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I. Festrede des Rektors Prof. Dr. E. Zschokke. 

Die natürlichen Heilreaktionen bei Tieren. 

Sozusagen geräuschlos h~t sich in der Medizin eine Erkennt
nis Bahn gebrochen, welche noch 'Vor einem halben Jahrhundert 
als revolutionäres Phantasiegebilde gegolten hätte: es ist die 
moderne Auffassung über das Wesen der Krankheit und über die 
natürlichen Heilvorgänge im Organismus. 

Wohl waren die ursprünglichsten Vorstellungen hierüber 
längst verlassen. Die Idee, dass die Krankheit ein besonderes 
damonisches Wesen, eine spezifische, zerstörende Kraft darstelle, 
welche in den Körper eindringe und mit der Gesundheit sans 
pardon kämpfe, lebt nur noch in einigen sprachlichen Sonder
heiten fort. Und ebenso haben sich weitere allgemem. philosophi
sche Erklärungsversuche; so die" Theorien der galligen und 
scharfen Säfteverderbnisse, der kosmisch tellurischen Beein
flussung, des tjerischen Magnetismus usw". verflüchtigt. Sie alle 
versagten gegenüber den Tatsachen, wie solcl1e durch eine riesen
hafte Forschungstätigkeit auf dem Gebiete der Biologie erhoben 
wurden. Denn allmählich kristallisierten sich durch diese die 
Grundgesetze des Lebens so weit aus, dass sie auch für die 
Erklärung der Krankheit und namentlich auch der Heilvorgänge 
als Fundament dienen konnten. 

Zwar war die Heiltätigkeit des Organismus seit urdenklicher 
Zeit anerkannt. Von Hippokrates stammt der AUSSPl'uch: 
"Die Natu~ ist es, die da heilet". Allein das hinderte nicht, 
jahrhundertelang gleichwohl Heilkräutlein gegen jedwede Krank
heit aufzusuchen und natürlich auch zu finden, hinderte aber 
auch nicht, Heilfunktionen mit Krankheitsprozessen zu ver
wechseln, und statt die Krankheit gelegentlich Heilvorgänge, 
z. B. anstatt die Infektion, die Entzündung zu bekämpfen. 



4 

Aber das Erforschen dieser Lebensvorgänge bedudte der 
Arbeit, bedurfte der Zeit. Denn auch hier, wie bei jeder biolo
gischen Forschung, darf richtigerweise die Vergleichung zwischen 
Pflanzen und Tieren, besonders aber zwischen den Repräsentanten 
verschiedener Tierklas.sen und Arten nicht umgangen werden. 

Zu den ersten vergleichenden Untersuchungen auf dem 
Gebiete der Pathologie gehört die Lebensarbeit des russischen 
Gelehrten Elias Metschnikoff in Paris. Bescheidentlich aber 
nicht unzutreffend überweist dieser Forscher indessen in s~inem 
Werke: "L'inflammation", die Ehre der Priorität für die Be
gründung der vergleichenden Pathologie an Darwin, den Lehrer 
des Daseinskampfes, an Pasteur, den Begründer der Bakterio
logie, und an Virc ho w, den Verfechter der Cellularpathologie. 

Damit ist allerdings die Reihe der Mitbegründer und nament
lich der Förderer dieser Disziplin nicht geschlossen; deiHl wie 
j'stände es um die allgemeine Krankheitslehre ohne die Kenntnis 
der Chemotaxis, wie sie von Pfeffer nachgewiesen ohne die 
Arbeiten eines. Koch, Ehrlich, Roux, Pfeiffer,' Bordet, 
Abderhalden usw .. , ganz abgesehen von dem weiteren ehren
vollen Forscherkranz auf dem gleichen Gebiete oder in ver
wandten Wissenschaften. 

Die gewaltige Pionierarbeit war nicht umsonst. Die Vor
stellungen über Krankheit und Heilung klärten sich auf; die 
~renzen der beiden Prozesse wurden deutlicher und ermöglichten 
e~e pr~zisere Unterscheidung. \Im Lichte dieser Forschung ent
hullte SICh der Heilvorgang als eine spezifische Funktion des 
~rga~mus, als eine Tätigkeit, welche, wie die physiologische, 
SICh dIe ganze zoologische Reihe durch erhalten und entwickelt 
hat, vom einzelligen Urgeschöpf ß,n bis zu den Primaten, durch 
das Mittel der Anpassung und Vererbung. . 

Diese besonderen Tätigkeiten, mögen sie die Ab wehr, 
d~n Schutz gegen Angriffe, oder die Vernichtung von 
eIngedrungenen Schädlichkeiten, oder aber die Wieder
herstellung lädierter Gewebe bezwecken, werden in ihrer 
Gesamtheit mit Recht als Heilreaktionen bezeichnet. 

Noch kennen wir sie bei weitem nicht alle, denn wie auf 
anderen Forschungsgebieten, führt auch hier die Lösung von 
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Fragen immer wieder zu neuen Problemen. Allein ein flüchtiger 
Einblick in ihr Entstehen und Gestalten, in ihre Gesetzmässig
keit und Einheitlichkeit, soweit das zurzeit möglich ist, dürfte 
gleichWohl heute versucht werden; sch?n dar~m, weil hie~in 
das Fundament der Veterinärpathologle, gewlSsermassen ihr 

Glaubensbekenntnis zu suchen ist. 
Selbstverständlich. wird e~ der Zeit halber unmöglich sein, 

die Heilreaktionen bei allen Tierklassen und eingehend zu 
berücksichtigen. Einige Stichproben müssen darum genügen. 

Beherrscht wird das Leben durch die Empfin
dung; durch sie wird die Funktion bestimmt. Das gilt. nicht 
nur für den gesunden, sondern auch für den kranken Organ.ls.mus, 
gilt für das einzellige Geschöpf, wie für das hochorganlSlerte. 
Die Empfindung bei Tieren ist objektiv nicht erkenn~ar, wohl 
aber die durch sie ausgelöste Organreaktion, namentlich d~nn, 
wenn diese in einer Bewegung besteht. Die Verschiedenheit der 
ReaktiQnen lässt auf verschiedenartige Wahrnehmungen der 

ä usseren Reize schliessen. . 
Beobachtet man Infusorien, etwa Paramäcien, wie sie sich 

regelmässig gegen Nährst off quellen , z. B. Bakterienhaufen hin
bewegen, wie sie dagegen verschwinden, wenn ~an protoplas
matische Gifte in ihre Nähe bring-t, oder wie sie lustig in Wasser
tropfen herumtummeln, plötzlich anhalten oder ~n eine: anderen. 
Richtung fortschiessen, wie sie mechanischen HmdernlSs~n .aus
welchen usw. so möchte man wirklich finden, dass schon bel dIesen 
winzigen Lebewesen äussere Reize bald angenehm, bald 'unan
genehm empfunden und demgemäss in entsprechende Bewegung 

umgesetzt werden. ..' ' 
Bekanntlich hat zuerst Pfeffer dIe AnzIehung und Ab-

stossung von pflanzlichen Einzelzellen durch vers,chiedene c~e
mische Lösungen nachgewiesen und als positive und negatIve 
Chemotaxis . bezeichnet. Ganz dieselben Reaktionen erfolgen 
auch bei tierischen Zellen und zwar nach chemischen wie nach 
anderen Reizen, (Licht, Elektrizität ,Wärme) , und man ist geneigt, 
sie auf chemisch-physikalische Vorgänge zurückznt~h:en: .. Aber 
in was diese Vorgänge wesentlich bestehen und WIe SIe ~ICh ab
spielen, gehört vorerst noch zU den ungelösten Welträtseln. 
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Bei einzelligen Tieren scheinen äusser R' oQ •• 

Zellzustände herbeizuführen welch b ld t eIZ v speziflSche 
als schädlich empfunden;erden e da das zuträglich, bald 
näherungs- oder Fluchtbewegu un ementsprechend An-

E·· ngen zur Folge haben . rr: solches Zellempfinden, das vielleicht. . . 
energetIschen Spannungen best ht k In besonderen 
sogenannten LUst- und U I e , ~~n sehr wohl mit dem 

n ustgefuhl h"h identifiziert werden. 0 erer Lebewesen 

Diese sonderbare Zellstimmun f h . 
höher organisierter Tiere nicht .. g ~ lt auch den Einzelzellen 
BeWUsstsein des Gesamtorganis'n:~. s~e kommt hier sogar zum 
Summe sämtlicher Zellempfindun e~:~ man doch geneigt, die 
und Gemeingefu"hl h g Leben. sbewusstsein 

anZUse en. Das W; hl 
das Durst-, Sättigungs Kr ft d" 0 - und Unwohlsein , a - un M d' k . , 
Nuancen dieses Allgem' f'''hls u Ig eltsgefühl sind nur o emge u ebens d' 
r~~nempfindungen, Muskelgefühl 'Füll 0 Ie sogenannten 

gefuhl der Eingeweide u ,ungs- und Entleerungs_ sw. 
" Da.s ausgeprägteste und 'Wohl au h ' .. 

gefuhl 1st der Sc h m d c prImItIvste Zellunlust-
erz, er augenscheinli h . . 

und verschiedenartiger empfunden . d . c" um ~o IntenSIver 
o. rganisiert ist Und . . d 'Wir , Je hoher eIn Geschöpf 

. WIe Je es derart' U I 
der einzelnen Zelle d' t h Ige n ustempfinden bei 
.... . Ie en sprec enden FI ht 

tatIgkeIten auslöst so füb t h Uc - und Abwehr-
Geschöpfen zu ent~prechen~en a:

t
. der Schmerz bei höheren 

Ausweichen und namentlich S h Ionen, zu Zucken, Abwehr, 
Körperteils. zu c utzstellung des schmerzenden 

So gestaltet sich denn der S h . .. c merz zu' h prImarsten, physiologischen E' . h emer, Wo I der 
d · llrlC tung Wi I h d R' Ient und ohne welch d' G h ,e c e. er eIlung e Ie esc öpf . r 
lassung hätten, sich vor Schädlichkei:e eIgent lC~ keine· Veran. 
Krankheiten zu schonen D n. zu schutzen oder bei 
unerlässlich. Er meldet' u er d~chmS er: I~talso für das Leben 
S· I" ns Ie chadIgung d' . Igna fur den Kampf mitd F' un WIrd zum 

Als Ra· en emden der Gesundheit 
, mpfmittel des· Organis . 
e~te Linie die Sc hut z _ und Ab mus s~ellte~ 'Wir eingangs in 
eInzelligen Tieren erzeugt das Prot:~rvorrlCh~ungen. Bei 
gedrungenen, schädigend F ~ sma gegenuber etwa ein-

en remdkorpern eine dich. te d b , er e 

7 

Grenzschicht, um damit den Schädling von der weichen, ver
wundbaren Umgebung zu trennen, abzukapseln. Noch häufiger 
begegnet man dauernden Ver dichtungen der ganzen Aussen
schicht der Zelle, analog der Korkschicht der Pfanzen, zum 
Zweck einer grösseren Resistenz gegen äussere Einwirkungen 
überhaupt. Solche Hüllen verleihen der tierischen Zelle in der 
Tat einen Dauerschutz. Mächtiger und solider wird diese Schutz
hülle bei den Metazoen, wo sie sich bald als eine chitinartige 
Cuticula präsentiert, wie bei Würmern und Echinodermen, bald 
als festes Gehäuse, wie bei den Korallen und vielen Mollusken, 
oder als hornartiger Panzer (Käfer). 

Bei den Wirbeltieren versehen bekanntlich Schuppen, 
Knochenplatten, Federn-, Epidermis- und Haargebilde diesen 
Schutz. Dass sich hiezu noch Verteidigungsorganegesellen, 
wie z. B. die Trichozysten bei Protozoen, die Nesselorgane der 
Medusen, die elektrischen Organe verschiedener Fische, oder 
gar die Stacheln und Zangen vieler Athropoden, und die Zähne, 
Krallen, Hörner und Hufe der. Säuger, mag beiläufig erwähnt 
sein. 

Allein es sind nicht nur grössere, aggressive Feinde, gegen 
welche sich die Individuen zu schützen oder zu verteidigen 
haben, sondern es sind vielmehr die zahllosen unauffälligen 
Schädlichkeiten zu meiden oder zu bekämpfen, wie solche vor 
allem in der Nahrung enthalten sind, die Gifte und die Mikro
parasiten. 

Was die Nah run g betrifft, so nehmen die Protozoen und 
Coelenteraten ziemlich alles Verschlingbare auf und werfen das 
Untaugliche einfach wieder aus. Bei höhern Tieren kommt dage
gen eine Nahrungsauswahl zur Geltung, unter entsprechender 
Gestaltung der Verdauungsorgane, die bekanntlich sehr weit 
gehen kann. 

Obwohldiese allgemeine Nahrungsauswahlsich nicht eigent
lich gegen Gifte richtet, wird doch von höheren Tieren ver
dorbene; unzuträgliche Nahrung gemeinhin als solche erkannt 
und verschmäht. 

Rehe und Hirsche sollen ziemlich alle Giftpflanzen unbe
rührt lassen, Weidekühe nicht weniger als 126 Pflanzenarten 
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meiden und Ziegen nach Brehm von 576 Spezies nur'440, Schafe 
von 327 ArteIi nur 186 fressen. Anderseits allerdings nascht 
das Rind ohne Bedenken die giftigen Tabakblätter, und Ver
giftungen durch Eiben bei Pferden und Zieg~n sind sogar 
häufig 

Bestimmend wirkt hier offenbar der Geruchsinn, 'Wohl 
möglich in Verbindung mit dem angeborenen Gedächtnis, dem 
Instinkt. Von der erstaunlichen, geradezu unfassbaren Ent
wicklung des Geruchsinns, geben uns nicht nur die Jagd und 
Polizeihunde sattsam Zeugnis, sondern mindestens ebensosehr 
die Bienen und Schmetterlin!5e. 

Wie die Wächterrolle der Nase gelegentlich auch von Tier
kennern eingeschätzt wird, ergibt sich aus der Gepflogenheit 
des Bildhauers Eggenschwyler, welcher einen seiner Mfen, einen 
Macaccus, geradezu als Spezialfleischschauer aus erkor. Etwa 
zweifelhaft gewordene Fleischvorräte überlässt er einfach diesem 
Geschöpf zur Beurteilung. Wird das Probestück von dem 
Macaccus nach der gründlichen nasalen Inspektion weggeworlen, 
anstatt verzehrt, dann weiss er, dass es auch seinen Löwen nicht 
mehr bekömmlich wäre. 

Aber trotz aller Vorsorge wird doch gelegentlich schädi
gende Nahrung aufgenommen, und vermag nur eine möglichst 
rasche Wiederausstossung derselben, NacJ?teile zu verhüten. 
Es bestehen denn auch für diesen Fall Schutz vorrichtungen in 
Form von Reflexakten des Organismus, welche automatisch zu 
einer raschen Wiederentfernung führen, das Erbrechen und 
das Laxieren; das sind Schutzreaktionen. 

. Das Ausstossen von aufgenommener Nahrung durch die 
Emgangspforte ist übrigens nicht· immer pathologisch. Das 
Auswerlen des Gewölles bei Raubvögeln, das Wiederkauen der 
Ruminanten, ebenfalls ein Brechakt, und wohl nich t weniger das 
Vorbrechen der Hündinnen und etWa der Sauen, wenn sie ihre 
Jungen vom Saugen entwöhnen lVollen, um ihnen vorgekaute 
und erweichte Nahrung zu bieten, sind sicherlich normale 
physiologische Funktionen. Sonst aber tritt Brechen als un ~ill
kürlicher Reflexakt,zu Schutz und Heilzwecken auf und 
zwar bei·Magenüberlüllung, oder bei stark reizendem Inhalt und 
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wo es aus anatomischen Gründen nicht möglich ist, wie beim 
Pferd, bleiben auch die nachteiligen Folgen nicht aus. 

Leider stellt sich dieser Abwehrprozess nicht regelmässig 
ein, Wo er angezeigt wäre und muss allenfalls künstlich erregt 
werden, 'Was beim Menschen durch allerlei Mittel leicht erreich
bar ist; weniger dagegen beim Tier. Immerhin scheinen doch 
sowohl Hunde als Katzen den Brechakt künstlich hervorrufen 
zu können und auch zu wollen, we:p.n sie an Magenbeschwerden 
leiden. Hier~ufhin weist das gelegentliche Grasfressen dieser 
Tiere, durch welches die Rachenwand solange gekitzelt wird, 
bis die gewünschte Erleichterung eintritt. . 

Analoge Abwehrvorgänge, pestimmt in Organe eingedrun
gene Schädlichkeiten wieder auszuwerfen, sind das Niessen, 
der Husten,der Tränenfluss, Reflexe welche allen höheren 
Tieren,.zumar unseren Haustieren eigen und übrigens sattsam 
bekannt sind. 

Aber ungleich häufiger als giftige Nahrung fallen pflanz
liehe und tierische Parasiten als Krankheitsursachen, ja 
als die schlimmsten Feinde der Lebewesen in Betracht. Die· 
Aufnahme der Bakterien, gleichgültig ob mit Nahru:p.g und 
Getränk, ob durch Luft oder Wunden, vollzieht sich' unbemerkt, 
so dass eine rechtzeitige Abwehr fast unmöglich wird. Zwar 
verschaffen sich die Schleimhäute einigermassen Schutz gegen 
die Ansiedlung solcher Stölenfriede, durch stärkere ',Schleim
bildung und durch die Flimmerbewegung· ihres Deckepithels ; 
allein die Invasion gelingt leider gleichwohl nur allzu oft und 
führt dann zum Kampf zwischen Körperzelle und Parasiten. , 

Relativ einfach spielt sich dieser Kampf ab bei den ein
zelligen Geschöpfen, welche durch das Mittel ihrer Verdauungs
enzyme den ins Protoplasma eingedrungenen Mikroben begegnen; 
sie entweder töten und auflösen oder anderweitig unschädlich 
machen, einkapseln oder ausstossen. Auch die Verdauungs
zellen der Coelenteraten liefern bakterienfeindliche Säfte, ebenso 
diejenigen der Würmer, Raupen und Krebse, wodurch mit der 
Nahrung aufgenommene Mikroben vernichtet werden; Wo aber 
die Mikroben derart in die Körpersubstanzeindringen, dass sie 
vo~ .den Verdauungssäften nicht erreicht werden, da über .. 
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nehmen me s 0 der mal e Zellen die Verteidigung. Sie um .. 
lagern die Bakteriensiedelungen, lassen ihre Enzyme auf sie 
einwirken, oder suchen sie sonstwie zu zerstören. 

Bekanntlich schädigen die Bakterien weniger durch ihre 
mechanische Anwesenheit als vielmehr durch Giftstoffe, welche 
sie erzeugen, 'die sogenannten Toxine. 

Wenn sich also der Organismus hiegegen schützen will, 'so 
kann das nur geschehen durch Zerstörung, oder Neutralisation 
dieser Gifte~ Tatsächlich verfügt denn auch der Körper sowohl 
über bakterienvernichtende als auch entgiftende Potenzen, in 
Form spezifischer Zellprodukte, den sogenannten Antikörpern. 
Als solche versteht man lösliche, oder doch colloide, organische 
Verbindungen, welche von den Körperzellen produziert und, 
dank ihrer enzymartigen Eigenschaften, imstande sind, allerlei 
organische Gifte oder artfremdes Eiweiss zu binden, sowie 
auflösend oder sonst schädigend auf 4ie Mikroben einzuwirken. 
Hierin besteht ihre Rolle als Heilfaktor. 

Von' der Raschheit der Antikörperbildung hängt zumeist 
die Heilung der Krankheit ab. Allein auf ihre Entstehung und 
Wirkungsweise während und nach der Krankheit oder auf die 
Art ihrer künstlichen Anreicherung im Blut, auf ihre Gewinnung 
und auf ihre Bedeutung für die Diagnose, sowie ihren Wert als 
künstliches Heil- und Schutzmittel, kann hier nicht wohl ein
getreten werden, ob wol die wertvollsten Errungenschaften der 
Medizin just diesem Gebiet' entstammen. 

Die Antikörperbildung ist zwar noch nicht in der ganzen 
tierischen Reihe nachgewiesen, indessen ist sie bei Warmblütern 
so gesetzmässig, dass der Rückschluss annehmbar erscheint, 
sie entspringe ebenfalls einer lückenlosen philogenetischen Ent
wic\dung. Ja es sprechen Gründe dafür, dass diese physiologische 
Entgiftungstätigkeit des Organs sich ebenso früh und ebenso 
allgemein entwickelte, wie die Verdauung und Assimilation. Die 
Benutzung solcher Antikörper zu Heil- und Schutzimpfungen, 
beziehungsweise die oft überraschenden Erfolge von solchen, 
bestätigen nicht nur ihre wirkliche Heilnatur, sondern zeugen. 
auch davon, dass die bezüglichen Theorien auf richtigem Funda
ment basieren. Immerhin ist die Heilwirkung weder so univer-
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seIl noch so vollständig, als dass' daneben, nicht noch weitere 
Heilreaktionen erforderlich wären, insbesondere bei den höhere~ 
Tieren. Hier sind noch zu nennen die Phagocytose ,und 
die Entzündung. 

Unter Phagocytose versteht man das Einverleiben und 
Verdauen von Mikroben durch Körperzellen. Metschnik6ff 
hat die Vernichtung parasitärer Pilze durch die Zellen geradezu 
als die wichtigste und erfolgreichste Verteidigung des Organismus 
erklärt und zwar gestützt auf die Untersuchung der Infektions
vorgänge bei Repräsentanten aller Tierklassen. 

Es sind wiederum vornehmlich die Elemente und Abkömm
linge des Mesoplastes, welche als Körperpolizei diese Sch~tz- , 
wehr übernehmen, also Bindegewebszellen, Endothehen 
und weisse Blutkörperchen. 

Mag auch die Annahme ;,zu weit gehen, dass die Bakterien' 
nur durch die Körperzellen vernichtet werden, so kann die Tat,
sache als solche kaum negiert werden. Sowohl die Inkorporation 
von Bakterien, wie das Zugrundegehen derselben im Zelleibe, 
kann mittelst bestimmter Färbungsverfahren mikroskopisch 
ohne weiteres verfolgt werden. Nicht nur das, sondern die 
Fressgier dieser Zellen kann zifferngemässfestgestellt, sogar 
künstlich angeregt, oder unterdrückt werden. 

Die Phagocytose, wie überhaupt die Ansammlung von 
Fresszellen in der Nähe von Infektionsstellen wird letzterdings 
auf die Chemotaxis zurückgeführt. Heftige und konzentrierte 
Toxine wirken auf die weissen Blutzellen negativ chemotaktisch; 
schwache Toxinlösungen, wie übrigens auch Zelltrümmer 
scheinen dagegen diese Zellen anzulocken. Und von dem 
aggressiven Verhalten der weissen Blutzellen hängt sicherlich 
vielfach der Sieg des Organismus ab. Gehen dabei auch die 
meisten Leukocyten zugrunde, so werden dafür ihre Enzyme 
frei und wirken als Antikörper weiter. 

Wo z. B. an einer EinbruchsteIle von Pilzen das Zuströmen 
von Wehrzellen ausbleibt, wie z. B. bei Milzbrand, Rauschbrand, 
malignem Oedem, da sind die Heilaussichten immer ganz gering. 
Da aber, wo' sich an der Infektionsstelle die Fresszellen ein
stellen, besteht wenigstens nicht direkte Lebensgefahr, wenn 
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auch sofortige Heilung darum nüch nicht garantiert k-t. Denn 
jetzt erst erfülgt der Kampf zwischen Zelle und Pilz, und nur 
wo die Phagücytüse möglich und zudem ausgiebig ist, gelingt 
die Vernichtung der Mikrüben, tritt mithin die Heilung ein. 

Recht instruktiv für diese Vürgänge waren für uns die 
Beübachtungen bei einer durch Kettenpilze (Streptücüccen) 
verursachten Infektiün der Milchdrüse des Rindes, des sogenann
ten gelben Galtes. Die Untersuchung des Milcheiters, üder 
präziser, der Inkürpüratiün vün Mikrüben durch die Eiterzellen, 
bei einigen Tausend sülcher Fälle, führten zur Erkenntnis, 
dass eine Heilung nur da zu erwarten sei, wo. die Pilze reichlich 
und rasch phagüzytiert werden. Wo. das aus irgend ein~m Grunde, 
z. B. wegen sehr langen Ketten, nicht möglich ist, bleibt die 
Krankheit fürtbestehen. So richtet sich die Vüraussage zuver
lässig nach der Phagocytüse. • 

'Der Verbrauch vün den ühnehin schnellebenden weissell 
Blutzellen während einer Infektiün ist denn auch enürm. Aber 
ebenso. grüss ist die Reprüduktiünsfahigkeit. Vün einem Tag 
auf den andern kann ihre Zahl um 50 % und mehr zu- üder 
abnehmen. 

Wie unsere Untersuchungen bei Infektiünskrankheiten des 
Pferdes (Druse und Pneumünie) zeigen, vermehren sich die 
weissen Blutzellen :in, 24 Stunden gelegentli~h um 100 0/. J'a 
. /0' 
lnnert wenigen Tagen kann ihre Zahl vün 9000 auf 60,000 per 
Kubikmillimeter Blut ansteigen, was einer Vermehrung von 
1800 Milliarden sülcher Körperpülizisten gleichkommt. ~ , 

Die Tätigkeit der Fresszellen beschränkt sich übrigens 
keineswegs bloss auf die Vernichtung vün Pilzen. Ihre Enzyme 
vermögen auch tierische Zellteile zu verflüssigen. Sülche werden 
gleich wie die Mikroben, nicht selten in das Protoplasma auf
genümmen und verdaut und ist diese Seite der Phagocytose vün 
eminenter Bedeutung, wo immer Zellkadaver und Zelltrümmer 
üder auch küagulierte Eiweissverbindungen von irgend eine~ 
infizierten üder sünst -lädierten Gewebsgebiet weggeschafft 
werden müssen. 

Konstatiert mag hier nüch werden, dass sowohl die ver
schiedenen Formen dt r weissen Blutzellen, als auch, süweit 
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bekannt, ihre Funktiünen, beim Menschen und den 
.säugetieren volls tändig ü,bereinstimmen. 

Und nun die Entzündung. Am besten bekannt und ge
fürchtet als Krankheitssymptüm und bis vor wenigen Dezennien 
.als Kr~nkheit selber aufgefasst, ist ihr Wesen nun düch etwas 

besseT erschlossen. 
Der ziemlich kümplexe Vorgang ,der Entzündung besteht 

im Wesentlichen in einer Erweiterung der kleinen Arterien und 
der Kapillaren und in einer Veränderung des Kapillarendothels, 
zmüIge allerlei Reize, insbesündere von Giftstüffen. Folgen 
hievün sind Blut-qberfüllung der Gefässe und vermehrte Durch
lässigkeit der Kapillarwände, mithin Überschwemmung der 
nächstliegenden Gewebe mit Blutplasma. Trifft das eine 
Infektiünszone, so. werden dadurch die vürhandenenTüxine 
verdünnt, vielfach wühl auch neutralisiert oder weggeschwemmt; 
kurz, em ursprünglich negativ chemütaktischer Gewebssaft wird 
in einen positiv chemütaktischen übergeführt , in welchem Fall 
dann das Zuwandern und Ansammeln vün weissen Blutzellen 
stattfindet. Die erst wässrige, ödematöse Entzündungsform 

geht jetzt in die eitrige über. 

Es gehört nun zu den interessantesten Aufgaben der Pathü" 
logie, dieses Geschehen bei den verschiedensten Geschöpfen zu 

verfolgen. 
Nicht nur wiederhülen sich diese Vürgänge -bei allen mög

lichen Infektionen und bei allen warmblütigen Tieren, sündern 
sie verlaufen auch so. überraschend gleichartig und gesetzrriässig, 
dass der spezifisch physiolügische Charakter derselben nicht 
zu verkeImen ist. Freilich variieren etwa Intensität und Dauer 
der verschiedenen Entzündungsphasen, je nach der Empfind
lichkeit des Organismus gegenüber der Nüxe. Oder es trübt sich 
das Durchschnittsbild zufolge mehr oder weniger starker Ver
wüstung ab Seite der Entzündungsursache. So erzeugen die 
Pilze gelegentlich Nekrüsen, Gerinnungen, Einschmelzungen, 
oder auch Gase, Farben, Geruchstüffe usw., welche Zufällig
keiten bei der Klassifikatiün der Entzündungsformen vielfach 

berücksichtigt wurden. 
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, Aber, im Prinzip bleiben die weser.tlichen Vorgänge der 
Entzündung immer dieselben, zuerst die plasmatische Durch
fl~tung des Gewebes, die negativ chemotaktische Phase, 
~nd sodann die eitrige Infiltration, oder positiv chemotak
tische Form, und rechtfertigt sich diese Einteilung auch vom 
klinischen Standpunkt aus, schon mit Rücksicht auf die Pro
gnose. 

, Bei Infektionen gehören überha:upt Entzündung,Phago_ 
cytose und Antikörperbildung zusammen 'Wie drei Waffen
g~ttungen im Feld. Nur in' vereinter Aktion vermögen sie denl 
Embruch des Feindes zu wehren. Auch bei nicht irifektiösen 
Läsionen, Ätzungen, Versengungen, . Quets'chungen etc. treten 
dieselben Heilreaktionen auf, allerdings meist weniger stürmisch 
Sogar die Eiterbildung fehlt nicht, namentlich da nicht, wo 
etwa Zelltrümmer zu beseitigen sind; während der gesteigerte 
Blutzufluss diesfalls 'mehr der Regeneration zu gute kommt. 
Unbewusst hat die Tierheilkunde seit Jahrhunderten und bis 
zur Stunde die Entzündung als Reilfaktor benutzt indem sie . , 
SIe anzufachen suchte mittelst Scharfsalben und Glüheisen. 

Mit den gena~ten Prozessen sind indessen die Heilvor
gäng,e nicht erschöpft. Es gibt noch weitere Vorkommnisse im 
Verlauf von Krankheiten bei den verschiedenSten Tieren, welche 
wegen ihrem häufigen und regelmässigen Auftreten und ihrer 
gesundheitlichen Bedeutung als physiologische, d. h. durch An
passung und Vererbung konsolidierte Funktionen des Organis-' 
mus aufgefasst werden müssen. 

, Zu nennen ist vorab das Fieber, jene sonderbare Höher-
einsteIlung der Körpertemperatur durch Reizung des Wärme
regulationszentrums, 'Welche letztes Jahr an diesem Orte in so 
überaus anschaulicher Weise geschildert wurde. . 

'Dass eine solche Reizung stattfindet durch im Blut zirku
lierende Toxine, übrigens auch durch andere Stoffe, ist experi
mentell hinlänglich erwiesen. 

. ~nd dass es sich dabei nicht um eine zufällige Empfindlich
keIt emzelner Tierspezies handelt, erhellt aus der Ubereinstim
~ung dies~s Phänomens bei allen Warmblütern. Ja sogar bei 
FIschen WIrd nach Allgemeininfektionen eine anhaltende Tem-
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peratursteigerung um ein und mehr Grade beobachtet, sO dass 
man sich auch. hier niit dem Gedanken einer philogenetischen 
Entwicklung dieser Einrichtung 'Wird abfinden müssen. 

Die biologische Zweckmässigkeit, d. h. die Heiltendenz des. 
Fiebers ist allerdings nicht ohne weiteres ersichtlich und ein
wandfrei bewiesen, ob zwar sie schon im Jahr 1665 von Syden
hamangenommen wurde. Hier mag vielleicht an folgendes 
erinnert 'Werden: Bekannt ist, dass Temperaturen von 40-42°: 
Celsius auf Bakterienkulturen schädigend, schwächend ,wirken; 
Hühner, deren Körpertemperatur normal 40-41 ° Celsius beträgt; 
sterben nicht an künstlicher Milzbrandinfektion, es sei denn,. 
man kühle sie ab. 

Nach Krehl sollen Kaninchen, welche mit Diphterie, 
Hühnercholera oder Rotlaufbazillen geimpft wurden, weniger 
schwer erkranken, sobald ihre Eigenwärme durch eine Reizung 
(Stich in den Streifenhügel) künstlich erhöht wird. 

Tatsache ist ferner, dass erhöhte Temperatur allgemein die 
vitale Energie der Zelle steigert, beispielsweise ihre Bewegungs
fähigkeit erhöht, die Phagocytose und die Fermentwirkung 
fördert und es ist mindestens plausibel, dass sie auch andere 
Zell funktionen, wie just die Antikörperbildung anregend be .. ' 
einflusst. 

So ist denn auch die Kälte in der Therapie infektiöser' 
Erkrankungen schon längst durch Wärme ersetzt worden. 

Gleichwohl wird man die Heilwirkung des Fiebers nicht 
allzu hoch einschätzen dürfen, angesichts des Umstandes, dass 
infektiöse Krankheiten, trotz Entfieberung mit Antipyretica 
nicht nur nicht schlimmer, sondern öfters sogar leichter ver-· 
laufen. 

Nicht jede Infektion führt zu Fieber und auch bei fieber
erzeugenden Infektionen kann die Temperatur zurückgehen,. 
bevor die Krankheitskeime vernichtet sind . 

Da die natürliche Entfieberung in der Bindung der Toxine 
durch die Antikörper besteht, so kann die Fiebertemperatur als 
Gradmesser für die Toxinvergiftung, nicht aber der In-
fektion an sich gehalten werden. 
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Nicht verhehlt soll sein, dass man dem Fieber auch schädi
gende Wirkung zuschreibt, namentlich allerlei protoplasmatische 
Degenerationen. 

Ist solches auch nicht undenkbar, so spricht doch mehr noch 
dafür, dass. hier die Toxine verantwortlich zu machen sind, die
,selben Toxme, welche auch das Fieber erzeugen. 

. Bekanntlich gehen. mit der Temperaturerhöhung noch 
weItere sogenannte FIebersymptome einher so U hl-. F ' , , nwo 
seIn, rost- und Müdigkeitsgefühl Appetitl Q' k ,'t 
G .. h ., 0 LI I gel , 

I a nen usw., und da man bei den Tieren Anzeich 
l'h E . '. @ ~n 

g elO ~n mpf~dungen, wie sie beim Menschen vorkommen, 
~ahrnlmmt, Wird auch hier die Frage frei nach ihrer physiolo
gIschen Bedeutung. 

Das Kältegefühl, das die Tiere äussern durch Sträuben 
'~er Haare oder Federn, durch Zusammenkauern, Verkriechen 
I~ Str.oh oder Aufsuchen sonniger Plätzchen, tendiert offenbar 
dI~ Wärm.eersparnis, und ist, wie auch der Schüttelfrost, als 
Tmlerschemung des Fiebers verständlich. 

Das Müdigkeitsgefühl, so wie es sonst nach Muskel
arbeit auftritt, infolge Anhäufung gewisser Stoffwechselprodukte 
~er sogenannten Kenotoxine, im Blut, macht sich auch bei 
fIeb~rhaften Krankheiten geltend, derart, dass jede Bewegung 
tunhchst gemieden wird, so sehr, dass Pferde jeden Dienst ver
sagen, Weidetiere hinter der Herde zurück bleiben Hühn . h 
b 1· b' , er s lC , e le 19 fangen lassen. 

Die B~kterientoxine entfalten offenbar eine analoge Wir
kung auf dIe Nerven, wie die Kenotoxine. Nun lehrt die klinische 
Erfahrung, lehrt auch das bekannte Experiment der infizi rt 
Ratten in der Tretmühle, dass körperliche Anstrengungen

e 
e~: 

bestehende Infektionskrankheit durchweg sehr übel beeinflussen 
Es scheinen' die Kenotoxine die Heilreaktionen förmlich z~ 
h~~~en.. Wenn mithin der infizierte Organismus durch das 
Mudlgkmts~efühl z~r . Ruhe gemahnt wird, so entspricht <11s 
durchaus emer naturlIchen Heiltendenz. 

W~s die Appetitlosigkeit betrifft, so sollte man meinen 
der Kör~er bedürfe eher mehr als weniger Nahrung zur Erhaltun~ 
,der erhohten Temperatur, und doch wird man der Inappetenz, 
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mit Rücksicht auf ihre Häufigkeit, ja beinahe Regelmässigkeit 
bei Fieberkrankheiten und zwar bei allen Haustieren, ebenfalls 
eine gewisse Heiltendenz zuschreiben müssen. Zur Erklärung 
derselben mag die Erwägung dienen, dass bei jenen Toxin
vergiftungen, welche zu Fieber führen, ein mehr oder 'Weniger 
ausgesprochenes Versagen der Drüsenfunktionen, - wohl ~ine 
direkte Folge der Zellvergiftung -, eine regelmäsEige Ersc~ei
nung darstellt . 

Recht sinnfällig und direkt messbar ist diese Mindertätig
keit bei der Milchdrüse; unschwer zu erkennen ist sie am Flotz
maul des Rindes, das normaliter betaut ist und jetzt, bein: 
Fieber, trocken und heiss wird; weiter in den Augen, welche 
mangels genügender Tränenflüssig~eit einen eigentümlichen 
Glanz, den bekannten Fieberglanz, annehmen. Auch die Spei
chelsekretion geht zurück und ebenso die Drüsentätigkeit des 
Magens, wie wenigstens aus gelegentlichen Sektionsbefunden 
zu entnehmen ist. So wird die Verdauung verlangsamt und die 
Peristaltik träge, so dass sich die Ingesta mehr und mehr an .. 
stauen. Eine Minderung der Futteraufnahme dürfte darum 
nicht nur begreiflich, sondern als naturnotwendig erscheinen, 
wenn nicht eine Überfüllung des Digestionskanals eintreten soll. 

Weniger abgeklärt ist die Bedeutung des Gähnens und 
Streckens, das zwar auch bei gesunden, mehr aber doch bei 
kranken Tieren beobachtet wird und zwar keineswegs bloss als 
Ausfluss der Langeweile oder der Müdigkeit, wie es beim Men
schen taxiert wird. Alle Säuger, sogar das Schnabeltier und 
sodann die Vögel gähnen, folglich handelt es sich auch hier um 
einen physiologischen Reflexakt mit bestimmtem Zweck. 

Am ehesten lässt sich vermuten, die dabei ausgelösten 
Muskelaktionen dienen einer allgemeinen Belebung des Körpers, 
insbesondere des Herzens; wenigstens tritt es beim Pferd bei 
Erschlaffung und Arhythmie des Herzens namentlich anlässlich 
von Dyspepsie sehr häufig auf. 

An diese Schutz -und Abwehrreaktion reiht sich sodann 
als weitere letzte und wichtigste Heilfunktion an, die Regene
ration, das ist der Wiederaufbau und Ersatz von erkranktem 
oder von uritergegangenem Ge'W~be. Jede Krankheit setzt eine 
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ma terielle Veränderung der elementaren Teile des Körpers 
voraus. Bald ist diese "reparabel, vorübergehend, bald dauernd, 
irreversibel; letzteres bedeutet für die Zelle den Tod. Es ist 
zweifellos, dass zahlreiche protoplasma tische Strukturverän
derungen, wie z. B. trübe Sch wellungen, sogar schollige Dege
nerationen, restlos ausheilen, solange nur der Zellkern unver
ändert bleibt. 

" Anders, wo Zellen oder gar Zellkomplexe vollständig 
zerstört worden sind. Da ist eine t9tale Neubildung oder min
destens eine Substitution des Gewebes erlorderlich. Diese Zell
vermehrung, die einer partiellen ungeschlechtlichen Fortpflan
zung gleichkommt, ist aber kein sehr einfaches Geschäft, b~son
ders bei weitgehend differenzierten Elementen; denn es ist 
evident, dass hier überall die Vererbungs energien zur Geltung 
kommen müssen. J 

Je tiefer das Individuum in der zoologischen Reihe steht, 
desto grösser ist sein Regenerationsvermögen. So ersetzen ein
zellige Tiere ihren ganzen Protoplasmaleib , die Coelenteraten, 
Echinodermen und Würmer wenigstens grosse Körperteile, Regen
würmer die ganze hintere Körperhälfte, Schnecken die Augen, 
!{rebse ganze Gliedmassen, ebenso Salamander und Eidechsen. 
Aber schon bei den Fischen hört eine so weitgehende Remedur 
auf, doch heilen Wunden auffallend schnell. Das auch bei den 
Vögeln, und endlich bei den Säugern regenerieren hauptsächlich 
noch die Bindesubstanzen und das Deckepithel, wogegen Muskeln 
und Ganglienzellen, sowie die meisten Drüsen durch Bindegewebe 
substituiert werden. 
_ Bei Infektionen beginnt die Wiederherstellung zerstörten 
Gewebes meist schon während des Kampfes mit den Bakterien. 
Allerdings am eigentlichen Infektionsherd herrscht nur Tod 
und Verderben; aber peripheriewärts, wo das Bakteriengift 
weniger ko?Zentriert ist, vollzieht sich die Vermehrung der 
sesshaften Zellen regsam, namentlich wo eine Schlachtlinie von 
Eiterzellen den Kampfplatz gewissermassen abgesperrt hält. 
Hier also, ausserhalb der wehrtätigen Eiterzone, der sogenannten 
Demarkationslinie, bildet sich ein förmlicher Schutzwall von 
jungen Bindegeweben, welche, falls das Schlachtfeld nicht gänz-
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lich gereinigt wird, dasselbe mitsamt den abgestorbenen 
Gewebsteilen komplett abkapselt und vom gesunden Gewebe 
abschliesst, ganz analog dem geschilderten Vorgang im Pro-

tistenprotoplasma. 
Meistens allerdings gelingt es der Tätigkeit der Phagocyten; 

die Gewebstrümmer vollständig zu lösen und zu eliminieren und 
diesfalls tritt auch hier das junge Bindegewebe in die entstan
dene -Lücke und führt zu Vernarbung. 

Soweit die unbeWlisst,en, gleichsam automatisch sich ab-

spielenden Heilvorgänge im Organismus. 

Man darf sich nun füglich fragen, ob bei den Tieren neben 
diesen unwillkürlichen Heilvorgängen nicht auch bewusste, 
gewollte Heiltätigkeiten vorkommen; sei ~s. beim. einzelnen Tier, 
oder in altruistischem Sinne als gegenseItIge HIlfe. Im allge
meinen ist hierüber nicht gar viel Bestimmtes, namentlich nicht 

viel Erbauliches bekannt. 
Zwar existieren viele und oft merkwürdige Histörchen, 

insbesondere in der Literatur der Tierschutzvereine, über der
artige samaritische Hülfeleistungen ; allein diese Schilderungen 
präsentieren sich allzusehr als durch Subjekti~linsen gewonne~, 
als dass sie vollwertig eingeschätzt werden durlten. Immerhm 
gibt es Erscheinungen, welche zwanglos im Sinne eine~ will
kürlichen therapeutischen Massnahme gedeutet werden konnen, 
wie z. B. das bereits erwähnte Grasfressen der Carnivoren zum 
Zwecke des Brecherregens. Ebenso scheint auch Kalkmangel 
der Nahrung ein spezifisches Hungergefühl und entsprechende 

Gelüste provozieren zu können. 
Pferde und namentlich Wiederkäuer benagen den Kalk-

verputz der Mauern, reissen die Pflanzen aus und fressen die 
Wurzeln mit der anhaftenden Erde, ja auch direkt Erde. Prof. 
Bieler in Lausanne will wiederholt beobachtet haben in den 
Walliser Alpen, dass, wenn das WeIdevieh am Bergbac~ zur 
Tränke kam immer ein Tier erst in das Wasser trat, mIt den 
Vorderlüsse~ den Grund aufwühlte und dass -erst dann die 
Tiere tranken und zwar nur von diesem getrübten Wasser. 
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Auch die Affen sollen, besonders nach reichlichem Genuss von 
fleischigen Früchten, mit Vorliebe Erde aufscharren und ver
schlingen. Wohlbekannt ist ja auch der Kalkhunger der Hühner. 

Dagegen ist das Aufsuchen bestimmter Heilkräuter und 
Laubarten durch Ziegen vorsichtig zu beurteilen, eingedenk der 
Leckerheit dieser Geschöpfe. Im allgemeinen verschmähen 
kranke Tiere das Futter vollständig und nehmen die Arzneien 
ebenso ungern als die Menschen. 

, Auch die gelegeritliche Wundpflege der Tiere kann nicht 
als einer Heilabsicht entsprungen beurteilt werden. Wenn z. B. 
Hunde ihre Wunden belecken, so dürfte das ebensosehrauf 
das wohltuende Gefühl des Reinigens und Scheuerns zurück
geführt werden, und wenn Vögel sich sogenannte Wundverbände 
leisten, durch Auflegen von Federn, so ergeben wenigstens die 
eigenen Beobachtungen, dass es sich hier mehr um ein zufälliges 
Ankleben von Federn handelt. Übrigens wäre ein derartiger 
Naturwundverband nur von höchst fraglichem Wert, da die 
Federn ,in der Regel doch allzu schmutzig sind. 

Nicht weniger gewagt ist die Behauptung, dass das Wälzen 
der Pferde bei Kolik eine spezifische, gewollte Heiltätigkeit 
darstelle. Unmöglich ist es nicht, dass durch allerlei Lagewechsel 
etwaige Colonverlagerungen sich lösen konnten. Allein im 
ganzen hat man doch den Eindruck, dass es sich bei diesen ab
normen Körperbewegungen mehr darum handelt, eine möglichst 
schmerzfreie Lage zu erreichen. 

Und nun gar eine gegenseitige Krankheitspflege, die 
auch nur einigermassen konstant, d. h. gesetzmässig wäre, 
wird beim Tier vollständig vermisst, obwohl sonstige Hilfe
leistungen ähnlicher Art ja recht häufig sind. Zu erinnern ist 
nur an die Wohnungs- und Nahrungsfürsorge für die Jungen 
und an weitere:; sicherlich bewusste, Handlungen als Ausfluss 
der Mutterliebe. 

Abgesehen von allfälligem Ablecken von Wunden, vom 
gegenseitigen Scheuern und Benagen oder Ablesen von Unge
ziefer bei Affen, Vögeln und dergleichen, ist eigentlich nicht 
viel zu sehen von Kranken-Fürsorge. Vielmehr kann das 
Gegenteil, jawohl s ehr das Gegenteil behauptet werden. 
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änderte Stimme der Kranken auch für Tiere leicht erkennbar 
sein dürfte. 

Allem, nicht nur weichen gesunde Hunde den Wutkranken 
nicht aus, sondern auch diese befallen unterschiedslos alle 
Geschöpfe, suchen sogar ihre eigenen Jungen auf, um ihnen den 
verhängnisvollen Biss beizubringen; also von einer Verhütung 
der Infektion keine Spur. Doch ja; eine gewisse, wenn auch 
nicht beabsichtigte Art natürlicher Seuchenbekämpfung bei 
Tieren besteht, und zwar mder Weise, dass kranke Geschöpfe 
von den Raubtieren leichter abgefangen und vertilgt werden. 
So entpuppen sich beispielsweise die Füchse als so· vorzügliche 
Waldsanitäter, dass sie von einsichtigen Jägern geschont, sogar 
eingesetzt werden, wo immer eine Hasenseuche ausgebrochen 
ist. Nur auf diese Weise soll eine Seuche rasch zum Erlöschen 
gebracht werden können. 

Sonst aber scheint die Krankheitsprophylaxis und die 
Krankheitsfürsorge ausschliesslich eine Errungenschaft des 
denkenden Menschen zu sein, als folgerichtige Weiterentwicklung' 
des NatU:rgesetzes der Erhaltung des Individuums und der Art. 

Aber diese segensreiche Institution vermag sich beim 
Menschen, wie auch gegenüber dem Tier nur dann wirkungsvoll 
zu entfalten, wenn sowohl die Krankheitsursachen, wie auch 
alle der natürlichen Abwehr und Heilung dienenden Vorgänge 
bekannt sind. 

Diese Erkenntnis zu erreichen, die natürlichen Heilreaktio
nen zu fördern und zudem Linderung zu bringen während der 
Krankheit, das ist und bleibt die hehre Aufgabe der medizini
schen Wissenschaft und Tätigkeit. 
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11. Jahresberichte.*) 

Die akademisohen Behörden. . a. 
. ·t"t. Prof Dr. med. Max Oloetta. Rektor der UnlverSI a . . 

Alt-Rektor: Prof. Dr. jur. August Eggerh' . Prof Dr Hans 
Aktuar des Senats und des Senatsaussc usses. .' 

Wehrli. 
Dekane: 

h F k It"t· Prof Leonhard Ragaz. 
Theolog~sc e a u. a

h 
'F k it"t. Prof. Dr.Gottlieb Bachmann. 

Staatswlssenschafthc e a u a . 
F k lt"t· Prof Dr Otto Busse. 

Medizinische a u a . ... '. P f Dr. Walter Frei. 
Veterinär-medizinische Fakultat . ro. .' 
Philosophische Fakultät I: Prof. Dr. Willy F:eytag. 

. F 'k It"t 11' Prof. Dr. Paul Pfelffer. Philosophlsche a u a . 

de tZ'chen Pro lessoren und Privatdozenten 
Vertreter der ausseror n ~ 
, im Senat: 

P f' D Hermann Müller und Dr. Karl Brun. 
A. o. ro.. r. E t S'dl r und Prof Dr A. de 
Privatdozenten: Prof. Dr. rns 1 e .' 

Quervain. 

I nspe7ctor der Stipendiaten: 

Prof. Dr. Hermann Hitzig. 

. W' und Pensionskasseder Profe~soren 
Präsident der W~twen-, a~sen- . . ... 

der Unwers~tat: 

Prof. Dr. Adolf Kägi. 

f l' h Forschung an der 
Präsident der Sti ftung lür wissenscha t ~c e 

Universität: 

Prof. Dr. August Egger. 

, b" 'nd von Rektor Cloetta erstattet. 
*) Die BerIchte a 16 'b SI 
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b. Die Dozentenschaft. 

Am 30. Januar 1916 starb nach längerem Leiden Prof. Dr. 
Hermann Wächter, Oberrichter, Privatdozent an der staats
wissenschaftlichen Fakultät seit 1885. Der im 111. Abschnitt 
enthaltene Nekrolog gibt näheren Aufschluss über das Leben 
und Wirken des Dahingeschiedenen. 

(·Das Berichtsjahr weist im Verhältnis zu früheren Jahren 
sehr wenige Veränderungen im Dozentenpersonal auf. . Es 
fanden weder Berufungen nach auswärts, noch Rücktritte statt. 

Prof. Dr. Fritz Fleiner, von A-arau, ordentlich~r Professor 
an der Universität Heidelberg, von 1892 bis 1895 als Privat
dozent und von 1895 bis 1897 als ausserordentlicher Professor 
an· hiesiger Universität, wurde zum Ordinarius fur öffentliches 
und Kirchenrecht berufen. Der Amtsantritt erfolgte auf 1. Ok
tober 1915. 

Dr. Lehmann, Direktor des Landesmuseums, wurde zum 
ausserordentlichen Professor für deutsche Altertumskunde 
ernannt. 

Für den im letzten Jahre durch Rücktritt des Prof. Dr. 
Kleiner vakat gewordenen Lehrstuhl für Physik wurde mit Amts
antritt auf 15. April 1916 Prof. Dr. Edgar Meyer von Bonn 
zurzeit Professor an der Universität Tübingen und ehemalige; 
Privatdozent in Zürich, berufen. 

Zu Titularprofessoren wurden befördert, die Privatdozenten 
Rüegg an der theologischen Fakultät, Bernheim, Nager und 
Sidler an der medizinischen Fakultät, de Quervain, Standfuss 
und Greinacher an der philosophischen Fakultät 11. . 

Es habilitierten sich: Dr. ing. M anuel Saitzew von Kiew 
an der staatswissenschaftlichen Fakultät, Dr. med. Eduard 
Stierlin von Zürich, Dr. ing. Eugen Herzfeld aus Ungarn und 
Dr. med. Jean Stähli von Hedingen an der medizinischen Fakul
tä~, Dr. phil. Willibald Klinke von Zürich und Dr. phil. Karl 
Durr von Zürich an der philosophischen Fakultät I, Dr. phil. 
Arthur Tröndle von Möhlin, Aargauund Dr. phil. Hans Bern
hard von Wülflingen an der philosophischen Fakultät 11. 
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Ende des Die Lehrerschaft der Universität setzte sich auf 

~blterseD1esters 
1915/H~ in folgender Weise zusammen: 

Ord. A.O. Hon. Lehr- Priv. Total 

Fakultäten: Prof. Prof. Prof. Auftr. Doz. 

Theologische 6 1 1 8 

Staats wissenschaftliche 12 5 7 24 

Medizblische 12 7 1 1 30 51 

Zahnarzt-Institut 2 1 3 

Veterinär-medizinische 4 2 1 1 8 

Philosophische I 13 4 1 2 26 46 

Philosophische 11 9 5 1 1 19 35 

58 19 3 11 84 175 

Dazu kommen noch 61 Assistenten, die nicht zugleich 
Professoren oder Privatdozenten sind. Die Ges~mtzah~ der 
Lehr- und Hilfskräfte· betrug somit 236 (4 mehr als 1m V ~rJahr). 

2 Professoren und 7 Privatdozenten befanden s~?h ~s 
ganze Jahr 1915, 4 Professoren und 7 Privatdozenten fur mffi
destens 1 Semester, ausserdem eine Anzahl Professoren u~d 
Privatdozenten für kürzere Dauer während der Semester 1m 
schweizerischen und ausländischen Heeresdiens~. ~rot~dem 
konnte der Unterricht ohne empfindliche BeemtrachtIgung 

aufrecht erhalten werden. 
Für die Jahre 1916/18 wurden als akademische Behörden 
"hIt als Rektor Prof. Dr. Erwin Zschokke, als Aktuar 

gewa " 0 k B" . 
des Senates und des Senatsausschusses, Prof. Dr. s ar urgI, 
als Dekane: theol. Fakultät, Prof. Dr. Ludwig Köhler, staats
wissenschaftl. Fakultät" Prof. Dr. Otto Juzi, med. Fakultät, 
Prof. Dr. Emil Feer, vet.-med. Fakultät" Prof. Dr. Jakob 
Ehrhardt, phil. Fakultät I, Prof. Dr. Emil Ermatinger und 
phil. Fakultät 11, Prof, Dr. Karl Hescheler.. . 

Die Vertreter der ausserordentlichen Professoren und 
Privatdozenten im Senat und Senatsausschuss werden zu An-
fang des Sommersemesters gewählt. 

Der Regierungsrat beschloss, in Anerk~nnung ~er grossen 
Verdi~nste die sich Prof. Dr. A. Lang um dIe EntwlCklung .der 
/Universitä~ erworben hat, das Zimmer im biologischen InstItut . L b ns 
der Universität, das Lang in den letzten Monaten seInes e e 
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noch als Arbeitszimmer benutzt hatte, als "Arnold Lang-Zimmer" 
zu bezeichnen und in seiner inneren Ausstattung dem Andenken 
des Dahingeschiedenen zu widmen (3. Juni '15.). Ferner be
schloss der Regierungsrat, eine Porträtbüste Langs herstellen 
zu lassen. Als Vertreter der Professoren der Universität in der 
Kommission für Abnahme des Modells und des Originals wurden 
bezeichnet: Rektor Dr. Cloetta und Prof. Dr. lIescheler. Die 
Ausführung der Büste wurde Bildhauer Karl Burkhardt in 
Basel übertragen. Der Ablieferungstermin, der auf 1. Juli 1915 

. vereinbart wurde, musste wegen Erkrankung Burkhardts ver
längert werden. Die Ablieferung dürfte in nächster Zeit erfolgen. 

o. Versohiedenes. 

Erziehungsrat Dr. Robert Keller, Rektor der höheren Stadt
schulen in Winterthur, wurde an Stelle des verstorbenen 
Dr. Weber-Sulzer in die Aufsichtskommission des Zoologischen 
Museums gewählt. 

Die Studienko!llmissionfür Sekundarlehramtskandidaten 
wurde bestellt aus Prof. Dr.~Th. Vetter (Präsident), Prof. Dr. 
Alfred Ernst und Methodiklehrer Dr. Stettbacher. Der Kom
mission wurde aufgegeben, zu prüfen, ob eventuell und in welcher 
Weise über den geforderten Studienaufenthalt der Kandidaten 
im französischen Sprachgebiet eine etwelche Kontrolle ausgeübt 
werden solle. . 

Für die Kandidaten für das höhere Lehramt in den mathe- . 
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern wurden Kurse in 
Didaktik eingerichtet (10. August 1915). 

Der Regierungsrat nahm Kenntnis von der Gründung der 
Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität. 
Den Gründern der Stiftung und den weiteren ]~örderern des 
Zustandekommens dieses für die Universität Zürich bedeutungs
vollen Institutes sprach er für ihre Tätigkeit den angelegent
lichsten Dank aus. (3. Juni 1915.) 

Aus den Erträgnissen des Legates Meyer-Keys er wurden 
für das Jahr 1915 je Fr. 310. - zuerkannt: 

dem chemischen Institut (Prof. Abe1janz), 
dem mineralogischen Institut (Prof. Grubenmann), 
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dem Institut für systematische Botanik (Prof. Schinz), 
dem geographischen Institut (Prof. Wehrli) und 
der Kasse der philosophischen Fakultät 11. 

Ein gewisser Friedrich Bauer aus Ludwigshafen a. R~. 
(Bayern) fertigte sich eine Approbationsurkunde der ve~. medI
zinischen Fakultät der Universität Zürich an, welche Ihm an
geblich das Recht, in der Schweiz die tierärztliche Praxi~. au~zu
üben verlieh. Bauer ist für seine Fälschung vom zustandigen 
deutschen Kriegsgericht zu 8 Monaten Gefängnis und zur Degra
dation verurteilt worden. 

Es wurden folgende Verordnungen und Reglemente er
lassen: 
Statuten für die Studierenden und Auditoren der Universität 

Zürich (vom 25. Januar 1916). . 
Statuten des Friedrich-Meili-Fonds an der staatswIssenschaft

lichen Fakultät der Universität Zürich (1. September 1915). 

d. Bauten. 

Der Regierungsrat hat im Laufe des Berichtsjahres den 
sch webenden Fragen der Erweiterung der Heilanstalten und der 
Einrichtungen für den medizinischen Unterricht grosses In
teresse entgegengebracht und sie wesentlich gefördert. Er hat 
durch eine von ihm bestellte Kommission -die Fragen prüfen 
lassen und ist nach Entgegennahme des Kommissionsberichtes 
zur Aufstellung eines umfangreichen, grosszügigenBaupro
grammes gelangt. Dieses Bauprogramm sie~t. vor, den ~us~~u 
des Absonderungshauses, den Bau einer Kimik und Polikimik 
für Haut- und Geschlechtskrankheiten, den Umbau des Eck
hauses Platten-Gloriastrasse (Magneta) für die Zwecke der 
physikalischen Heilmethoden, den Neubau .. ein~r ch~rurgischen 
Klinik inbegriffen die Erstellung des KronlempavIllons, den 
Bau e~er Klinik für Nasen-, Ohren- und Halskrankheiten, die 
Unterbringung der Verwaltung und des Ärz~epersonals des 
Kantonsspitals in besonderen Gebäulichkeiten und den Ausbau 
des Anatomiegebäudes. . 

So notwendig der Regierungsrat die Erfüllung aller dIeser 
Postulate erachtet, scheint es ihm von vornherein ausgeschlossen, 
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an 't' d e ml eman er im Zeitraum weni er J h 
Es erscheint ihm schmerzlich Au; ab a, re ~~ verwirklichen. 
a}s Kultura ufga ben bezeichnet 'zu g d en zur~ckzustellen, die 
d h wer en verdIenen All' d' 
Zur? kdhenl Krieg a~~h für uns geschaffene Lage ZWing' t ih:mda le 

uruc a tung zu uben M't b zu, 
stimmt w d' ,1 ,ganz es.onderer Sorgfalt soll be-
, er en, m welcher Reiheniol e di A f b " 

smd, die nicht zurückgestellt werd ~" e u ga en zu erfullen 
vo;rderhand nur die vollkommen un~n lt~nnen, Er gedenkt daher 
z~ beseitigen, Vor all II d' a ar gewordenen Zustände 

. em so er Ausbau d Ab d 
und der Umbau der An t 'f es son erungshauses , ' . a omle so ort an R d 
dIe Magn?ta für die physikalischen lI' ,an genommen, sowie 
werden, Uber den Bau d d eIlmethoden ausgebaut 

't d er an eren Anstaltc<g b" d nll - en zuständigen B h" d n '" e au ewerden 
"h ' e or en verhandlung I fl 

na ere Bauprogramm d G en gep ogen und 
e un utachten' 

ha ben die Behörden zu b .. ks' h . emgezogen. Da bei 
eruc IC tlgen d d' . 

vorzugsweise für die Zwecke des ... ' ass as SpItalareal 
wendung finden soll. ,medlzilllschen Unterrichts Ver-

Der Regierungsrat genehmi te a 
der Baudirektion vorgelegten !bsc m 19 .. Augus.~ 1915 die von 

,rechnung der Universität N h hlussziffern uber die Bau
stellungen für den Au b' dac DVornahme reichlicher Rück-

Sau es achg h . 
gebäude und des T . .. esc osses 1m Kollegien-

urmes, SOWIe iur Re t 
Ersparnis von 250000 F k lI' ~~ra uren verbleibt eine 
da . ,ran en. lerbel 1st b" ks' 

ss 1m Laufe der Bauperiode für 200 0 zu eruc IChtigen, 
gen ausgeführt wurden W I h . V' 00 Franken Mehrleistun_ 
Waren. ' e c e 1m oranschlag nicht vorgesehen 

Neu ba uten oder grössere ba ul' h .. 
nicht ausgeführt. lC e Veranderungen Wurden 

über den Ankauf von städtischem B " 
bauten im Tierspital wurden d' V, h aulandfur Erweiterungs_ 
behörden fortgesetzt. le er andlungen mit den Stadt-

Die schon längst angeregte Erweitern . . 
und physiologischen Instl'tut . b . ng des physIkalischen 
la . es illS esonder h' . h l' ge emes grossen Ir" I f" e illSIC t ICh der An-, orsaa es ur Ph ik d 
Programm über die mutmasslichen kKs . Wur e, ~ e!n genaues 
fehlt, bis nach Besetzung d b'd nftlgen BedurfnlSse zurzeit 
verschoben. er el en vakaten Physikprofessuren 
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Das Rektorat machte anfangs Juli die Erziehungsdirektion 
darauLaufmerksam, dass die baulichen Verhältnisse der alten 
Gebäudeteile . des anatomischen Institutes in einem geradezu 
besorgniserregenden Zustand sich befinden. Die Baudirektion, 
die hierauf mit der Untersuchung des Baues betraut wurde, liess 
zur Verhütung von Unglücksfällen die nötigen Reparaturen 
ausführen und berichtete, dass eine durchgreifende Renovation 
verhältnismässig hohe Kosten verursaQhen würde und es sich 
deshalb empfehle, an die geplanten Erweiterungsbauten heran
zutreten. 

Die Erstellungskosten der Sammlungsschränke im Ethno-' 
graphischen Museum wurden vom Baukonto der Universität 
übernommen. Die sämtlichen Kosten des Umzuges und der 
ersten Einrichtung der Sammlung wurden aus dem von der 
geogra phisch-ethnogra phischen Gesellschaft zugesicherten Bei
trag von Fr. 800.0, - bestritten. Der Direktor der Sammlung 
verzichtete ferner für die Jahre 1914-'-1916 auf einen Staats
beitrag für die Sammlung. (3. Juli 1915.) (Näheres über das 
Institut siehe Abschnitt IV "Donatorentafel".) 

Die Wandmalereien in der historischen Bibliothek und im 
englischen Seminar wurden in den Sommerferien beseitigt 
(Erziehungsratsbeschluss vom 1. Juni 1915). Kunstmaler Bod
mer ersetzte die Wandmalereien im Korridor durch neue Ent
würfe. Aber auch für diese konnten sich weder qie Professoren 
noch die öffentliche Meinung erwärmen. Es wurde daher vom 
Regierungsrat die Beseitigung derselben durch Übermalung 
verfügt (29. Okt. 1915). In teilweiser Modifikation dieser Ver
fügung ordnete die Baudirektion lediglich Überspannung der 
Malereien an (17, November 1915), Die Entwürfe für Wand
malereien im Dozentenzimmer Nr. 12 der Universität· fanden 
die Zustimmung der Behörden nicht. 

Die eidg. technische I-Iochschule räumte auf Ende Dezember 
1914 die Lokale im Botanischen Museum der Universität, in 
denen die dem Bunde zu Eigentum gehörende Sammlung auf
gestellt war (Art, 12, Absatz 2 des Aussonderungsvertrages vom 
28. Dezember 1905). Damit erlosch gleichzeitig die Beitrags-
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leistung des Bund d b . 
1914). es an en otanlschen Garten (29. Dezember 

107 
Dedr kan~onalen Handelsschule werden die heiden R" ' 
un 110 1m K ll' b" d' aume 

das Schuljahr 1916
0
/1 ;g::~gve rfa~ e der Universität zunächst für 

,e ugung gestellt. 

e. Feierlichkeiten. 

Kr' D~e d~es~.ährige Stiftungsfeier ~rde in Anbetracht d 
legs age m ausserst bescheidenem R h er 

auf den Festakt in der Alb hamen gehalten,' sie wurde 
D u a esc ränkt Der Rekt P f 

, r.Cloetta,sprachinseinerFestredeüberd. K .or, r~ essor , 
Prof. Dr Georg Oonn f' t Ie enntnIs des FIebers. 

70 G' eIer e am 19 Sep'temb . 
. eburtstag. Der Jubilar lehnte' .: . er se~en 

Die Erziehungsdirektion überreichte J~e of~enthche Feier ab. 
Verdankung der seit April 1892 ls 0 d~ ~Ine Adresse unter 

I . ' a r rnarlUS der U' 't ge eIsteten ausgezeichnet D' nlverSI ät . 
f " . en Ienste und den besten W" h 
ur eme noch lange d d F unsc en 

Tätigkeit. a uern e ortführung der akademischen 

Auch d' t . . Ie s aatsWIssenschaftIiche Fakult .. t"b . . 
eme Glückwunschadresse und d .a u. erreIchte ihm 
Fr d a USser em eme Im V' . 

eun en, Schülern und V h ereIn mIt 
ere rern verlasste Festschrift. 

f. Studierende. 
Im Berichtsjahr haben wir leider 12 T .. 

Studierenden zu verzeichnen E t b ~desfalle unter den 
heiten, 3 durch Abstur . d' B

S 
s ar en 4 Infolge von Krank

z In en ergen 4f' I uf 
schauplätzen und einer schied fr' 'll" Ie en a den Kriegs-

D' D h" eIWI Ig aus dem Leben 
. Ie a mgeschledenen sind: . 

Poznanski, Mieczisla.w, cand. med von L d E 
1.. Kr ., 0 z r starb na h angerer ankheit am 13 J 1" K' c 
seinem Dokt E . u I Im antonsspital, kurz Vor or- xamen. . 

Bucher, Emil, cand med von Her' . 
Vor dem Ab hi ". gIswil, starb ebenfalls kurz 

A sc uss semer Studien am 20 M .. S 
schmann, Earl stud th I .. . " al m tans. 

I ." eo., von ZUrIch der zu Auf d 
~ufenden Semesters aus dem kanton~l' ~ng es 

dIe Universität "b t en GymnasIQ.m an 
u erge reten starb am 13 N b 

kurzer, schwerer Krankh 't' . ovem er nach el . 
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Frick, Paul, cand. jur., von Zürich, und dessen Bruder 
Frick, Emil, stud. phil., verunglückten Mitte August auf einer 

Bergtour. Pa iIl Frick stand vor dem Abschluss' seiner 
juristischen Studien; seit Kriegsausbruch befand er sich 
im Militärdienst und benutzte seinen Diensturlaub, um mit 
seinem jüngeren Bruder, der seit April dieses Jahres Chemie 
studierte, die verhängnisvolle Tour auszuführen. 

Thomann, Richard, cand. phil., von Zürich, stürzte am 9. August, . 
gemeinsa'm mit seinem Vater, am Allalinhorn im Wallis ab. 
Thomann erwarb sich das zürcherische Lehrerpatent in 
Küsnacht, bekleidete während 3 % Jahren eine Lehrstelle 
in Kefikon, Thurgau, studierte·an hiesiger Universität von 
1910-1912 und neuerdings seit April 1913 Mathematik, 
daneben bekleidete er eine Hilfslehrerstelle . am Seminar 
Küsnacht un.d hoffte im Winter-Semester 1915/16 sein 
Studium abschliessen zu können. 

Städtner, Otto, stud. phil. 11, von München, ein sehr begabter 
Studierender der Geographie, fiel am 10;' Mai auf dem 
Schlachtfeld in Nordfrankreich. 

Neuhauser, Franz, stud. jur., von Brunneck, Tirol, fiel als In
fanterie-Leutnant am 10. Juni auf dem galizischen Kriegs
schau:elatz. Durch Granatsplitter verl,etzt, erreichte ihn 
beim Transport auf den Verbandplatz eine tödliche Kugel. 
Der Verstorbene absolvierte die Handelsakademie Inns
bruck, studierte 4 Semester an der Handelshochschule 
Berlin, erwarb sich dort das Diplom der Handels wissen
schaften, setzte seit Oktober 1912 an hiesiger Universität das 
Studium der Randelswissenschaften fort und beabsichtigte 
sein Studium mit dem Doktorexamen abzuschliessen. 

$oller, Joseph, stud. jur., aus Budapest, starb an den Folgen 
einer auf dem nördlichen Kriegsschauplatz erhaltenen 
Lungenschusswunde. Auch dieser Verstorbene stand in 
vorgerückteren Semestern, von Oktober 1912 bis Schluss des 
Sommersemesters 1913 studierte er Randelswissenschaften 
und Nationalökonomie an hiesiger Universität, im Winter
semester 1913/14 in Basel, im Sommersemester 1914 wieder 
in Zürich. 
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Volk art, Emil, stud. phil. I, von Zürich, maturierte 1913 am 
hiesigen Gymnasium und widmete sich seither dem Studium 
der klassischen Philologie. Seit längerer Zeit machten sich 
Spuren, von Bch wermut geltend, er schied am 8. Mai in 
umnachtetem Zustande freiwillig aus dem Leben. 

Feuerle, Eugene, von Belfort, stud. phil. II, starb am 9"November-
1915 an einer Kopf wunde, die er in den Kämpfen in der 
Champagne erhalten hatte. Der Dahingeschiedene legte im 
Oktober 1910 die Aufnahmeprüfung ab und studierte seither 
Chemie. Vom Ausbruch des Krieges an stand er im fran
zösischen Heeresdienste. 

Ohristottel, Rudolt, vonChur, stud. phi!. I, starb am 8. Januar 
d. J. an Herzlähmung. Christoffel maturierte 1910 in Chur, 
studierte seither in Basel, München und Zürich deutsche 
Literatur. Es wurde ihm das Zeugnis eines äusserst ge
wissenhaften, fleissigen Studenten erteilt. 

Die Gesamtzahl der Hörer vermehrte sich von 2133 im 
Wintersemester 1914/15 auf 2580 im Winters'emester 1915/16. 
Die Zahl der immatrikulierten Studierenden erlitt k·eine wesent
liche Veränderung, sie betrug im Wintersemester 1914/15 1695, 
stieg im Sommersemester 1915 auf 1735 und verminderte sich 
im letzten S~mester wieder auf die gleiche Zahl 1695. Der er
wähnte Zuwachs ist daher durch Vermehrung der Auditoren 
bedingt. 

Die Zahl der schweizer. Studierenden hat auch im laufenden 
Berichtsjahre wieder zugenommen. Während sie im Semester 
vor Kriegsausbruch 947 betrug, vermehrte sie sich im Winter
semester HH4J15 auf 1086, stieg im Sommersemester 1915 auf 
1110 und erreichte im letzten Semester die Höhe von 1186. Die 
Ursache dieser rapiden Steigerung steht, wie ich bereits im 
letztjährigen Jahresbericht erwähnt habe, mit den Kriegswirren 
in Zusammenhang. 

In umgekehrter Richtung bewegte sich die Zahl der A us4 

länder. Von 720 im Sommersemester 1914 verminderte sie sich 
auf 625 im Sommersemester 1915 und auf 509 im letzten 
Semester. Davon waren noch ca. 90 wegen des Krieges beurlaubt. 
Der Rückgang betrifft hauptsächlich die russischen und zum 
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kleineren Teile auch die deutschen und österreichischen Studieren
den. Die russischen Studierenden verminderten sich von 354 im 
Wintersemester 1914/15 auf 262 im letzten Semester. 

Die Zahl der weiblichen Studierenden hat eine Abnahme er
fahren (Wintersemester 14/15 252, Sommersemester 1915 240 
und Wintersemester 1915/16 205). ,Die Schweizerinnen sind um 
8, die Ausländerinnen um 39 zurückgegangen. Beinahe der 
gesamte Rückschlag der Ausländerinnen betrifft die Russinnen 

, (35). 
Die Zahl der Auditoren hat im letzten Winter-Semester eine 

Höhe erreicht, wie noch in keinem früheren Semester, sie beträgt 
880, gegenüber 444 im Wintersemester 1914/15 und 469 im 

. letzten Sommersemester . Diese abnorme Steigerung ist in der 
Hauptsache auf die Ausländer zurückzuführen, die wegen der 
Kriegswirren vorübergehend ihren Wohnsitz nach Zürich ver
legt haben und den Aufenthalt zur weiteren Ausbildung be-

,nutzten. 
Verteilung der immatrikulierten Studierenden auf die ein-

.zelnen Fakultäten: 
Theol. Jur. Med. Zahn. Veto Phi!. I Phi!. Ir 

Sommersemester 1915 38 368 592 84 57 280 316 

Wintersemester 1915/16 54 388 505 93 61 312 282 

Besondere Massnahmen. 

Auch im Berichtsjahre mussten besondere M assnahmen für 
die Erleichterung des Studiums der im schweizerischen Heeres
dienst stehenden Studierenden angeordnet werden. Das Sommer
semester bot weniger Schwierigkeiten, indem sich der grössere 
'Teil der im Felde stehenden Studierenden für das ganze Semester 
beurlauben liess. Für die zu Anfang des Wintersemesters 1915/16 
im' Militärdienst stehenden schweizerischen Studierenden wurde 
dagegen die Frist zur Immatrikulation und zum Belegen bis 
Ende Dezember verlängert, unter der Zusicherung, der vollen 
Anrechnung des Semesters, falls der Kollegienbesuch von 
Neujahr ab bis Semesterschluss keine Unterbrechung erleide. 

Die Zahl der Kollegien besuchenden Schweizer hat sich gegen
über. dem letzten Wintersemester gesteigert. Es ist dies dadurch 

3 
Universitäts-Jahresbericht. 



34 

bedingt, dass die Militärbehörden, in Erwägung, dass· wenig 
oder unbemittelte Studierende, die angewiesen waren, das 
Studium in möglichst kurzer Zeit zum Abschluss zu bringen, 
durch den andauernden Militärdienst hart betroffen wurden, 
verfügten, dass besonders die der Infanterie zugeteilten Stu
dierenden, welche die beiden letzten Semester durch den Militär
dienst verloren hatten, für den grösseren Teil des laufenden 
Wintersemesters beurlaubt wurden. 

Für die Unterstützung von unbemittelten tüchtigen Stu
dierenden ist ein jährlicher Kredit aus Staats mitteln ausgesetzt. 
Ausserdem bestehen eine Anzahl Fonds für spezielle Unter
stützungszwecke. Aus dem ordentlichen Kredit wurden im 
Jahr 1915 72 Studierende mit Stipendien im Gesamtbetrage von 
Fr. 13,675 bedacht (im Vorjahre Fr. 9565). Es bestehen ausser
dem an jeder Fakultät vier Freiplätze, deren Inhaber von der 
Kollegiengeldzahlung befreit sind .. Aus dem Stipendienfonds 
für die höheren Lehranstalten (gegründet und vornehmlich 
geäufnet aus Rückzahlungen von Stipendienbeträgen) bezogen 
7 Studierende der Universität Unterstützungen von zusammen 
Fr. 1500. Dieser Fonds erhielt von der Mutter eines verstorbenen 
Studierenden eine Schenkung von 100 Franken. Von den übrigen 
Separatfonds zur Unterstützung von Studierenden und zur 
Förderung ihrer Studien wurden in Anspruch genommen: der 
Luchsinger-Fonds (für Studierende der Medizin oder der Natur
wissenschaften) mit 650 Fr., der Jubiläumsstipendienfonds mit 
500 Fr., die Sächsische Stiftung "Providentiae memor" mit 
500 Fr., der von Schweizersehe Stipendienfonds mit 600 Fr., 
die Karl Fiedler-Stiftung. mit 400 Fr. 

Eine Anzahl ausländische Studierende, besonders solche aus 
den okkupierten Gebieten und aus dem Innern Russlands waren 
s~it vie!en Monaten ohne jede Nachricht von ihren Angehörigen; 
SIe gerIeten dadurch auch finanziell in grosse Not. Um ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu können, haben mehrere von ihnen 
Stellungen angenommen, vielen andern ist es aber nicht möglich 
gewesen, Verdienst zu finden. Das Rektorat musste daher auch in 
den letzten beiden Semestern wieder Stundung für die Bezahlung 
des Kollegiengeldes gewähren. Auch sonst 'WUrde versucht, 
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diesen Leuten mit Rat. und Tat beizustehen. Die judische 
Unterstützungskasse der Studierenden und der russische Unter
stützungsverein der Studierenden gaben sich alle Mühe, die 
dringendste Not zu lindern. Auf Anregung des Rektors erliess 
der jüdische Unterstützungsverein zu Anfang, der Winter
Semesters 1915/16 einen Aufruf in den Tagesblättern. Es sind 
hierauf dem Rektorat 1564 Franken aus jüdischen l{~reisen zuge
gangen, welche unter Mitwirkung des Unterstützungs vereins 
zugunsten einzelner Studierender verwendet wurden. Ferner 
sind in verschiedenen Posten Fr. 562. 50 für Unterstützung 
armer Studierender eingegangen; von der serbischen Gesandt
schaft in Paris wurden 300 Franken für Unterstützung in Not 
geratener serbischer Studenten geschickt. 

Es verdient erwähnt zu werden, dass alle im letzten Winter
semester und Sommersemester 'gestundeten Kollegiengelder 
nachträglich einbezahlt wurden. In einigen Fällen kamen die 
Unterstützungsvereine dafür auf. Die Universität hat also mit 
ihrem Entgegenkommen keinerlei schlechte Erfahrungen ge-

macht. 
Die Hochschulkommission hat auf den Antrag des Rektors 

J ebenfalls zur Linderung der Not beigetragen, indem sie im 
Hinblick darauf, dass durch Gewährung von Unterstützungen 
prophylaktisch zur Verhütung von Krankheiten in den Kreisen 
der notleidenden ausländischen Studierenden beigetragen werde, 
ausnahmsweise einen Betrag bis auf Fr. 2000 aUs der Kranken
kasse zur Verfügung stellte. Mit diesen Mitteln konnte wenig
stens für die Wintermonate der grössten Not gesteuert werden. 

g. Promotionen. 

Anlässlieh der Stiftungsfeier (29. April) wurde von der 
staatswissenschaftlichen Fakultät a. Regierungsrat Dr. Konrad 
Bleuler-H üni in Zürich in Anerkennung seiner Verdienste um die 
zürcherische Verwaltung und Gesetzgebung, insbesondere auf 
dem Gebiete des Wasserrechts und der Versorgung des Landes 
mit elektrischer Energie die Würde eines Doktors des öffent
lichen Rechts ehrenhalber verliehen. 
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Folgende, vor fünfzig Jahren ausgestellte Doktordiplome 
~~den 'ihren noch lebenden Inhabern erneuert: Von der medi- -' 
zmlschen Fakultät Prof. Dr. Gustav Huguenin in Zürich Dr 
T~eodor Rippmann von Rothenfluh, Baselland, und Ber~hard 
G~esker von Zürich; von der philosophischen Fakultät I Professor 
Gerold Meyer von Knonau, von Zürich. 

Ordnungsgemäss haben von Studierenden promoviert: 
an der staatswissenschaftlichen Fakultät 25 
an der medizinischen Fakultät 44 (9 Dame~), 
an d~r veterinär-medizinischen Fakultät 2, 
an der ph~losophischen Fakultät I 15 (2 Damen),
an der phIlosophischen Fakultät 11 32 (3 Damen), 
tota~ 1~8 514 Damen), 29 weniger als im Vorjahre. 

Fur lobhche Betätigung in Seminarien wurde einer Studentin 
der Th~ologie 50 Fr. und einem Studierenden der philosophischen 
Fakultat I 75 Fr. Semesterprämien verabreicht. Der Rousseau
~reis ~ür Förderung romanistischer Studien von 500 Fr. wurde 
1m Wmtersemester 1914/15 einer Studentin zuerkannt . .Auf die 
,,:on beiden philosophischen Fakultäten gestellten Preisaufgaben 
smd keine Lösungen eingegangen. 

h. Kranken- ünd Unfallkasse der Studierenden.· 

_Im Jahre 1915 wurden 43 erkrankte Studierende in den 
Kantonsspitälern Zürich und Winterthur und 3 in Privat
k~ankenhäusern verpflegt; 6 Studierende erhielten Beiträge an 
dIe ~osten ein~s Sanatoriumsaufenthaltes und 39 Studierende 
an dIe Auslagen für privat ärztliche .Behandlung. In 92 Fälle~ 
wurden die Polikliniken in Anspruch genommen. Die Gesamt
ausgabe der Krankenkasse hiefür erreichte den Betrag von 
Fr. 7281. 10. Auf den Antrag des Rektors der Universität be
schloss die Hochschulkommission in ihrer Sitzung vom 26. Nov 
1915 zu befürworten, dass dem Rektorat aus_ den Erträgnisse~ 
der Krankenkasse ausnahmsweise ein Betrag bis auf Fr. 2000. -
zu~ U~terst~tzung ausländischer Studierender, die durch den 
~leg m ~ckende Not geraten sind, zur Verlügung gestellt 
werde. :DI~ Erziehungsdirektion hat dem Vorschlage ihre 
GenehmIgung erteilt. Bis zum offiziellen Semesterschluss 
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wurden für diesen Zweck Fr. 1110. - verausgabt. Bei einer 
Gesamt-Einnahme von Fr. 17,673. 15 und einer Ausgabe von 
Fr. 9,374.80 zeigt die Krankenkasse einen Jahresvorschlag 
von Fr. 8,298. 35. Aus der Unfallkasse wurde in 18 Fällen eine 
Gesamtentschädigung von Fr. 1,781. 50 ausgerichtet. 

Stand der Krankenkasse am 31. Dezember 1915 Fr.45,142. 83. 
Stand der Unfallkasse am 31. Dezember 1915 Fr. 130,000.-

i. Kasse der Studentenschaft. 
An die Kasse der Studentenschaft leisteten die Studierenden 

im Jahre 1915 Semesterbeiträge von Fr. 5,488. -; hievon wurden 
314 (Fr. 4,116) an das Universitätssekretariat abgeliefert zur 
Bestreitung allgemeiner Auslagen für die Studentenschaft und 
% wurde für ausserördentliche Anlässe angelegt. Der Reserve
fonds betrug Ende 1915 Fr. 4,000. -. Rektor Oloetta. 

k. Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren. 

Die abgeänderten Statuten vom 18. Mai 1915 wurden vom 
Regierungsrat genehmigt und traten am 1. Januar 1915 in Kraft; 
sie zeigen keine tiefgreifenden Änderungen. Die Prämien der 
Mitglieder b~tragen wie bis anhin 3 % der staatlichen Besoldung 
und 3, bezw. 2, bezw. 1 % des Kollegiengelddurchschnittes der 
letzten fünf Jahre. Die minimale Witwen-und WaisenrentekolUlte 
n~ch dem Ergebnis der versicherungs technischen Untersuchung 
von Fr. 920 auf Fr. 1,140. - erhöht· werden. Die Jahrespension, 
welche die Kasse an die Mitglieder entrichtet~ die aus Alters
oder Gesundheitsrücksichten aus dem Lehrkörper ausscheiden, 
beträgt wie bisher 25 %, vermehrt um 1 % der Besoldung für 
jedes zurückgelegte Dienstjahr,· im Maximum 500/0 der zuletzt 
bezogenen Besoldung, wobei von nun an Besoldungen unter 
Fr. 4,000. - mit Fr. 4,000. - in Anrechnung fallen. 

Näheres bietet der Jahresbericht der Stiftung. 
Prof. Kaegi. 

I. Zürcher Hochschulverein. 

Der Rechnungsabschluss auf 31. März 1915 ergab bei 
30,036 Fr. Einnahmen (von denen 17,500 Fr. den freiwilligen 
Beiträgen der Mitglieder des. Hochschulvereins anlässlich der 
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Universitäts weihe 1914 zu verdanken sind) und 6723 Fr. Aus
gaben (5,320 Fr. für wissenschaftliche Zwecke, 1319 Fr. für 
Universitäts weihe und Jahresbericht der Universität) einen 
Saldo von 23,313 Fr. Die Frühjahrsversammlung beschloss auf 
An.trag des Vorstandes, davon 20,000 Fr. dem Stammgut zUzu
w~Isen~ das damit die Summe von 75,000 Fr. erreicht. Dagegen 
WIes dIe Versammlung' einen -Antrag des Vorstandes, von den 
ordentlichen Erträgnissen jedes Jahr 2000 Fr. zur Äufnung des 
Stammgutes zu verwenden, bis zur Wiederkehr -normaler Zeiten, 
an den Vorstand zurück. 

O~schon erst ins nächste Rechnungsjahr fallend, _ verdient 
schon Je~zt ehrenvolle Erwähnung die Schenkung von 1000 Fr. 
durch Herrn und Frau L. und R. H.-S. gelegentlich ihrer golde
nen Hochzeit. 

- Die Frühjahrsversammlung bewilligte folgende Beiträge für 
wissenschaftliche Zwecke: ' 

-1. an einen Projektionsapparat für das Burghölzli 
(Prof. Bleuler) ... . . . . . . . . . .. 1000 Fr. 

2. a~ die Naturforschende Gesellschaft als Beitrag 
an das Defizit der .Bibliothekrechnung . . . 

3. an das psychologische Institut zur Anschaffung 
500 " 

von App, araten (Prof. Lipps) . . . . . . " 1000 
4. an das englische Seminar zu Bücheranschaffun_ " 

gen (Prof . Vetter) . . . . . . . . . . . . . 
5. zUr Begründung einer Handbibliothek für indo

germanische Sprach wissenschaft und Sanskrit 
(Prof. Schwyzer) . . . . . . . . . . 

400 " 

6. an die Bibliothek des historischen Seminars 
500 " 

(Proff. Meyer von Knonau, Oechsli, Schweizer) . 300 
" 7. an die Sammlung für Völkerkunde als' Beitrag 

an die Kosten einer Handbibliothek (Prof. Wehrli) 500" 
8. ~n das kunsthistorische Seminar als Beitrag an 

die Kosten des Tafelwerkes der Florentiner 
Museen (Prof.-Brun) .......... . 

300 " 
Total 4500 Fr. Auf 

möglich 
Beschluss des Vorstandes erfolgt künftig wo immer 
die Ausrichtung eines Beitrages unter der ausdrück-
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lichen Bedingung, dass allfällige Anschaffungen in das Eigen
tum der Universität übergehen; für das Archiv des Hochschul- , 
vereins wird ein Inventar dieser Anschaffungen angelegt und 
fortgeführt. 

An den geschäftlichen Teil der Frühjahrsversammlung 
schloss sich eine freie Zusammenkunft einer grösseren Zahl von 
Mitgliedern auf der Bauschanze. -

in der VQn Seiten der Mitglieder wie von Gästen gut be
suchten Herbstversammlung, die am 31. Oktober in Horgen statt
fand, sprach Herr Prof. Dr. O. Schlaginhaufen über "Sozial
anthropologie und Krieg". 

Zürich, im März 1916. 
Für den Zürcher Hochschulverein: 

Der Präsident: Dr. A. Meyer. Der Aktuar: Prof. Dr. E. Schwyzer. 
NB. Anmeldungen zum Eintritt in den Zürcher Hochschul

verein, dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen 
Zürcher Kommilitonen sich zur Ehrenpflicht machen sollten 
(Jahresbeitrag 5 Fr.), werden erbeten an den Präsidenten 
(Schanzenberg, Zürich 1) oder an den Aktuar (Wiesenstrasse 12, 
Zürich 8). 

m. Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der 
Universität Zürich. 

In dieser langandauernden Zeit der Kriegssorgen und -nöte, 
anerkennen wir es mit besonderer Dankbarkeit und Freude, 
welch guter Stern in all den letzten Jahren über dem Geschicke 
der Universität gestanden hat. Noch zur guten Zeit fanden der 
Abschluss des Aussonderungsvertrages und die städtichen und 
kantonalen Abstimmungen statt, welche die Grundlagen für den 
Universitätsneubau schufen. Noch im letzten der Friedensjahre 

'konnte die Hochschule ihr neues Heim beziehen. Wie ein stolzes 
Wahrzeichen der Segnungen des Friedens steht der stolze Bau 
auf dem Hange des Zürichberges.Aber das gleiche Jahr brachte 
uns noch die Volksabstimmungen über ,die Zentralbibliothek~ 

Die reichen privaten Mittel, die für dieses Werk zusammen
getragen -WUrden, gestatteten die Bauarbeiten zunächst ohne 
Inanspruchnahme der öffentlichen Mittel in. Angriff zu nehmen 
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und es wächst-der Bau inmitten der Kriegszeiten seiner Voll
endung entgegen in unmittelbarer Nähe der Universität als ein 
wichtiges Hilfsinstitut für diese. 

In dem gleichen Jahre 1914 wurde aber auch noch9-er Grund 
gelegt für die Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der 
Universität Zürich. Bei jener Feier der Universitätseröffnung, 
welche die seitherigen Ereignisse in unserer Erinnerung schon 
in eine so ferne Zeit zurückgedrängt haben, wurde der Öffent
~.chkeit von dieser Stütungserrichtung Mitteilung gemacht. 
Uber die inzwischen erfolgte endgültige Konstituierullg, die 
Wahl und Zusammensetzung des Kuratoriums ist im letzten 
Jahresbericht bereits berichtet worden. . 

Im Jahre. 1915 hat die Stiftung ihre Tätigkeit aufnehmen 
können. Es geschah in einer für die wissenschaftliche Arbeit 
ungünstigen Zeit. Die wissenschaftliche Arbeit erleidet durch 
den europäischen Krieg die schmerzlichsten Einbussen. Schon 
hatte das alte Wort der Geisterrepublik durch zahllose inter
nationale wissenschaftliche Veranstaltungen einen neuen, der 
Zeit entsprechenden Inhalt bekommen und reiche Ansätze zu 
Neubildungen beweisen, dass die internationale Organisierung 
der wissenschaftlichen Arbeit ohne den Krieg in den nächsten 
Jahrzehnten die grössten und vielversprechendsten Fortschritte 
gemacht hätte. Diese Hoffnungen sind zerstört und ma.n muss 
schon zufrieden sein, wenn sich nicht die Befürchtung bewahr
heitet, dass auf vielen Gebieten in den nächsten Jahren ver
ständnislos aneinander vorbeigearbeitet werde. Dabei erscheint 
es aber sogar als zweifelhaft, ob auch nur innerhalb der einzelnen 
Staaten selbst die wissenschaftliche Arbeit wieder in dem vollen 
Umfang aufgenommen werden könne, der vor dem Kriege er
reicht worden war. Man vernimmt weniger von der Errichtung 
neuer Institute als von der Sorge um die Aufrechterhaltung der 
bestehenden. Nicht nur werden an allen Ecken und Enden 
die erforderlichen Geldmittel fehlen, sondern die wirtschaft
lichen Sorgen und Kämpfe werden auch die geistigen Kräfte 
noch mehr als bis anhin absorbieren. Vollends während des 
Krieges stehen viele Institute entvölkert da. Wissenschaftliche 
Untersuchungen sind unterbrochen oder fallen gelassen worden, 
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periodische Publikationen haben ihr Erscheinen eingestellt~ 
die wissenschaftlichen Neuerscheinungen sind im zweiten Kriegs
jahr noch mehr als im ersten zurückgegangen. 

Unter diesen Verhältnissen leidet indirekt und direkt auch 
die wissenschaftliche Arbeit in der Schweiz, indirekt durch die 
Unterbrechungen der internationalen Beziehungen, durch die 
Lähmung der wissenschaftlichen Tätigkeit in den umliegenden 
Staaten, durch das Abflauen des ideellen Wettbewerb~s, direkt 
durch den Mangel an Arbeitskräften, durch die Erschwerung der 
Materialbeschaffung und durch die ökonomischen Schwierig
keiten. Auch bei uns erfahren die Mittel, die durch den Staat, 
durch Vereine und Private für die wissenschaftliche Forschung 
bereitgestellt werden, eine erhebliche Schmälerung und es muss 
damit gerechnet werden, dass dies nicht nur während des Krieges, 
sondern auch nachher noch für eine Reihe von Jahren so bleiben 

wird. 
Diese besondere Ungunst der Gegenwart, die bei der Stü-

tungserrichtung noch nicht vorherzusehen war, lässt es als eine 
ganz besonders glückliche Fügung erscheinen, dass in eben dieser 
Zeit die Stiftung eröffnet werden konnte. Ihre Mittel werden 
immer wieder die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs
arbeiten ermöglichen, die sonst hätten unterbleiben oder auf 
ungewisse Zeit verschoben werden müssen oder die sonst nur in 
unzulänglichem Masse hätten in Angriff genommen werden 
können. Schon das erste Jahr der Stiftungstätigkeit hat .dies 
erwiesen. Nach der endgültigen Konstituierung der Stütung 
gelangte der Vorstand mit der Einladung an die Fakultäten 
und an die Dozenten, sich über dringende wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten zu äussern, deren Subventionierung im Laufe 
der nächsten Jahre voraussichtlich angestrebt würde. Die Ein
gänge auf eine solche allgemeine Anfrage konnten nat~gemäss 
nur sehr lückenhaft sein, denn solche Aufgaben lassen SICh sehr 
oft nicht auf Jahre hinaus voraussehen. Trotzdem ergab die 
Umfrage einen ersten Überblick. Er zeigte, dass nicht nur die 
naturwissenschaftlichen, sondern in nicht geringem Umfang 
auch die geisteswissenschaftlichen Disziplinen. (G~schichte, 
Sprachforschung, Psychologie, Volkswirtschaftslehre, Handels .. 
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wissenschaften, Rechtsgeschichte, I{riminalistik) die Mittel 
der Stiftung in Anspruch nehmen würden. Er eröffnete für die 
Stiftung die Aussicht, im Laufe der Jahre eine ganze Reihe 
schönster und fruchtbarster Arbeiten fördern und durchführen 
lassen zu können. Er zeigte freilich auch, dass der Fonds noch 
unablässig weiter geäuffnet werden müsse um den an ihn ge
stellten Anforderungen entsprechen zu können. 

Im Juni 1915 wurden zumerstenmal die Jahreseingaben 
der Dozenten entgegengenommen und auf Grund derselben 
erfolgten die ersten Vergebungen. In erster Linie wurde eine 
grosse biologische Untersuchungsreihe unterstützt. Herr Prof. 
Ernst erhielt für 1915 und 1916 je 1500 Franken für die erfor
derlichen Anschaffungen zu Arbeiten auf· dem Gebiete der 
Befruchtungs- und Vererbungslehre, für 1916 weitere 400 Franken 
zur Anschaffung von Untersuchungsmaterial. Eine weitere 
n~turwissenschaftliche Untersuchung, die bedacht wurde, be
trIfft die Injektionsmetamorphose der Gesteine. Herrn Prof. 
Dr. Grubenmann wurden hiefür für die nächsten vier Jahre je 
400 Franken zugesagt. Herrn Prof. Dr. Schulthess wurde die 
Ansch~ffung eines Ki~en:i.atographen zur Untersuchung der 
motorIschen Störungen ermöglicht (1000 Fr.). In einem weitern 
Fall sprang die Stiftung in die. Lücke, weil infolge des Krieges 
Quellen versagten, die bis dahin geflossen waren: Sie unter
stützte. m~t je 1000 Franken für 1915 und 1916 die Herausgabe 
der BeItrage zur schweizerdeutschen Grammatik und förderte 
d~mit eine Arbeit, der bei der zunehmenden Zerstörung des 
DIalekt~cha~zes eine besondere Dringlichkeit nicht abzusprechen 
war. DIe StIftung begrüsste es ferner, dass sie mit einem Beitrag 
von 2000 Franken auch ein internationales Werk unterstützen 
konnte. Der Hirnatlas, den Herr Prof. Dr. v. Monakow heraus
gibt, wird, wie wir hoffen, auch von verschiedenen ausländi
schen Akademien gefördert werden. Endlich wurden aber auch 
Zwecke. bedacht, die von aktueller Bedeutung für das. eigene 
~and smd. Sozialpolitische Bedeutung wird der Untersuchung 
uber den Schnapsalkoholismus in der Schweiz zukommen die 
von medizinischer Seite durchgeführt werden wird und' für 
welche 1200 Franken ausgesetzt wurden. Anderseits sollen die 
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von Herrn Prof. G. Bachmann angeregten Untersuchungen über 
die Ursachen der Bankbrüche in der Schweiz in den letzten 
Jahren eine Vorarbeit für die kommende eidgenössische Bank
gesetzgebung sein. Hierfür wurden pro 1915 und 1916 zusammen 

5000 Franken bewilligt. 
Insgesamt wurden bei dieser ersten Vergebung tür das .J~hr 

1915 rund 10,000 und für 1916 rund 5000 Franken ?ewIlligt. 
An die Subventionen wurden die erforderlichen Bedingungen 
geknüpft. Die angeschafften Apparat.e gehör~n der Stiftung, 
die sie den Hochschulinstituten überelgnen WIrd. 

Von dem Jahresertrag tür 1916, der rund 18,000 Franken 

b t 
"g·t muSS statut.engemäss wenigstens ein Sechstel kapitali-

e ra , nk . . 
siert werden. Von den· verbleibenden 15,000 Fra en 1St eIn 
B t ag von 5000 Franken schon durch die letzjährigen Verge-

b
el' n gebunden. Für die Verwendung der noch freibleibenden 
unge . 'd" 

10,000 Franken gingen eine grössere Zahl von De~~ erIen el~. 
Das Kuratorium hat in seiner Sitzung vom 2. Marz alle dIe 
Zwecke bedacht, die es als die zurzeit dringendsten un~ förderns
wertesten anerkannte. Es kam damit freilich zu eInem Sub
ventionsbeitrag von rund 16,000 Franken, somit über die zur 
Verfügung stehenden Mittel hinaus. Für den Fehlbetrag ~rat 
ein Teil der Kuratoriums-Mitglieder in dankenswerter HIlfs-

bereitschaft ein. 
So 'wurde die Subventionierung zweier grosseI' Unter-

nehmungen möglich. Herr Prof-; Dr. Vetter erhielt·60?0 Franke~ 
Durchführung der Vorarbeiten für eine allgemelne schwel-

zur d f" . 
zerische Biographie. Damit soll ein erster Grun ur el~ grosses 
wissenschaftliches und n~tionales Werk gelegt werden: ube~ das 
seinerzeit noch ausführlicher berichtet werden soU. EIn gleICher 
Betrag erhielt Herr Prof. Dr. deQuervain an di.e. Kosten der 
publikation der Ergebnisse seiner GrÖnlandexpeditlOn. Ausser-

dem erhielten Beiträge: 
Herr Prof. Zangger für die Anschaffung eines Instrumen-

tariums study' of man Mac Donald; Herr Prof .. Zietzschmann 
für Materialbeschaffung zu vergleichend-anatomIschen Unter
suchungen über die Kralle der Säugetiere; :rerr Dr. Dubsky 
für die Konstruktion eines elektrischen· Mikroverbrennungs-
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ofens, mit anschliessendem Ausbau der vereinfachten, quanti
tativen Elementaranalyse organischer Substanzen, Herr Dr. 
Herzfeld und Herr Dr. Klinger für biochemische Eiweissstudien. 

An Schenkungen sind seit der Erstattung des letzten Jahres
berichtes eingegangen 1000 Franken von der Akkuinulatoren
fabrik und 5000 Franken von den Erben des Herrn Oberst 
:S:uber seI. - Mitglieder des Kuratoriums haben, um der Stiftung 
dIe oben aufgezählten Subventionen pro 1916 zu ermöglichen, 

. 4200 Franken zu den verwendbaren Mitteln beigesteuert. Wir 
statten auch an dieser Stelle den Donatoren den verbindlichsten 
Dank ab. . 

An die Stelle des Herrn Oberst Huber-Werdmüller wurde 
in das Kuratorium gewählt Herr Direktor Bosshard, Winterthur. 

A. EggeT. 

n. Das Hilfswerk der schweizerischen Hochschulen für die 
kriegsgefanQenen Studenten. 

Der europäische Krieg hat alle altbekannten Wirkungen 
und Erscheinungen von Kriegszeiten ins Grosse und Gigantische 
gesteigert. und a usserdem eine Fülle neuer Kampfmittel l1nd 
Kriegsformen erzeugt. Ins Riesenmässige gesteigert ist die Zahl 
der Kriegsgefangenen, neu aber ist der Einbezug der Zivilper~ 
sonen der feindlichen Staaten in die Befehdung und die Zivil
internierung. So harren denn lIunderttausende von arbeitstüch
tigen Mänriern in Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenlagern 
des Kriegsendes. Aber das Jahr 1915 brachte auch dem letzten 
Zweifler die Gewissheit, dass dieser unselige Krieg von langer 

, Dauer sein wird. Ausserdem liess es erkennen, dass dies der , 
opferreichste Krieg der Weltgeschichte sein werde. Von allen 
andern Einbussen zu schweigen, kostet er unerhörte Opfer 
an Menschenkraft und Menschenleben. . 

Diese Tatsachen verleihen der Fürsorge für die Kriegs
gefangenen eine ganz besondere, neue Bedeutung. In diesen 
liegt ein Stück der Volkskraft, die es nunmehr zu hegen und zu 
pflegen gilt. Die' Behandlung der Kriegsgefangenen ist durch 
~s Haage~ Abkommen von 1899 geregelt. Die Innehaltung 
dIeser BestImmungen wird durch das Rote Kreuz überwacht 
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und glücklicherweise wird ihnen in grossem Umfange .nachgelebt. 
Es darf auch allein schon als ein grosserErfolg der Hygiene· 
dankbar anerkannt werden, dass die Massen der Kriegsgefangenen 
(wie der Zivilbevölkerung), in den meisten d~r krie~führenden 
Staaten bis jetzt von Seuchen verschont geblIeben SInd. 

Aber die lange Dauer der Kriegsgefangenschaft mahnt 
trotzdem zum Aufsehen. Sie zeitigt Gefahren und Nöte, vor 
denen auch die gewissenhafteste Innehaltung der Konventionen 
keinen Schutz böte. Die geistige Not der Kriegsgefangenen 
bildete schliesslich kein dringliches Problem, solange nur mit 
Wochen oder höchstens einigen, Monaten der Internierung .zu 
rechnen war. Da diese aber geradezu jahrelang anhält, erschemt 
eine Fürsorge für die geistige Verfassung der Betroffenen .~ls. ein 
unabweisliches Gebot der Menschlichkeit, aber auch der Okono
mie der menschlichen Kräfte, welche die unermesslichen Ver
wüstungen dieses Krieges uns·'mehr als je aufdrängen. 

Das gilt in erhöhtem Masse für die Akademiker. Ihr Los 
ist doppelt hart. Sie werden in vielen Gefange~enla~ern zu 
schwerer körperlicher Arbeit herangezogen, der SIe nICht ge
wachsen sind. Aber noch härter ist ihr Los, wenn sie zu gänz
lichem Nichtstun verurteilt sind. Sie müssen ihre Zeit vielfach 
in einer geistig dumpfen, armen Atmosphäre verbrin~~n, in 
der si~ sehr leicht dauernd schweren Schaden nehmen konnen. 
Sie laufen Gefahr, die geistige Frische, Spannkraft un~ Ene~gie 
ein~ubüssen. Und unwiederbringlich entschwinden dIe Zelten 

der stärksten Aufnahmefähigkeit. 
Somit ergibt sich ein besonderes Fürso.rgebedürfnis ~ür. die 

kriegsgefangene akademische Jugend. DIeses zu befrIedIgen 
liegt gewiss in erster Linie im nationalen Interesse der b~~roffen~n 
Länder. Aber die Durchführung, die Sendung von Buchern m 
das Feindesland, bereitete und bereitet auch heute n?c~ ge~ade 
für diese besondere, zum Teil unüberwindliche SChWlerlgk~Iten. 
Ausserdem ruft hier eine Aufgabe von allgemein menschhchem 

und kulturellem Interesse. 
Schon im Sommersemester 1915 haben die Dozenten der 

schweizerischen Hochschulen eine Hilfsorganisation gebilde~, 
welche sich dieser Aufgabe annehmen wollte. Sämtliche Unl-
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versitäten und die Eidgenössische Technische Hochschule ent
san~t~n ihre Delegierten in das Zentralkomitee. In jeder Uni
ver~Itatsstadt wurde ein besonderes Lokalkomitee von Dozenten 
gebIldet; dasjenige von Zürich vereinigt Dozenten beider 
Hochschulen in sich. 

. ~as Hilfswerk 'beschränkt seine Tätigkeit vorläufig auf 
dIe krIegsgefangenen und zivilinternierten Franzosen in Deutsch
~~nd u~d die Deutschen in Frankreich. Hier werden auch die 
OsterrelC~er, dort auch die Belgier und soweit möglich auch 
Russen, die vor ~e~. ~ieg~ in Westeuropa studiert haben, einge
schlossen. SoweIt notIg, wIrd das Hülfswerk auch auf die Rekon
valeszentenausgedehnt, welche nunmehr in die Schweiz kom 
Eb 'd' Ad " men. . ens~ , WIr erne us ehnung des Werkes auf die Österreicher 
III ItalIen und di~ Italiener, die Serben und Russen in Österreich 
angestrebt. Es sInd uns auch bereits einige Lager in 0" t . h 't Kr' s erreiC 
mr . legsgefangenen der verschiedensten Staaten und Natio-
nalItäten zugeteilt. Eine weitere Ausdehnung wird sich da 
du h d' S h . . k gegen rc Ie c wI~rIg eit der Beschaffung fremdsprachiger Werke 
von selbst verbIeten. Die andern Kriegsgebiete sollen andere 
neutrale L~nder üb0rnehmen. Schon sind nach dem Vorbilde 
unseres Hilfswerkes Organisationen in Holland und rn' d 
k d' . 1 en s an lllaVISC len Staaten in Bildung begriffen welche dl' F ' f" d' . .. ,e rage 
ur Ie gegenseItIgen KrIegsgefangenen in England und Deutsch-

land und in Deutschland und Russland übernehmen werden. 

Die Verbindung mit den Gefangenenlagern wird vermittelt 
durc~ den Zentralvorstand, der sich in Lausanne befindet, von 
w~. ~Ie Anregung zu dem Hilfswerk ausgegangen ist. Der Zentral
prasld~nt, ~rof. Maillard, gelangt an die Lagerkommandanten 
~nd dIe KrIegsgefangenen. Wenn die Fragebogen und Wunsch
lIsten ausgefüllt zurückkommen, werden sie den Lokalkomitees 
z~r Durchf~h~ng der Hilfstätigkeit zugewiesen. Insgesamt 
sllld es bereIts uber hundert Lager, mit denen der Verkehr auf
genommen .ist, ungefähr gleichv~el hüben und drüben. Dabei 
gebot es dIe. Rücksichtnahme auf die Bücherbeschaffung von 
selbst, dass dIe wests eh weizerischen Universitäten für die geistige 
Nahrung der Franzosen in Deutschland sorgen, während die 
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deutschschweizerischen Hochschulen die Fürsorge für die Deut
schen in Frankreich übernehmen. Nur das Lokalkomitee Zürich 
versorgt mit Rücksicht auf die Eidgenössische Technische Hoch
schule und die Beschaffung technischer Werke Lager in beiden 
Ländern. Die Fürsorge des zürcherischen Komitees allein er
streckt sich bereits auf über siebenhundert Kriegsgefangene. 

Da die geistige Arbeit nur erspriesslich sein kann, wenn 
der physische Mensch leidlich in Ordnung gestellt ist, senden 
wir unsern Schützlingen Lebensmittel und Kleider, JSoweit sie 

. solche wünschen. Für Bedürftige werden Paten oder Patinnen 
besorgt, welche in privaten brieflichen Verkehr mit ihnen treten 
und ihnen eine persönliche Fürsorge angedeihen lassen. Unsere 
Hauptaufgabe ist aber, die Kriegsgefangenen mit geistiger 
Nahrung zu versorgen. Zu diesem Zwecke wird zunächst in die 
Lager eine kleine Handbibliothek schoner Literatur und guter 
literarischer Zeitschriften gesandt. Immerhin wird nunmehr 
auch diese Aufgabe zum Teil in ~ustergültiger Weise von anderer 
Seite besorgt. Somit bleibt uns die andere Aufgabe, die Kriegs
gefangenen mit der wissenschaftlichen, fachmännischen Literatur 
zu versorgen. Es ist eine Hauptsorge des Hilfswerkes, jedem 
möglichst gena u das zu senden, was' ~~ nach dem Stande. der 
Vorbildung zurzeit gerade benötigt. Ubrigens werden kernes
wegs nur Studierende der Hochschulen und solche, die es waren, 
bedacht, sondern auch - in erheblicher Zahl - Lehrer aller 
Stufen und Schüler aller möglichen Schulen, Gymnasien, 
Seminarien, gewerblicher und' technischer Fachschulen. Aber 
auch darüber hinaus werden alle uns von irgendwelchen Kriegs
gefangenen zukommenden Bücherwünsche nach Möglichkeit 
befriedigt. Aber das Hilfswerk soll indirekt auch den ganzen 
Lagern zugute kommen .. Wir halten die von uns bedachten 
Akademiker nach Kräften an, im Kreise der Mitinternierten 
Vorträge, Kurse, Elementarunterricht abzuhalten. Wo es not
tut dringt die Hilfsorganisa tion auch auf eine Verbesserung der 
La~e der Kriegsgefangenen, auf eine Reduktion der körper
lichen Arbeit, auf Beschaffung von geeigneten Räumlichkeiten 
und dergleichen mehr, wobei sich im allgemeinen der yerkehr 
mit den Lagerkomimandanten gut abwickelt. 
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Der ,Ortsausschuss Zürich hat bis anhin für über fünfzehn-
, hundert Franken Lebensmittel und für mehr als F k zweitausend 

.. ran en neue Bücher; nebst den sehr vielen uns schenkweise 
uberlassenen~ in .~ie verschiedenen Lager gesandt. Es sind ins
gesamt bereIts uber zweihundert Fünfkilopakete an Bücher
sendungen abgegangen. 
. d D~e ~nsehnlichen Mittel, welche diese Hilfsaktion benötigt 

sm bIS Jetzt .. ohne Appell an die sonst schon stark in Ans ruch 
genommene Offentlichkeit beschafft worden Dl' D t p d b'd H . e ozen en er 

el en ochschulen haben Bücher und GeldmI'tt 1 . h hnr h U emse r an-
~e ~c em mfange beigetragen. Der Verband der ehern l' 
Stud~erenden der Eidgenössischen Technischen Hochschu~ '~:~ 
uns m hochherzigem Entschlusse- dreita usend Frank 
Verfügun t II U en zur g ges e t. nsere grossen industriellen Unterneh-
m~ngen. haben uns wertvolle technische Werke, Gutachten 
ZeItschrIften gespendet. Zwei Auff"h d . ' d" u rungen er SUIsses Ro-
n:an s, em Tanzabend der Semmler-Rinke-Schule . T d sud ik' h ,em ee er 

amer ,a~Isc en Gesellschaft brachten uns weitere Mitt 1 . 
Neuerdmgs rf"hrt H' e em. I t .e a unser ilfswerk eine ansehnliche Ent~ 

as ung durch du~ Bildung von Hilfsorganisa tionen in Deutsch 
land und !rankreich, welche di~ gleichen Ziele verfolgen un~ 
w~lche mIt uns zusammenarbeiten, Durch sie erlan en . 
W1Ss.~~chaft1iche Bücher zum Teil unentgeltlich, zum gTeil:: 
ermassIgten Preisen, Aber diese Begünsti . 
:::1ISs~tzungen abhängig, die nicht immer g::~~':;'~d A::~ 
Hilf 1 ~Ie Inan~pruchnahme dieser ausländischen Stellen die 

e eIstung nICht unerheblich verzögern Deshalb" d . 
nach 'Wie vor b t bt "sm WIr 't' es re, unsere eigenen Mittel zu mehren und so 
~~~e~, m uns ern Kräften steht, die Aufgabe selbständig durchzu

A. Egger. 
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111. Nekrolog. 

Oberrichter Prof. Dr. Hermann Wächter. 

Dr. Hermann Wächter wurde am 2. August 1860 in Tilsit geboren. 
Er wal' mütterlicherseits der Enkel des Kriminalisten Temme, der viele 
Jahre an unserer Universität gewirkt hatte. Wächter lag seinen juristi
schen Studien in Heidelberg und Leipzig ob und brachte sie hier in 
Zürich 1882 zum Abschluss. Bald darauf habilitierte er sich und zwar 
zunächst für römisches Recht. Daneben betätigte er sich als Anwalt. 
Bei seiner damaligen ausgiebigen Lehrtätigkeit mochte es wohl den An
schein haben, dass Wächter sich ganz auf die akademische Laufbahn 
vorbereite. Dann vertauschte er aber den Anwaltsstand mit dem Richter
stand. Im Jahre 1888 wurde er in das Bezirksgericht und schon 1891 in 
das Obergericht gewählt. Im Jahre 1896 trat er als Ersatzmann und im 
Jahre 1898 als ordentliches Mitglied in das Handelsgericht ein, das er 
seit 1899 präsidierte. In dieser Stellung entfaltete er eine vorbildliche 
richterliche Tätigkeit, auf welche hauptsächlich das grosse Ansehen des 
zürcherischen Handelsgerichtes und seiner Rechtsprechung in der Praxis 
und in der schweizerischen Rechtswissenschaft zurückzuführen ist. 

Diese Wendung im Lebensgange des Verstorbenen führte zunächst 
zu einer Unterbrechung der Lehrtätigkeit und nachher,als er sie wieder 
aufnahm, zu einer Änderung des Lehrgebietes. Er wandte sich dem 
zürcherischen Privatrecht und Zivilprozesse zu. In den letzten Jahren 
trat an die Stelle des erstern das schweizerische Zivilgesetzbuch. 

Es hält schwer zu sagen, welcher Teil, ob die Hochschule, ob das 
Obergericht, aus dieser glücklichen Verbindung von Theorie und Praxis 
grösseren Gewinn davontrugen. Bei uns an der Hochschule schöpfte er 
in der Vorlesung aus der Fülle der Erfahrungen seiner Praxis und im 
Seminar zeigte er mit Meisterschaft den Teilnehmern die juristische 
Zergliederung der Vorgänge des täglichen Lebens und des Geschäfts
verkehrs. Nicht für den Anfänger, wohl aber für den Vorgerückteren, den 
Notariats- und Rechtsanwaltskandidaten, zumal für alle jene, die mit 
abgeschlossener juristischer Bildung bereits im Beginne einer Berufs
praxis standen, bedeuteten diese Vorlesungen und Übungen einen vollen 
Gewinn. Mochte auch die starke Betonung formalen Rechts dem einen 
und andern~lnichVimmer behagen, so war sie doch in hohem Masse ge-

rl' ~ .. eignet manchem den sichern Ubergang zur Advokatur oder zur N otariats-
und Gerichtspraxis zu erleichtern. Zeitlebens hat den Verstorbenen die 
Beherrschung des römischen Rechts, seiner Institutionen und Aktionen 
ausgezeichnet. Von ihr legt nicht nur die Dissertation über die materiell-

4 
Universitäts-Jahresbericht, 
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rechtliche Seite des Konkurses und dI'e H b'l't t' 
V a 11 a lOnsschrift Oob d 

orzugsrecht des Vermieters beredtes Zeugnis b d u er as 
geistreiche' kritische Bemerkung in den 'h ab' son ern auch manche 

" , von 1 m esorgten BI" tt f" 
zurcherische Rechtsprechung" ud' G· ," a ern ur 
" , n mutachten, DIese Führ ' 

rormsch-rechtlichen Geiste hat man h' ,ung 1m 
juristischen Handwerker zu werden c ~~h!~ng:n Pr~ktiker, der zum 
Denken veranlasst und ihn zur W' h f' ~~erdmgs zu exaktem 

" , Issensc atzuruckgeführt. 
So hat H. Wachtel' m seiner Art im akade ,. h 

wirkt. Nur eine hohe Intell' , mIsC en Lehramt ge-
Igenz, gepaart mIt ' '" 

Schaffensfreudigkeit und Schaffenskraft kon ,emer ,ungewohnhchen 
bringen. Aber in dieser Art 'd d V· nte dIese LeIstungen hervor
auf ·absehbare Zeit nicht zu eWll't er ,erstorbene für unsere Fakultät 

, rse zen sem. . 
DIe Fakultät glaubte die Verdienste H W" , 

zu können, als dadurch da . I ' . achters mcht besser ehren 
, ss SIe, a s eIne neue U' '" 

den Weg hiezu eröffnete, die Verleihung der P f . mv~:sItats.Ordnung 
Vor Jahresfrist, am 30. Januar 1915 ist r? e~sorenwurdeveranlasste. 
Den vollen Dank aber bekundet die G SI~ Ih~ zue~kann~ worden. 
Kommilitonen, ja bei der ganzen Scha "ewIs~heIt beI Kollegen und 
Erinnerung an den Juristen H, . Wr"zur

h 
cherischer Juristen, dass die 

G ' er mann ac tel' lebend' bl'b . 
eIst unter uns fortleben 'd Ig· ei en und sem 

~. ~R 
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IV. Donatorentafel. 

Durch letz willige Verfügung des Prof. Dr. Meili wurden 
Fr. 32,000. - der staatswissenschaftlichen Fakultät zugewiesen. 
Aus denselben wurde ein Friedrich-Meili-Fonds gebildet. Die 
Zinsen derselben sollen für die Zwecke der staatswissenschaft
lichen Fakultät, insbesondere zur Förderung ihrer Studierenden 
verwendet werden. 

Die geographisch-ethnographische Gesellschaft in Zürich 
trat illre Sammlung ethnographischer Objekte, mit dem dazu 
gehörenden Mobiliar im Assek\~ranzwerte von Fr. 74,000. - der 
Universität zu Eigentüm ab. Die Sammlung dient in erster 
Linie den Zwecken der Universität. Sie ist dem ordentlichen 
Vertreter des Faches der Ethnographie der ·Universität unter
stellt. Ferner dient die Sammlung als Schauausstellung auch den 
Unterrichtszwecken der übrigen zürcherischen Schulen, ins
besondere der Mittelschulen. Der Kanton Zürich stellt der 
Sammlung die erforderlichen Räume mit der nötigen Innen
einrichtung zur Verfügung. Zur Instandhaltung und Fort
führung der Sammlung setzt der Erziehungsrat jedes ·Jahr einen 
angemessenen Kredit aus, Die geographisch-ethnographische 
Gesellschaft leistet an die Kosten der Neueintichtung der 
Sammlung einen Beitrag von Fr. 8,000. -. Die Sammlung darf 
nicht veräussert werden. Sollte der Staat aus irgend einem 
Grunde auf das Eigentumsrecht verzichten, so gehen die mit 
der Schenkung verbundenen Sammlungsobjekte an die Stadt 
Zürich über, die über dIe weitere Verwertung zu Unterrichts
z'\Vecken die nötigen Anordnungen trifft. 

Prof. Dr. Arnold Lang schenkte durch letztwillige Verfügung 
dem zoologischen Institut seine wertvolle wissenschaftliche 
Bibliothek im ungefähren Geldwert von Fr. 30,000. _. 

Prof. Dr. Hescheler schenkte der Universität ein Ölgemälde 
von Prof. Dr. Lang. 
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Fräulein Dr. med. Johanna Kuhn in Zürich schenkte dem 
theologischen Seminar eine Anzahl theologische Werke aus dem 
Nachlasse ihres verstorbenen Vaters, alt Pfarrer Kuhn. 

Dr. K. Poznanski aus Lodz, zurzeit in Zürich, schenkte dem 
Rektora t 8JS Dank für die beim Hinschiede seines Sohnes, 
cand. med. Poznanski, erwiesene Teilnahme Fr. 300. -, als 
Unterstützung für einen unbemittelten Studierenden der medi
zinischen Fakultät. 

](arl Aschmann in Zürich schenkte ebenfalls dem Rektorat 
zum Andenken an seinen verstorbenen Sohn, stud. theol., zur 
Unterstützung eines bedürftigen Studierenden der theologischen 
Fakultät Fr. 187. 50. 

Dem Rektorat sind ferner aus jüdischen Kreisen insgesamt 
Fr. 2164 für die Unterstützung von durch die Kriegswirren in 
Not geratenen jüdischen Studierenden zugekommen. 

Ferner sind dem Rektorat in verschiedenen Posten Fr. 475 
für Unterstützung armer Studierender und von der serbischen 
Gesandtschaft in Paris Fr. 300 für Unterstützung in Not ge
ratener Studierender serbischer Nationalität zugestellt worden. 

Das zahnärztliche Institut hat Fr. 5000 von einem unge
nannten Geber durch Prof. Dr. Stoppany erhalten. 

Den Schenkern sei auch an dieser Stelle der beste Dank 
abgestattet. 

Aus dem Nachlasse von Dr. Gott/ried Keller konnten im 
Jahre 1915 dem Hochschulfonds Fr. 7220. 45 zugewiesen werden. 
Aus der Orelli-Stiftung wurden im Jahre 1915 der staatswissen
schaftlichen Fakultät Fr. 6400 zur Verfügung gestellt. 

Der Hochschulionds verr.aehrte sich im Jahre 1915· von 
Fr. 658,679. 97 auf Fr. 683,805. 17 und der Fonds für die Hoch
schule (Exportronds) von Fr. 223,455. 74 auf Fr. 227,749. 29. 
. Rektor Oloetta. 
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V. Preisaufgaben. 

Als neue Preisaufgaben gelangen zur Veröffentlichung: 

Theologische Fakultät: 

"Schleiermachers Au.ffassung vom Ethischen." 

Staats wissenschaftliche Fakultät: 

Die Verbrechen gegen das Völkerrecht (Verbrechen gegen 
fremde Staaten) nach geltendem Bundesrecht und nach dem 
Vorentwurf eines schweizerischen Strafgesetz buches. 

Lösungen sind bis spätestens 31. Dezember 1917 dem 
Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit einem Motto zu 
versehen; gleichzeitig soll ein versiegeltes Kuvert, .. welche~ den 
Namen des Verfassers enthält, eingereicht werden, uberschrleben 

mit dem gleichen Motto. 


