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I. 
Festrede des Rektors Prof. Dr. Eugen Bleuler 

gehalten an der 91. Stiftungsfeier der Universität ZUrioh 
am 29. April 1924. 

Psychisches in den Körperfunktionen und in der 
. Entwicklung der Arten. 

In der Entwicklung der Lebew-esen vermag die Auslese nur 
Unzulängliches auszumerzen, nicht aber neue Wege zu finden. 
Man suchte deshalb notgedrungen seit langem nach irgendeinem 
Prinzip, das aktive.Anpassung oder "Vervollkommnung" oder 
wenigstens zunehmende Komplikation der Organismen bedingen 
könnte. Lamarck hat eine solche Anpassung der Lebewesen 
durch Übung oder aus einem "innern Gefühl des Bedürfnisses" 
heraus angenommen; aber weder ihm nooh seinen modernen 
Nachfolgern ist es gelungen, die Zielstrebigkeit in ihrem Walten 
wirklich zu beobachten oder nach Analogie des schon Bestehen
den verstehbar zu machen, so dass Plate die Anschauungen 
Lamarcks als "nebelhaft" und die . der Neolamarckisten als 
"absurd" bezeichnete, und Weismanns Theorie ernst genommen 
werden konnte, die jeden Einfluss eines Bedürfnisses auf die 
Anpassung leugnet und rein auf den Zufall abstellt, es der Aus
lese überlassend, aus einer Unendlichkeit von ziellosen Varia
tionen einzelne lebensfähige Formen herauszuzüohten. Man hat 
aber nicht untersucht, ob der Zufall fähig wäre, das von ihm 
Geforderte zu leisten. Sieht man nun genauer zu, so erweist er 
sich dazu gänzlich ung~eignet. 

Es gibt Arten, die durch mehrere geologische Zeitalter gleich 
geblieben sind; ihre innern Möglichkeiten zu spontaner, zufälliger 
Variation müssten also äusserst geringe sein - wenn nicht 
irgendein zufallsfremder Einfluss die Art auf ihrem Optimum 
festhält. Bildet nun die Verwitterung eines Felsens zufällig 
eine menschenähnliche Form, so mag diese Jahrtausenden stand
halten; aber langer Zeiträume bedurfte auch die Entsteliung 
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diesel' Gestalt; wir dürften nicht erwarten, dass innert über
sehbarer Zeiten der wenig variable Felsen neue menschen
ähnliche Gestalten hervorbringe. Wenn dagegen der Wind mit 
Sand spielt und einem Haufen zufällig einmal eine gewisse 
Ähnlichkeit mit einem daliegenden Menschen gibt, so wird der 
nächste Windstoss die Form ebenso schnell verwehen, wie sie 
der vorhergehende gebildet hat. So müssten labile Arten, die 
innert absehbarer Zeiträume neue Eigenschaftskombinationen 
hervorbringen können, so weit der Zufall in Betracht kommt, 
auch wieder rasch· verschwinden, zu einem ganz kleinen Teil 
vielleicht durch Umwandlung in neue Arten, meistens aber 
durch Aussterben; denn die Zahl der lebenvernichtenden mög
lichen Änderungen ist ja unendlich, die der nützlichen äussE;}rst 
gering, Die Lebensdauer der bestehenden Arten müsste also, 
wenn der Zufall dieselben geschaffen hätte, im grossen und 
ganzen in einem bestimmten Verhältnis zu der Entstehungs
dauer und der Stabilität der Art überhaupt stehen; Zl.1.faUs
formen, die sich eine ganze oder auch nur eine halbe Million 
Jahre gleich erhalten, würden eine so geringe Veränderlichkeit 
voraussetzen, dass die verfügbare Zeit zur Bildung eines aus
gesprochenen Merkmals ka.um genügend wäre, 

Nehmen wir die besser übersehbare Entwicklung eines Auges 
mit Schutzdeckel, Hornhaut, Linse, Glaskörper, Pigment
schicht, Netzhaut, nur in einem Organismus von einem Kubik
zentimeter Grösse, so ergibt sich schon für das richtige lokale 
Zusammentreffen, für die fokale Einstellung dieser Organe, 
eine Unwahrscheinlichkeit von eins zu etwa einer Quintillion, 
Um nun aber ein Auge zu bilden, sind noch sehr viele andere 
Bedingungen zu erfüllen; m~n denke an die Anordnung von 
Tausenden von Nervenendigungen im Verhältnis zu den Pig
mentkörperchen; ferner müsste überhaupt die Fähigkeit, an 
passender Stelle eine Linse zu bilden, im Gewebe vorhanden 
sein, was sich als eine ganz verzwickte Zumutung erweist, wenn 
wir berücksichtigen, dass neue Organe an unnützen Orten nie
mals auch nur andeutungsweise beobachtet worden sind, ob
schon ein Augennerv in der Leber oder eine Netzhaut im Ober
schenkel nicht so viel schaden könnten, um die Auslese in Aktion 
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t 
. Es müssten ferner alle Instinkte des Tieres, die eine 

zu se zen, , d .. I' h 
Benutzung optischer Wahrnehmungen nötIg 0 er, mog IC 

h
und die dazugehörigen Gestalten und FunktIOnen der 

mac en, h " b'ld t den 
B 

. ngsorgane des Individuums gleic Zeltlg ge 1 ewer , 
ewegu 'h 't' b' , 
d d und noch vieles andere, auch glelC zellg 81 eInem 

un as, ' , b t' t 
T 'I aller Individuen einer Art In eInem es Imm en 

grossen el ' ' 'b 
G b

' t Was wöllen solchen Zahlen und VerhältnIssen gegenu er 
e Ie , ' t ' t 

eine Million Jahre besagen, die- man allerhöchstens genelg IS, 
der Bildung einer Art zu gewähren 1 . 

Nun handelt es sich ~aber bei der Entwicklung der Arten 
, ls bloss um ein einziges Organ oder Merkmal, sondern 

mema 'h E' , er um eine Umbildung aller seiner zahlrelc en Igen-Imm ' .. 
schaften, die unendlich fein aneinander angepasst SeIn mussen, 

m als harmonische Einheit den Bestand des Lebens zu er
:ögliohen, Noch jetzt formuliert trotzdem eines der neuesten 
führenden Werke: der Frosch bekommt nicht deswegen Lungen 
und Gangbeine, weil er sich gezwungen sieht, auf,s La~d zu 
gehen, sondern er geht aufs Land, weil er (zufällig) seIne Kiemen 
und Flossen verloren und an deren Stelle zum Lan~eben ?e
eignete Organe bekommen hat, Diese Vorstellung setzt eIne 
Unendlichkeit von Unwahrscheinlichkeiten voraus, Das Wasse~
tier, das seine Kiemen verliert, ist ja eine arme Missgeburt, die 
ertrinkt, auch wenn sie zufällig gleichzeitig Lun~,en bekom~en 
hat und wenn sie zufällig aufs Land geworfen wurde, so wurde 
sie ~rsticken, weil sie mit den Lungen nichts anzufan~en,wüsste, 
und sie würde verhungern, weil sie die Nahrung, die Ihre In
stinkte und Reflexe ihr verschaffen können, nicht mehr findet, 
und weil sie mit ihren Flossen sie nicht erreichen könnte, Kurz, 
unzählbare Fu~ktionen und Chemismen und Organe m,üssten 
gleichzeitig in ganz bestimmter Richtung ~mg~st~ltet seIn, um 
das Geschöpf lebensfähig zu machen, EIn eInzIger der no~
wendigen Reflexe verlangt ein Gewirre vo~, ~ e~venfa~ern In 
genau fixierter Anordnung, und dl;L müsste zufalhg Jedes elnzel,ne 
Fäserchen nicht nur im richtigen Zeitpunkt entstanden seIn, 
sondern so zu liegen kommen, dass es mit den andern zusammen 
seine ganz spezielle an bestimmte Verhält~isse a~~epasst~. und 
sich individuell weiter anpassende FunktIon ausuben könnte, 
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Und nun werde von den Millionen Ei " 
eine geschaffen _ bI'S di d nzelheltenln tausend Jahren 

, e an ern Millio T 'lf ' 
Teilorgane zufällig aus einer .. , nen el unktIOnen und 
M" li hk ' , wortlich, unendlichen 1\1; 

og c elten sich eingestellt hätten" ,enge von 
erscheinung schon lange wieder der ~ , .. muss~e die erste Teil
gefallen sein, und diese Artentwickl erand~~lichkeit zum Opfer 
fangen. Und wenn einmal t d ung m~sste Von vorn an
zeitig vorhanden wären ~udsen ,neue EIgenschaften gleich-

, so wur en SIe er t k ' I 
Organismus, sondern ein Chaos von' s, eInen ebensfähigen 
jedenfalls nicht zusammeng h" d SICFh wIdersprechenden oder 

. e oren en unkt' d 
bIlden; denn eine aktive Ab t' IOn~n un Organen 
auf einander wie WIr' • • s Immung der ElnzeIfunktionen 

, SIe Innerhalb d I d' . 
wäre ja in der Generationsf I er n IVIduen sehen, 
aber haben wir ein neu es Or 0 ge ausgeschlossen. Noch niemals 
das nicht in harmonische!a~~~::ur a~gede~tet angetroffen, 
Eigenschaften seines Träg g ware mIt allen andern ers. 

Nach Einigen sollen die M t t' , u a wnen über d G b 
aber die UnwahrscheinIichk 't . en ra en helfen; 

. eI en werden mcht kl . 
man eInzelne Eigenschaften in f' ll' . ~Iner, wenn 
ändern lässt. In der Gros hIzud a Mlger R~chtung SICh plötzlich 
II . sza er utatIOnen w . h . 

a en, Ist ausserdem der Zufall' di .' enn mc t In 
der Häufigkeit lebensfähiger Re I~ t esem SInn~ schon wegen 
fähigkeit bedeutet hier' . sU

h 
a e auszuschhessen; Lebens-

Ja eIne armonis hUb' 
Anpassung vieler, in gewissem Sinne al c e m. Ildung und 
an die neue. Die Häufigkeit d W' d ler, alten EIgenschaften 
gerichteter Mutationen bew . etr"bI~ erholungen ganz bestimmt 

eIS u rlgens da' . 
der Mehrzahl Ausdruck' d I ,ss SIe, wemgstens in 

, rrgen we eher Tend . . 
Voraus schon in der Ursnru t b . enzen SInd, die zum 

.t" ngsar ereIt lieg D h 
aus noch anderen Gründen f"llt· '.. en, es alb, und 

M . a es mIr uberhaupt . ht . 
an utatIOnen im ursprünglich S' . mc eIn, 

I en Inne Von de Fr~e8 z I b 
n der Physiologie des Individ . u g au en. 

zweckmässige Einrichtun W uums sehen WIr lauter raffiniert 
vermochte, warum konn!een. ~nhn der Zufall sie zu schaffen 
II '. er mc t auch die k'" 

a er EInrIChtungen hervo b . di" zwec maSSIgste 
r rIngen eJemg di . . 

Anpassung der Arten an di h 'In e, . e eIne rIChtige 
d h . e wec se den Umständ . 

. . die Vererbung erworbener E' h e garantIert, 
das nicht getan, wäre um so auff ~fe~c aften ~ Dass er gerade 

a en er, als die Vererbung der 
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individuellen Anpassung sich leichter als alle andern Eigen
schaften entwickeln könnte, weil sie, auch nur in leisen An
deutungen vorhanden, den mit ihr begabten Wesen die ge
waltigste Waffe im Kampf ums Dasein verliehen hätte. 

: Nun ist aber daran zu denken, dass erfahrungsgemäss unter 
veränderten äusseren Umständen, Bastardierung, Domesti
kation, Versetzung von Pflanzen in zu mageren und zu fetten 
Boden, Veränderung der Temperatur, und unter vielen anderen 
Einflüssen, die die Züchter benutzen, oder die ein Klimawechsel 
mit sich bringt, erfahrungsgemäss die Stabilität einer Art ins 
Wanken kommt; die Auslese mag dann einzelne neue, an die 
veränderten Verhältnisse angepasste Formen am Leben erhalten, 
und möglicherweise können diese wieder stabilisiert werden, 
sobald die Umstände gleich bleiben. Dem ist unter anderem 
entgegenzuhalten, dass, so weit nicht Neukombinationen von 
Eigenschaften in Bastardierungen, oder Ausnutzung der von 
jeher in der Art liegenden Variationsmöglichkeiten und event. 
Vererbung erworbener Eigenschaften in Betracht kommen, die 
Beständigkeit solcher neuer Formen eine so geringe ist, dass 
man kaum anzunehmen vermag, es könnte ohne die schützende 
Hand des Menschen eine so grosse Zahl derselben erhalten 
bleiben, wie sie zu einer Artbildung nötig wäre. 

Doch sind das Nebensachen; von dem Augenblicke an, da 
man den äusseren Umständen auch nur einen die Variabilität 
erhöhenden oder beschränkenden Einfluss zuschreibt, ist das 
Prinzip der zufälligen Änderung aufgegeben, und hat man es 
mit einer zielgerichteten Anpassung zu tun, gehe sie nun durch 
die Erfahrungen des Körpers oder des Keimes. 

Um auf den Zufall abzustellen, müsste man ferner nach
weisen, dass er wirklich die Materialien und Kräfte zur Ver
fügung hat, die die vorkommenden Neugestaltungen erlauben. 
Die Verwitterung eines Felsens wird aus physikalischen Gründen 
niemals eine genaue menschliche Form hervorbringen können; 
ein Tropfstein wird niemals eine genaue Tischform nachahmen, 
eine Höhle keine menschliche Wohnung, Letzteres schon des
halb nicht, weil die gestaltenden Kräfte keine Möglichkeit 
haben, rechtwinklige Formen zu schaffen. Könnte der Zufall 
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aus lebender Substanz ein Au e b 'Id 'l 
das wahrscheinlich zu mache gIen. Es hat noch niemand 
es wäre so unmöglich . n nur versucht, und ich vermute 

, , WIe wenn er aus e' U ' ' 
welssen und schwarzen Kug I dr' Iner rne nut lauter 

e n el rote herausgeb II 
Ist nun die blosse Zufallsvariatio " en so te. 

Entwicklung der Arten au hl n als PosItIver Faktor der 
sgesc ossen so bl 'bt ' 

nahme entweder einer Zielstrebigkeit in 'd F eI . nur die An-
den Substanz selber od d "er unktIOn der leben-

. , er ann die eIne b' h li 
nuerung Von aussen et . d r a S10 t chen For-

, wa WIe er Technik . L 
zweckmässig konstruiert. Mit der I er .. eI?e ~komotive 
man in der modernen Wissensch ft e~z~eren ~ogl1Ohkelt rechnet 
doch in dem Weltgescheh a n~c t -mIt Recht, sehen wir 

, en, so WeIt wir e f I 
nIemals etwas anderes als einen direkt ' s ver 0 gen können, 
Gang befindlichen Mecha . en Zusammenhang des im 

, llIsmus nach kausalen ~ b' d 
DIe so zu postulierende Zielstreb '. er In ungen. 

ist nun nachweisbar und verstehbIgkeIt de~ lebenden Substanz 
als funktionelle Anpassungstendenz a~~s Zun~c~st sehen wir sie 
unter unsern wechselnden U t .. d In~vlduums, ohne die 

. h . ms an en eIn leb f"h' D' n10 t eXIstieren könnte W' ht' . . e a Iges Ing 
reaktion nicht nur geg' en I~. t~g IstEdabeI, dass die Anpassungs

war Ige rfahrun vergangene benutzt B . gen, sondern auch 
. eWImperte Ein II fl' 

botene Tuschekörnchen zu .. h t . ze er Immern' darge-
M d nac s WIe Nahrung k" , 

un ,stossen sie aber aus und h . s orper In den 
nicht mehr an wie wenn' ne 'hrmen SIe dann bald überhaupt 

, SIe nun leU d I' . 
gelernt hätten. Sie kürzen h nve~ au 10hkeIt kennen 
den Weg zur Nahrung nac:~ unt~r bestImmten Umständen 
gieren auf wiederholte einseitig:s;:~. ~:er Erfahrung ab, rea
die erste. Unser Körper h" t t e IC ungen rascher als auf 

.. ar e uns gegen' M 
flussen ab, indem er anders als f"h deIne. enge Von Ein-
das sich an einer Flamme b

ru 
er arauf reagIert. Das Kind, 

, ge rannt hat . ht . h 
FInger zurück, sondern widerst ht ,ZIe ruc t nur den 
der glänzenden Hitzequelle sie ezu ;o~.;:n an ~llen Lockungen 
der Bewegungen beim S'hr'b er.u en. DIe Koordination 
. c eI en WIrd durch W' d h 
Immer geschickter und auto t' h Ie er olung 

ma ISC er Das ABC d . werden durch öfteres He . 0 er Gedichte 
rsagen auswendig I 

Funktionen haben etwa G' ge ernt. Alle diese 
G .;].. . semeInsames das . 't H . 
eUtachtn~s oder mit Bemon M ,WIr nu enng 

neme nennen, wobei wir uns auf 
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den· sinnlosen Streit nicht einlassen, ob es auch "Gedächtnis" 
nach irgend einer andern Definition sei. Tatsache ist, dass auf 
allen diesen Gebieten durch Nachwirkung früherer Erfahrungen 
ähnliche Reaktionen später in Art und Stärke anders, leichter 
und meist angepasster verlaufen. Die lebende Substanz sammelt 
Erfahrungen, richtet ihr späteres Handeln darnach, und es 
kommt ihr Summierungsmöglichkeit von Reizen und Übungs
fähigkeit zu. 

Diese Art zweckmässiger Anpassung ist man gewohnt, wie 
das ihr zugrunde liegende Gedächtnis nur einer Psyche zuzu
schreiben, und die Analogie solcher körperlicher Funktionen 
mit dem psychischen Verhalten ist denn auch von jeher auf
gefallen. Pauly, der, von ganz anderen Erwägungen ausgehend, 
die prinzipielle Zweckmässigkeit der Umgestaltung der Organis
men nachgewiesen hat, redet dabei direkt vom Walten einer 
Psyche. Es wäre nun ganz müssig, sich darüber zu streiten, ob 
man es da wirklich mit einer Psyche zu tun habe oder nicht . 
Die Antwort hängt in erster Linie davon ab, wie man den 
Begriff der Psyche umschreibt. Wenn man die Bewusstheits
qualität, das innere Wissen um das, was der Organismus erfährt 
oder tut, als das Kriterium betrachtet, so müsste man zuerst 
wieder untersuchen, ob der Organismp.s eine solche Bewusstheit 
hat, und wir würden damit nicht fertig. Ich erwähne nur, dass 
der Naturwissenschafter keinen Grund hat, ein solches Krite
rium anzunehmen, und dass er :;tuch die Bewusstheit aus den 
bekannten physiologischen Funktionen ableiten kann. Doch 
ist das heute Nebensache. Wir beschränken uns darauf, die 
Psyche und die körperlichen Funktionen objektiv anzusehen 
und das Gemeinsame von beiden unter einem Begriff heraus ... 
zuheben; können wir doch die Psyche von Tieren und von 
Geisteskranken - und auch die je~es andern Menschen '
studieren, ohne uns darum zu kümmern, wie jedes seine Gefühle 
und Gedanken selbst wahrnimmt. 

Da finden wir bei Organismus und Psyche ganz allgemein 
eine Tendenz, das Leben zu erhalten, nicht nur passiv wider
stehend, sondern aktiv Energiespenderaufnehmend, . die Ener
gien verwendend zu Angriff und Verteidigung und vor allem 
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zur Anpassung an die wechselnden Umstände. Eine solche 
lebendige Anpassung setzt Erfahrung, Gedächtnis voraus. 

In dem Begriff des Gedächtnisses ist eingeschlossen der der 
Assoziation: das Kind sieht die Flamme; dadurch werden die 
Spuren (Engramme) des früheren Erlebnisses: Flamme-Be
rühru~g-Schm~rz-Zurückziehen wieder belebt (ekphoriert);' 
aber die allgemeIne Tendenz, das Schädliche, d. h. das Schmerz
hafte zu vermeiden, äussert sich seit der Erfahrung vom Ge
branntwerden schon beim Sehen der Flamme in Zurückziehen 
des Fingers oder doch in Unterdrückung der Berührungs
tendenz, d. h. das ekphorierte Engramm des Schmerzes, das an 
das Engramm "Flamme-berühren" durch gleichzeitiges Er
leben assoziiert ist, verhindert die neue Berührung der Flamme 
genau wie ein gegenwärtiger Schmerz. In psychischen Aus
drücken würden wir sagen: das Kind hat erfahren, dass die 
Berührung der Flamme schmerzt; es hat Angst vor ihr bekom
men und vermeidet sie deshalb. Genau das Gleiche könnte sich 
aber auch bloss nervenphysiologisch abspielen, als bedingter 
Reflex in Zusammenarbeit höherer und tieferer Zentren als 
e~nfa~her Refl~x .i~ Rückenmark, im letzteren Falle h~upt
sachlIch sta~t IndiVIdueller Erfahrungen diejenigen von langen 
Vor~~hren:eIhen benutzend. Auf solcher Wiederbelebung von 
Gedachtmsspuren nach Analogie der erlebten Verbindungen 
von En~ram~en, die sich ganz gleich psychisch oder physisch 
~eschreIben lasst, beruhen die physiologischen Anpassungen und 
In der Psyche, d. h. in der Hirnrindenfunktion nicht nur ein
fache, sondern, wie sich leicht zeigen lässt, auch die höchsten 
psychischen Reaktionen, so vor allem die logischen Formen 
und de~ I~alt unseres Denkens und die Bewusstheitsqualität, 
und es Ist hInzuzufügen, dass die angedeuteten Tatsachen über
haupt genügen, um die ganze Psyche so weit zu verstehen wie 
wir eine andere physiologische Funktion, sagen wir die 'Ver
dauung, verstehen. Wir kennen also keinen Grund, in unserer 
Psyche noch andere Elemente zu vermuten. 

So sind unter diesen . Gesichtspunkten Funktionen der 
Psyche, ~es Zentralnervensystems und des übrigen Körpers 
wesensgleICh. In bezug auf das "Gedächtnis der lebenden 
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Materie" hat Hering diesen Zusammenhang schon längst klar 
gestellt und dazu gezeigt, dass auch die Wiederholung der Ent
wicklung der Vorfahren in der des Individuums, die Vererbung 
und das, was sich vererbt, ein diesen Gedächtnisäusserungen 
gleicher Vorgang ist. Er findet freilich auch jetzt noch von 
manchen Seiten Widerspruch; aber die Einwände, die gemacht 
worden sind, stammen nicht aus der Beobachtung und sind 
naturwissenschaftlich unhaltbar. Die Entstehung der Lebe
wesen aus den Keimen ist also bis jetzt nur als die Folge einer 
Ekphorie von phylischen Engrammen vorstellbar. Man meint 
allerdings gewöhnlich noch, dass die verschiedenen Erbeigen
schaften im Keim durch bestimmte Molekülgruppen dargestellt 
seien; doch ist das aus verschiedenen Gründen unmöglich; 
widerspruchslos lässt sich nur die Engrammauffassung durch
denken. 

Zum Verständnis der Ver er bungstatsachen ist nun noch eine 
andere Gruppe von körperlichen Funktionen herbeizuziehen, 
die ebenfalls wesensgleich ist mit objektiv betrachteten psychi
schen Vorgängen: der Nachrichtendienst zwischen den einzelnen 
Körperelementen, der es erlaubt, dass die einen Körperbestand
teile in ganz ausgedehntem Masse sich nach dem richten können, 
was in den andern vorgeht. Wenn ein Seeigelei sich in zwei -
oder sogar schon in mehrere - Zellen geteilt hat, und man 
isoliert eine derselben, so kann aus dieser eine ganze Seeigel
larve entstehen. Die Wegnahme des andern Teils wirkt auf sie, 
wie wenn sie "wüsste", dass etwas fehlt und was zu ergänzen 
ist und wie sie die Ergänzung bewerkstelligen kann. Es ist also 
in irgendeiner Form in jeder einzelnen dieser Zellen der ganze 
"Bauplan" des Tieres aktionsfähig vorhanden, und er wird 
ausgeführt mit Hilfe der Kenntnis, die jede Zelle von dem be
sitzt was die andern tun und zu tun haben. Und wenn man 
~on ~iner Organanlage, z. B. von dem' Zellenhäufchen, das eine 
Gelenkpfanne werden soll, die Hälfte wegnimmt, so kann der 
Rest doch wieder ein ganzes Organ in der richtigen Form bilden, 
wenn auch meist um die Hälfte kleiner. Was da vor sich geht, 
kann man bezeichnenderweise in andern als psychologiscllen 
Ausdrücken gar nicht kurz beschreiben; ich wende solche des-
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halb an, mit der Bitte, ja nichts hinein ' , 
genannten Tatsachen schon enthalten ist z~e~end wa~ n~cht "~ den 
den Zellen hat also bemerkt" ' " e e er ubrIg bleIben-
andern fehlen, und j~de rioht t "h

WIe T:'I~le ~n~ welohe von den 
mit der aller andern ,a

d
l re atlgkeIt In steter Fühlung 

so eIn, ass auoh 't d ' 
Material wieder ein Organ t t ht ml em vermInderten 

B
en se, von der Fo ", 

auplan vorgesehen ist Od rm, WIe SIe 1m , er, wenn man be' , 
bryonen im Vielzellenstadium ein S " 1 gewIssen Em
sollte, mit einem andern d ,tuokohen, das Haut werden 

, as zu eInem Geh' t 'I b ' 
vertausoht so wI'rd 'd d Irn el estlmmt war , Je es erselben sb' fl ' 
Körperteil nioht bildet d 0 , eeln usst, dass es den 

,zu em es bestImmt d 
der an jene Stelle gehört V' I 'f ' war, son ern den, 
Regenwurm lassen sioh' in ISet~, ekln aohhere, TIere bis hinauf zum 
, d uo e so neIden und b 'ld 
Je em ein neues ganzes Tier Z II ' . 1 en aus 
also, was fehlt und k" ,e en der Schnlttfläohe wissen 
, ,onnen es ersetzen was keine Kl " , 
1st; man denke nur an di B'ld ' , eIlllgkeIt 
Sinneszentren und seinen ~ t~ ::g des Ge~l.l'ns mit seinen 

J
'ungen Moloh d ... ns In, en, SchneIdet man einem 

en grosseren Teil' B ' 
das Fehlende aber zuna" h t . deInes eInes ab, so ersetzt er 

,os so, ass auoh der "b ' bli 
Stumpf umgewandelt wird b' di' , U rlg ge ebene , ' IS er e rIChtIgen G .. h"l 
russe zu dem zunäohst kl ' rossenver at-
Stumpf weiss also niohZtU eInen neuen Beinteil besitzt, Der 

nur, was er ergä 11 ' 
auoh in jedem Stadium d R nzen so ; er WeISS 
waohsende Teil ist und ,er ~ghene~ation, wie gross der naoh-

, WIe er SIC mIt die ' GI' 
setzen kann, Jede Zelle kann all sem ,Ins" eIChgewioht 
die bei den Empf" I en andern EInflusse zusenden 

angern vo lständi di W' ' 
riohten haben die dort t d g e Irkung von Naoh-, vers an en und b ' 
merkenswert ist ' G ' ,was esonders be-

, zu eInem esamtbild b ' 
genau wie unsere Psyche . h e verar eltet werden, . 
riohten über einen Vorgan sIC

d 
a~bs versohiedenen Einzelnaoh-

, g 0 er u er Teile' G 
eIn Gesamtbild des Vorg d eInes egensta,ndes 
und auf dieses Gesamtb,~ge~ dO er ~es G~genstandes sohafft; 
reize, Alles das der alll w~ rBeagiert, nICht auf die Einzel-

, gemeIne auplan h d ' , 
aufbauende Tätigkel't J'ed '1 ,nao em sICh. die , er eInze nen Zell 'ht t di 
rIChtigung jedes Teils duroh d d e rIC e, e Benaoh-
die entspreohende Reaktion j:~e:nZe~~, da; ~erstän~s (d, h, 
und die Verarbeitung der Einzelbots:heft

au 
e ,Naehrlohten), a en zu eInem Gesamt-
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bildS nac~ dem in jedem Moment die Handlung sich richtet -
all d~s si~d Funktionen, die man für gewöhnlich nur bei einer 

psyohe beaohtet, 
Der Naohriohtendienst, die allgemeine Assoziation aller 

dieser den psyohisohen gleiohen Funktionen des Körpers inte
grieren diese zu einer Einheit genau im gleichen Sinne wie die 
aus unendlioh vielen Bausteinen zusammengesetzte psyohe 
eine Einheit darstellt, Wir nennen sie die Psychoide, wobei 
nooh.einmal betont sei, dass mit diesem Ausdruck und mit dem 
ganzen Vergleich mit der P8yche nichts in den Begriff hinein
gelegt werden darf, als wa8 sich aus den Beobachtungen und den 
daraus mit Notwendigkeit folgenden Schlüssen ergibt; daduroh 
untersoheidet sie sioh von dem "Psyohoid" Drieschs, 

Viel früher und genauer als beim Aufbau des Körpers hat 
man die Psyohoide arbeiten sehen in den körperliohen Funk
tionen; da sammelt sie bekanntlich Erfahrungen, naoh denen 
sie die innere Tätigkeit reguliert; der Körper "gewöhnt sioh" 
an Wärme und Kälte und tausend andere äussere Einwirkungen; 
seine Psychoide erweitert die Blutgefässe, die zu den Stellen 
gehen, wo mehr Blut gebraucht wird, verstärkt die besonders 
angestrengten Muskeln - nioht direkt duroh vermehrte Blut
zufuhr; der Organismus weiss damit niohts anzufangen in einem 
Teile, der nioht seine Kraftausgabe oder seine Masse gerade ver
grössern möchte; aber er schafft jedem Organ die Blutzufuhr, die 
es gerade nötig hat, und das mit einer Präzision, die unsere 
bewusste psyohe niemals erreiohen könnte, So passt die Psy
ohoide den funktionierenden Organismus an die Umstände an; 
sie verändert ihn innert bestimmter Grenzen, Auf physio- -. 

logisohem Gebiet sind das ja bekannte Dinge, 
Nun aber die Vererbung soloher Anpassungen des Indi-

viduums, . Es sollte selbstverständlioh sein, muss aber auoh 
jetzt noch gesagt werden, dass eine Vererbung in einer oder in 
wenigen Generationen erworbener Eigensohaften sioh niemals 
allgemein herausbilden oder auf die Dauer halten könnte, Wenn 
man friert, so kann die psyohe dem Körper einen Pelz anziehen, 
aber diePsyohoide darf ihm nicht, einen waohsen lassen, sonst 
käme man am näohsten warmen Tage in Verlegenheit; kurz, 
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vererben kö~nen sich i~ gtossen und ganzen nur solche Eigen-
schaften, die durch VIele Generationen hindurch not di 
d h "t r h wen g o. er se r nu z IO waren, und zwar nützlich nicht nur einem 

eIn~elnen, sondern einer ganzen Lebensgemeinschaft. Wenn 
W eMm~nn neunzehn Generationen von Mäusen die Schwänze 
absc~tt, . und dooh wieder gleichlange entstehen sah, so hat 
das fur seIne Lehre so wenig Beweiskraft wie der U t d 
d di . t N h T ms an , 

ass e SeI oa sagen besohnittenen Reben noch lange 
Sohosse tragen. Abschneiden eines Organes kann niemals Ver
lust desselben in den folgenden Geschleohtern zur direkt F I 
haben; wenn überhaupt eine Wirkung in Betraoht ka"m en ,,0 gte 
. h k e, muss e 

SIO umge ~hrt eine (bessere) Regenerationsfähigkeit des Or
ganes entwiCkeln. 

. Dem gegen~ber ist. zunächst die Vererbung erworbener 
Elgensohaften eInfaoh eIn logisches Postulat von dem Moment 
an, d~ weder der Zufall noch eine Intelligenz ausserhalb der 
Orgamsmen als das Sohaffende gelten kann. . 

Es wäre aber auch ohne alle Analogie, wenn die Entwick
lu.ng der Arten nicht ebenso gut zweckmässig verlaufen würde 
Wie ausnahmslos alle physiologisohen Funktionen des einzelnen' 
set~t dooh die Natur aus selbstverständlichen Gründen di~ 
EXlstenz der Art immer über die des Individuums Und eb 

" . S . enso 
ware es eIne onderbarkeit ersten Ranges, wenn alle Körper-
zeHen von dem Gesohehen in den übrigen Teilen des K" 
b h . h . .". orpers 

enac riC tlgt wurden, nur die Keimzellen nioht die di B t-
soh ft f" di 11 ' e 0 

a .en ur. e a erwichtigste Funktion, die Erhaltung und 
EntWicklung der Arten notwendig brauohen. 

So ist. die .Annahme wohl unabweislich, dass die Keimzellen 
so gut Wie dIe Körperzellen vernehmen, was der Körpe f" 

B d" f' h r ur 
neue e ~r nIsse abe, dass sie das im Gedächtnis behalten 
~nd dass SIe, wenn sie durch Generationen die nämlichen Naoh~ 
rIOh~en b~kom~en, n~ch. Art ~edes nervösen oder psyohischen 
Gedaohtnlsses die VariatlOnSreIze summieren und mit der Zeit 
auf ~eren Anregung eine neue Eigensohaft entwickeln. 

. EIn bestimmter Muskel wird dicker durch starken Gebrauch. 
die .andern Zellen vernehmen die Veränderung DI'e G f" ' 

. h" . e asse 
reagIeren p YSlOlogisoh und anatomisoh im Sinne der nötigen 
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tärkeren Blutversorgung des Muskels. Andere Organe verlieren 
s. wenig an Dignität, natürlioh relativ . Jede Zelle weiss, dass das 
:nze einen diokeren Muskel haben muss; jede tut ihre Pflioht 
dazu unter Abfindung mit ihre~ übrigen Obliegenheiten, .wozu 
gehören: positive und negative Änderungen in Blutve~teIlung, 
Aussoheidung oder Regeneration verbrauohter Stoffe, LIeferung 
neuen Materials zu Arbeit und Aufbau, Anpassung von Knoohen 
und Haut an neue räumliohe und dynamisohe Verhältnisse usw. 
Die Keimzelle nun hat die Aufgabe, einen neuen Körper auf
zubauen, der den veränderten Bedürfnissen angepasst ist. In 
jeder Muskelzelle ist ein Meohanismus, der die Fasern auf 
Arbeitsreiz wachsen lässt. Zu den andern Zellen kommt aber 
nicht der Arbeitsreiz als soloher, sondern nur ein Symbol, eine 
Nachrioht von demselben; sie verstehen die Spraohe, die die 
Muskelzelle spricht; so auoh die Keimzelle; sie weiss die Naoh
rioht zu deuten, und sie bewahrt sie als Engramm auf, bis 
dieselbe in der Entwicklung des neuen Individuums aktuell 
werden kann. Es handelt sioh also nioht um eine "Parallel
induktion ", um einen iden~isohen Vorgang im Muskel und im 
Keim. 

Eine Wärmereaktion sohafft in der Haut eine Farbe, im 
Keim aber eine Disposition, in der später zu bildenden Haut 
des Jungen die nämliohe Farbe zu erzeugen. Das sind zwei ver
sohiedene Dinge. Dass aber dennooh der Keim die Eigensohaft 
hat mit einer Disposition zu reagieren, die später einen analogen 
Erf~lg hat wie jetzt die Wirkung auf die Haut, wäre auoh bei 
Annahme von Parallelinduktion wieder nur teleologisoh auf
zufassen und würde einfaoh die Vererbung erworbener Eigen
sohaften in der Kausalkette um ein Glied zurüoksohieben, aber 
bestehen lassen. Es ist ja gleioh, ob die Veränderung (An~ 
passung) vom Organ oder vom Keime aus gesohieht. 

Die Vorfahrenart unseres Pferdes sei duroh die Umstände 
veranlasst ~orden, statt oder neben dem einfaohen Gange mehr 
das Springen zu benutzen. Ein tüohtiges, Springbein bed~rf 
aber mehr als der zwei damals vorhandenen langen BeIn
absohnitte. Die Art streokt also beim Springen einen der kurzen 
Beinteile, den Mittelfuss, zunäohst funktionell so stark' als 
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möglich, so wie wir der Hand z. B. beim Durchschlüpfen durch 
ein enges Loch die geeignetste Form geben. Wie an vielen Orten, 
z. B. bei der Erweiterung der Gefässe durch das Blutbedürfnis, 
folgt ~er funktionellen Veränderung die anatomische. Der 
Mittelfuss, d. h. sein längstes mediales Stück, verlängert sich 
eine Spur, vielleicht noch nicht in den ersten hundert oder auch 
tausend Generationen, aber dann immer mehr, je mehr sich 
die Engramme über die gleichen Bedürfnisse summieren, wenn 
~enigstens die Mehrzahl der Tiere in dem Zuchtkreis die gleiche 
Anderung der Fortbewegung mitmacht. Die Auslese wird dann 
diejenigen Stämme begünstigen, die die Wandlung am rasche
sten vollziehen; so kann sich schon durch die Auslese sogar eine 
Art "Tendenz" herausbilden, in den nächsten Generationen den 
Mittelfuss stärker zu verlängern. Ist aber das Optimum er
reicht, der Mittelfuss zu einem langen Gliedabschnitt um
gestaltet, so wird der weitergehenden Veränderung auf dem 
gleichen Wege Halt geboten. So wird die Labilität der Arten 
unter wechselnden und ihre Stabilität unter gleichbleibenden 
Verhältnissen verständlich. 

Oder, ein bis anhin blinder Organismus bekommt das Be
dürfnis n'ach optischer Orientierung . Nun sind nach begründeter 
Annahme Augen in verschiedenen Tierkreisen oder sogar bei 
relativ verwandten Tieren offenbar unabhängig von einander 
entstanden. Das wird leicht verständlich, wenn man daran 
denkt, dass das Verhalten des Protoplasmas zu Licht ein altes 
und allgemeines Erbgut sein muss. Jeder Organismus hat im 
Laufe der Entwicklung erfahren, wie, die Wechselwirkung 
zwischen Licht und ihm selber sich gestaltet. Das Protoplasma 
hat ja lange vor der Augenbildung die physikalisch-chemischen 
Strukturen kennen gelernt, die das Licht durchlassen oder es 
absorbieren, wohl auch im Groben den optischen Unterschied 
zwischen konkaven, konvexen und ebenen Oberflächenstücken 
bemerkt, ebenso welche molekulären und zellulären Strukturen 
für die Lichtempfindung besonders geeignet sind. Es wird also 
das Bedürfnis nach orientierender Lichtempfindung die früher 
gebildeten Engramme von Schaffung einer durchsichtigen 
Stelle und besonders empfindenden Elementen unter dieser 
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Stelle (bei nicht ganz einfachen Tieren von nervöse~ Or~~nen) 
" . Es wird seinen' Zweck am besten erreICht fuhlen, 
ekphorwren. F . d b ten . T . b nach Beute oder Flucht vor ein en am es 
seInen rle . ' . kon-

f 
. di n kO"nnen bei einer ganz bestImmten, sagen WIr 

be rle ge b . b t' t r Oberfläche der durchsichtigen Stelle, Cl es lmm e 
=::dnung von Pigmenten usw., und d~c~ beständiges tasten~ 

Ändern der Gestaltungen wird endlich l~ Verlaufe der Ge 
:::ationen ein Organ geschaffen, das für die vorliegenden Ver-

hältnisse das Optimum bildet. . 
Sie' werden es verstehen, dass im Rahmen eines Vor~rages 

solche komplizierten Dinge nur umrissen wer.den. ~önnen. 
N mentlich liesse sich das Gesagte noch sehr VIelseItIger be

,~. den Jetzt möchte ich nur noch erwähnen, dass solche An
grhun . nicht etwa den Darwinschen Prinzipien entgegen-
sc auungen ," nd 

estellt werden dürfen, sondern dass sie dieselben erg.anzen, u 
~war viel mehr im Sinne Darwins, als die neuere Lltera~ur er
warten liesse. Die Auslese verliert ihre grosse - nega~lve -

B 
deutung nicht; auch die Möglichkeit, dass gelegentlIch z.u

e 'd . t . ht zu leugnen. Es 1st 
fällige Variationen nutzbar wer en,IS nlC . 
auch gar nicht wahrscheinlich, dass wir schon alle Mecharusme.n 
der Entwicklung der Arten kennen; wir haben also noch die 
Entdeckung von bis jetzt unbekannten Prinzipien zu ~rwarte~. 

Einige Schwierigkeiten, wie bei Ameisen und BIenen . die 
Entwicklung von sterilen Arbeitern, die ihre Erfahrungen. nICht 

b 
können oder wie die Entstehung von Schmetterhngen, 

verer en, G hl ht t' ' ihre 
deren Keime bereit~ reif sind, w~nn die. es? ec ~.lere. d-
Erfahrungen sammeln, scheinen ImmerhIn rocht unuberWln 
l' h. Ganz selbstverständlIch ordnet sich der neuen Au~fassung 
::e M imikrie ein, die noch oft als Beispiel gegen Darw.~n ange
führt wird, weil ein kleiner Grad von Angleichung IDch~ ans-

I d
· k könne und also wenn einmal entstanden, In der 

esen WIr en " .. b . t fe t 
Panmixie wieder untergehen müsse. D~m geg~nu er IS s -
zuhalten dass die ganze lebendige Welt Ja von Jeher neben der 
E hibiti~n zum Trutz und zur Anlockung des andern Geschlechts 
o:er der heiratsvermittelnden Insekten auch die Tendenz h.aben 

. h l'n Farbe und Form der Umgebung anzuschmIegen 
muss, SIC . hr f · 
und sich dadurch zu schützen. Sie muss deshalb eIn se eInes 

2 



18 -

Gefühl auch für geringe Angleichungen besitzen, und was· wir 
als Mimikrie bezeichnen, sind bloss die auffallendsten Vorkomm. 
nisse, wenn z. B. ein Schmetterling im Ruhezustand ein Blatt 
mit seinen Rippen nachahmt. Der Flachfisch hat anatomi8ch 
seine Sprenkelung dem Grund angepasst, auf dem er liegt. 
Funktionell vervollkommnet er die nämliche Angleichung da
durch, dass er sich mit Sand bestreut. Gewisse Lurche und 
Reptilien ändern ihre Färbung rasch nach wechselnder Um
gebung, machen bei dauernder Einwirkung der Umgebung die 
Ähnlichkeit durch Pigmentierung ebenfalls dauernd und ver
erben schliesslich die neue Erwerbung event. auf die Nach
kommenschaft. Wenn Pflanzen ·Insekten anlocken, so kann 
man sich nicht vorstellen, dass sie die objektive Farbe ihrer 
eigenen Blüten kennen. Aber sie müssen erfahren, dass gewisse 
Chemismen, die für den Beschauer die Blütenfarbe erzeugen, 
die Befruchtung erleichtern, und begünstigen "deshalb" diese 
Prozesse. Das wachsende Blutbedürfnis eines Organes erweitert 
die zuleitenden Arterien zunächst funktionell, und wenn es 
anhaltend bleibt, auch anatomisch. Ein Muskel verstärkt sich 
durch lebhafte Benutzung im Individuum in gleicher Weise 
wie in der Entwicklung der Art. Die Lieferung der Reserve
stoffe für das werdende Kind - Eiweiss im Ei, Milch bei der 
Mutter, Endosperm im Samen, Eisen im Neugeborenen statt in 
der Milch - sind ganz verschieden verteilt auf Kind und Mutter, 
aber immer bilden sie zusammen gerade das Notwendige an 
Quantität und chemischer Qualität. Für die Ausstreuung der 
Samen sorgt bald die Mutter, bald der Keim. Die 8charfen 
Grenzen zwi8chen Funktion und anatomi8chem Organ und 80gar 
zwi8chen Eltern und Kind 8ind kün8tlich von un8 in die Natur 
hineingetragen und exi8tieren da8elb8t nicht. Es handelt sich um 
kontinuierliches Walten derselben Psychoide. 

Diese Psychoide ist ein Attribut der lebenden Substanz, 
die ohne dasselbe nicht lebend wäre. Ihre notwendigen Ele
mente sind Gedächtnis und Aktivität bzw. Reaktivität in der 
Richtung der Erhaltung des lebendigen Zustandes unter wech
selnden Verhältnissen. Diese beiden Dinge, die vielleicht nur 
zwei Seiten des Nämlichen darstellen, lassen sich in so einfacher 
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dass sie auch in der physikalischen We!t ~or-
Form denken, d .. ht· können wir daselbst WIrklIch, kö ten· Ge ac ms . . 
kommen nn , . Gelatinen gegenüber Licht, konstatIeren, 
z.B. i,,? Verhal~e;~:~ässt sich als Funktion lebloser ~ubst~zen 
auoh die ReaktIV! a Jedenfalls gibt es bis jetzt kernen o~Jek
wenigstens denken. d d Psyche Kräfte zuzuschreIben, 

d d m Leben un er . . h . t 
tiven Grun, e icht existieren; das WahrscheInhc e IS 
die in d~r t?~~: ali:;l~:ser Erscheinungen. Doch sind be~de Kom
die Kontlnulta . d Akt· ·t··t schon bei den niedersten G dächtnls un lVI a , . ht 
ponenten, e. . k twas recht Kompliziertes _ mc . n die WIr ennen, e h .. 
Orgamsme, .. A b·ld ng und ihren Zusammen angen, . . ber In Ihrer us I U . h 
im PrinzIp, a ·.nf h t n Lebewesen besitzt sc on . P h· de der eI ac s e 
und die syc ~I die wir be{ den höchsten Formen 
alle die GrundeIgenschaftke~, Kluft mehr zwischen physischer 

. So gibt es eine d I 
konstatieren. d P h Die Psychoide han e t . 1 b d r Substanz un syc e. . 
Materie, e en e ".. e Psyche wäre. sondern die ... als ob SIe ein , 
nicht zweckmassIg, " F kt· nen die die Psychoide . S d b·ldung von un 10 , Psyc~e ist eine .. on e~. I lne Teilfunktionen der im Prinzip im 
seit Äonen .ausubt. mze erteilten Psychoide spezialisieren 
ganzen aktiven Pro~~l:s:s:nderen Organen: der Bewegung 
·sich nach und nac. dM keIn. Verdauung und Kreis
dienen Zilien und WImpern ~n ::ate.' dem Bedürfnis einer 
lauf bekommen ihre SpezI~lap~ , . .t dem Grösser-

d · 1· t en ReIzleItung, WIe es ml rascheren un ISO Ier er t . ht das Nerven-
d· . d tstehen muss, en sprlC 

werden der In IV! uen. en t Zentren bildet in denen 
d leich die sogenann en , 

system, as zug . t Bedürfnissen oder Gesetzen, was 
die Reize nach bestImm en .. d h zusammen-

. h will sich aSSOZlleren, . . 
hier das Nämhc e sag.e~ '. Aber noch die Nerven-
fliessen zu einer einheIthchen WIrkung. . die nicht diffe-

b ·t f primitiver Stufe ganz Wie . 
systeme ar eI en au .. t Teil mit Engrammen, die 
renzierte Substanz zum allergro~s ~:n und die sich als Reflexe 
sie von den Vorfahren erEhalte~ da H' I·rnrinde der Wirbeltiere . kt·· ern rst In er 
und Instin e auss. . d ·1 fo··rmigen Körpern der di t·· Form In en pI z 
und in ru men arer d Gd .. htnis für die individuelle 
höheren Insekten b.ekommt das ~ a~t in grösserem Massstab 
Erfahrung ein SpezIaI~rga~, a~:~:du~ms zu benutzen. Hier 
die Erfahrungen des eI~ze neAnn g bis zum zielbewussten 
erhebt sich die mnemlsche passun , 
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Überlegen, natürlich geleitet von der Analogie des früher Er
lebten, und die Bewusstseinsqualität wird zu einer Stufe aus
gebildet, die uns veranlasst, unsere Seele in unserer anthropo
zentrischen Denkweise als das Höchste zu werten, das wir kennen, 
und als Psyche geradezu der ganzen übrigen Welt gegenüber
zustellen. Im Vergleich aber zur Psychoide ist unsere viel
gepriesene Rindenpsyche auch jetzt noch eine armselige Ein
seitigkeit. Wie hilflos und klein kommt sie uns vor, wenn wir 
ihr die Aufgabe stellen wollten, z. B. das unendlich komplizierte 
chemische Gleichgewicht, das zum Leben nötig ist, aufrecht zu 
erhalten, oder das geordnete Gewirre der Billionen von an der 
Grenze der Sichtbarkeit stehenden Fäserchen der grauen 
Gehirnsubstanz nur zu übersehen. Aber die menschliche Rinden
psyche sammelt Erfahrungen über einige Jahrzehnte; die Psy
choide fusst auf den Erlebnissen seit dem Bestehen des Lebens 
auf unserer Erde, auf Zeiträumen, die wir nicht einmal ahnend 
abschätzen können. Was da alles eingeschrieben steht, es wäre 
interessant, es zu lesen - aber wir vermöchten es wohl mit 
unserem ephemeren Rindenverstand gar nicht zu verstehen. 
Können wir uns doch noch nioht einmal vorstellen, wie eine 
solche Vergangenheit eingeschrieben sein und wieder lebendig 
werden kann in den winzigen färbbaren Körperchen des Keimes, 
die schon der Grössenordnung eines Eiweissmoleküles recht 
nahe stehen. Wir erinnern uns aber der Funktion des Mediums, 
das die Lichtstrahlen trägt, und von dem jedes kleinste Teilchen 
die gleichzeitig von allen Seiten ankommenden Wellen jede in 
ihrer Richtung weiter sendet, und da sehen wir, dass die Kom
pliziertheit der Funktion, die wir einem Klümpchen Keimsub
stanz zumuten, schon der toten Materie nichts fremdes ist. 
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. . Universität: Prof. Dr. me . 

:Rektor der . 'ur Ernst Hafter. 
Alt-Rektor: Prof. Dr'l d~s Senatsausschusses : Prof. Dr. med. 
Aktuar des Senats un . 

Wilh. Löffler. 
Dekane: 

" ,P f Dr Ludwig Köhler. 
'theologische Fakult.at. rO'

f 
r h F kultät: Prof. Dr. Andreas 

Rechts- und staatsWlssenscha t 1C e a . 

v. rruhr. ". f Dr Walther Felix. 
Medizinische ~a~~lta:. ::~ultät:' Prof. Dr. Walter Frei. 
Veterinär-.medizlffisch .. . Prof. Dr. Ernst Howald. 
PhilosophIsche Fa~ultat I. f D Otto Schlaginhaufen. 
Philosophische Fakultät 11: Pro. r. 

Vertreter der 

Prof. Dr. A. Nager. 

Privatdozenten im Senatsausschuss : 

P · td e.nten im Senat: 
. Vertreter de'f nva oz D C E Dietrich Schindler. 

f D A Nager und Privatdozent r. . . 
Pro. r .. 

Inspektor der Stipendiaten: 

Prof. Dr. Otto Juzi. 
. "W aisen- und Pensionskasse der Profes-

Präsident der W~twen , U ··tät. 
. Boren an der nwer8~ . . 

Prof. Dr. Hans Schinz. 
h an der 

P 
.. 'dent de?' Stiftung für wissensch~ftliche Fm'sc ung 

ra8~ 't"t Z" ch' U nivers~ a un . 

Prof. Dr, Rudolf Fueter, 

Präsident de?' J uliu8 Klaus-Stiftung: 

Prof, Dr. Otto Schlaginhaufen. 
. , . d Rekt<lrat erstattet. 

*) Die Berichte a bIS I sm vom 
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Die verschiedenen K '. 
Persönlichkeiten: ommlsSlOnen bestehen aus folgenden 

R . H OCh8Chulkom . . 
eglerungsrat 'Dr H 1\/r m~88~on : 

. . .lf.LOUSson Zoo. h 
Dr. Hermann Stoll Zoo . h' ur.IC (Präsident), Direktor 
R . h ' urlC, Erzlehu t P elC en, Winterthur Er . h ngsra farrer Albert 
Zoo . h ' zle ungsrat P f D 

urlC , Ständerat Dr G t ro. r. Hans Schinz 
Dr. Eugen Bleuler, R~kto~s ;~. ~eller, Winterthur, Prof: 
sekretär Dr. F. Zo1linger. ' urlCh. Aktuar: Erziehungs_ 

Diplomp .. / 
ru ung8kommi88ion tür da .. 

8 hohere Lehramt' 8 
Prof. Dr Ed und Ge8chichte: ~n prachen 

. . Schwyzer (Präsident) P 
Prof. Dr. A. Bachmann Prof D' Erof. Dr. L. Gauchat, 
B. Fehr. '. r. . Gagliardi, Prof. Dr. 

PrÜfung8kommi88ion f"](, . 
Prof. Dr. O. Juzi (P .. ~dr and~daten de8 H andel81ehramtes . 

W rasl ent) Prof DA' 
. B1euler, Prof. Dr H' W fu.. r. . Egger, Prof. Dr. 
. . . e 1I, Prof. Dr M S . t 

StudMnkommi88ion f" v . . . al zew. 
Pr f D ur .L1.and~daten de8 S k 

o. r. Alfred Ernst (P .. 'd e undarlehram~es' 
d rasl ent) Prof D L G . 

ozent Dr. Hans Stettb 'h . r. . auchat,Privat_ 
sekretär Dr. Alfred Mantet

C 
er. Sekretär: Erziehungs_ 

Die Aufsicht über di S . 
b 'bli e alllmlungen L b nar I otheken, sowie die Antr' ,a oratorien und Sellli-

der Jahresrechnun agstellung über die Ab h 
gen und die Z t '1 na llle 

unter die Mitglieder der Hochsch 1: el u~g. der Kredite wurde 
.M d' . . u omInISslOn verteilt wie fOlgt. 

e ~z~n~8che I n8titute u da . 
Dr. Hermann Stolle n lJammlungen: 

Veterinär-medizini h 
Erziehungsrat Pr f D 8C e I n8titute : 

O. r. Hans Schinz. 

N aturwi88en8chattliche In t' 
Erziehungsrat Pfarrer AR' h

8 ~tute und P8ychologie: 
• ' 6!C en. 

Seminarien und H 'l'l-
~ 18an8talten K th . . 

Ständerat Dr. G. Keller. ,un8 ~8ton8che Sammlungen: 
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b. Dozentenschaft. 

H in8chiede : 
.Am 26. Oktober 1923 verschied in Olten Dr. phil. Martin 

DisteZi, von Olten, gebe 1862, seit 1920 ausserordentlicher Pro
fessor unter Verleihung von Titel und Rang eines Ordinarius 
für angewandte Mathematik und am 16. März 1924 Dr. phil. 
Ulrich Grubenmann von Trogen (Appenzell A.-Rh.) und Zürich, 
gebe 1850, von 1888 an Privatdozent, von 1893 an ordentl. Pro
fessor für Mineralogie und Petrographie und seit 1920 Honorar
professor. Über ihr Leben und Wirken wird im V. Abschnitt 
berichtet. 

Von 8einem Amte trat zurück: 
Dr. med. Konstantin V. Monakow, von 1885 an Privat

dozent und seit 1894 a. O. Professor für hirnanatomische Fächer 
und Leiter der Nervenpoliklinik an der medizinischen Fakultät, 
infolge Erreichung der Altersgrenze auf 15. April 1924 unter 
Ernennung zum Honorarprofessor, sowie unter Beibehaltung 
der Leitung des hirnanatomischen Institutes und der Nerven
poliklinik. 

Auf die venia legendi verzichtete Dr. phil. Siegfried Weber; 

Berufen wurden: 
Dr. theol. Gottlob Schrenk, gebe 1879, von Hausen (Ober

amt Tuttlingen, Württemberg), Dozent an der 'theologischen 
Schule in Bethel, Bielefeld, zum ordentlichen Professor für neu
testamentliche Exegese an der theologischen Fakultät, auf Be
ginn des Wintersemesters 1923/24. 

Dr. med. Walter Gut, V. D. M., von Zürich, gebe 1885, 
zum ordentlichen Professor für systematische Theologie (mit 
Einschluss der Religionspsychologie ) und Dogmengeschichte an 
der theologischen Fakultät, mit Amtsantritt auf 16. Oktober 1923. 

Dr. phil. Heinrich Wölfflin, von Basel, gebe 1864, ordent
licher Professor an der Universität München, zum Ordinarius 
für Kunstwissenschaft an der philosophischen Fakultät I,mit 
Amtsantritt auf 16. April 1924. . 

Lic. theol. Emil Brunner, von Zürich, Pfarrer in Obstaiden 
und Privatdozent an der Universität Zürich, zum ordentlichen 
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Professor für systematische Theologie (mit Ausschluss der 
Dogmengeschichte und Symbolik) und praktische Theologie an 
der th~ologischen Fakultät, mit Amtsantritt auf 16. April 1924. 

Beförder'!1ngen " 
Dr. t~dwig Köhler, ausserordentlicher ,'Professor an der 

theologischen' Fakultät, inid Dr. lned. KarI'Schlatter, ausser
ordentliöhet Professor an der medizinischen Fakultät, erhielten 
Titel' und Rang' ein'es ordentlichen Proftissors. P#vatdozent 
Pr~{ D:r;,. ph;il. Hans N abholz wur'de zum: itusserordentlichen Pro
fessor für' schweiz~rische Verfassungs-' Urid zürche~ische Lokal
geschichte, allgemeine Verf~ssungs- und Wirtschaftsgechichte, 
und Dr. phi!. HedWig Frey, Pro~ektor am: alüitomis~hen Institut 
zum Titularprofessor ernannt. 

'Ehr'Utng,' , 
, ProL Di- .. ,Paul' Karrer, wurde auf Grund seiner bisherigen 

Forschungen undVeröffentlich:ungen über' Kohlehydrate del' 
Preis, für ,.l923der-Maroel ,Benoist-:-Stitt'Utng im Betrage von 
Fr. 25,000.- zuerkannt. Die Stiftung hat zum Zwecke, jähr
lich'~einen,,' Preis an'~erijenigen schweizerischen oder, seit wenig
stens fünf _ Jahren in 'der Schweiz domizilierten Gelehrten zu 
vera~~olgen, <ier während des vorhergehenden Jahres die nütz
lichstEr'WIssenschaftliche Erfindung, Entdeckung' oder Studie 
ge~acht hat; ,und zwar vor' ,allein 'Arbeiten, die für das mensch-
lich~ 'Leben von Bedeutung sind.', . 

Habilitiert. 
haben ,sich Dr. med.August Hotz; von Oberrieden (Zürich), an 
der medizinischen Fakultät, Dr. phil. Arnold Heim, von Zürich 
(Privatdozent von Sommer 1908 bis Sommer 1911), an der 
philosophischen Fakultät 11, und Dr. phil. Heinrich Hansel
mann, von Sennwald (St. Gallen), für Heilpädagogik an der 
philosophischen Fakultät I. 

Der Lehrkörper der Universität ·bestand am Schlusse des 
Berichtsjahres aus 60 ordentlichen, 14 ausserordentlichen und 
10 Honorarprofessoren, 3 Professoren am Zah~arzt-Institut, 
77 Privatdozenten, sowie 8 Dozenten mit Lehrauftrag, die dem 

h'l MARTIN DISTELl Dr. p 1. 

t I 862 bis 26. Oktober 192 3 
5. Augus 
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akademischen' Lehrkörper nicht angehören, total 172. Dazu 
kommen 93 Assistenten, die nicht. zugleich Professoren oder 
Privatdozenten sind. Die Gesamtzahl betrug somit 265, 
6 weniger als im Vorjahre. 

c. VerschiedeRes. 

In die Hochschulkommission wurde an Stelle des zurück
getretenen Herrn Oberst Usteri-Pestalozzi Herr Ständerat Dr. 
Gustav Keller in Winterthur gewählt. 

Die Erträgnisse des Hochschulfonds werden künftig für die 
Zwecke der Universität in erweitertem Masse nutzbar gemacht. 
Ausser den Zuwendungen, deren Verwendung durch Bestim
mungen der Schenkgeber festgelegt sind, und ausser dem Betrag, 
der der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Universitäts
professoren zugesichert bleibt, können Beiträge gewährt werden: 
. 1. Für grössere, die ordentlichen Kredite übersteigende An-

schaffungen von Apparaten, Instrumenten und Sammlungs
objekten für die Universitätsinstitute, ebenso für grössere 
Anschaffungen von Werken für die Instituts- und Seminar
bibliotheken ; 

2. für ausserordentliche Aufwendungen, die zur Erhaltung und 
Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte notwendig werden; 

3. für weitere vom Senat der Universität oder einer Fakultät 
beantragte Zuwendungen, die der Förderung des Lehr
betriebes (z. B. ausserordentliche Lehraufträge) oder der 
wissenschaftlichen Forschung an der Universität dienen. 
Der jährlich zur Verwendung gelangende Betrag darf die 

Hälfte der Erträgnisse des Fonds nicht wesentlich überschreiten 
(1. März 1923). 

Die vom akademischen Senat gewählte Kommission, be
stehend aus den Herren Rektor Prof. Dr. Hafter, Altrektor 
Prof. Dr. Fueter und den Professoren Dr. E. Grossmann und 
Dr. Hans Wehrli, arbeitete eine Denkschrift aus über die Be
soldungsverhältnisse . der Professoren der Universität Zürich, 
die nach erfolgter Genehmigung durch den Senatsausschuss am 
3. Mai der Erziehungsdirektion, der Hochschulkommission und 
den Mitgliedern des Regierungsrates übermittelt wurde. 
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Die Denkschrift setzt sich mit dem vom Regierungsrat 
und vom Kantonsrat eingenommenen Standpunkt auseinander; 
dass einem fest angestellten Professor vor Ablauf seiner Amts
dauer die bewilligte Besoldung durch einseitigen Akt herab
gesetzt werden könne. Die Denkschrift spricht sich auch 
dagegen aus, dass bei Erneuerungswahlen von Professoren der 
Regierungsrat sich die jederzeitige Änderung des Gehaltes vor
behält, so dass der akademische Lehrer zwar genau umschrie
bene Pflichten zu übernehmen hat, hinsichtlich seiner Rechte 
aber im Unsichern steht. Auch gegen eine über das heutige 
Mass hinausgehende Politik der Nivellierung der Gehaltsunter
schiede unter den Professoren spricht sich die Denkschrift aus. 
Sie weist darauf hin, dass eine solche Politik verhängnisvolle 
Folgen für die Qualität des Lehrkörpers haben könne, dass sie 
die Gewinnung hervorragender Kräfte erschwere und die 
Schaffung eines geeigneten wissenschaftlichen Nachwuchses 
gefährde. Durch unzureichende Besoldungen wird die wissen
schaftliche Arbeit des Hochschullehrers in starkem Masse be
hindert. Das Ziel muss sein, ihn wenigstens so zu stellen, dass 
nicht die Sorge um den Lebens-gnterhalt immer wieder in den 
Vordergrund treten muss. 

Auf Veranlassung der Vereinigung der Privatdozenten er
suchte der akademische Senat den Regierungsrat, auf seinen 
Beschluss vom 10. März 1923 zurückzukommen, nach welchem 
die Ernennung eines Privatdozenten zum Titularprofessor in 
der ~egel erst nach einer mindestens neunj ährigen akademischen 
Tätigkeit, Ausnahmsfälle vorbehalten, erfolgen könne, und dass 
die Ernennung in der Regel erst auf den Zeitpunkt der Er
neuerung der venia legendi erwogen werde. 

Im Frühjahr 1923 wurde vom Rektorat die Durchführung 
der von den Behörden angeordneten obligatorischen Schutz
pocken-Impfung der Dozenten, Studierenden, Assistenten, sowie 
des Verwaltungs- und Hilfspersonals der Universität und ihrer 
Annexanstalten veranlasst. 36 Studierende leisteten der Auf
forderung keine Folge und 6 Studierende verweigerten die 
Impfung, Ihre Namen wurden dem städtischen Gesundheits
amt mitgeteilt. 
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Lehrauftrag von Prof. Dr. med. veto O. Bürgi: Allgemeine und 
spezielle Chirurgie, inklusive Augenheilkunde, Operieren und 
chirurgische Klinik, und derjenige von Prof. Dr. A. W reschner : 
Physiologische Psychologie. Dabei hat es die Meinung, dass mit 
dem Lehrauftrag Vorlesungen und Ubungen in den Sachgebieten 
verbunden, bleiben~ die Prof. A. Wreschnerbisher behandelte. 

,Für Erwerbung der anglistischen Bibliothek des '1Jerstorbenen 
Prot.D1~.Th. Vetter für das englische Seminar der Universität 
Zürich wurde . aus den Erträgnissen des Hochschulfonds des 
Jahres' 1924 ein Beitrag von Fr. 2000.- zugesichert·(Erziehungs
rat 4; September 1923). 

Dem' dringenden Bedürfnis um Verlegung des deutschen 
Seminars in ein' grösseres· Lokal. wurde von' den Ober behörden 
aus Sparsamkeitsrücksichten keine Folge, gegeben. 

Dein' deutschen Seminar wurde: zur Anschaffung von 
Werken aus' der deutschen Literatur (seit 1850)'undder schweize
rischen 'Literatur (seit 1700)· ein' Beitrag für 1924 ·aus den Er
trägnissen de's llochschuHonds im Betrage von Fr. 700.- ge
währt' {I8.: Dezember '1923) .. 

,Yom:3. 'bIS 8: September fand in der Augenklinik unter der 
Leitung'von Prot Dr. Vogt ein K urslürBpaltlampenmikroskopie 
des" iebenden . Auges und·· der Ophthalmoskopie' im rotfreien 
Licht, \statt.An dein . Kurs llahmt:m' etwa 50 Universitäts
profe'ssoren-uridAugenärz·te 'teil, die sich' auf -folgende Staaten 
verteilen! Schweiz,' Deutschland, 'Frankreich, Italien, Belgien, 
Lllxemburg, England, 'Schottland,'Spanien; Holland, Däne
mark, Schweden, Norwegen,' 'Finnland, . Litauen, Russland, 
Tschechoslowakei~ Rumänien" Bulgarien, Vereinigte Staaten, 
Kanada, Brasilien,: Südafrika, Britisch Ostindien;, Japan. An 
der,. Schlussfeier . wies Rektor ·Hatter auf den internationalen 
Charakter dieses Kurses hin und gab u. a. seiner Freude darüber 
Ausdruck, dass- Vertreter der verschiedensten Nationen neben
einander arbeiten, die durch den Krieg in feindliche Lager 
getrennt worden waren. 

Prof. Dr. Rud. FUeter hielt auf Ansuchen der medizinischen 
Fakultät im November 1923 für Professoren und Assistenten 
einen sechsstündigen Einführungskurs in die Gebiete der 

Prof. Dr. ULRICH GRUBENMANN 
15. April 1850 bis 16. März 192 4 
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Mathematik, welche medizinisch-biologisch besonders wichtig 
sind. Der Kurs wurde von 60 Teilnehmern besucht. 

Ferner fand im· Oktober ein ärztlicher Fortbildungskurs, 
organisiert von der kantonal-zürcherischen Ärztegesellschaft 
unter Mitwirkung der Dozenten der medizinischen Fakultät, 
statt. Der gute Besuch bewies, dass für solche Kurse ein Be
dürfnis besteht. 

Die Einnahmeüberschüsse von zirka Fr. 75,000.-, die das 
Hygiene-Institut der Universität Zürich durch private Unter
suchungen erzielt hat, sind dem Hochschulfonds unter gewissen 
Bedingungen zugewendet worden (Regierungsrat 22. Nov. 1923). 
Die Organisation, der Betrieb und das Rechnungswesen des 
Hygiene-Institutes wurden vom Regierungsrat durch Regle
ment vom 22. Dezember 1923 neu geordnet. 

Der zur Ergänzung des wissenschaftlichen Apparates der 
ophthalmologischen Klinik für das Jahr 1923 festgesetzte 
ausserordentliche Kredit aus dem Hochschulfonds wurde um 
Fr. 2500.- erhöht und demnach auf Fr. 7500.- angesetzt. 

An der philosophischen Fakultät 11 erhielt Prof. Dr. H.enri 
zum Zwecke der Deckung von Ausgaben, herrührend von der 
Einrichtung des physikalisch -chemischen Laboratoriums, einen 
ausserordentlichen Kredit von Fr. 6000.-. 

Prof. Dr. M. Saitzew und Prof. Dr. E. Gagliardi erhielten 
die Bewilligung, im Sommersemester 1923 je einen zweistün
digen Lehrauftrag an der Eidg. Technischen Hochschule zu 
übernehmen. 

Prof. Dr. J. Jud hielt gestützt auf eine Einladung des 
Cientro de los Estudios historicos in Madrid Mitte Oktober 1923 
in Madrid einige Vorträge über aktuelle Fragen der romanischen 
Sprachwissenschaft. 

Prof. Dr. Brockmann führte im März und April 1923. mit 
Studierenden eine Studienreise nach Marokko aus. Der Zweck 
der Reise war: botanische Durchforschung und zoologische 
Studien im wenig bekannten Innern, Einblick in die Kultur 
und das Volksleben der Marokkaner. . 

Der japanischen Gesandtschaft in Bern wurden als Bei
steuer zur Wiederaufrichtung der durch das Erdbeben zerstörten 
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Universitätsbibliothek in Tokio aus dem Universitätsarchiv 
zirka 1900· entbehrliche Schriften abgegeben. 

Bauliches. 
In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 1923 brannte 

der Dachstuhl des Gebäudes für Physik und Physiologie ab. 
Der durch das Wasser verursachte Gebäudeschaden bedingte 
die vollständige Ausräumung des Gebäudes mit Ausnahme der 
Räume im Kellergeschoss. Der Bau wird kaum vor Beginn 
des Wintersemesters 1924/25 wieder für den Unterricht be
nutzbar gemacht werden können. Der physiologische Unter
richt wird bis zum Wie derbe zug des Gebäudes in der Augen
klinik, der physikalische Unterricht im biologischen Institut 
der Universität fortgeführt werden. 

d. Feierlichkeiten und Abordnungen. 

Die 90. Stiltungsleier der Universität fand Samstag, den 
28. April, im üblichen Rahmen statt. Der Rektor, Prof. Dr. 
E. Halter, sprach in seiner Festrede über: "Strafrecht und 
Schuld" . 

Prof. Dr. Gerold Meyer von Knonau war vergönnt, am 
5. August 1923 das vollendete 80. Lebensjahr zu feiern. Rektor 
und philosophische Fakultät I gratulierten dem Jubilar durch 
Überreichung eines Glückwunschschreibens. 

Prof. Dr. Alfred Woller feierte am 27. Januar 1924 das 
vollendete 70. Altersjahr und Prof. Dr. Karl Schlatter am 1. April 
1924 seine 25jährige Prolessorentätigkeit. Rektor und Fakul
täten überreichten den Jubilaren ihre Glückwünsche. 

Die Universität liess siek ofliziell vertreten: an der Feier 
der 25jährigen Tätigkeit von Dr. Eugen Bleuler, Professor für 
Psychiatrie und Direktor der Irrenheilanstalt Burghölzli, durch 
den Rektor Prof. Dr. Halter (18. April 1923); am V. Congres 
International des sciences historiques in Bruxelles (8.-15. ApriI) 
durch Prof. Dr. Gagliardi; an der 100jährigen Geburtstagsfeier 
Pasteurs, 24.-28. Mai, in Paris und 31. Mai in Strasbourg, 
durch die Professoren Dr. Zangger, Dr. Silberschmidt und Dr. 
Henri; an der Bestattung von Prof .. Dr. jur. Eugen Huber in 

I 
I 
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Berndurch Prof. Dr. Mutzner, Dekan der rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultät (26. April 1923); an der Bestat
tung von Prof. Dr. Adolf Tobler in Zürich durch den Rektor 
Dr. E. Halter und Prof. Dr. Edgar Meyer (5. Juli 1923); an der 
Eröffnungsfeier der Internationalen pflanzengeographischen Ex
kursion (20. Juli) in Zürich durch den Rektor Prof. Dr. E. Halter; 
an der Generalversammlung der Gesellschaft ehemaliger Stu
dierender der Eidgenössischen Technischen Hochschule durch 

Prof. Dr. N iggli. -
Als Abgeordneter in die Schweizer Kommission für intel-

lektuelle Zusammenarbeit wählte der akademische Senat den 
Rektor Herrn Prof. Dr. E. Halter. 

Bei verschiedenen Einladungen zur Teilnahme an inter-
nationalen Kongressen, Jahresversammlungen und Universitäts
feiern, die in ausländischen Staaten abgehalten wurden, ver
zichtete die Universität auf Abordnungen mit Rücksicht auf 
die Spartendenz und die Unmöglichkeit, einzelnen Fachver
tretern die Auslagen aus ihren Privatmittelnzuzumuten. 

e. Studierende. 

Wir haben den Hinschied von sechs Studierenden zu be-

klagen: 
Wespi, Max, stud. phil. 11, von Brugg und o ssingen , 

t am 3. September; 
Baekelandt-Koch, Ella, cand. med., von Belgien, t am 

18. Oktober; 
Wydl~r, Oskar, cand. rer. cam., von Zürich, t am 2. ~ov. 
Lüthy, Rudolf, stud. jur., von Schöftland (Aargau), t Mitte 

November. 
pontalti, Sisto, cand. ehern., von Chur, tarn 28. November; 
Zellweger, Arthur, stud. phil. I, von Trogen (Appenzell 

A.-Rh.), t am 10. Februar. 

Die Gesamtfrequenz (Auditoren inbegriffen) betrug im 
Wint:rsemester 1922/23 2376 gegenüber 1838 im Sommer
semester 1923 und 2361 im Wintersemester 1923/24. Die Zahl 
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der immatrikulierten Studierenden saTIk von 1442 im Winter
~emes~er 1922/23 auf 1344 im Sommersemester 1923 und stieg 
1m WIntersemester 1923/24 auf 1634 (1409 Schweizer und 225 
Ausländer). Der grosse Zuwachs ist in der Hauptsache darauf 
zurückzuführen, dass viele Schweizer, die bisher im Ausland 
studierten, wieder zurückgekehrt sind. Anderseits soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass die Zahl der Studierenden, die im 
laufenden Semester direkt von schweizerischen Mittelschulen 
an die Universität übertraten, gegenüber dem Wintersemester 
1922/23 eine Verminderung um 18 aufweist (Wintersemester 
22/1923 177, Wintersemester 1923/24 159). 

Die Zahl der weiblichen Studierend~n weist auch in diesem 
:Serich~sjahre wieder eine Vermehrung auf. Sie stieg von 223 
1m WIntersemester 1922/23 auf 267 im laufenden Semester 
(210 Schweizerinnen und 57 Ausländerinnen). Sie beträgt 
16,34% der Gesamtzahl der Studierenden. Die Zahl der Audi
toren betrug im Wintersemester 1922/23 934, sank im Sommer
semester 1923 auf 494 und stieg im Wintersemester 1923/24 
auf 727. 

Wegen Krankheit und Militärdienstes wurden für das 
Sommersemester 1923 47, und für das Wintersemester 1923/24 
29 Studierende beurlaubt. 

Von den immatrikulierten Studierenden waren: 
Theol. Jur. Med. Zahnärzte Veter. Ph. I Ph.lI. Total 

W. S. 1922/23 16 405 388 120 55 238 220 1442 
S. S. 1923 19 412 351 96 35 237 194 1344 
W. S. 1923/24 32 509 433 103 52 295 216 1640 

Bestrebungen und Tätigkeit der Studentenschaft 
und ihrer Kommissionen. 

. Die Zentral stelle für Bücherbeschaffung bemühte sich, auch 
1m laufenden Jahre den Studierenden Bücher zu billigen Preisen 
zu beschaffen. 

Die Zuwendungskommission hat auch in diesem Jahre sehr 
wohltätig gewirkt. Sie verteilte im Sommersemester 1923 an 

. bedürftige Studierende Fr. 9139.- und im Wintersemester 
1923/24 'Fr. 5658.-. 
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Der Vortragsausschuss veranlasste wiederum zahlreiche 
Vorträge, die den Studierenden und einem weitern Publikum 
auf den verschiedensten Wissensgebieten Aufklärung und Be
lehrung boten. 

Die Arbeitsvermittlungsstelle verschaffte vielen bedrängten 
Studierenden Arbeit. Es war ihr aber nicht möglich, allen 
Arbeitsuchenden zu entsprechen. 

f. Promotionen, Seminararbeiten, Preisaufgaben. 

Die Doktorwürde wurde ehrenhalber verliehen: 

Medizinische Fakultät: 
Zürcher, Emil, Honorarprofessor an der rechts- und staats

wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, in An
erkennung seiner grossen Verdienste um die medizinisch
biologische Auffassung des Verbrechers und der Verbrechen 
und der wirksamen Verteidigung dieses Standpunktes in seiner 
Eigenschaft als Mitglied der Redaktionskommission für das 
neue schweizerische Strafgesetz (11. Juli 1923). 

Philosophische Fakultät I: 
Wildi, Ernst, Rektor der Kantonsschule Trogen, der durch 

sein überlegenes pädagogisches Geschick und seine starke Per
sönlichkeit die ihm anvertraute Schule zu einer vorbildlichen 
machte (12. Mai 1923). 

Erneuert wurden die vor 50 Jahren ausgestellten Doktor
diplome den Herren Dr. med. William N ikati von Moudon 
(Waadt), Dr. phi!. Johs. Rehmke von Heinholz (Holstein), 
Dr. phi!. Moritz v. Tribolet von Neuenburg, Dr. phi!. Georg 
Burkhardt von Be-rlin, Dr. med. Eduard Bugnion von Lausanne 
und Dr. med. Otto Fleischl von Wien, in Kilchberg. 

~- Durch vorschriftsmässige Prüfungen haben den Doktor
titel erworben: an der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Fakultät 51 (jur. utr. 41, oec. pub!. 10; 3 Damen), an der medi
zinischen Fakultät 68, wovon 14 Doktoren der Zahnheilkunde 
(10 Damen), an der veterinär-medizinischen Fakultät 14, an 

3 
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der philosophischen Fakultät I 28 (8 Damen) und an der philo
sophischen Fakultät 11 36 (6 Damen). Total 197 (173 Schweizer 

. und 24 Ausländer), 27 Promotionen weniger als im Vorjahre. 

* * * 
Der Rousseau-Preis zur Förderung romanistischer Studien 

von Fr. 500.- wurde für das Sommersemester 1923 cand. phi!. 
Walter Staub von Oberrieden und für das Wintersemester 
1923/24 cand. phil. Walter Gerster von Zeihen (Aargau) zu
erkannt. 

Semesterprämien von je Fr. 50.- erhielten: Fritz Gysling, 
stud. phil. I, von Zürich, für seine Seminararbeit: Der literarische 
Geschmack des "Honnete Homme", und Ernst Hurter, cand. 
theol., von Kappel a. A. für lobenswerte Betätigung im syste
ma tisch -theologischen Seminar. 

Für die Jahre 1921/22 stellten die beiden philosophischen 
Fakultäten Preisaufgaben. Diejenige der philosophischen Fa
kultät I lautete: Die Anfänge der deutschen Urkundensprache 
in der Schweiz, diejenige der philosophischen Fakultät 11: Das 
Verhalten der Seitenorgane der Wirbeltiere und ihrer Nerven 
beim Übergang zum Landleben. Für beide Aufgaben sind 
Lösungen nicht eingegangen. 

g. Hochschulfonds und Stiftungen. 

Der Hochschulfonds vermehrte sich im Jahre 1923 von 
Fr. 842,746. 10 auf Fr. 860,923.35 und der Fonds für die Hoch
schule (Exportfonds) von Fr. 417,809. 34 auf Fr. 460,177. 89. 

Privatdozent Dr. med. Alfred Fleisch erhielt aus den Er
trägnissen des Karl Reiser-Fonds und des Heinrich Paur-Fonds 
einen Beitrag von Fr. 1200.- an einen Aufenthalt zu Studien
zwecken in England (Erziehungsrat 3. April 1923). 

Gemäss den Bestimmungen der Gottfried K inkel-Stiftung 
konnte im Berichtsjahre mit der Ausrichtung von Stipendien 
begonnen werden. Das Stipendium fällt deutschen Studierenden 
zu. Es soll in geraden Jahren einem Studierenden der Univer
sität und in ungeraden Jahren einem Studierenden der Eidg. 
Technischen Hochschule zuerkannt werden. Das J ahres-
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stipendium beträgt Fr. 200.-. Für 1922 wurden ausnahms
weise Fr. 250.- bewilligt. Sie wurden im Januar 1923 (für 
1922) Hans Herwig, stud. med., aus Hanau (Preussen), ver
abreicht (Erziehungsrat 30. Januar 1923). 

Aus den Erträgnissen des Meyer-Keyser-Legates pro 1922 
wurden, dem Turnus entsprechend, an die Institute der philo
sophischenFakultät 11 Fr. 2400.-ausgerichtet; ferner Fr. 420.
für Deckung des Druckes der "Wegleitung zum Studium an 
der philosophischen Fakultät 11". 

Die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät erhielt aus 
den Erträgnissen der v. Orelli-Stiftung für ihre Seminarbiblio
theken Fr. 4020.- (6. August 1923). 

h. Kranken- und Unfall kasse. 

Aus der Beanspruchung der Krankenkasse zu schliessen, 
war der Gesundheitszustand der Studierenden sehr befriedigend. 
Die Zahl der im Spital Verpflegten ist von 44 im Vorjahr auf 
27 zurückgegangen, die Zahl der Krankentage von 1113 auf 464 
und die Ausgabe für Spitalbehandlung von Fr. 10,155.- auf 
Fr. 4194.20. Für Röntgen-Untersuchungen wurden Fr. 592.
vergütet. Dreissig Studierende, die. privat ärztliche Behandlung 
wählten, erhielten Beiträge (gewöhnlich 500/0) im Betrag?, von 
Fr. 1893.-, für den Aufenthalt an Höhenkurorten (Leysin, Ageri, 
Davos) wurden für 5 Lungenkranke die Kosten bis zum Betrage 
von Fr. 1932.50 übernommen (im Vorjahr Fr. 4177.-). An den 
Lebensunterhalt bedürftiger Studenten gewährte die Erziehungs
direktion dem Rektorat einen nochmaligen Kredit von Fr. 1000; 
er wurde nebst einem Rest aus früherer Bewilligung von Fr. 770 
bestimmungsgemäss verwendet. Die Gesamtaufwendung der 
Krankenkasse betrug Fr. 10,399. 70 (1922: Fr. 19,445.-). Das 
Vermögen der Kasse vermehrte sich infolge dieser günstigen 
Er:gebnisse um Fr. 16,211. 55 und erreichte am 31. Dezember 
1923 den Betrag von Fr. 189,784.85. An den GründungsfOlids 
des Sanatoriums Universitaire (vergl. Jahresbericht 1922/23, 
Seite 28) leisteten Studierende und Professoren und einzelne 
Privatdozenten eine weitere Subvention von Fr. 15,923. 
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Die Unfallkasse für die Studierenden, Assistenten und 
Abwärte (Vermögen stabil Fr. 70,000.-) vereinnahmte Fr. 
12,034. 80 und zeigte an Ausgaben Fr. 11,137.80, ·so dass der 
Krankenkasse ein Vorschlag von Fr. 897.- gutgeschrieben 
werden konnte. Es wurden 23 Unfälle (13 von Studierenden 
4 von Assistenten, 6 von Abwärten) angemeldet; die Betroffene~ 
erhielten Entschädigungen von zusammen Fr. 5376. 65. Die 
Versicherungsgesellschaft vergütete ausserdem an 2 Assistenten 
direkte Abschlagszahlungen von Fr. 1000.- bezw. Fr. 4000.-. 
Die an die Gesellschaft bezahlten Prämien erreichten den Be
trag von Fr. 5731. 45. 

i. Stipendien. 
Im Sommersemester 1923 konnten 64 und im Winter

semester 1923/24 70 Gesuche um Staatsstipendien berück
sichtigt werden. Aus dem ordentlichen Stipendienkredit wurden 
Unterstützungen. von zusammen Fr. 34,150.- zugesprochen, 
ausserdem an die Kollegiengelder Beiträge von Fr. 4301.
gewährt. Aus dem Stipendienfonds der höhern Lehranstalten 
konnten im. Sommer 9 Studierende (Nichtzürcher) mit Fr. 1800.
und im Winter 8 mit Fr. 1900.- bedacht werden. Dem letztern 
Fonds sind von einem ehemaligen Medizinstudenten als Rück
erstattung seinerzeit bezogener Stipendien Fr. 1000.- zu
gewendet worden. Es wäre sehr zu begrüssen, wenn von der 
Gelegenheit, die einst erhaltenen Zuschüsse wieder andern Be
dürftigen zugute kommen zu lassen, häufiger Gebrauch gemacht 
würde. Ober Fleiss und Leistungen der Unterstützten konnte 
~ich der Inspektor der Stipendiaten fast ausnahmslos günstig 
aussern. 

Von den 3 weitern Fonds zur Unterstützung von Studie
renden an der Universität: von Schweizerscher Stipendienfonds 
(Vermögen Ende 1923 Fr. 20,228.-), Sächsische Stiftung Pro
videntiae memor" (Fr. 15,364.-) und Karl Fiedler-Stiftung 
(Fr. 12,267.-) wurde nur der erstgenannte mit Fr. 900.- in 
Anspruch genommen. Das Stipendium aus der Sächsischen 
Stiftung wird, um. das Erträgnis auskömmlicher zu gestalten, 
nur noch alle ZWeI Jahre zur Bewerbung ausgeschrieben. 
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k. Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren 
der Universität. . 

Die Mitgliederzahl der Genossenschaft fiel im Laufe des 
Jahres 1923 auf 83, indem 4 Austritten nur 3 Eintritte gegen
überstanden. - Die Kasse zahlte an 20 Witwen und 6 Waisen 
Renten im Gesamtbetrage von Fr. 39;298.40 (im Vorjahr 
an 16 Witwen und 6 Waisen zusammen Fr. 30?109. 65) und an 
12 Mitglieder im Ruhestand Renten im Gesamtbetrage von 
Fr. 34,518.70 (im Vorjahr an 13 Mitglieder Fr. 40.:396.35). -
An diese Ausgaben und an die statutengemässe Aufnung des 
Deckungsfonds trugen die Mitglieder durch ihre Jahresbeiträge 
und durch Eintrittsgelder Fr. 50,921.- (im Vorjahr Fr. 51,154.-) 
bei, während aus staatlichen Fonds Fr. 12,875.- und aus der 
Abegg-Arter-Stiftung Fr. 9000.- eingingen. Der Staat zahlte 
an die durch die Einführung der Altersgrenze bewirkte Mehr
belastung der Kasse auch im Berichtsjahre einen Beitrag von 

Fr. 7000.-. 
Zum erstenmal seit längerer Zeit konnte die Kasse wieder 

ausserordentliche Zuwendungen in grösserem Betrag verdanken, 
indem infolge eines Legates Fr. 100,000.- und infolge von 
Schenkungen Fr. 6000.- eingingen. - Das Gesamtvermögen 
der Genossenschaft (ohne die Abegg-Arter-Stiftung) betrug am 
Ende des Berichtsjahres Fr. 1,995,989. 90 (Ende des Vorjahres 
Fr. 1,790,474.45). P. Mutzner. 

I. Zürcher Hochschulverein. 

Der Rechnungsabschluss auf 31. März 1923 ergab bei 
Fr. 15,840.- Einnahmen (Übertrag aus alter Rechnung: 
Fr. 7182, Kapitalzinsen und Mitgliederbeiträge) und Fr. 11,080. 
Ausgaben,.(wovon Fr. 7300.- für wissenschaftliche Zwecke und 
Fr. 1000.- als Beitrag an die Druckkosten des Jahresberichtes 
der Universität) einen Saldo von Fr. 4760.-. Das Gesamt
vermögen belief sich am 31. März 1923 auf Fr. 98,574.- (wovon 
Fr. 93,000.- Stammgut). Dazu kommt noch das Meistersche 

Legat im Betrage von Fr. 5000.-. 
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Nach Abnahme der Rechnung bewilligte die Frühj ahrs
ve:s~mmlung, die am 28. April 1923 im Hörsaal der chirurgischen 
Khmk stattfand, folgende Beiträge für wissenschaftliche Zwecke: 

I. Beitrag an das sozialökonomische Seminar (Proff. 
Saitzew und Grossmann), besonders zur Anschaf-
fung von fremdsprachiger Literatur ..... 800 Fr. 

2. Beitrag an die chirurgische Klinik (Prof. Clair
mont) zur Anschaffung eines Mikroskopes, zweite 
Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

" 3. Beitrag an die medizinische Klinik (Prof. Nägeli) 
zur Anschaffung eines Mikroskopes. . . . . . 1000 

" 4. Beitrag an das englische Seminar (Prof. Fehr) zur 
Vervollständigung der Bibliothek. . . . . . . 500 

" 5. Beitrag an das romanistische Seminar (ProH. 
Spörri, Gauchat, Jud) zur Anschaffung wissen
schaftlicher Klassikerausgaben . . . . . . . . 500 " 

6. Beitrag an das mathematische Seminar (Proff. 
Fueter und Speiser) zu einem Abonnement auf 
die grosse Ausgabe der Eulerschen Werke. . . 1200 " 

7. Beitrag an das geographische Institut (Prof. 
Wehrli) zur Vervollständigung der Sammlung 
topographischer Karten . . . . . . . . . . . 700 " 

Total 5500 Fr. 

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden an Stelle der 
statutarisch zurücktretenden Mitglieder, der Herren Stadt
präsident Nägeli, Prof. Dr. E. Bosshard (E. T. H.), Bezirksrichter 
G. Hess und Prof. Dr. Hünerwadel, gewählt: die Herren Be
zirksrichter Dr. H. v. Grebel, Stadtrat H. Kern, Dr. Hans 
Sulzer (Winterthur) und Prof. Dr. Wyssling (E. T. H.), während 
die Herren Dir. Dr. H. Escher, Dir. Dr. H. Korrodi und Proff. 
Fueter, Feer und Hausheer für eine zweite Amtsdauer von drei 
Jahren bestätigt wurden. Als Präsident wurde Herr Esche!' 
wiedergewählt. Als Rechnungsrevisoren wurden bestellt die 
Herren Corrodi-Sulzer und Prof. Dr. Saitzew. In seiner kon-
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stituierenden Sitzung wählte der Vorstand Herrn Stadtrat Kern 
zum Vizepräsidenten und bestätigte Herrn Dir. Dr. Korrodi als 
Quästor, Herrn Prof. Hausheer als Aktuar. 

Nach Schluss der geschäftlichen Verhandlungen hielt Herr 
Privatdozent Dr. H. R. Schinz einen von Projektionen be
gleiteten Vortrag über "Ziele und Resultate der biologischen 
Röntgenstrahlenforschung" , dem sich ein Gang durch das 
kantonale Röntgeninstitut anschloss. 

Die Herbstversammlung fand am 28. Oktober in Andelfingen 
statt. Herr Prof. Dr. V. Henri von der philosophischen Fakul
tät 11 sprach über "Licht und Leben". 

Für den Zürcher Hochschulverein,' 

Der Präsident: Dr. Hermann Escher. 
Der Aktuar: Dr. J. Hausheer, ,Prof. 

NB. Anmeldungen zum Eintritt in den Zürcher Hochschul
verein, dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen 
Zürcher Kommilitonen sich zur Ehrenpflicht machen sollten 
(Jahresbeitrag Fr. 5.-), werden an die Kanzlei der Universität 
oder an ein Vorstandsmitglied erbeten. 

m. Stiftung für wissenschaftliche~_Forschung. 

Die am 29. Februar 1924 abgehaltene Jahressitzung des 
Kuratoriums nahm Kenntnis von den durch den Vorstand im 
verflossenen Jahr bewilligten Subventionen von Fr. 2000.- an 
Herrn Privatdozent Dr. med. G. A. Wehrli für den Ausbau der 
medizinal.;historischen Sammlung der Universität zu wissen
schaftlichen Zwecken und von Fr. 300.- an Herrn Dr. Nae! 
zum Druck des Sachregisters seines von der Stiftung bereits 
unterstützten Werkes über Cephalopoden. Letzteres Werk ist 
jetzt abgeschlossen und wurde vorgelegt. Von Herrn Prof.. Jud 
ging der Schlusshericht über die Arbeiten am rätoromamsch
oberitalienischen Sprachatlas ein. Herr Prof. Dr. Bachmann legte 
den von der Stiftung unterstützten und vom schweizerischen 
Idiotikon herausgegebenen Beitrag: "Die Mundart des Zürcher 
Oberlandes" vor. Herr Privatdozent Dr. med. G. A. We~rli 

berichtete über verschiedene aus der Sammlung für Geschichte 
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der Medizin hervorgegangene wissenschaftliche Publikationen 
Herr Dr. Heinrich H. Escher über seine Arbeit: "Die Farbe de~ 
Co~pus luteum" (unter Leitung von Prof. Dr. O. Busse), Herr 
PrIvatdozent Dr. Flückiger über seine glacialmorphologischen 
Untersuchungen. . 

Für das Jahr 1924 sind folgende Subventionen zugesprochen 
worden: 

. Herrn .Prof. Dr. Saitzew Fr. 700.- für eine Enquete über 
die kollektIven Arbeitsnormenverträge in der Schweiz, Herrn 
~rof. ~r. Vogt F~. 2000.- für experimentelle Untersuchungen 
uber die pathologIschen Wirkungen der verschiedenen Spektral
abschnitte auf das Auge, Herrn Prof. Dr. E. Hedinger Fr. 1500.
für Ansch~ffung einer Wage für konstitutionelle Untersuchungen, 
Herrn PrIvatdozent Dr. med. Hans R. Schinz Fr. 2000.- für 
Drucklegung eines Werkes über die experimentelle Pathologie 
des Hodens, Herrn Privatdozent Dr. med. Vonwiller Fr. 2000.
zum Ausbau seiner Mikroskopiermethode, Herrn Privatdozent 
Dr. med. G. A. Wehrli Fr. 2000.- zum Ausbau seiner medizinal
historischen Sammlung, Herrn Prof. Dr. med. W. R. Hess 
Fr. 1000.- zur Verteidigung einer unerlässlichen wissenschaft
lichen Methode, Herrn Prof. Dr. H owald und HerrnPrivatdozent 
Dr. H. Sigerist Fr. 2500.- zum Druck des Werkes von Apuleius: 
de herbarum. medicaminibus, Herrn Prof. Dr. A. Bachmann 
Fr. 1000.- für das Phonogrammarchiv schweizerischer Mund
arten, Herrn Prof. Dr. Niggli Fr. 2000.- zu den Vorarbeiten 
über eine natürliche Physiographie der Erdrinde, Herrn Prof. 
Dr. Schlaginhaujen Fr. 2000.- zur Publikation der Unter
suchungen über die menschlichen Skelettreste im Wauwilersee 
~errn ~rof. .Dr. Brockmann Fr. 3600.- für neuere Forschunge~ 
uber die ,Nrederschlagsverhältnisse der Schweiz, Herrn Prof. 
Dr. Greinacher Fr. 400.- für Drucklegung seiner Einführung 
in die Ionen- und Elektronenlehre, Herrn Prof. Dr. de Quervain 
Fr. 1100:- für Beobachtungen auf dem Jungfraujoch und 
Herrn PrIvatdoz~nt Dr. Gränacher Fr. 300.- zur Anschaffung 
von Indol. ZWeI Gesuche wurden abgewiesen. 

Das Gesam.tverm.ögen betrug am 31. Dezember 1923 nomi
nellFr. 671,500.-gegenüber einem Kurswert von Fr. 602,397.50. 
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Herzlichen Dank sprechen wir auch an dieser Stelle der 
"Zürich" Allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherungsgesell
schaft aus für die schöne Gabe von Fr. 10,000.-, die sie uns 
anlässlich ihres 50jährigen Jubiläums zuwantlte. Das so sehr 
schöne Legat von Fr. 5000.- von Frau C. Ringger-Pfenninger 
ist uns am 6. Oktober letzten Jahres ausbezahlt worden. 

Der Präsident: Rud. Fueter. 

n. Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

3. Bericht. - 1923. 

Das Kuratorium der Stiftung erledigte während des Be
richtsjahres 1923 seine Geschäfte in 8 Vorstandssitzungen und 
4 Vollsitzungen. 

Eine Reihe von Beratungen war der im letzten Jahre ge
gründeten und im Berichtsjahre weiter ausgebauten Stiftungs~ 
bibliothek gewidmet. Für ihre Benutzung wurde am 16. JunI 
1923 eine Benutzungsordnung erlassen. Ferner stellte das 
Kuratorium für diejenigen Bestände, die einzelnen Instituten 
als Deposita übergeben werden, eine Depositenordnung auf und 
erklärte sie am 12. Dezember 1923 in Kraft. Die zur Bibliothek 
der Julius Klaus-Stiftung gehörende Statistische Literatur 
wurde im Zimmer des Statistischen Seminars der Universität 
aufgestellt und in bezug auf diesen Teil der Stiftungsbibliothek 
ein Vertrag zwischen der Julius Klaus-Stiftung und der rechts
und staatswissenschaftlichen Fakultät als der Vertreterin des 
Kantons Zürich geschlossen. 

Zwecks Abmachungen über die Vermeidung von Doppel
anschaffungen und geeigneter Kenntnisnahme der Bibliotheks
erwerbungen der Julius Klaus-Stiftung nahm das Kuratorium 
mit der Leitung der Zentralbibliothek Fühlung. Es wurde ver
einbart, dass die Zentralbibliothek künftighin solche Bibliothek
vorschläge, die in das Gebiet der Julius Klaus-Stiftung fallen, 
dem Kuratorium zukommen lassen werde, das über die.J An
schaffung zu beraten hat. Um die Büchererwerbungen weiteren 
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Interessentenkreisen bekanntzugeben, wurde beschlossen, vor 
a~lem die .Titel ~er Serienwerke und der grösseren Spezialwerke, 
die nur die Jllhus Klaus-Stiftung besitzt, der Zentralbibliothek 
zur Aufnahme in den Zentralzettelkatalog mitzuteilen. 

.I~ Jahre 1923 wurden für die Stiftungsbibliothek Fr. 9000.
bew~lli~t, welc~er Betrag zur Hälfte auf die Anschaffung von 
statIstIscher LIteratur entfiel. Weitere Fr. 500.- wurden zur 
Honorierung einer Aufsicht über die letztere ausgerichtet. Die 
gesamte Bibliothek umfasste am 31. Dezember 1923255 Bücher 
218 Broschüren und Separata und 37 Periodica. Für den weiter~ 
Ausbau der Instrumentensammlung bewilligte das Kuratorium 
Fr. 5350.-. Sie zählte am Jahresschluss 49 Nummern. 

Während des Jahres nahm das Kuratorium wiederum eine 
Reihe von Gesuchen um Unterstützung wissenschaftlicher Unter
suchungen entge gen; es beschloss folgende Subventionen: 

Herrn Prof. Dr. Alfred Ernst, Direktor des Instituts für 
allgemeine B?tan~k der Universität Zürich, einen Beitrag von 
Fr. 8500.- fur die Fortsetzung der Vererbungsforschungen an 
Pflanzen nach dem letztes Jahr skizzierten Arbeitsplan. 

. Herrn D.r. Jakob Seiler, von Merishausen (Schaffhausen), 
~ssenschafthchem Leiter des Biologischen Instituts Dr. Haniel 
~. Sc~lederlohe (Bayern) wurde zur Fortführung seiner Arbeiten, 
namhch U~tersuchungen über Wesen und Ursprung der Par
thenogenesIs, Kreuzung verschiedener Chromosomenrassen und 
Crossing over-Studien an Drosophila, eine Subvention von 
Fr. 500.- gewährt. 

Herrn Prof. Dr. Alfred Vogt, Direktor der Universitäts
~ugenklinik, wurde zur Durchführung einiger Arbeiten über 
die Vererbung der Refraktion des Auges ein Kredit von Fr. 2500 -
genehmigt. . 

Um eine anthropologische Untersuchung der Bevölkerung 
des Oberemmentals in Gang zu setzen, wurde Prof. Dr. Otto 
Schlaginhaufen, Direktor des Anthropologischen Instituts der 
Universität Zürich, ein Betrag von Fr. 1000.- zugesprochen. 

Um ~e unter der Leitung des Herrn Prof. Dr. Eugen 
Bleuler, DIrektor der Psychiatrischen Klinik der Universität 
Zürich, begonnene und vergangenes Jahr subventionierte Unter-
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suchung über die Vererbung einer eigentümlichen und theo
retisch wichtigen Form von Geisteskrankheit mit anthropo
logischen Untersuchungen ver binden und endgültig abschliessen 
zu können, wurde Herrn Prof. Bleuler ein Beitrag von Fr. 2037.-

gewährt. 
Herrn Prof. Dr. W. Löffler, Direktor der medizinischen 

poliklinik der Universität Zürich, wurden folgende Beiträge 
zugebilligt: Fr. 250.- für die Anschaffung von 1000 Konstitu
tionsbogen nach Dr. Hanhart; Fr. 1000.- für die Kost~~ d~r 
Durchführung einer Heufieber-Enquete und Fr. 430.- fur die 
Durchführung einer Untersuchung über Isoagglutinine im 

menschlichen Blute und ihre Vererbung. 
Herrn Dr. Hanhart, Assistent an der medizinischen Po1i~ 

klinik der Universität Zürich, wurde für die Untersuchung über 
die Vererbung des ateleiotischen Zwergwuchses, speziell für die 
Ausdehnung der Arbeiten auf die Zwerge des Samnauntales, 

ein Kredit von Fr. 150.- gewährt. 
Herrn Prof. Dr. O. Billeter in Neuenburg wurde zur Durch-

führung einer Untersuchung über die Frage des Übergangs von 
Arsenik von der Mutter auf den Fötus ein Beitrag von Fr. 1000.-

zugesprochen. . 
Das Kuratorium der Julius Klaus-Stiftung gewährte somIt 

im Jahre 1923 zugunsten wissenschaftlicher Untersuchungen 
Fr. 22,717.- und für allgemeine Aufgaben der Stiftung (Biblio
thek, Instrumente, Verwaltung) Fr. 24,176.35, insgesamt 

Fr. 46,893. 35. 
Ende 1923 ergab sich ein Vermögenssaldo auf neue Rech-

nung von Fr. 1,350,914.75. 

Zürich, den 14. Februar 1924. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums: 

OUo Schlaginhaufen. 
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111. Schenkungen und Vermächtnisse. 

Der Universität und ihren Annexanstalte . . 
des Berichtsj ahres folgende Sch k n sInd 1m Laufe 

D
en ungen zugekommen' 

em zoologischen Mus F' . . " . eum Von rau ElIsabeth R "hl G . 
In ZurlCh 7 eine wertvolle Co h r u - e'bger 
prächtiges Exemplar eines L" . nc y I~nsammlung, ferner ein 

b · ammergeIers aus dem H' I 
ge let von Fräulein Julie Sch,,'nz Z· .. h Ima aya-

(J , urlC 8' 
dem. historischen Seminar von S . t I ; 

Büchnerstrasse 7 in Zürich, 36 Bänd~I ~ arre~ ~d. Blocher, 
spondenz Friedrichs des Grossen" (15 M" •• Ie PolItIsche Korre

. arz 1923)' 
von Paul Helbronner 46 Av KI'b . P . ' 

D . t' I ' • e er In arIS das We k 
" escrlp IOn geometrique detaillee des Al ' . " r 
geographischen Institut überwiesen' 20 MP~s frangaIses (dem 

, . arz 1923)' 
von Louis Reichenbach in St G II ' 

bedürftige jüdische Studie d F a en zur Verwendung für 
ren e r. 500.- (März 1923)' 

t di
von 

der Kirchenpjlege Oberstrass für bedürftige Th 'I . 
s u erende Fr. 100.- (Januar 1924); eo ogIe-

dem archäologischen Museum aus dem N hl d 
Dr. Imhoj-Blumer in Winterthur ein M" aCh ass es Herrn 
g .. Z hl unzsc rank und e' rossere a von Münzrahmen (11 M' 19 Ine , . al 23); 
.. vo~ 'f!ngenannt der philosophischen Fakultät I Fr 

fur beliebIge Verwendung (23. Juli 1923)' . 1000.-
d· ' em. :mathematIschen Seminar von der W't d 

stor benen Dr Sut K t 1 we es ver-
W k . er, an onsschulprofessors eine Reih 
. er ~n aus dem. Gebiete der Geschichte der Mathematik e v~n 

eGlne a~m.lung von Separata aus dem Gebiete d ,SOWIe 
eometrIe (25. Juni 1923); er reinen 

ebenfalls dem mathematischen S . 
von Prof. Dr. Bützberger eine Sam~~Inar aus dem Nachlass 
dem Gebiete der re.inen Geometrie (25 un

J
g 

:oln9 Separata aus 
. unI 23)' 

von Ungenannt durch Herrn stud med R . ' 
zur Verwendung für bedürft' St ili . mnh. Ruh Fr. 50.-

Ige u erende (25. Sept. 1923); 
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von Herrn Franz Schneider, Verlag in Berlin, der Universität 
9 Verlagswerke (sie wurden den Seminarbeständen zugewiesen; 
30. November 1923); 

dem physikalischen Institut von Prof. Dr. Adolf Tobler in 
Zürich ein elektrodynamisches Wechselstromvoltmeter (Wert 
Fr. 300.-) und Fr. 2000.- zur Anschaffung eines Hoch
spannungsdynamo (Juni 1923); 

ferner durch letztwillige Verfügung des Herrn Prof. Dr. 
Adolf Tobler der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der 
Professoren der Universität Zürich Fr. 100,000.- (November 
1923) und dem physikalischen Universitätsinstitut eine grosse 
Sammlung kostbarer vorzüglicher Instrumente im Inventar
wert von Fr. 24,901.-. Diese Sammlung wird unter dem 
Namen "Sammlung Professor Tobler" geordnet und aufgestellt 
werden (10. Dezember 1923); 

von Herrn G. Maag-Eckenjelder, Oberdorfstrasse 3, Zürich 1, 
dem physikalischen Institut eine komplette automatische Tele
phonzentrale für vier Anschlüsse mit vier dazu passenden 
Telephonapparaten, betriebsfähig, im Werte von ca. Fr. 2000.-; 
ferner von der Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft Neu
hausen an die Kosten der Erweiterung des physikalischen 
Institutes Fr. 5000.- (Februar 1924). 

Herr Prof. Dr. Stoppany schenkte dem zahnärztlichen 
Institut seine private Sammlung, hauptsächlich bestehend in 
Modellen von Anomalien und prothetischen Hilfsmitteln in der 
Chirurgie der Kiefer usw. (zirka 2000 Modelle; Dezember 1923). 

Prof. Dr. Bruno Bloch übermachte dem physiologischen 
Institut für bestimmte Versuchszwecke Fr. 500.- (23. Fe
bruar 1924). 

Das botanische Museum verzeichnet zahlreiche Her bar
eingänge und von Herrn Oskar Kulli, Seestrasse 16, Zürich 2, 
eine Gipsbüste des verstorbenen Oswa1d Heer (Original der 
Denkmalbüste im botanischen Garten). 
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IV. Preisaufgaben. 

Neue Preisaufgaben werden gestellt: 

Theologische Fakultät: 

Das religiöse Moment bei Pestalozzi. 

Rechts- und staatswissenschajtliche Fakultät: 

. Die Wandlungen in der ökonomischen Be ründun 
FreIhandelspolitik seit dem 18. Jahrhundert. g g der 

Medizinische Fakultät: 

. . Die Ver er bungsgesetze in der menschlichen 
krItIsche Zusammenfassung. Pathologie; 

Lösungen sind bis spätestens 31. Dezember 1925 de R k 
torat anonym einzureichen. Sie sind mit einem M tt m e
sehen' gl . h 't' 11 0 0 zu ver, eIC ZeI Ig so ein versiegeltes Kuvert d d N 
des Verfa th"l' , as en amen ssers en a t, eIngereicht werden "b h' b' . 
dem gleichen Motto. ' u erse rIe en mIt 
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v. Nekrologe. 

Prof. Dr. phil. Martin Disteli 
6. August 1862 bis 26. Oktober 1923. 

Sonntag den 28. Oktober 1923 ist Martin Disteli, ordentlicher Pro
fessor für angewandte Mathematik an unserer Universität, in aller Stille, 
begleitet nur von den nächsten Familienangehörigen, zu Grabe getragen 
worden. So hatte es der vornehme und bescheidene Charakter des Ver
storbenen gewollt. Mit ihm ist ein feiner Gelehrter, der eine schmerz
liche Lücke bei uns hinterlässt, von uns geschieden. 

Geboren in Olten, besuchte er die Schulen seiner Vaterstadt, dann 
die Kantonsschule in Solothurn, die er mit dem Maturitätszeugnis im 
Herbst 1881 verliess. Seine Begabung in Mathematik und seine Leichtig
keit im geometrischen Zeichnen führten ihn zu Wilhelm Fiedler an die 
Fachlehrerabteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Hier 
empfing er die entscheidenden mathematischen Lebenseindrücke und 
wurde von seinem hervorragenden Lehrer ganz für die Geometrie ge
wonnen. Nachdem er 1885 sein Fachlehrerdiplom erhalten und zu seiner 
weitern Ausbildung noch je zwei Semester in Berlin bei Weierstrass 
und in Genf zugebracht hatte, wurde er 1887 Assistent für darstellende 
Geometrie bei Fiedler. Er benutzte diese Zeit zur Vollendung seiner 
Dissertation und erwarb sich 1888 an der Universität Zürich den Doktor
grad. Die seinem Lehrer Fiedler gewidmete Arbeit behandelt Schlies
sungsprobleme, die von dem genialen Berner Geometer Steiner auf
gestellt worden waren. Die Leistung war so hervorragend, dass Fiedler 
die Untersuchungen sofort in sein berühmtes Werk: "Die darstellende 
Geometrie in organischer Verbindung mit der Geometrie der Lage" 
aufnahm. Wissenschaftlich in dieser Weise ausgezeichnet ausgewiesen, 
habilitierte sich Disteli 1889 an der E. T. H. für Mathematik, blieb aber 
Assistent bis 1893. In dieses Jahr fällt seine Übersiedlung nach Winter
thur, wo ihm die Professur für darstellende Geometrie am kantonalen 
Technikum übertragen worden war. Verschiedene Arbeiten in der 
Zürcher Vierteljahrsschrift und in der Zeitschrift für Mathematik und 
Physik zeugen von seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in diesen Jahren. 
Die Lehrtätigkeit in Winterthur befriedigte Disteli auf die Länge nicht. 
Er entschloss sich Ostern 1898, seine Winterthurer und Zürcher Stellung 
aufzugeben und zu weiterer wissenschaftlicher Ausbildung nach Deutsch
land zu ziehen. Nach einem Semester in Göttingen liess er sich in Strass
burg bei Reye nieder, 1899 wurde er Assistent, 1901 Extraordinarius 
an der Technischen Hochschule Karlsruhe, aber schon 1902 kehrte er 
in gleicher SteUung nach Strassburg zurück. Von 1905 bis 1909 war 
Disteli ordentlicher Professor für darstellende Geometrie an der Tech
nischen Hochschule in Dresden. Er verlebte dort nach seiner Aussage 
die glücklichste Zeit seines Lebens. Und doch folgte er, um der Schweiz 
näher zu sein, 1909 einem zweiten Rufe, in gleicher Stellung, an die 
Technische Hochschule Karlsruhe. Als hervorragender Lehrer besorgte 
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er .mit peinli~hster Gewissenhaftigkeit seine gewaltige Arbeitslast. Jede 
ZeIChnung semer etwa 200 Studenten ging durch seine Hand, und jede 
Vortragsstunde wurde aufs sorgfältigste durch konstruktive Zeichnungen 
a~ der. Wandta:fel vorbereitet. pie Arb~it wuc~s, als 1914 der Krieg 
dI.e Asslstent~n entzog. Z~dem fuhlte er sICh wemger gesund wie früher. 
Eme Opera~lOn s~hafft~ dun nm: teilweise Erleichterung. Vor allem 
erschwerte Ihm dI~ ~I'1egskost dIe Erhaltung seiner Arbeitsfähigkeit. 
Er wurde so entkraftIgt, dass er 1917 um seine Entlassung einkommen 
musste. So kehrte er mitten im Kriege in die Heimat, nach Olten zurück. 
Die ~te P~lege liessen ~isteli bald wieder seine alte Spannkraft g~winnen, 
und m semem nach eIgenen Plänen erbauten Hause lebte er wieder 
jugendlich auf. 

Mit Freuden folgte er daher auf das Wintersemester 1920/21 einer 
~erufung als Professor für angewandte Matp.ematik an unsere Univer
SItät. Dreimal .. wöchentlich fuhr er von Olten herüber, um seine Vor
lesungen und Ubungen zu halten. In vorbildlicher Weise führte er die 
Studierenden in. die .darstellende. ~~ometrie ein. Wohl wenige Hoch
schulen.~urften SIC~ emer so vorzüglIchen Ausbildung erfreuen. Daneben 
las e,r uber graphi~che Statik, Schraubentheorie, sphärische Trigono
metrIe u. a. m. DIsteli war hervorragend als Lehrer. Er wusste sich 
stets ganz dem ~örerru.:eis anz~passen up-d neben klarer Formulierung 
durch wahrhaft kunstlerIsche ZeIChnungen an der Tafel den Unterricht zu 
beleben. Wissenschaftlich war er stetsfort tätig und seine Arbeiten über 
Rollku::ven un~ Verzahnungsprobleme gehören zum Besten dieser Gebiete. 

WIederbeginnende Beschwerden nötigten Disteli im Herbst 1923 
zu ei~er neuen .Ope~ation, die gut verlief. Man sprach vom Aufstehen, 
als eme EmbolIe semem Leben ein allzufrühes Ende bereitete. Seine 
K~llegen ~d Schüler werden mit steter Dankbarkeit seiner gedenken. 
S~men ~~c~ste~ ~ber war ~r ~ehr, ei~ Mensch von ungewöhnlicher 
LlebenswurdlgkeIt und vorbIldhcher PflIchttreue. Auf seinen lautern 
C~aral~ter durfte man stets zählen. An allen Stätten seiner Wirksamkeit 
hmterlIess er nur Freunde. Dadurch, dass er nie auf die Person sah 
s~nde~n n:ur ~~f. die Sache, erwuchs ihm jene innere Bescheidenheit: 
dIe SeI~ BIld fur Jeden sympathisch machte. So ist mit Disteli ein ganz 
der WIssenschaft, dem Lehrberuf und der Familie gewidmetes Leben 
erloschen. Bud. Fueter. 

Prof. Dr. phil. Ulrich Grubenmann 
15. April 1850 bis 16. März 1924. 

Ul~ich Gr~enmann, Bürger von Teufen (Appenzell), wurde am 
! 5 .. :Apr~l 1850 In T:rog~n geboren. Schon als Schulknabe musste er, der 
m. armlIchen. Verhältmssen aufwuchs, durch Arbeit in den Webkellern 
sem Scherflem zum Unterhalt der Familie beitragen . 

. . Nu: dem hartn~cki?en Drängen seiner Lehrer in Trogen, die früh
ZeItIg. dIe a.ussergewohnlIche Begabung erkannten, ist es zu verdanken 
da~s ~hm em Studium .ermöglicht wurde, zu dem er sich häufig durch 
PrIvatstunden neue MIttel erwerben musste. UIrich Grubenmann be
suchte die appenzellerische Kantonsschule, dann die oberen Kurse des 
Lehrerseminars Kreuzlingen, wo er bereits zu Stellvertretungen heran-
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gezogen wurde. Nachher siedelte er nach Zü,rich über und trat, nach 
kurzem Studium an der Universität, in die Abteilu.ng- für Fachlehrer 
in naturwissenschaftlicher Richtung am eidgenössischen Polyte'chnikum 
ein. 1874, unmittelbar nach bestandenem Diplom an dieser Abteilung, 
wurde er zum Professor der Naturwissenschaften (insbesondere Chemie, 
Mineralogie, Geologie) an der thurgauischen Kantonsschule in Frauen
feld ernannt. Er war 1878-1886 KOlli'ektor, 1886-1888 Rektor dieser 
Anstalt. Auch bekleidete er das Amt eines kantonalen Lebensmittel
chemikers und war während 15 Jahren Präsident der thurgauischen 
naturforschenden Gesellschaft. Gleichzeitig arbeitete der a.usgezeichnete 
Mittelschullehrer unermüdli,ch an seiner fachwissenschaftlichen Aus
bildung. In den Ferien und während kürzerer Urlaube eignete er sich 
in München (1875-1876) und Heidelberg (1886) die neuen Methoden 
der kristallographischen und mikroskopischen Mineral- und Gesteins
untersuchung an. Studienreisen wurden in deutsche und italienische 
Vulkangebiete ausgeführt. 

Bereits 1885 konnte sich Ulrich Grubenmann an der eidgenössischen 
polytechnischen Schule- für Mineralogie und Petrographie habilitieren. 
1886 promovierte er an der Universität Zürich mit einer Arbeit:~,Die 
Basalte des Hegaus, eine petrographische Studie". Zwei Jahre später 
(1888) wurde er auch Privatdozent an der Universität. 1893 beriefen die 
eidgenössische polytechnische Schule und die Universität Zürich UIrich 
Grubenmann als, Nachfolger von 'Prof. Kenngott auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Mineralogie und Petrographie. Gleichzeitig wurden ihm die 
mineralogisch-petrographischen Sammlungen unterstellt. An beiden 
Hochschulen erkannte man bald die grosse Organisationsgabe, die 
Professor Grubenmann eigen wa.r. An der philosophischen Fakultät II 
war er 1896-1898 Dekan. Der Abteilung für Fachlehrer in naturwissen
schaftlicher Richtung 31m eidgenössischen Polytechnikun1. stand ihr 
ehemaliger Schüler 1907 bis 1909 vor. In den Jahren 1909 bis 1911, 
zur Zeit als die eidgenössische polytechnische Schule zur eidgenössischen 
Technischen Hochschule wurde, übertrug ihm das Vertrauen der Kollegen 
das Amt eines Direktors, später Rektors der Technischen Hochschule. 

Mit Vollendung des 70. Lebensjahres, 1920, trat Professor Gruben
mann vom Lehramte zurück; die philosophische Fakultät II der Univer
sität Zürich und die kantonalen Oberbehörden ehrten seine vielen Ver
dienste durch Ernennung zum Honorarprofessor. 

Auch in Zürich hatte Professor Grubenmann neben seiner ausge
dehnten Lehrtätigkeit und neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten 
mancherlei andere Verpflichtungen übernehmen müssen. Von 1894 an 
gehörte er ununterbrochen, meistens als einziger Petrogr:aph, der 
geologischen Kommission der, schweizerischen naturforschenden Gesell
schaftan: Als 1899 die schweizerische geotechnische Kommission ge
gründet wurde, wählte man UIrich Grubenmann zum Präsidenten. 
Er hat bis an sein Lebensende in mustergültiger Weise dieser Kommission 
vorgestanden. 1904 bis 1906 war Professor Grubenmann Präsident der 
naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Lange Jahre war der Gelehrte 
Mitglied einer Kreisschulpflege und drei Jahre Präsident. 1920, ru;tch 
erfolgtem 'Rücktritt vom Lehramte, gründete der unermüdlich Tätige 
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die wissenschaftliche Zeitschrift "Schweizeri8che mineralogi8che und petro
graphi8che Mitteilungen" und besorgte von da an ehrenamtlich alle Re
daktionsgeschäfte. Eine Herzlähmung bereitete ganz unerwartet seinem 
Leben voll Hingabe und Arbeit am 16. März 1924 frühmorgens einEnde. 

Professor Grubenmann war ein Lehrer von seltener und reicher 
L ehr gab e. In ergreifender Weise kamen die Hochachtung und Liebe, 
die seine Schiiler für ihn hegten, bei Anlass seines Wegzuges von Frauen
feid (1893) und bei Anlass der Feier des 70. Geburtstages (1920) zum 
Ausdruck. Den Unterricht in Mineralogie und Petrographie an den 
beiden Hochschulen Zürichs reformierte der Verstorbene in vorbildlicher 
Weise. Er gliederte dem mineralogisch-petrographischen Institut neue 
Laboratorien an und baute die zu den Vorlesungen gehörigen minera
logischen, kristallographischen und petrographischen Übungen muster
gültig aus. Auf seinen Wunsch wurden die zur Feier des 70. Geburts
tages gesammelten Gelder in eine Stiftung umgewandelt, die in erster 
Linie unbemittelten Schülern beider Hochschulen die Teilnahme an 
petrographisch-mineralogischen Exkursionen erleichtern soll. Als Ulrich 
Grvhenmann8tijtung wird sie den Namen des hervorragenden Lehrers 
fü.r alle Zeiten mit den Hochschulen verbinden. 

Professor Grubenmann war aber auch einer der führenden Gelehrten 
auf dem Gebiete der Gesteinskunde. Seine zahlreichen Abhandlungen 
(eine Bibliographie der bis 1920 veröffentlichten Schriften findet sich 
in der Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 
65. Jahrgang 1920) sind weit über die Landesgrenzen hinaus hoch
geschätzt. Als Forscher trat der Verstorbene besonders in drei Wissens
zweigen hervor. Durch viele Spezialarbeiten und durch das berühmte 
Werk "Die kristallinen Schiefer", dessen dritte Auflage im Erscheinen 
begriffen ist, wurde Ulrich Grubenmann zU!' anerkannten Autorität der 
Lehre vom Ge8tein8metamorphi8mUB. Der von ihm gegründeten petro
graphischen Schwe hat die Alpengeologie unendlich viel zu verdanken. 
Ganz besondere Aufmerksamkeit wendete der Verstorbene der chemi8chen 
Erjor8chung der Ge8teine zu. Über tausEmd gute Analysen von Gesteinen 
und Mineralien sind aus dem, von ihm im Herbst 1900 gegründeten und 
bis 1920 geleiteten, analytisch-chemischen Laboratorium des minera
logisch-petrographischen Institutes beider Hochschulen hervorgegangen. 
Als Präsident der geotechnischen Kommission und Herausgeber der 
"Geotechnischen Serie" der "Beiträge zur Geologie der Schweiz" kommen 
schliesslich Professor Grubenmann unvergängliche Verdienste für die 
E'l'jor8chung de.r techni8ch wichtigen Rohmaterialien der Schweiz zu. 

Mannigfaltiger Art sind auch die Ehrungen gewesen, die dem Ver
storbenen zuteil wurden. Hier möge nur aus der engeren Heimat erwähnt 
werden, dass Professor Grubenmann sowohl Ehrenmitglied der thur
gauischen als der bündnerischen naturforschenden Gesellschaft war, 
und dass die Stadt Zürich ihm das Ehrenbürgerrecht verlieh. 

Alle, die das Glück hatten, mit Professor Grubenmann in nähere 
Berührung zu kommen, werden den liebevollen Menschen in treuem 
Andenken behalten; die Hochschulen und die Wissenschaft aber haben 
einen ihrer hervorragendsten Diener nach einem arbeits- und erfolg-
reichen Leben verloren. Paul Niggli. 
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