaan in Nederland, waar hij steun verleende aan vele 

uitgeweken activisten. In 1921 keerde hij naar Vlaanderen terug voor 

zijn proces, waarop hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenis en vijf 
jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. In 1923 vrijgekomen, werd hij J!,an

gesteld tot zieleherder onder de gastarbeiders van het Kempisçh kolen

bekken te Alken. Ondertussen had hij zijn levenswerk aangevat nl. de 

studie van de geschiedenis der Nederlandse vroomheid. 







De reeks UIT HET VERLEDEN VAN DE R.U.G. is verkrijgbaar bij het Archief 

van de R.U.G., Onderbergen 1,9000 Gent (tel. : 091/23.26.86). 

nr. 1 E. STOLS : Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit te 

Gent (1854-1914). 

nr. 2 L. V ANDEWIELE : Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor toxi

cologie aan de faculteit voor farmaceutische wetenschappen aan de 

R.U.G. (1876-1976). 

nr. 3 H. BALTHAZAR : Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel 

Gaan (1852-1977). 

nr. 4 H. BOSSAERT : Ju/ius Mac Leod en de vervlaamsing. 

nr. 5 H. DEELSTRA : De school voor kunsten en ambachten (1826-1835) 

aan de Gentse universiteit. 

nr. 6 L. ELAUT : Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig 

hoger onderwijs te Gent. 

nr. 7 M. SOMERS : Max Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de Gentse uni

versiteit. 

nr. 8 E. OSSlEUR : Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde 

R. U.G. (1829-1935). 

nr. 9 "LOMBROSIANA", Oud-Studenten Criminologie R.U.G. : Veertig 

jaar school voor Criminologie aan de R. U.G. 

nr. 10 M. REYNEBEAU : De Gentse universiteit als katalysator in het poli

tieke groeiproces (1846-1870). 

nr. 11 L. TROCH : Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse ullÎversiteit 

1890-1900. 

nr. 12 A. LOOMAN' : Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Gent (1919-1933). 

nr. 13 A.M. SIMON -V AN DER MEERSCH : De eerste generaties meisjes

studenten aan de R.U.G. 1882-1930. 

nr. 14 D. VAN DAMME : Universiteit en volksontwikkeling. Het "Hooger 

Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse universiteit (1892-1914). 

nr. 15 Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de R. U.G. 

nr. 16 L. TROCH : Professor J.F.]. Heremans (1825-1884), pionier van het 

moedertaalonderwijs in Vlaanderen. 

nr. 17 W. LAPORTE : 75 jaar Lichamelijke Opvoeding aal1 de R.U.G . 
• 

nr.18 A. VAN ACKER : Slavische studenten aan de R.U.G. (1855-1914). 

Een evocatie. 
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