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J. 
FESTREDE 

DES REKTORS PROF. DR H. v. MEYENBURG 
gehalten an der 101. Feier des Dies academicus der Universität Zürim 

am 28. April 1934. 

Form und Funk"tion. 

Zürich darf .das Recht für sich in Anspruch nehmen, als 
Geburtsstätte der funktionellen Anatomie zu gelten, jener Be
trachtungsweise, die in der anatomischen Form der einzelnen 
Teile des menschlichen Körpers den gestalt-gewordenen Ausdruck 
ihrer Funktion erkennen will. In einer Sitzung der Zürcher 
naturforschenden Gesellschaft demonstrierte anno 1867 der 
damalige Anatom unserer Universität, Hermann v. Meyer, 
Präparate, an denen der innere Aufbau der Knochen von Fuss 
und Oberschenkel sichtbar wurde, die zierliche und zugleich 
gesetzmässige Anordnung der Knochenbälkchen, die heute jeder 
Medizinstudent im dritten Semester kennt. Der Begründer der 
graphischen Statik, Oulmann, sah diese Demonstrationen mit 
an und errechnete rasch den Verlauf der Kraftlinien, die ein 
künstlich erstelltes Gebilde bei gleicher statischer Beanspruchung 
aufweisen müsste; und bald konnte er zeigen, dass diese Linien 
denselben Verlauf hatten,. wie die Knochenbälkchen in den vor
gezeigten Objekten. Die Lage der Bälkchen entspricht den 
sogenannten Spannungstrajektorien . - Diese Konvergenz der 
Ergebnisse von Beobachtung und Berechnung führte so .zu der 
Erkenntnis, dass der menschliche Körper beim Aufbau der 
Knochenarchitekturen nach dem Prinzip der grösstmöglichen 
Matel'ialersparnis verfährt, wie der rechnende Techniker bei 
seinen Konstruktionen. Seither gilt der Bau der Knochen als ein 
besonders klares, überzeugendes Beispiel funktioneller Struk
turen in unserem Organismus, d. h. von Strukturen, deren Funk
tion man direkt aus ihrer Form ablesen kann. 

Unser Landsmann Paul Ern8t in Heidelberg, der an diese 
historischen Zusammenhänge erinnert, hielt .uns vor wenigen 
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, Jahren, hier in seiner Vaterstadt, einen fesselnden Vortrag, in' 
dem er das hohe Lied sang von der Harmonie zwischen Gestalt 
und Leistung im Körper des Menschen. Und wenn wir das Pro
blem etwas weiter, allgemeiner fassen, müssen wir dann nicht 
auch das Werk eines ~ürchers aus früherer Zeit hier nennen, das 
rund 90 Jahre vor jenen Untersuchungen des Anatomen H. v. 
M eyer erschien, ich meine J oh. Casp. Lavaters Physiognomische 
Fragmente ~ Bezeichnet er selbst doch als Physiognomik "die 
Fertigkeit,durch das Äusserliche des Menschen sein Inneres zu 
erkennen; das, was nicht unmittelbar in die Sihne fällt, ver
mittelst irgend eines natürlichen Ausdruckes wahrzunehmen". 
Fassen wir das in etwas andere Worte, so will es besagen: 
Lavater versuchte in seiner Physiognomik, aus der äusseren 
Erscheinungsform des Menschen die Art seiner psychischen 
Funktionen zu erschliessen ; auch er trieb gewissermassen funk
tionelle Anatomie. - Wir werden hören, dass andere darin 
glücklicher waren als er. 

Darüber kann heute kein Zweifel mehr walten, dass zwischen 
Leistung und Gestalt eines Organes engste Wechselbeziehungen 
bestehen. Jeder Biologe kann hierfür Belege beibringen, und das 
Verhalten unseres Körpers- des kranken vielleicht fast noch 
mehr als des gesunden - liefert uns Anschauungsmaterial in 
Fülle. - So ist nicht nur der normale Knochen in seinem Aufbau 
der statischen Beanspruchung bestens angepasst; sondern unter 
pathologischen Verhältnissen gilt das in ähnlichem Masse: Wenn 
nach einem Beinbruch die Fragmente nicht wieder in die gehörige 
Lage kommen, sondern wenn sie gegeneinander abgeknickt 
zusammenheilen, dann wird die Knickung von mächtigen neuen 
Knochenmassen untermauert, der Skeletteil an dieser Stelle 
verstärkt, und in der so abgeänderten, neuen Form ist er wie
derum den 'Veränderten mechanischen Anforderungen bestens 
gewachsen. -:- Wird· der geniessende Blick des Künstlers vom 
Ebenmass des gesunden Körpers entzückt, so kann das kritischi 
Auge des konstruktiven Technikers auch durch den Anplick 
kranker Formen ,befriedigt werden. 
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Der Biologe aber fragt nach dem Wie ~ Er möchte das Ge
schehen, das Werden der Form erfassen, es von seinen Anfängen 
an verfolgen; und bei unserem Beispiel der Knochenfraktur 
stellt er dafest, dass die Natur folgendermassen vorgeht: zuerst 
werden grosse Mengen eines anfänglich weichen und formlosen 
Gewebes an die Stelle geschafft, das die Bruchenden zusammen
heftet, gleich einer strukturlosen Kittmasse. Allmählich entsteht 
daraus Knochengewebe, zunächst im Überschuss und noch ohne 
regelrechte Ordnung. Ganz langsam wird dann das Überflüssige 
weggeräumt, bis' nur noch die Knochenbälkchen übrig bleiben, 
die bei der neuen SteUung der Bruchenden die Träger der ver
änderten Belastung sind. 

Wir lernen an, diesem. Beispiel etwaIöl grundsätzlich Wichtiges 
über die Beziehung der Form zur Funktion: Die Funktion. 
bestimmt die Gestaltung der neuenKnochenmasse, ihr kommt 
in dem verwickelten Geschehen die Führung zu. 

Sogleich drängt sich aber nun die Frage auf': gilt diese Regel 
nur für pathologische Vorgänge oder auch für normale ~ Gilt sie 
insbesondere auch für die Entwicklung des Individuums ~ Hierauf 
hat der Begründer der Entwicklungsmechanik, W. Roux, die 
Antwort erteilt, man müsse zwei Phasen unterscheiden; eine 
erste, in der funktionelle Einflüsse sich noch nicht geltend 
machen können und in der einzig die Vererbungsgesetze die Ent
wicklung bestimmen, und eine zweite, in der die Aufnahme ihrer 
besonderen Leistungen der Organgestalt den Stempel aufprägt. 

Wählen wir als weiteres Beispiel ein Organsystem, das gleich
falls im Wesentlichen mechanische Leistungen zu übernehmen 
hat, das System der Luftröhren. Seiner Aufgabe, den Lungen 
die Atmungsluft zuzuführen und die verbrauchte Luft wieder . 

~ 
nach aussen zu leiten", erscheint es bestens angepasst. Ein zu-
nächst einheitliches Rohr, das sich in zwei Teile für die beiden 
Lungen gabelt und sich in diesen immer weiter verästelt und 
verzweigt. Die Knorpelringe und -platten seiner Wandungen in 
Verbindung :mit den elastischen und bind~gewebigen Elementen 
halten .die Lichtung, offen ; auch die Muskelfasern mit ihrer 
sc~äg~n Anordnung in. den, feineren Ästen dienen diesem Zwecke. 



Ihre Kontraktion vermag 'zwar bei ver-minderten Anforderungen 
das Rohr zu verengern, ein völliger Verschluss wird indessen ver
hütet (Braus). Das alles leuchtet als durchaus zweckmässig ein; 
wir verstehen aber auch ohne weiteres die Störung der luft
führenden Funktion bei krankhaft veränderter Form, etwa die 
Atemnot im asthmatischen Anfalle, wenn übermässige krampf
hafte Zusammenz~ehungen dieser Muskeln das Rohr hochgradig 
einengen, das zudem noch durch ein pathologisches Sekret 
verlegt wird. - -

In ähnlicher Weise zweckdienlich mutet der Bau der musku
lären Herzwand an; nicht nur die tourenförmig gelegten Muskel
bänder, die sich z-q einem kontraktilen Sack schliessen, der das 
Blut weiter treibt, sondern auch die feinere Struktur: Im Herz
muskel sind die einzelnen parallel gelegenen Muskelfasern durch 
zahlreiche Verbindungsbrücken an einander befestigt. Durch 
diese netz artige Anordnung wird verhindert, dass der seitliche 
Schub des Blutdruckes von innen auf die Herzwand das Gefüge 
des Muskels lockert. Dem Skelettmuskel mit seiner anders 
gearteten Beanspruchung mangeln derartige seitliche Brücken 
fast gänzlich. So lässt sich schon aus dem verschiedenen mikro
skopischen Bau der beiden Muskelarten ihre unterschiedliche 
Aufgabe erschliessen ; Form und Funktion erscheinen in völliger 
Harmonie. Um hier gleich noch einen Beleg aus der Pathologie 
d?s Herzmuskels anzufügen: Erkrankung seiner Fasern, gleich
VIel welcher Natur, lässt sie erschlaffen, der Druck der Blutmasse 
im Herzinneren vermag sie zu dehnen oder gar zu zerreissen. Die 
Folge ist Ausweitung des Herzens, die Dilatation; die Austrei
bung des Blutes wird ungenügend, der ganze Kreislauf gerät 
in Not. _ -

Die wenigen Fälle einfachsterArt,die gewählt wurden und 
die sich leicht um Dutzende vermehren liessen, geben zu erken
~en, ~cht nur wie der Bau der.~rgane ihrer Tätigkeit angepasst 
1st, WIe ~or~ und Funktio~ in Ubereinstimmung stehen, sondern 
auch, ~e ~nderung ,der Gestaltung Störungen der Tätigkeit 
nach SICh ZIeht, Störungen, deren Art sich aus der veränderten 
Struktur zwanglos erklären. Umgekehrt wie beim Knochenbruch 
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hat aber hier die Morphologie der Organe die Priorität, nicht 
ihre Tätigkeit. - Die Beziehungen zwischen Form und Funktion 
sind also vielfältige. 

Etwas anderes noch soll uns die Knochenpathologie lehren: 
Eine ziemlich seltene Skeletterkrankung, die Ostitis deformans, 
führt zu einer langsam fortschreitenden Umgestaltung des 
Knochengerüstes. Die äussere Form bleibt zunächst noch einiger
massen gewahrt, aber der feine Bau erfährt eigen~rtige Umwand
lungen: die Knochensubstanz erleidet Einbusse an Menge und 
Güte, und neue Massen, gleichfalls qualitativ minderwertig, 
dafür aber in um so grösserer Quantität werden herangeschafft 
und in die Fugen und Lücken eingebaut. Auf diese Weise vermag 
der betroffene -Skeletteil seiner mechanischen Aufgabe noch 
längere Zeit zu genügen. Also: "Es geht auch anders." Die 
Funktion ist nicht notwendig an eine -ganz bestimmte -und sich 
immer gleichbleibende Form gebunden; sie kann auch bei 
abgeänderter Gestalt erhalten bleiben. Das ist einer der Sicher
heitsfaktoren, mit denen der Organismus arbeitet, und die wir 
als Ärzte begrüssen müssen. Die vielgerühmte Harmonie aber 
zwischen Form und Funktion ist gestört. - Schon M etschnikoff 
hat zahlreiche Belege für solche Disharmonien zusammen
getragen, auch aus dem Gebiete des Normalen, um dann aber 
doch in seinen "Studien über die Natur des Menschen" zu einer 
optimistischen Auffassung zu gelangen. -

Es ist nungewis8 kein Zufall, d~ss bei allen bisher ange
führten Beispielen gerade nur mechanische Leistungen der Organe 
in Frage standen. Bei ihnen sind die Verhältnisse leicht zu über
blicken, die Zusammenhänge erscheinen daher einleuchtend. 
Sobald wir nun aber Organe mit-anderen Funktionen ins Auge 
fassen, -chemischen, physikalisch -chemischen und physikalischen 
der verschiedensten Art, alles das, Was man etwa mit "Betriebs
funktionen" bezeichnet, dann gelingt es sehr viel schwerer, die 
Zusammengehörigkeit-von Bau und Aufgabe zu erkennen. Ja, 
die Behauptung geht kaum zu weit, dass es hier nur in den selten
sten Fällen möglich ist, aus der Morphologie die besonderen 
Lebensäusserungen abzulesen. Das gilt nicht nur für die grobe 
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äussere . Gestaltung, sondern. auch, für die feinen und feinsten 
miboskopischen Strukturen. 

Schon die Beurteilung der rein quantitativen Verhältnisse 
birgt überraschende Schwierigkeiten. Gemeinhin erwartet man 
wohl, mit zunehmende.r Masse 'steige auch die Leistungsfähigkeit 
eines Organes, und <ler Anblick der schwellenden Muskeln eines 
Schwergewichtsringers mag uns, in dieser Meinung bestärken. 
Gewiss bringt der Muskel des trainierten Sportsmannes mehr 
fertig als der des gelehrten Stubenhockers. Indessen sind die 
Beziehungen von Masse. zu Arbeitsleistung bei näherer Prüfung I 

doch recht verwickelt, sie lassen sich. durchaus nicht immer in 
einfachem Zahlenverhältnis ausdrücken, ja oft genug entziehen 
sie sich überhaupt der Erfassung. Hierzu nur wenige Beispiele: 

Bekanntlich führt· die Gperative Entfernung einer Niere in 
der Regel zu keinen Störungen. Das zurückgelassene paarige 
Organ übernimmt die Leistungen beider . Kommt nach Jahr und 
Tag der pathologische AnatGm bei einem, solchen Fall in. die 
Lage, Organgewicht . und -grösse zu bestimmen, so stellt er fest, 
dass sie bei der zurückgelassenen Niere überwertig sind. Die 
Belastung mit der doppelten Aufgabe hat zur VergrösseFung, 
zur Hypertrophie geführt. Wiederum erscheinen Form und 
Funktion in bester Harmonie. Aber betrachten wir den Fall 
etwas kritischer! Ist wirklich die Leistung der vergrösserten 
Niere besser als die der normalen ~ Streng genommen wissen wir 
es doch nicht; denn das zurückgelassene Organ hat ja die Tätig
keit des entfernten Paarlings übernommen bereits vom Augen,. 
blicke der Operation an, und: in jenem Augenblicke war es noch 
nicht vergrössert! (Tendeloo.) - Man könnte das Gegenbeispiel 
der krankhaft verkleinerten sog. Schrumpfniere anführen, die 
grössere Harnmengen liefert als die gesunde; doch lässt sich hier 
einwenden, dass die Harnmenge nicht das richtige Mass abgebe 
für die Betätigung des Ausscheidungsorganes, weil auch die 
Qualität des Sekretes in Rechnung zu stellen sei, die bei der 
Schrumpfniere gelitten hat. Der Einwand mag gelten. 

Aber denken wir etwa an das Gehirn. Wenn gelegentlich 
besondere Kleinheit des Hirnes. mit. Geisteskrankheit. zusammen _ 
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geht, so stehen dem gegenüber die hohen Hirngewichte, die man 
bei manchen bedeutenden Männernbestimmt hat - Byron, 
CrGmwell, Turgenijeff. Ich weiss nicht, bei wieviel hervorragen
den Leuten das Hirngewicht nur ein durchschnittliches war -
das wird gewöhnlich nicht veröffentlicht -; jedenfalls aber 
verlangt die Ehrlichkeit, dass man auch eingestehe: das weitaus 
schwerste Denkwerkzeug, das je gewogen wurde, stammte -
von einem Idioten! 

Sie sehen,· das Problem ist nicht so einfach, dass man es in 
ein paar Formeln einfangen könnte. Wer sich, wie etwa Rö8sZe, 
jahrelang um die Erfassung dieser Beziehungen bemüht hat, 
mteilt mit grosser Vorsicht. 

Wenn aber die Beziehungen zwischen Organgrösse lind 
Leistungsmass so lockere sind, dann kann es kaum mehr über
raschen, dass auch die äussere Gestaltung auf· die Betätigung 
oft gar keinen Einfluss gewinnt. Jeder erfahrene Obduzent kennt 
die ausserordentlich gros se morphologische Variationsbreite 
beispielsweise der Leber. Systematische Untersuchungen, die ich 
während mehrerer Jahre gerade über dieses Gebiet durchgeführt 
habe, lehrten mich aber, dass in keiner Weise Zusammenhänge 
bestehen können, etwa in der Art, dass eine bestimmte Erschei
nungsform regelmässig oder auch nur mit besonderer Häufigkeit 
zusammentreffen würde mit bestimmten Lebensäusserungen 
oder Funktionsstörungen der Leber. Ja, es können ganz schwere 
formale Missbildungen dieses Organes bestehen, ohne dass 
während des Lebens auch nur die geringste Störung bemerkbar 
gewesen wäre. Man ist geradezu versucht zu sagen: Dass das 
Organ nun gerade diese und keine andere Form aufweist, hänge 
von bIossen Zufälligkeiten ab, oder doch von rein äusserlichen 
Dingen, die mit der Funktion gar nichts zu tun haben. - Stär
keren Eindruck noch macht es, wenn uns an einem Organ wie 
dem Gehirn mit seiner vielfältigen und so ungeheuer ilifferen
zierten Funktion Ähnliches begegnet. In unserem Institut wird 
ein Gehirn aufbewahrt, an dessen Oberfläche eine Geschwulst 
der Hirnhaut eine Delle, einen Eindruck, hinterlassen hatte, 
in dem ein Hühnerei Platz finden würde. Aber weder den Ange-
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hörigen noch den Ärzten, die den Patienten längere Zeit in 
lJeobachtung hatten, war je auch nur die leiseste Beeinträch
tigung der psychischen Fähigkeiten oder anderer Hirnfunktionen 
aufgefallen. Dies nur ein Beispiel anstatt vieler. 

Nun liegt hier der Einwand nahe, dass bei den ·angeführten 
Fällen eine Leistungsminderung deshalb fehlte, weil bei aller 
Abweichung der äusseren Gestalt das feine Gefüge der Gewebe 
unberührt geblieben sei; auf dieses aber komme es an, nicht auf 
die grobe Form. Dieser Einwurf. weicht zwar unserem Probleme 
etwas aus, doch will ich ihm eine gewisse Berechtigung nicht ) 
absprechen. Es lässt sich aber unschwer zeigen, 'dass auch auf 
diesem Feld von einer völligen Harmonie zwischen Struktur und 
Tätigkeit nicht die Rede sein kann. Ich denke dabei an die Fälle, 
wo eine Lungenentzündung bei der Sektion aufgedeckt wird, 
die während des Lebens unbemerkt blieb, oder eine schwere 
Leberzirrhose, trotzdem nicht nur nichts auf eine Funktions
störung dieses Organes hingewiesen hatte, sondern sogar eine 
sorgfältig durchgeführte Funktionsprüfung durchaus normale 
Leistung aufgedeckt hatte; wie auch das umgekehrte Verhalten 
geJegentlich vorkommt: Beeinträchtigte Tätigkeit bei unver
sehrter Struktur. - Die Durchuntersuchung von grossen Reihen, 
die ich seinerzeit an der Bauchspeicheldrüse vorgenommen hatte 
mit spezieller Hinsicht auf ihr Verhalten bei der Zuckerkrankheit, 
haben mir Ähnliches gezeigt. Ich musste zur Überzeugung 
kommen, dass es, unmöglich ist, aus dem anatomischen und 
mikroskopjschen Bilde dieses Organes mit einiger Sicherheit auf 
seine Leistung während des Lebens zu schliessen, und etwa aus
zusagen, ob Zuckerkrankheit bestanden hatte oder nicht. -
Dieses Beispiel von. offenkundiger Disharmonie zwischen Form 
und Funktion führe ich hier noch besonders an, weil gerade die 
zuckerregulierende Funktion des Pankreas im Leben verhältnis
mässig einfach und'sicher zu erfassen ist, was für die Leber nicht 
in gleichem Masse gelten kann. . 

Wir streifen' damit das heikle Gebiet der sogenannten Fehl
diagnosen des Arztes. Ich bin der Überzeugung, dass manche 
von ihnen in den eben erwähnten Verhältnissen ihre tiefere 
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Ursache haben. Freilich möchte ich mit dieser· Bemerkung die 
hier anwesenden Medizinstudenten nicht zum unbekümmerten 
Frisch -drauf -los-diagnostizieren ermuntern. -

Wir müssen aber noch einen Schritt weiter gehen und fragen, 
wie weit an den einzelnenBausteinen unserer Organe und Geweb~, 
alsQ an den Zellen usw. Übereinstimmllng von Form und LeI
stung zu erweisen ist oder nicht. Diese Frage ist für ~en Patho
logen um so bedeutungsvoller, als ja unser Alt-M~Ister Rud. 
Virchow das stolze Gebäude seiner ZellularpathologIe eben a~f 
die Überzeugu~g . gründete, dass· der menschliche Kö~per. eIn 
Zellenstaat sei, und dass die Zellen als letzte LebenseInheIten 
und Träger der Lebensäusserungen zugleich auch die Träger·des 
krankhaften Geschehens, dass sie die "sedes morb orum " , .der 
eigentliche Sitz der Krankheit seien. Und wenn auch diese 
Lehre in der Folge sich manche Abwandlung gefallen las~en 
musste, durch Ausbau einerseits, Einschränkung andererSeIts, 
so war sie doch in ihren Grundfesten unerschüttert. . . 

Wenn wir also unserem Problem an den einzelnen BausteInen 
des Körpers nachgehen, dann finden wir wieder, dass rei~ mecha
nischeLeistungen ohne Schwierigkeiten abzules~n. SInd. Ihre 
Träger, die Fasern und Fasergeflechte usw., haben Ja 1m m~nsch
lichen Körper die gleichen Aufgaben zu übernehmen, dIe uns 
auch aus Handwerk und Technik geläufig sind; sie tragen, ver
binden, halten zusammen, trennen und isolieren aber au~h etwa. 
(Die Fortleitung von Erregungen freilich ist ihnen so wemg anzu: 
sehen wie elektrischen Leitungsdrähten. ) - Ganz anders beI 
den Zellen selbst, deren Aufgaben unendlich viel komplizier~er 
sind. Hier ist es fast nie möglich, aUs ihrer Gestalt die FunktlO.n 
zu erkennen' seltene Ausnahmen "- ich denke etwa an die 
Becherzelle ~ bestätigen nur die Regel. Zellen, die sich zum 
Verwechseln ähnlich sehen, dienen ganz verschiedenen Zwecken, 
wie etwa die·Drüsenzellen von Pankreas und Leber~ Ich erinnere 
auch an' das von Görttler zitierte' Beispiel der glatten Muskel
zellen, die bei völlig gleichem Bau in den verschieden~n Orga~en 
doch auf ganz ungleiche hormonale Reize abgestImmt. SInd. 
Mir scheint, dass auch all' das Wissen, was über den feIneren 
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Bau der einzelnen Zellen und über ihre Einschlüsse zusammen
g@tragen wurde, über die Granula, die Plast os omen, die Mito
chondrien usw. uns in dieser Beziehung nicht sehr viel weiter 
gebracht hat; das Verdienst der Männer, die sich darum bemüht 
haben, soll dadurch nicht geschmälert werden. - Aus der Patho
logie der Zellen liessen sich Beispiele in Menge anführen. Um 
nur eines herauszugreifen: Es ist immer wieder überraschend, 
zu sehen, wie auch bei schwersten morphologischen Verände
rungen aller Parenchymzellen eines Organes seine Funktion 'so 
wenig gemindert war, dass im Leben gar nichts davon in Er- ) 
scheinung trat und dass erst die Obduktion den Schaden auf
deckt. Mängel der Methodik" der morphologischen wie der funk
tionellen, tragen gewiss einen Teil der Schuld an diesen Un
stimmigkeiten. 

Die Lehre von den "Degenerationen" im Sinne der klassi
schen pathologischen Anatomie hatte hierauf allzu wenig Rück
sicht genommen; allzu rasch war sie bereit, rein morphologische 
Abweichungen an den Zellen mit dem Werturteil "degenerativ" 
zu belegen, ohne Rücksicht auf die Leistung. Sie bedarf deshalb 
der Revision. Lehrt uns doch auch die einfache Beobachtung 
unserer Umwelt, dass der Besitzer eines "degenerativen" Zuges 
durchaus nicht minderwertig zu s~in braucht. Die Galerien bedeu
tender Köpfe aus allen Zeiten liefern uns genügend Gegenbeweise. 
"Mens sana in corpore sano", dieser Satz, den unsere sportbe
geisterte Zeit so sehr liebt, wird immer nur ein Wunsch bleiben. _ 

Was. ich eben sagte über die besonderen Schwierigkeiten bei 
der Beurteilung des Zusammenhanges von Form und Leistung 
der Zellen, führt nun aber zu einer Schlussfolgerung, die auf den 
ersten Blick überraschen mag. Ich wenigstens sehe dari:Q eine 
Bestätigung der Zellenlehre und der Zellularpathologie. Oder ist 
es nicht so, dass die inneren Beziehungen gerade hier so ungemein 
schwer zu erfassen sind, weil die Zellen die vornehmsten Träger 
des. Lebens sind, dessen letzte Rätsel· uns immer verschlossen 
bleiben 1 

Unser Wissen auf diesem Gebiete ist. im wesentlichen empi
rischer Natur. Es ist etwa so, wie wenn Sie Ihren Kindern zu 
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Ostern ein grosses,buntes Ei schenken; das Jüngste hat seine 
Freude an dem schönen bunten Ding ; die ältere Schwester ist 
nicht mehr so naiv; aus (der Erfahrung früherer Jahre weiss sie,. 
dass man das Ei öffnen kann und· dass' es allerhand Süssigkeiten 
enthält, dass' es die Funktion einer Bonbonniere übernommen 
hat, so, wie es eine Schachtel von beliebiger anderer Form auch 
tun könnte. Der älteste Bruder aber, als Gymnasiast bereits 
Skeptiker, belehrt 'herablassend seine Geschwi~ter, ·dass er dem 
Ei eine Kugel v<;>rgezogen hätte, weil diese ihre Funktion noch 
besser erfüllt hätte: bei gleicher Grösse hätte sie nämlich für 
noch mehr SüssigkeitenPlatz geboten. - Man darf meines 
Erachtens bei der Anwendung dieses Vergleiches recht weit 
gehen. Nur aus Erfahrung wissen wir, dass im menschlichen 
Körper gewisse Lebensäusserungen an bestimmte Formen ge
bunden zu sein pflegen. Aber dass es gerade so ist, erscheint doch 
bei kritischer Betrachtung oft nicht viel anders als ein schöner 
Oster brauch. Von recht zahlreichen Betätigungen darf man wohl 
die Behauptung wagen, dass sie von Organen, Geweben oder 
Zellen anderer Struktur auch übernommen werden könnten, 
in gleicher Weise wie von den Gebilden, die für gewöhnlich damit 
betraut sind, - möglicherweise sogar noch besser; wie auch 
umgekehrt formal gleich beschaffene Dinge verschiedene Funk
tionen auszuüben vermögen. 

Schlagende Beispiele beider Arten liefert uns namentlich auch 
das grosse Gebiet der Geschwülste, speziell jener der Drüsen mit 
innerer Sekretion. Wie gleiche Funktion von Geweben ungleicher 
Struktur ausgeübt werden kann, dafür sei als Beleg eine berühmt 
gewordene Be~bachtung des Wie:ri.er Chirurgen ·v. Eiselsberg 
herausgegriffen: Eiselsberg entfernte bei einem Patienten einen 
Kropf, der sich bei der Operation als krebsig erwies; radikales 
Vorgehen war daher angezeigt. Es stellten sich nun bei dem. 
Patienten bald die Ausfallserscheinungen ein, . die als Folgen 
allzu ausgiebiger Entfernung des Schilddrüsengewebes in frü
herenJahren gelegentlich beobachtet wurden. Nach einiger Zeit 
jedoch verschwanden diese Ausfallserscheinungen bei dem Manne 
von selbst wieder,. und es stellte sich heraus, dass inzwischen 
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in einer anderen Körpergegend sich eine Metastase, ein Ableger 
des Krebses, entwickelt hatte. Diese Metastase hatte die Funk
tion des mangelnden Schilddrüsengewebes übernommen, trotz
dem ihre mikroskopische Struktur natürlich eine· andere war. ~ 
Umgekehrt kann in Geschwülsten ein wohldifferenziertes Gewebe 
zur Untätigkeit verdammt sein, obschon es nach seiner Art zu 
ganz bestimmten Leistungen berufen erscheint; ich denke hierbei 
namentlich an Drüsen- und Muskelgewächse. - Man kann 
gegen die Beweiskraft solcher Beispiele einwenden, dieses Sinn
und Zwecklose, dieses Sich-nicht'-einfügen in den anatomisch-) 
physiologischen Bauplan des Organismus sei eben ein besonderes 
Kennzeichen gerade der Geschwülste; und man dürfe sie deshalb 
nicht zur Argumentation heranziehen. Wir brauchen an dieser 
Stelle nicht darüber zu rechten, ob der Einwand stichhaltig sei, 
sind wir doch um Anschauungsmaterial aus anderen Gebieten 
der Pathologie nicht verlegen. 

Wir sprachen schon wiederholt vom Knochen und seiner 
Stützfunktion und führten selbst das Skelett als Beispiel beson
ders schöner Übereinstimmung an. Was sollen wir aber dazu 
sagen, wenn wir Knochen auftreten sehen an Orten, wo solche 
mechanische Beanspruchung gar nicht in' Frage kommen kann, 
in Lymphdrüsen, in der Wand von Blutgefässen, am Wurm
fortsatz, in abgestorbenen Geweben der verschiedensten Art 
oder gar in Krebsen 1 In das rein formale Geschehen bei der Ent
stehung solcher abwegigen Gewebe haben wir einigen Einblick, 
aber für das kausale Geschehen funktionelle' Momente verant
wortlich zu machen, das hiesse den Tatsachen Gewalt antun.,-

Ich will indessen nicht weiter Einzelbeispiele häufen, sondern 
versuchen, unserem Problem noch aufzwei.grossen Gebieten der 
allgemeinen Pathologie nachzugehen, auf dem Gebiete der Ent
zündungslehre und verwandter Fragen einerseits, auf dem der 
KonstitutIOnslehre andererseits. 

Der Entzündungsprozess, der im Gesamtbilde so ausser
ordentlich zahlreicher Krankheiten eine hervorragende Stellung 
einnimmt, ist in seinen klinischen wie anatomischen Erschei
nungsformen bis zu den feinsten Einzelheiten seit längerer Zeit 
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genauestens bekannt;' die letzten Jahrzehnte haben zu dem 
bisherigen Wissen noch einige nähere Kenntnisse über die chemi
schen und physikalisch-chemischen Vorgänge hinzugefügt. Die 
Ergebnisse dieser verschiedenen Forschungsmethoden stimmen 
soweit überein, dass sie eine einheitliche Auffassung des Ent
zündungsprozesses zulassen. Man darf ihn betrachten als eine 
krankhaft gesteigerte Funktion der Mesodermabkömmlinge, die 
geeignet erscheint, der schädigenden Wirkung von Fremdstoffen 
entgegenzutrete~ und sie auszugleichen. Damit wird der Ent
zündung der Charakter einer Abwehrreaktion zuerkannt, und 
man darf eingestehen, dass diese Abwehr in der Regel recht 
zweckmässig arbeitet. Jedermann weiss auch, dass unter den 
entzündungserregenden Schädlichkeiten die Infektion mit Mikro
organismen eine besonders wichtige Rolle spielt. 

Wir wollen zunächst nur diese infektiöse Entzündung ins 
Auge fassen. - Nachdem einmal die Bakterien entdeckt waren, 
gelang es M et8chnikoff verhältnismässig leicht, durch die mor
phologische Analyse des Entzündungsvorg~nges den Nachweis 
zu führen, dass ganz bestimmten Elementen, nämlich den Leuko
zyten des Blutes, die in grosser Zahl in das entzündete Gew~be 
übertreten, bei der Abwehr der Infektion eine spezielle Rolle 
zufällt, die Aufgabe nämlich, Bakterien in sich aufzunehmen, 
sie unschädlich, zu machen, zu vernichten. Zu dieser Aufgabe 
erscheinen sie besonders geeignet infolge ihrer Fähigkeit, Form 
und Ort verhältnismässig rasch zu wechseln. DieBedeutung dieser 
grundlegenden Feststellung Met8chnikoff8 wird auch nicht beein
trächtigt durch die Tatsache, dass andere Zellarten ähnliche Fähig
keiten besitzen. ---'- Die Tatsache, dass die Leukozyten sich da
neben noch anderweitig betätigen können, vermittelt uns weiter
hin das Verständnis für ihr Auftreten in gleich grosser Menge bei 
Entzündungen, die ohne Mitwirkung von Bakterien zustande 
kommen, wo also die Fresstätigkeit dieser Zellen sich gar nicht 
8lUswirken kann, weil kein Objekt dafür zur Verfügung steht. 

Diese Vorbemerkungen führen uns zu etwas anderem: Seit 
einer Reihe von Jahren haben die allergischen Phänomene das 
besondere, Interesse der morphologischen Forschung gefunden, 
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nachdem sie :range Zeit fast ausschliesslich den Serologen reser
viert schienen. Insbesondere haben sich Rössle 'und seine Schule 
in hervorragendem Masse um die gewebliche Analyse der sog. 
hyperergischen Entzündung verdient gemacht. Sie ist in mehr
facher Hinsicht für uns bemerkenswert. Das Wesentliche dabei 
ist folgendes: Spritzt man, nach dem klassischen Vorgehen der 
Versuche von Arthus, einem normalen Versuchstier artfremdes 
Eiweiss, z. B. das Serum einer anderen Tierart, unter die Haut, 
dann entsteht an der Injektionsstelle eine geringe, bald abklin
gende Entzündung, die keinerlei Besonderheiten aufweist. 
Wiederholt man aber den Versuch bei einem Tier, das zuvor in 
geeigneter Weise mit dem gleichen Serum vorbehandelt war, 
so tritt das Bild der sogenannten hyperergischen Entzündung 
in Erscheinung, d. h. einer Entzündung von eigenartig stür
mischem Verlauf, die zum Absterben der Haut führt. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung stellen wir -fest, dass zwar die 
gleichen Entzündungszellen auftreten wie sonst, dass sich aber 
das Gesamtbild doch durch einige besondere Züge auszeichnet. 
Ohne auf die Einzelheiten eingehen zu wollen, sei festgehalten, 
dass das eingespritzte Serum durch Zufuhrgrosser Flüssigkeits
mengen verdünnt und durch Abriegelung des Kreislaufes am 
weiteren Eindringen in den Körper' verhindert wird. Das alles, 
ebenso wie die schliessliche Abstossung des ganzen Entzündungs
herdes erscheint zweckmässig, - wenn 'man einmal die Berechti
gung finaler Betrachtungsweise in der Biologie zugestehen will. 

Die hyperergische Entzündung ist aber nur ein für diemor
phologische Analyse verhältnismässig1eicht zugänglicher Spezial
,fall aus dem grossen Erscheinungskreis der allergischen Reak
tionen; ihnen allen ist folgendes gemeinsam: Durch den ersten 
Kontakt mit einem bestimmten Stoff, fast stets von Eiweiss
~atur, ~urd~ der Kör~er üb~rempfindlich gemacht und -abge
andert In seIner ReaktlOnSWeISe gegenüber einer nachfolgenden 
Berührung mit dem gleichen Stoff, der nun ähnlich wie ein Gift 
wirkt. Die Überempfindlichkeit kann sich dabei, je nach den 
besondern Verhältnissen an den verschiedensten Organen und 
Geweben und auf ganz- verschiedene Weise äussern:am :6inde-
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gewebs-G~f&ss~pp~ra,t in Gest~lt der hyperergiscJ:te:p :mntz-q.~
du:p.g~ a,n d~n gl~tten :M:uskeln in Ge~talt kra,mp~~rtig~r Kontrak
tioU:en im ~n~phyl~ktisp4,en Shock, an der :ijaut in Gestalt ver-

-~Q4iedena;rtiger Ausscllläge usw. Diese letztere Tatsac;he erklij,rt, 
da,ss gerade qie perw.atologie allergische ~rscheinungen beim 
Menschen besonders oftstuCUeren kann. Up.d ich möchte hier 
nam:entlich ap. die hervorragendeI}. Verdienste erinnern, die sich 
unser verstorbener Kollege Bloch mit seiner Schu.le a,uf diese~ 
Gebiete erworben hat. . _ 

Nur kurz anführen lIlöchte ich das bekannte Gegenbeispiel, 
die Hera,bset~ung der Empfindlichkeit durch die Immumsü~rung 
mittels prophylaktischer Impfungen. Jeder von uns 4~t es ja 
am eigenen Leibe beob~Q4ten kön:p.en, wie die Pockenimpfup.g 
als sichtbare Spuren p.ur die geringen Hautnarben hillterl~ssen 
hat, während doch der ganze Körper in sehlen Lebensäusse
rungen so umgestimmt wurde, dass er für die Pockenirp:ektion 
nicht mehr empfänglich ist. - pas ist aber das Gemeinsame 
aller dieser Immupitäts- und Allergie-Ph~nomene und zugleic4 
der springende Punkt für unsere Betrachtung: die tiefgreifende 
Umstellung der Reaktionsart, der Funktion; und demgegen
üPer die Tatsache, das EI an der Form nichts verändert ist. Mß,n 
ka:nn es einem Menschen nicht ansehen, und aucp. die minu
tiöseste Durchmusterung seiner Gewebe und Zellen lässt uns 
nicht erkennen, ob er etwa gegen eine bestimmte Infektion 
immun ist, oder ob er gegen irgend einen Stoff allergisch ist. 

Tritt uns somit hier wieder eine Diskrepanz zwischen Form 
und Funktion entgegen, so interessiert auch noch eip. weiterer 
PUllkt bei diesen pberempfindlich,keitserscheinungen: sie impo
nieren uns vielfach als gänzlich zwecklos, ja widersinnig. Oft 
genug lässt sich in keiner Weise einsehen, dass die Reaktion auf 
dje Erhaltl1ng der Gesundheit des Ganzen oder auch nur ein
zelner Teile gerichtet sei, wie es sonst die pathologischen 
Reaktionen zu sein pflegen. Dies gilt besonders auch für manche 
allergische Ph~nomene im VerlaUfe von Infektionskrankheiten. 
Und wir verstehen es, d~ss auf G;ru:p.d solcher Erfa,hrungen 
M je$cher kürzlich gie Meinung vertrete;n konnte, die mer-
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empfindlichkeits-Erscheinungen der Haut, z. B. die Tuberkulid~, 
brauchten mit· der Vernichtung der betreffenden Infektions
erreger gar nichts zu tun zu haben; beide Dinge könnten von
einander gänzlich unabhängige Parallel-Erscheinungen sein. 

So führt also auch die Erfahrung des Klinikers in Verbindung 
mit der experimentellen Pathologie zu der Vorstellung, dass 
Vorgänge, die sich am anatomischen Substrat in sichtbarer 
Form abspielen, nicht notwendig einer bestimmten Verrichtung 
dienen müssen, trotzdem unter anderen Umständen mit der 
gleichen Formveränderung ganz spezielle, leicht erfassbare 
Funktionen verbunden sind. Wenn ~ber in der geschilderten 
Weise die örtlichen Vorgänge durch Änderungen des Allgemein
zustandes beeinflusst werden, so darf diese Tatsache wohl den 
Gedanken an das Wirken eines übergeordneten 'Prinzips auf
kommen lassen, in dessen Art und Wesen uns jedoch noch gar 
kein Einblick gewährt ist. ' 

, Zu ähnlichen Schlussfolgerungen muss man meines Erachtens 
gelangen, wenn man die Beziehungen von Form und Funktion 
auf dem Gebiete der KonstitutIOnslehre kritisch betrachtet. 

Lavaters Physiognomik, nach seinen eigenen Worten eine 
Wissenschaft, die so gut Physik als Arzneikunst und Theologie 
war und auch den schönen Wissenschaften zugehörte - also 
eine Universitas litterarum, in der nur die juristische Fakultät 
fehlte - diese Physiognomik war eine Vorläuferin der Konsti
tutionslehre. Sie erweckte ein zunächst zwar starkes aber um so 
rascher verhallendes Echo; denn das, als was sie Lavater be
zeichnete, eine Wissenschaft, gerade das war sie nicht und konnte 
sie nicht sein, weil sie ganz aufgebaut war auf der rein intuitiven 
Erfassung der Gesichtsform, ohne greifbare, feste Unterlagen. 
In dieser Intuition mochte Lavater ein Meister sein, durch sie 
auch manches richtig sehen. Indessen da, wo er sich wissen
schaftlich gebärdet, wirkt er auf uns etwas lächerlich. Sa~ 
daher Lavaters Werk bald in die Vergessenheit, - das Grund
problem, aus der körperlichen Erscheinung auf das Geistige 
schliessen zu können, blieb bestehen. Und als es, knapp 150 
Jahre später; der Psychiater Kretschmer erneut und nun mit der 
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exakten Methode anthropometrischer Messungen anpackte, da 
konnte er es in ungeahnter Weise fördern. In seinen Studien über 

Körperbau und Charakter" gelang es ihm, zu zeigen, wie bei 
bestimmten Geisteskrankheiten gewisse charakteristische kör
perliche Erscheinungsformen, Konstit~tionstypen,. in be~onderer 
Häufung vorkommen, bei anderen GeIsteskrankheIten WIederum 
andere Typen. Über das Gebiet der Psychiatrie hinaus geht dann 
die Feststellung ähnlicher Parallelen zwischen Körperbau einer
seits, Charakter. und Temperament andererseits. 

Auch hier liegt wiederum der Nachdruck auf dem Wort 
Parallelen". Zwar deutet Kretschmer den Gedanken an, dass 

beide Erscheinungsreihen, die somatische und die psychische, 
auf gemeinsamer Ursache endokriner Natur beruhen könnten. 
Vor weitergehenden Schlussfolgerungen hat er sich indessen 
gehütet. Innere Beziehungen zu suchen, etwa inder Art, dass die 
Körperform die psychischen Besonderheiten verursache oder 
umgekehrt, - das wäre wohl im Sinne Lavaters gewesen; aber 
der Gedanke wäre damit auch sofort ad absurdum geführt. 
Und wenn Grote in diesem Zusammenhang das Schillerwort 
zitiert: "Es ist der Geist, der sich den Körper baut", dann dürfte 
er entweder Kretschmer missverstanden haben - oder Schiller. 

Eher scheint es berechtigt, der Frage nachzugehen, ob nicht 
bei somatischen Erkrankungen ein Einfluss der Körperform, 
des Habitus, auf die Krankheit, ~uf ihre Entstehung, ihren Ver
lauf, ihren Ausgang nachweisbar sei. Das Problem, von der 
modernen Medizin seit etwa 20 Jahren wieder mit grosser Leb
haftigkeit aufgegriffen, ist schon uralt; geht doch die Bezeich
nung "Habitus phthisicus" auf Hippokrates zurück. Mit ihr war 
in zwei Worten die ärztliche Erfahrung ausgedrückt, dass ein 
bestimmter Körperbautypus, nämlich der Schmalbrüstige mit 
den weit auseinander liegenden Rippen, dem spitzen epiga
strischen Winkel usw., in besonderem Masse zur Lungenphthise 
disponiert sei. - Dieses Beispiel darf uns einen Augenblick 
beschäftigen, weil es ja von vornherein dazu verlocken muss, 
gerade hierbei zwischen der äusseren Gestalt und der speziellen 
Erkrankung engere, ursächliche Beziehungen zu suchen. Man 
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hat sie gesucht, und zwar auf den verschiedensten Wegen. Einen 
davon, der besonders vielversprechend schien, möchte ich kurz 
anführen. 

D~rch näheres Studium waren im Bilde des Habitus phthi
sicus einige neue Züge entdeckt worden. So hatten Freund und 
Hart zeigen können, dass bei diesem Habitus der oberste Rippen
ring besonders eng sei und auf die darunter liegende Lungen
spitze drücke. Da nun die Lungenphthise mit einer gewissen 
Vorliebe gerade in der Spitze beginnt, schien der Zusammenhang 
recht einfach und klar: die eingeschnürte Lungenspitze, sagte 
man, wird schlechter durchblutet, wohl auch ungenügend durch
lüftet, und dem Haften der Tuberkelbazillen wird so Vorschub 
geleistet. Diese Hypothese schien zunächst auch noch in experi
mentellen Untersuchungen von Bacmeister eine Stütze zu finden; 
aber sie liess sich schliesslich doch nicht halten; allzu viele Tat
sachen der Klinik, des Experimentes und der pathologisch,en 
Anatomie sprachen gegen sie. Und nooh etwas: heute ist das Bild 
des Habitus phthisicus durch eine Reihe weiterer, neuer Züge 
und Merkmale bereichert, die freie zehnte Rippe, Formbesonder
heiten verschiedener innerer Organe und dergleichen mehr. 
Sollte das alles mit der Veranlagung zur Lungenschwindsucht. 
in irgend welcher ursächlichen Beziehung stehen? Der Gedanke 
ist unmöglich! Was für den Habitus phthisicus gilt, gilt aber 
natürlich auch für andere Konstitutionstypen. Auch hier werden 
wir uns eben mit der Feststellung bescheiden müssen, dass eine 
gegebene Konstitution mit der ihr eigentümlichen Körper
gestalt zwar zu dieser oder jener Krankheit disponiert, dass 
uns aber der Einblick in die inneren Beziehungen verwehrt ist. 
Die Körperform und ihre Einzelerscheinungen dürfen nicht mehr 
Bedeutung beanspruchen als die von Merkmalen; ihr Nutzen 
für die praktische Heilkunde kann trotzdem erheblich sein. 

Aus diesem Grunde kann aber 'auch die klinische Medizin auf 
die Erkennung und Erforschung der Konstitutionen und ihr~r 
Besonderheiten nicht verzichten. Dafür mag das Zeugnis 
N aegelis gelten: N aegeli tritt zwar mit grösstem Nachdruck für 
die Variabilität der Erreger als Ursache der verschiedenen Ver-
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laufs art anscheinend wohl charakterisierter und einheitlicher 
Infektionskrankheiten ein; auf der anderen Seite aber anerkennt 
er hierfür auch die Bedeutung der Konstitution und fügt aus
drücklich hinzu, dass im allgemeinen die besondere Verlaufsform 
einer Krankheit wohl am häufigsten gerade durch die Konstitu
tion des Patienten bedingt sei. 

Über Eines müssen wir uns hierbei freilich klar werden: 
Wenn die Erfassung. der Konstitutionen mit der anatomischen 
Methode bisher. keine voll befriedigenden Resultate gezeitigt 
hat, so hat das seinen tieferen Grund in der Tatsache, dass die 
Konstitutionsforschung ja, in letzter Linie immer das Einmalige, 
Besondere, das Individuelle zu erfassen sucht. Ob es aber je 
gelingen wird, dem Einmaligen mit G~~cht und. Ma~s be~zu
kommen, ist höchst zweifelhaft; das IndiVIduelle WIrd SICh mcht 
in Zahlen einfangen lassen - und das ist wohl gut so. 

M. D. u. H.! Die kritische Einstellung zu dem uns hier 
beschäftigendenProblem mag überraschen im Munde des Patho
logen, der die anatomische Methode täglich und stündlich bei 
seiner Arbeit anwendet. Indessen kann und darf auch der patho
logische Anatom nicht an der Frage vorbeigehen, die an die 
Grundlagen seines Faches rührt : Hat heute noch der anato
mische Gedanke für die wissenschaft.liche Medizin die funda
mentale Bedeutung, die ihm einst durch die Werke eines Vesal, 
eines Morgagni, eines Bichat und eines Virchow gesichert wurde? 
Kann als Basis für unsere heutige Krankheitslehre die Vor
stellung noch gelten, dass jede Funktion im Organismus an eine 
. greifbare, sichtbare Form gebunden ist, und dass daher auch 
jeder Abweichung der Form eine Störung der' Funktion ent
sprechen muss? 

Das führt uns aber zu' einer anderen Frage grundsätzlicher 
Art die wir noch kurz berühren müssen: Ist im kranken Körper , 
die anatomische Veränderung,' die Störung des organischen 
Gefüges, das, was der Franzose die "lesion" nennt, - ist das die 
Ursache der Krankheit, wie es die klassische pathologische Ana
tomie will, oder ist sie die Folge der Krankheit, gewissermassen 
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ein Symptom, etwa wie der Schmerz 1 - Man hat viel Scharfsinn 
auf die Lösung dieser Frage verschwendet, und doch sind die 
Antworten verschieden ausgefallen. Mir scheint aber, dass eine 
Antwort gar nicht erteilt werden kann, die für alle Fälle zuträfe. 
Bei einer einfachen Verletzung, einer Strahlenschädigung, den 
meisten Infektionen, bei manchen Vergiftungen, kurz bei der 
Grosszahl der Schädigungen, die auf eine unmittelbare grobe 
äussere Einwirkung zurückgehen, liegt die Sache in der Regel 
durchaus klar: diese Einwirkung setzt die Gewebsschädigung, 
die "Iesion", und diese wird zur Ursache der Krankheit .. Anders 
ist es schon bei gewissen Vergiftungen und gar bei den endogenen 
Erkrankungen, die ohne äusseren Anlass entstehen, bei Geistes
krankheiten, Stoffwechselstörungen und vielem anderen mehr. -
Es gibt Vergiftungsfälle, wo der pathologische Anatom ausser
stande ist, aus dem Sektionsbefund allein die Todesursache anzu
geben, weil oft genug fassbare anatomische Veränderungen über
haupt fehlen; oder aber, wenn sie vorhanden, sind sie nicht der
art, dass daraus die Art der krankhaften Störung oder die Ursache 
des Todeseintrittes hervorgeht. Bei der Phosphorvergiftung bei
spielsweise mit ihrem charakteristischen Sektionsbild kennen wir 
zwar durch die Untersuchungen von Lebedeff und Rosenfeld den 
Mechanismus der eigenartigen Fettverschiebung. Zweifellos ist 
die resultierende Leberverfettung eine Folge und nicht die 
Ursache der Störung, der Krankheit, deren eigentlicher Sitz aber 
nicht erkennbar ist. Das Lokalisationsprinzip lässt sich nicht 
streng durchführen. - Was die ana~omische und histologische, 
ja die bis ins Feine und Feinste getriebene mikroskopische Durch
musterung des Gehirnes bei den Geisteskrankheiten ergeben hat, 
das ist - von wenigen Ausnahmen abgesehen - doch recht 
dürftig; und was an positiven Befunden etwa erhoben wurde, 
das wird man kaum als Ursache der Geistesstörung betrachten 
dürf~n, sondern wird es als Folge oder --, vorsichtiger - als 
Begleiterscheinung registrieren. 

Oder denken wir an Stoffw~chselstörungen wie Gicht und 
Zuckerkrankheit. Gewiss, jeder Kandidat muss im medizi
nischen Staatsexamen das aufzählen können, was die anatomische 
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Untersuchung bei diesen Krankheiten zutage fördert; aber er 
muss auch wissen, dass die Gelenkveränderungen der Gicht wohl 
Ursache der Schmerzen aber nicht Ursache der Krankheit 
selbst, d. h. des abwegigen Stoffwechsels sein können. Der 
"Sitz" der Erkrankung ist nicht fassbar. Es mag sein, dass 
Rössle Recht hat mit der Vermutung, es sei bei der Gicht die 
Funktion jeder einzelnen Zelle des ganzen Körpers abwegig, 
aber eben nur in so geringem Masse, dass es an der Einzelzelle 
nicht fassbar werde, - eine interessante Arbeitshypothese, die 
indessen die Lösung des Problems ins Ungewisse verschiebt. -
Klarer scheint die Sache beim Diabetes. Seit der Entdeckung 
des Insulins konnte jeder fieissige Zeitungsleser erfahren, dass 
man die Ursache der Zuckerkrankheit in Veränderungen gewisser 
Teile der Bauchspeicheldrüse erblicke, der Langerhansschen 
Inseln, von denen auch das Insulin seinen Namen erhalten hat. 
Merkwürdigerweise wird kaum je die Frage aufgeworfen, wie 
denn die Veränderung dieser Inseln zustande komme; und selbst 
vielen Spezialisten ist es entgangen, dass der vielleicht beste 
Ke!lner der Materie, der Amerikaner Allen, hierauf die Antwort 
gibt: Die Inseln erkranken, weil ihre zucker-regulierende Funk
tion durch die Stoffwechselstörung übermässig beansprucht 
wird, sie gehen an Erschöpfung zugrunde. Somit ist aber ihre 
Degeneration nicht Ursache sondern Folge, ich möchte geradezu 
sagen: ein anatomisches Symptom der Krankheit. Und wenn 
v. Bergmann die Frage aufwirft: "Kann denn aus der gestörten 
Funktion nicht schliesslich auch das anatomische Substrat her
vorgehen 1" ,so möchte ich sie - für diesen Fall wenigstens -
bejahen, und glauben, dass es bei manchen anderen sogenannten 
endokrinen Störungen nicht anders .ist .. 

So führt uns die kritische Prüfung der alten Frnge nach den 
Beziehungen von Form und Funktion schliesslich zur Über
zeugung, dass der anatomische Gedanke in der Medizin in sejner 
alten, etwas starren und. wohl allzu einfachen Form nicht mehr 
. voll aufrecht zu erhalten ist, und dass wir das Lokalisations
prinzip, das jeder Krankheit einen ganz bestimmten Sitz im 
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Körper anweisen möchte, heute nicht mehr vqlI anerkennen 
kÖnnen. Aber müssen wir den anatömischen Gedanken deshalb 
überhaupt aufgeben, der jahrhundertelang die Grundlage ünseres 
medizinischen Denkens und HandeIns war 1 

Die praktische Heilkunde antwortet hierauf heute vielfach 
resoiut mit·Ja; sie will und muss nicht kranke Organe behandeln 
und heilen, sondern kranke Menschen, wie es im griechischen 
Altertum schon die hippokratische Medizin tat, die ohne anato
mische Kenntnisse ihr hohes Ziel verfolgte. Sie kann auch nicht 
immer warten, bis ihr Handeln nach allen Richtungen theore
tisch gesichert ist. Die medizinische Wissenschaft aber bedarf 
fester Grundlagen und bestimmter Richtlinien. 

Es ist unverkennbar, dass heute, wo die alten Grundlagen 
erschüttert scheinen, eine gewisse Unsicherheit aufkeimt, die 
auch eine der Ursachen für die sogenannte Krisis der Medizin 
bilden mag. Daher die vielfachen Bestrebungen, eine neue 
Basis und neue Ziele zu finden. Die Erschütterung des 
anatomischen Gedankens liess den Wunsch wach werden nach 
Erfassung grösserer Zusammenhänge, übergeordneter Prinzi
pi'en usw. Die Arbeit der normalen wie der pathologischen Ana
tomie hat in dieser Richtung einige Schritte zu tUn erlaubt. 
Ich nenne nur die Namen· Heidenhain, Wilh. Roux, Bra'U~, 

Mollier, Aschott, Rössle. - Auf der anderen Seite zeigen sich 
Bestrebungen, unter Aufgabe des anatomischen Gedankens die 
Funktion zur eInzigen oder . doch wichtigsten Basis allgemeiri
pathologischer Vorstellungen zu machen, in ihr die Lösung aller 
Rätsel zu finden. Diese Richtung hu.ig es mit besonderer Freude 
begrüsst haben, als vor zwei Jahren ein Buch des Kliriikers 
v. Bergmann erschien unter dem Titei "funktionelle Pathologie". 
Vielleicht erwartete sie, hier das Werk zu finden, das berufen 
sei, an die Stelle von Virchows Zellular-Pathologie zu treten. -
Indessen, wenh man dies Buch liest mit den Augen "'- und mit 
dem Hetzen - des pathologischen Anatomen, dann wird man 
nrit wachsender Freude feststellen, das's v. Bergmann, immer 
ausgehend von "funktionellen Gedanken", doch die Funktion 
nicht vom anatomischen Substrat zu lösen sucht, vielleicht, weil 
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er sie nicht davon lösen kann. Seine Gedanken haften zwar nicht 
wie bei manchen anderen (wenn ich so sagen darf) am anato
mischen Präparat, aber am lebenden Organ, das uns he~te die 
Röntgenologie in seinem gesunden und kranken Verhalten Immer 

besser erschliesst. . ' . . 
Wenn sich aber die funktionelle BetrachtungsweIse mcht 

vom anatomischen Denken losmachen kann, so muss das einen 
Grund haben. Diesen Grund lehrt uns die Geschichte der Medizin 
einsehen. Henry' Sigerist hat uns gezeigt, wie der anatomische 
Gedanke in der Medizin des Abendlandes nach seinem ersten 
Auftauchen siegreich wurde und seine führende Stellung immer 
wieder aufrecht erhielt, auch gegen alle anders gerichteten Be
strebungen, die schon in früheren Zeiten nicht fehlten; und wie 
auch die neuen Entdeckurtgen über die Funktionen seit Harvey 
immer von der Gestalt, dem anatomischen Bau der Organe aus
gehen. Und Sigerist folgert daraus, dass das anato:tnisc~e Denken 
die Denkmethode unserer Medizin ist, die Methode, In der der 
Abendländer zwangsweise denken muss, aus der er gar nicht 
heraus kommt. - Mir scheint, solche historischen Lehren sollte 
auch die Medizin in Krisenzeiten nicht vergessen. , 

M. D. u.H. ! Meine kritischen Bemerkungen, meine skep
tische Einstellung zu dem Problem, das Uns beschäftigte, mögen 
manchen von Ihnen vielleicht als mangelnde Achtung vor dem 
Wunder der Natur erschienen sein. Aber ich meine, die Achtung 
sei vielleicht grösser, wenn man die Dinge so zu sehen versucht, 
wie sie sind, als wenn man allzu viel in sie hinein interpretiere. 
Freilich, das Verlangen, in das lebendige Geschehen tieferen 
Einblick zu erhalten als die Sinne uns vermitteln, wird man nicht 
unterdrücken können, solange es denkende, forschende Menschen 
gibt. Immer wieder wird es aber auch zu Irrtümern führen, die 
der Korrektur bedürfen. Daher der ständige Wechsel unserer 
Meinungen. Und so mag wohlv. Uexküll Recht haben, we~ er, 
gerade als Biologe, sagt: Nicht hinter den Objekten, -'- hInter 
den Subjekten liegt das Geheimnis der Welt. 
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11. 

BEHORDEN DER UNIVERSITÄT. 

1. Hochschulkommission" 

Regierungsrat Dr. Oscar Wettstein, Zürich (Präsident); Erzie
hungsrat Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich; Dr. Heinrich Mous
~on, Zürich; Erziehungsrat Prof. Dr. Adolf Gasser, Winter
thur; Dr. Hans Sulzer, Winterthur; Prof. Dr. Hans v. Meyen
burg, Rektor der Universität, Herrliberg; Aktuar: Erziehungs
sekretär Dr. Eduard Scheurmann, Zürich. 

2. Akademische Behörden 
(für die Amtsperiode< 1934-36). 

Rektor: Prof. Dr. Hans v. Meyenburg. 

Altrektor : Prof. Dr . Fritz Fleiner. 

Dekane: Theologische Fakultät: Prof. Dr. Walter Gut; Rechts
und staatswissenschaftliehe Fakultät: Prof. Dr. Z. Giacometti; 
M~dizinische Fakultät: Prof. Dr. Hans W. Maier; Veterinär
medizinische Fakultät: Prof. Dr. Hans Heusser; Philosophische 
Fakultät I: Prof. Dr. Robert Faesi; Philosophische Fakultät II: 
Prof. Dr. Paul Niggli. 

Der Akademische Senat besteht aus der Gesamtheit der ordent
lichen und der ausserordentlichen Professoren und zwei De
legierten der Privatdozenten. Vorsitzender: Rektor Prof. 
Dr. Hans v. Meyenburg; Aktuar: Prof. Dr. Guido Fanconi; 
Vertreter der Privatdozenten: Prof. Dr. Ambrosius v. Albertini 
und Dr. Walter Muschg. 

Der Senats ausschuss wird gebildet aus dem Rektor, dem Alt
rektor, den Dekanen der Fakultäten, dem Aktuar und einem 
Vertreter der Privatdozenten. Vorsitzend~r: Rektor Prof. Dr. 
Hans v. Meyenburg; Aktuar: Prof. Dr. Guido Fanconi; Ver
treter der Privatdozenten: Prof. Dr. Ambrosius v. Albertini. 
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3. Stiftungen, 
Fonds, Stipendien- und Prüfungskommissionen. 

Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren an der 
Universität. Präsident: Prof. Dr. Hans Schinz. 

Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich. 
Präsident: Prof. Dr. Emil Brunner. . 

Jubiläumsspendejür die Universität Zürich. Präsident: Prof. Dr. 

Fritz Fleiner. 

J ulius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung , S ozialant~ropologie 
und Rassenhygiene. Präsident: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen. 

Robert J. F. Schwarzenbach-Fonds. Präsident: Prof. Dr. Hans 
v. Meyenburg, Rektor. 

Inspektor der Stipendiaten. Prof. Dr. Otto J uzi. 

Diplomprüfungskommission für das höhere Lehramt in Sprachen 
und Geschichte. Präsident: Prof. Dr. Ernst Howald. 

Diplomprüfungskommission für das höhere Leh~amt in. M~t~e
matik und Naturwissenschaften. Präsident 1st der JeweIlige 

Dekan. 

Diplomprüfungskommission für das höhere Lehramt in den H an
delsfächern. Präsident: Prof. Dr. O. Juzi. 

Maturitätsprüfungskommission für die Aufnahme von Studierenden 
an die Universität. Präsident: Prof. Dr. B. Fehr. 
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III. 
BERICHT 

OBER DAS AKADEMISCHE JAHR 1933/34 
(umfassend den Zeitraum vom 1. Mai 1933 bis 31. März 1934). 

a) Dozentenschaft. 

Hinschiede: 

Die Universität beklagt den Verlust dreier um die Wissen
schaft und die Universität Zürich hochverdienter Professoren. 

Am 29. September 1933 verschied im 67. Altersjahr Herr 
.Professor Dr. Max Walthard,Ordinarius für Gynäkologie und 
Geburtshülfe, sowie Direktor der Universitäts-Frauenklinik. 
am 30. Januar 1934 starb im 71. Lebensjahre Herr Honorar~ 
p~ofessor ~r. ~lbert Bachmann, früherer Ordinarius für germa
ms~he PhIlologIe; kurz nach vollendetem 70. Altersjahr ver
schIed am 19. März 1934 Herr Professor Dr. Carl SchlaUer, 
Ordinarius für allgemeine Chirurgie, Wundbehandlung, Ver
bandlehre und Unfallmedizin. 

Die Nekrologe und Bilder der Verstorbenen sind im Abschnitt 
V dieses Berichtes enthalten. 

Rücktritte: 

Herr Professor Dr. Willi FlJ'eytag, Ordinarius für Philosophie, 
hat auf Beginn des Wintersemesters 1933/34 seinen Rücktritt 
erklärt. Herr Professor Dr. Eberhard Ackerknecht, Ordinarius 
für Veterinäranatomie, folgte auf Beginn des Wintersemesters 
1933/34 einem Rufe an die Universität Leipzig; ebenso nahm auf 
den glei~hen Termin Herr Professor Dr. Walter Hofmann, 
Extraordinarius für Buiatrik und Geburtshilfe an der veterinär
medizinischen Fakultät, einen Ruf als Ordinarius an die Uni
versität Bern an. Herr Professor Dr. Carl SchlaUer, Ordinarius 
für Allgemeine Chirurgie, Wundbehandlung, Verbandlehre und 
Unfallmedizin, trat infolge Erreichung der Altersgrenze auf 
Schluss des Wintersemesters 1933/34 in den Ruhestand. Der 
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Regierungsrat hat ihn in Anerkennung seiner langjährigen, er
folg~eichen Tätigkeit zum Honorarprofessor ernannt. 

Mit Schluss des Sommersemesters 1933 ist die venia legendi 
für Herrn Privatdozent Dr. Paul Vonwiller (medizinische Fa
kultät), der seit 1931 als Professor in Moskau tätig ist, abge
laufen. Herr Titularprofessor Dr. H. Brockmann (philosophische 
Fakultät 11) verzichtete auf Beginn des Wintersemesters 1933/34 
auf seine venia legendi. Herr Privatdozent Professor Dr. Kurt 
Goerttler (medizinische Fakultät) ist auf Ende März 1934 von 
seiner Privatdozentu:r zurückgetreten, um einem Ruf als Ordi
narius an die Universität Hamburg zu folgen. 

Der Regierungsrat hat Herrn Dr. H. Brockmann bewilligt, 
den Professorentitel auch nach seiner Entlassung als Privat
dozent zu führen. 

Ablehnung einer Berufung: 

Herr Privatdozent Dr. Manfred Szadrowsky (philosophische 
Fakultät I) hat einen Ruf als Extraordinarius an die Universität 
Bern abgelehnt. 

Befördert wurden: 

Auf Beginn des Wintersemesters 1933/34: Herr Titular
professor Dr. Guido M iescher zum Extraordinarius der· Derma
tologie und Venerologie und zum Direktor der Dermatologi
schen Klinik ; Herr Privatdozent Dr. J osef Andres zum Extra
ordinarius für Buiatrik und Geburtshülfe an der veterinär
medizinischen Fakultät, ebenso Herr Privatdozent Dr. Eugen 
Seiferle zum Extraordinarius für Anatomie, Histologie und 
Embryologie an der veterinär-medizinischen Fakultät und Herr 
Privatdozent Dr. A. U. Däniker zum Extraordinarius für syste
matische .Botanik und zum Direktor des Botanischen Gartens 
und Museums; auf Beginn des Sommersemesters 1934: Herr 
Privatdozent Dr. Ernst Anderes zum Ordinarius für· Gynäko
logie und Geburtshülfe, sowie zum Direktor der Universitäts
Frauenklinik, und Herr Privatdozent Dr. Fritz Zollinger zum 
Extraordinarius für Unfallmedizin. 

Die Privatdozenten Fräulein Dr. Clara Zollikofer (philoso-
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phische Fakultät 11) und Herr Dr. Ambrosius von Albertini (medi
zinische Fakultät) sind zu Titularprofessoren ernannt worden. 

Ehrungen: 
. Mit Ehrungen sind im Berichtsjahr folgende Dozenten unserer 

Universität bedacht worden: 
Herr Professor Dr. Paul Karrer: Ehrendoktor der Univer

sität Madrid; Herr Professor Dr. Otto N aegeli: Ehrenpräsident 
der "Socit3te Fran9aise d'Hematologie"; Herr ProfessorDr. Emil 
Feer: Mitglied der Kaiserlich -Leopoldinisch -Karolinischen 
Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle; Herr Professor 
Dr. Walther Vogt: Korrespondierendes Mitglied der Bayrischen 
Akademie der Wissenschaften; Herr Professor Dr. Hans R. 
Schinz: Ehrenmitglied der Skandinavischen Vereinigung für 
Radiologie; Herr Professor Dr. Mieczislaw Minkowski: Ehren
mitglied der J ugosla vischen .Oto-Neuro-Ophthalmologischen 
Gesellschaft; Herr Professor Dr. Walter Hess: (zahnärztliches 
Institut), Mitglied der Kaiserlich -Leopoldinisch -Karolinischen 
Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle; Herr Privat
dozent Dr. R udolf Brun: Korrespondierendes Mitglied der 
Societe de Neurologie in Paris; Herr Professor Dr. Jakob Jud 
wurde im Dezember 1933 zur Abhaltung von Gastvorlesungen 
am College de France in Paris (zusammen mit Professor Jaberg 
in Bern) eingeladen. Herr Professor Dr. Paul Karrer ist von der 
American Association for the Advancement of Science zu Vor
trägen an der Jahresversammlung, die im September 1933 in 
Chicago stattfand, eingeladen worden. 

Dozenten-Jubiläen: 
Herr Professor Dr. Ludwig Köhler konnte am Schlusse des 

Sommersemesters 1933 auf eine 25 jährige Professorentätigkeit 
ander theologischen Fakultät zurückblicken. Das 70. Altersjahr 
legten zurück: Herr Professor Dr. Albert Bachmann am 12. No
vember 1933, Herr Professor Dr. EmilFeer am 5. März 1934 und 
Herr Professor Dr. earl SchlaUer am 18. März 1934. Herr Pro
fessor Dr. Hans Schinz feierte am 10. Dezember 1933 das goldene 
Doktorjubiläum. 
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Habilitiert 

haben sich auf Beginn des Wintersemesters 1933/34: an .der 

t rinär-medizinischen Fakultät Herr Dr. Ernst Frauch~ger, 
ve e d . hil h' h f'" Neurologie und Psychologie der Tiere; an er p osop ISC en 
;:kultät I Herr Dr. Heinrich Straumann, für englische Philologie, 
insbesondere Kultur- und Geistesgeschichte Englands ; an der 

hilosophischen Fakultät 11 Herr Dr. Johann Jakob Burckhardt, 
Pf" Mathematik; auf Beginn des Sommersemesters 1934: an der 
ur . f" 

medizinischen Fakultät Herr Dr. Herbert B~nswanger, ur 

psychiatrie. 
Der Lehrkörper der Universität setzte sich Ende Dezember 

1933 wie folgt zusammen: 
FakUltäten '0. Prof. a.·o. Prof. HOD.·Prof. Privatdoz. *) Lehrauftr. Total 

Theologische. 6 1 2 3 (1) 1 13 

Rechts- u. staatsw .. 10 3 2 5 (-) 3 23 

Medizinische (inbegriffen 
(9) 64 

med. dent.) 11 11 3 39 

Veter. -medizinische. 3 4 2 (-) 2 11 

Philosophische I . 12 11 5 23 (8) 6 57 

Philosophische 11 . 13 6 1 15 (6) 5 40 

55 36 13 87 (24) 17 208 

. *) In Klammern ist die Zahl der Titularprofessoren angegeben; sie ist in 
der Hauptzahl inbegriffen. . 

h) Allgemeines. 
An Stelle der früheren ordentlichen Professur für systematische 

Botanik ist auf Beginn des Wintersemesters 1933/34 ein Extra
ordinariat getreten (Herr Professor Dr. A. U. Däniker). Der bis
herige Lehrstuhl für allgemeine Ohirurgie, V erbandlehre u~d 
Unfallmedizin ist in seine drei Bestandteile aufgelöst u~d ':Ie 
folgt verteilt worden: Die allgemeine Chirurgie ist dem OrdInarIat 
für Chirurgie zugewiesen worden; die Verbandlehre mit den dazu
gehörigen praktischen Übungen wird inskünftig von einem an der 
chirurgischen Klinik tätigen Dozenten gehalten; die Unfall
medizin ist einem Extraordinarius übertragen worden (Herrn 
Professor Dr. Fritz Zollinger), dessen Lehrauftrag Vorlesungen 
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und Demonstrationen über Unf~llmedizin auf Grund des schwei~ 
zerischen Unfallversicherungsgesetzes umfasst. 

Immatrikulation aU8ländi8cher Studier~nder. Bis zum J apre 
1933 sind ausländische StlJdiere:qde, weloheiw Besitze vor~mhrift.s
mässiger Studienau,sweise waren, ohne weiteres zur Immatri
kulation zugelassen worden. Der seit 1933 stärker einsetzen4e 
ZlJdrang schweizerischer und ausländischer Studierender nötigte 
die Universitätsbehörden, bei der Prwu:qg der Aufnahmegesuche 
ausländischer Studierender ~uch auf die Qualifikation der 13e
werber abzustellen. Im übrigen erwies sich eine Besphrä;nklJp-g 
der Immatrikulation von Ausländern mit Rücksicht auf be
stehenden Platz mangel bisher nur bei der Aufnahme VQn 
Studierenden der medizinisch-klinischen Semester als nötig. 

Einführung der obligatori8chen prophylakti8chen Durchleuch
tung der Studierenden. Das Reglement für die Krankeri- und 
Unfallkasse der Universität ist durch Einfügung eines zweiten 
Absatzes in § 9 wie folgt ergänzt worden: 

"Im. Interesse der Tuberkulose-BekämpfWlgkann (Jas ~ektorat die 
Wlentgeltliche prophylaktische DurchleuchtWlg der Studierenden in der 
medizinischen Poliklinik anordnen und zwar entweder a) jedes Semester 
für die Neuimmatrikulierten, ode;r b) in angemessenen Zwischenrä~en 
für sämtliche immatrikulierten Studierenden der Universität. Ein Stu
dierender, der sich der Durchleuchtung ep.tzieht, verliert bei Erkrankung 
an Tuperkulose oder an deren Folgen für d&s Semester, in dem die Durch
leuchtungen stattfinden und für das folgende Seßlester jedep. ~spruch 
auf die Leistungen der Krankenkasse für die Studierenden. In allen 
Zweifelsfällen entscheidet das Rektorat, nötigenfalls nach Einholung eines 
medizinischen Gutachtens." 

Akademi8che Aulavorträge. Die im Jahre 1918 ejngegangenen 
Rathausvorträge sind unter dem Namen p,.A}radenlische Au,la
vorträge" wieder ins Leben gerufen worden. An den Vorträgen 
sind ausschliesslich Dozenten der Universität beteiligt. Für die 
Durchführung der Vorträge hat der Senatsausschuss eine qrei
gljedrige Kommission beßtellt, bestehend aus den Herren Pro
fessoren Fleiner, Köhler und Speiser. Reinerträgnisse sollen für 
akademische Zwecke verwendet werden. 

Der im Wjntersemester 1933/34 durchgeführte I. Zyklus mit 
sechs wissenschaftlichen Vorträgen wies einen sehr erfreulichen 
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Besuch und auch ein sehr günstiges finanzielles Ergebnis auf. 
Gemäss Beschluss des Senats ausschusses sind vom Reinertrag 
im Betrage von Fr. 373l.60 dem musikwissenschaftlichen 
Seminar zur Aeufnung seiner Bibliothek Fr. 3000.- zugewiesen 
und der Saldo von Fr. 73l.60 auf neue Rechnung vorgetragen 
worden. 

Fresco- Wandbild in der Aula der Universität. Der mit der Aus
führung betraute Künstler, Herr Paul Bodmer, hat das Bild in 
den Monaten AJIgust und September 1933 al fresco gemalt. 
Wir freuen uns, eine Reproduktion des Gemäldes diesem Berichte 
beifügen zu können (siehe Bild). Dem Künstler schwebte als 
Motiv vor die Darstellung einer geistigen Gemeinschaft von 
Frauen und Männern, die sich zusammengefunden haben,' um 
der Verkündigung der Wahrheit zu lauschen. In einem Brief an 
das Rektorat hat sich Kunstmaler Bodmer selbst folgender
massen geäussert: "Man wird unschwer erraten, dass das Motiv 
mehr auf dem Felde der Empfindung liegt, also auf einem Ge
biete, wo die ablesbare Kontrolle weniger zugänglich und auch 
die Formulierung schwieriger ist, als auf demjenigen der aktiven 
Handlung. Es ist ein Zustand zu geben versucht worden; ein 
Zustand und ein Einheitliches, das den Betrachter begleiten und 
ihn mit einer Stimmung erfüllen möge, von der er wünschen 
~uss, dass sie ihn öfter heimsuche." 

Die Fertigstellung der Festschrift der Universität Zürich, 
1833-1933, hat sich verzögert, weil das Aktenmaterial wider 
Erwarten umfangreich war. Die Herausgabe der Festschrift 
wird im Laufe des Sommersemesters 1934 erfolgen. 

Bauliches: 

Für die Einrichtung der vom Staate übernommenen medi
zingeschichtlichen Sammlung sind die erforderlichen Räume im 
VI. Turmgeschoss des Kollegiengebäudes zur Verfügung gestellt 
und ausgebaut worden. 

Für den Innenausbau des Dachraumes über dem Biologischen 
Institut hat der Kantonsrat am 4. Dezember 1933 einen Kredit 
von 90,000 Fr. bewilligt. 
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c) Feierlichkeiten, Kongresse und Konferenzen. 

Feierlichkeiten: 

Wenige Tage nach der Jahrhundertfeier der Universitä 
fand die Feier zum hundertjährigen Bestehen der zürcherischen 
Kantonsschule statt, an der die Universität durch den Rektor, 
Herrn Professor Dr. F. Fleiner, vertreten war. 

Die Universität war offiziell vertreten an der ]'eier des 
75jährigen Bestehens der Schweizerischen Lebensversicherungs. 
und Rentenanstalt (27. Mai 1933) durch Herrn Professor Dr. 
E. Grossmann, an der Eröffnungsfeier des Pavillon Suisse der 
Cite Universitaire in Paris durch die Professoren Dr. R. Fueter 
und Dr. L. Gauchat (7. Juli 1934), und ferner an der Jahrhun
dertfeier der Schweizerischen Offiziersgesellschajt (25./26. No
vember 1933 in Zürich) durch den Rektor, Herrn Professor Dr. 
F. Fleiner. 

Kongresse und Konferenzen: 

An der Hauptsitzung der Schweizerischen Gymnasialrektoren
Konferenz in Baden (30. Mai 1933) nahm Herr Professor Dr. 
E. Howald als Vertreter der Universität Zürich teil. 

Die Universität Zürich haben vertreten: Herr Professor 
Dr. E. Gagliardi am Internationalen Historiker-Kongress (21.-28. 
August 1933 in Warschau) und Herr Professor Dr. Hans R. 
Schinz am Internationalen Kongress zur wissenschaftlichen und 
sozialen Bekämpfung des Krebses (Oktober 1933 in Madrid). 
An der Tagung der "International Society of Medical Hydrology" 
(29. Januar 1934) in Zürich war die Universität durch den 
Dekan der medizinischen Fakultät, Herrn Professor Dr. H. 
v. Meyenburg, vertreten .. 

Auf den 26. Juni 1933 ist vom Eidgenössischen Departement 
des Innern nach Hern eine Konferenz einberufen worden, an der 
neben den eidgenössischen Behörden alle schweizerischen Hoch
schulen vertreten waren. Zur Besprechung gelangten 1. die Frage 
der Immatrikulation bezw. die Erteilung der Aufenthaltsbe
willigung an ausländische Studierende und 2. die. Prüfungs-
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bestimmungen für amerikanische Medizinstudierende. Die Uni-
·t .. t Zu"rI'ch war an dieser Konferenz durch den Rektor, verSI a .. 

Herrn Professor Dr. F. Fleiner, und den Prodekan der medIzI-
nischen Fakultät, Herrn Professor Dr. O. Veraguth, vertreten. 

d) Studierende. 
Der Universität wurden im Berichtsjahre 5 Studierende durch 

den Tod entrissen: 
Fräulein stud. med. Andree Bole, von Le Locle; 
Herr stud. jur. Sigmund Guggenheim, von ~ülach; 
Herr stud. med. J ohann Karli, von Bremgarten, Kt. Aargau ; 
Herr stud. phi!. 11 Felix Tschulok, von Zürich; 
Herr stud. jur. Hermann Wirz, von Erlenbach, Kt. Zürich. 

Am 12. März 1934 sind ferner zwei Kommilitonen in Arosa 
beim Skifahren verunglückt. Von den Verunglückten konnte 
bis jetzt noch keine Spur gefunden werden. 

Aus der Tätigkeit der Studentenschaft. 

Kaum waren die festlichen Wogen unseres Jubiläums ver
ebbt, so ergriff das politische Drängen der Zeit auch unse~e 
akademische Jugend. Gegensätze und neue Forderungen poli
tischer Natur traten grell zu Tage. Dies äusserte sich gelegentlich 
in einer agressiven Taktik: Flugblätter wurden verteilt" den 
Kundgebungen folgten Gegenkundgebungen usw. 

Dieses vermehrte politische Leben der Studentenschaft hatte 
zur Folge, dass auch der studentischen Organisation vermehrtes 
Interesse geschenkt wurde. Die am Ende des Sommersemesters 
1933 vorgenommenen Wahlen in den Kleinen und Grossen 
Studentenrat wurden unter einer noch nie erreichten Beteiligung 

vollzogen. 
In der ersten Hälfte des Wintersemesters 1933/34 haben sich 

die politischen Wogen geglättet und die im Sommersemester 
1933 ins Leben gerufenen politischen Studentengruppen wiesen 
einen Rückgang in der Mitgliederzahl auf. 

Auf Veranlassung der Erziehungsdirektion und durch Ver
mittlung des Rektorates wurden die seit Jahren schwebenden 
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Verhandlungen zwischen dem Schweizerischen Buchhändler
verein und der Studentenschaft der Universität Zürich be
treffend den Betrieb der studentischen Buchhandlung im Uni
versitätsgebäude im Jahr 1932 wieder aufgenommen. Diese Ver
handlungen zielten darauf ab, den ein~elnen Studierenden einen 
angemessenen Rabatt beim Kauf neuer Bücher zu sichern und 
dadurch einer Geschäftspraxis ein Ende zu bereiten, die sich in 
der studentischen Buchhandlung beim. Bücherbezug eingeschli
chen hatte und mit der Stellung der Universität und der akade
mischen Ordnung unvereinbar ist. Ein im Sommer 1933 zwischen 
dem Kleinen Studentenrat und dem Schweizerischen Buch
händlerverein geschlossenes Abkommen wurde vom Grossen 
Studentenrat Ende des Sommersemesters verworfen. Auf Be
treiben des Rektorates wurden die Unterhandlungen im Winter 
1933 wieder aufgenommen und es kam ein Abkommen zustande, 
das die studentische Zentralstelle und der Kleine· Studentenrat 
gutgeheissen, der Grosse Studentenrat und die Urabstimmung 
der Studentenschaft (Beteiligung 39,16 %) aber abgelehnt haben. 
Den studentischen Organen war vor ihren Beschlussfassungen 
durch das Rektorat·eröffnet worden, dass die Erziehungsdirektion 
eine Fortsetzung der gerügten Praktiken im Universitätsgebäude 
fürderhin nicht mehr dulden würde. Nach der Ablehnung des 
zweiten Abkommens durch die Studentenschaft (26. Februar) 
hat deshalb die Erziehungsdirektion auf den Antrag des Rek
torats, gemäss dem Regulativ betreffend die Benützung der 
Räume der Universität vo~ 26. August 1914 §§ 1 und 2, durch 
Verfügung vom 1. März 1934 ~e Bewilligung für den weiteren 
Betrieb der studentischen Buchhandlung im Universitätsgebäude 
auf den 15. April 1934 zurückgezog6~. Der am Ende des 
Wintersemesters neugewählte Kleine Studentenrat hat darauf
hin, mit Ermächtigung des Grossen Stlilden;tenrates, neue Ver
handlungen mit dem Schweizer. Buohhändlerverein angebahnt, 
die noch nicht abgeschlossen sind. 

Schwerere Disziplinarfälle haben sich im Berichtsjahr nicht 
ereignet. 

Die Studentenschaft der theologischen Fakultät hat, wie in 
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den beiden vorhergehenden Jahren, im Grossmünster an zwei 
Abenden im Dezember 1933 ein Weihnachtsspiel (Christoferus) 
aufgeführt. Der Reinertrag der Veranstaltung im Betrage von 
etwas über 1000 Fr .. wurde zugunsten der Kinder von Arbeits
losen bestimmt. 

Der Pavillon Buisse der Cite Universitaire in Paris wurde 
am 7 . Juli 1933 mit einer Feierlichkeit eröffnet, bei welcher u. a. 
der Präsident des Kuratoriums, Herr Prof. Dr. R. Fueter, das 
Wort ergrüf, die Universität Zürich ausserdem durch ihren 
Delegierten, Herrn Prof. Dr. L. Gauchat vertreten war. 

Das Schweizerhaus bietet schweizerischen Studierenden 
eine treffliche Unterkunft zu mässigem Preis. 

Übersicht über die Zahl der Studierenden. 
Fakultäten Sommersem. Wintersem. Sommersem. Wiutersem. 

1932 1932/33 1933 1933/34 
Theologische. 112 96 101 90 
Rechts- und staatsw. 536 593 628 675 
Medizinische. 466 543 519 598 
Zahnärztliches Institut 124 142 137 142 
Veterinär-medizinische 34 47 39 46 
Philosophische I . 328 364 402 417 
Philosophische 11 . 237 248 270 279 

Total 1837 2033 2096 2247 

Von den im Wintersemester 1933/34 immatrikulierten 2247 
Studierenden sind 1888 Schweizer (= 84%) und 359 Ausländer 
(= 16%). Die Zahl der weiblichen Studierenden beträgt im glei
chen Semester 430 (= 19,1 % der Gesamtzahl der Studierenden). 

Das starke Anschwellen der schweizerischen Studierenden 
(Wintersemester 1931/32 = 1504, Wintersemester 1932/33 = 
1692, Wintersemester 1933/34 = 1888) steht teilweise mit der 
Wirtschaftskrise in Zusammenhang, die einem Auslandsstudium 
aus finanziellen Gründen entgegenwirkt und ferner zahlreiche 
junge Leute, die keine Stelle finden, vorläufig beim akademischen 
Studium festhält ; teilweise mag die Ursache darin liegen, dass 
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unter den bestehenden politischen Verhältnissen des Auslandes 
zahlreiche Schweizer auf das sonst übliche Auslandssemester 
verzichtet haben. Gerade die schon am meisten überfüllten 
Fakultäten (rechts- und staatswissenschaftliche und medizinische 
Fakultät) haben den grössten Zuwachs zu verzeichnen. Wir 
verkennen die Gefahren nicht, welche aus diesem Zudrang zum 
akademischen Studium und aus der Überfüllung der akade
mischen Berufe entstehen können" 

e) Promotionen und Prüfungen. 

Die Ehrendoktorwürde ist im Berichtsjahr verliehen worden: 

durch die medizinische Fakultät 

an Herrn Ernst Wildberger, prakt. Arzt in Winterthur, an
lässlich seines 75. Geburtstages, "als einem der hervorra
gendsten Initianten der Sozialversicherung, in Anerkennung 

. seiner grossen Verdienste um deren Ausbau und Förderung 
und in Würdigung des Umstandes, dass er wesentlich dazu 
beigetragen hat, in unermüdlicher und zielbewusster Arbeit 
die Sozialversicherung den Besonderheiten unseres Landes 
anzupassen und in gesunden Bahnen zur Entwicklung zu 
bringen", 14. Mai 1933; 

an Herrn Adolf Brodtbeck, prakt. Zahnarzt in Frauenfeld, "in 
Würdigung seiner grossen Verdienste um die Entwicklung 
der sozialen Zahnheilkunde in der Schweiz und in Aner
kennung seiner unermüdlichen Bemühungen um die För
derung der zl!hnärztlichen Jugendfürsorge", 31. Januar 1934 ; 

durch die Philosophische Fakultät I 

an Herrn Peider Lansel, von Sent, Kt. Graubünden, Schweizer
Konsul in Livorno, anlässlich seines 70. Geburtstages, "dem 
umsichtigen Sammler der romanischen Volkslieder, dem 
kunstsinnigen Hüter und Mehrer engadinischer Volkskunst, 
dem weltoffenen dichterischen Künder seiner Heimat", 
15. August 1933. 
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Übersicht über die im Kalenderjahr 1933 auf Grund abgelegter 
Prüfungen erfolgten Promotionen und Diplomierungen. 

1. Doktorprüfungen.: 
Fakultäten Schweizer Ausländer Total 

Theologische. 1 1 

Rechts- und staats-I jur. utr .. 47 (2) 2 49 

wissenschaftl. oec. publ. 9 (1) 9 
Medizinische. 41 (11) 7 (2) 48 
Zahnarztinstitut" . 10 (1) 10 
V eterinär-medizinische 4 3 7 
Philosophische I . 20 (3) 3 23 
Philosophische 11 . 4 5 (1) 9 

135 (18) 21 (3) 156 
Im Kalenderjahr 1932 180 (27) 22 (2) 202 

In Klammern ist die Zahl der weiblichen Promovierten angegeben; sie ist 
in der Hauptzahl inbegriffen. 

2. Sonstige Prüfungen: 

Die Prüfungen für Ausübung des Pfarramtes legten 10 Kan
didaten ab. 2 Kandidaten erwarben das Handelslehrerdiplom. 
58 Kandidaten bestanden die ärztliche, 23 die zahnärztliche und 
6 die tierärztliche Fachprüfung. Es erwarben 10 Kandidaten 
das Diplom für das höhere Lehramt an der philosophischen 
Fakultät I und 6 Kandidaten das Diplom für das höhere Lehramt 
an der philosophischen Fakultät 11. Das Diplom als Sekundar
lehrer wurde 12, das Fachlehrerdiplom auf der Sekundarschul
stufe 5 und das Diplom als Primarlehrer 28 an der Universität 
ausgebildeten Kandidaten zuerkannt. 

f) Preisaufgahen. 
Für die Jahre 1931/32 hatten die veterinär-medizinische und 

die philosophischen Fakultäten I und 11 Preisaufgaben gestellt. 
Nur die Aufgabe der veterinär-medizinischen Fakultät hatte 
einen Bewerber gefunden; für die beiden andern Aufgaben waren 
keine Lösungen eingegangen. 
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Die Aufgabe der veterinär-medizinischen Fakultät lautete: 
"Die Muskelerkrankungen bei Haustieren." Die eingereichte 
Lösung trug das Motto : "Non multa, sed multum". Die veterinär
medizinische Fakultät hat der Lösung den vollen Preis von 
500 Fr. zuerkannt. Verfasser der Arbeit war Herr Dr. med. veto 
Alfred Leuthold, von Maschwanden, Zürich, wohnhaft iit Zürich. 

Für die Jahre 1932/33 waren nachstehende Preisaufgaben 
gestellt: 

Theologische Fakultät: 

"Zwinglis Lehre vom Gesetz". 

Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät: 

"Der Einfluss des römischen und kanonischen Rechts auf das 
zürcherische Erbrecht seit dem 15. J ahrhundert(in Satzung 
und Praxis}". 

Medizinische Fakultät: 

"Es ist die Top0w-aphie der normalen Schmerz schwellen der 
Tiefendrucksensibilität mittels des He~dschen Ästhesiometers 
festzustellen und es sind die Determinanten dieser Topographie 
zu untersuchen". 

Es sind keine Lösungen dieser Preisaufgaben eingereicht 
worden. 

Die Preisauftctben für die Jahre 1933/34 lauten: 

Veterinär-medizinische Fakultät: 

"Die Beziehungen der Banginfekt~on zu anderen Krank
heiten des Rindes." 

Philosophische Fakultät I: 

"Der Anteil der Nachbarländer an der Entstehung und Ent
wicklung der deutschen Baukunst im Zeitalter des Spätbarock. " 
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Philosophische Fakultät 11: 
"Die Struktur der nicht-kommutativen Zahlensysteme, ins

besondere der Divisionsalgebren, soll weiter erforscht und das 
bisher Erreichte einheitlich dargestellt werden." 

Für die Jahre 1934/35 werden folgende neue Preisaufgaben 
gestellt: 

Theologische Fakultät: 

"Augustins peutung des Römerbriefes." 

Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät: 

"Die Unterhaltspflicht des Kantons Zürich gegenüber der 
zürcherischen reformierten Landeskirche." 

Medizinische Fakultät: 

"Untersuchungen über psychische Erbbelastung früherer und 
jetziger schwachsinniger Spezialklassenschüler (sowohl in as
zendierender wie in deszendierender Linie}." 

Lösungen der Preisaufgaben für die Jahre 1933/34 sind bis 
31. Dezember 1934, diejenigen für die Jahre 1934/35 bis 31. De
zember 1935 dem Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit 
einem Motto zu versehen; gleichzeitig soll ein versiegeltes Ku
vert, das den Namen des Verfassers .enthält, eingereicht werden. 

Die Statuten des Preisinstituts sind auf der Universitäts
kanzlei zu beziehen. 

g) Fonds und Stipendien. 

Der Vermögensstand des Hochschulfonds betrug Ende 1933 
Fr. 1,201,579.41 (1932: Fr. 1,177,641.26). Der Fonds für die 
Hochschule (Exportfonds) stieg im gleichen Zeitraum von 
Fr. 939,233.95 auf Fr. 1,052,529.35. 

Von den für das Jahr 1934 zur Verfügung stehenden Er
trägnissen des Robert J. F. Schwarzen bach-Fonds im Betrage von 
Fr. 9346.- sind gemäss Beschluss der Kommission Fr. 3000.
zum Kapital zu schlagen; Fr. 500.- werden ausgesetzt für das 
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historische Seminar der Universität zur Anschaffung schweize
rischer Rechtsquellen und der bisher erschienenen Bände der 
Kunstdenkmäler der Schweiz. Die restlichen Fr. 5846.- ver
bleiben in der laufenden Rechnung für allfällig sich noch zeigende 
Bedürfnisse. Frau E. Rudolph-Schwarzenbach ist als Mitglied der 
Kommission zurückgetreten und durch Frau M. Schwarzenbach
Frölicher ersetzt worden. Für Herrn Professor Dr. H. v. Meyen
burg, der als Rektor von Amtes wegen den Vorsitz in der Kom
mission führt, ist Herr Professor Dr. Andreas Speiser gewählt 
worden. 

Die Erträgnisse der Privatdozentenstiftung im Betrage von 
Fr. 2000.- sind für das Jahr 1933 Herrn Dr. med. E. Hanhart 
zuerkannt worden. 

Der Erziehungsrat bewilligte im Sommersemester 1933 an 
89, im Wintersemester 1933/34 an 95 Studierende der Univer
sität Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 50,070.- (Fr. 
39,820.- aus der Staatskasse und Fr. 10,250.- aus dem Sti
pendienfonds der höhern Lehranstalten). 

h) Kranken- und Unfallkasse der Universität. 

Von den Semesterbeiträgen der Studierenden an Bibliotheken 
und Sammlungen und an die studentischen Einrichtungen im 
Betrage von insgesamt Fr. 22.- erhielt die Krankenkasse der 
Studierenden bis im Sommer 1925 einen Anteil von Fr.5.-. 
Der gute Stand dieser Kasse, die dank früheren Vorschlägen über 
ein ansehnliches Vermögen verfügte,.erlaubte "vorübergehend" -

I 
die Abtretung von je einem Franken pro Semester an den stärker 
in Anspruch genommenen Stipendienfonds der höheren Lehr
anstalten (Erziehungsratsbeschluss vom 16. Juni 1925). Mit dem 
verflossenen Rechnungsjahr sind nun die Ausgaben der studen
tischen Krankenversicherung so sehr gestiegen, dass die Beiträge 
der Studierenden zusammen mit den Kapitalzinsen (die sich noch 
weiter v~rmindernwerden) zur Deckung nicht mehr ausreichen. 
Das Rektorat suchte in den letzten Jahren den vorauszusehenden 
Ausfall durch Herabsetzung der prozentualen Vergütung an die 
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Kosten privatärztlicher Behandlung einzubringen; es sind aber 
auf andern Posten, insbesondere bei den poliklinischen Behand
lungen, so grosse Mehrkosten erwachsen, dass die Krankenkasse 
den ursprünglichen Anteil von Fr. 5.- an den Semesterbeiträgen 
wieder beanspruchen muss. Dies wird nicht auf Kosten der 
Stipendienunterstützungen erfolgen können, dagegen dürfte 
eine Kürzung der Quote für die studentischen Organisationen 
zugunsten der Krankenkasse möglich sein. 

Die Gesamtausgaben der Krankenkasse der Studierenden 
betrugen 1933 Fr. 28,214.- (1932 Fr. 24,840.-). Das Vermögen 
der Kasse ist um Fr. 1572.- zurückgegangen. Die einzelnen 
Behandlungskategorien ergeben folgende Kosten: für Spital
behandlung und -verpflegung von 66 (1932: 58) Studierenden an 
969 (800) Krankentagen wurden Fr. 8855.- (7438.-) ausge
geben, für Behandlung in den Polikliniken Fr. 6686.- (3965.-!), 
für Röntgenaufnahmen (45 gegenüber 57) Fr. 2149.- (2175.-,-), 
für den Aufenthalt von 9 (10) Studierenden im Universitäts
sanatorium in Leysin Fr. 3439.- (5193.-). An die Kosten der 
privatärztlichen Behandlung, die von 115 (113) Erkrankten 
gewählt wurde, vergütete die Kasse im ganzen Fr. 7086.
(6068.-). An die bereits erwähnten Gesamtausgaben der Kran
kenkasse von Fr. 28,214.- trugen die Studierenden mit ihren 
Semesterbeiträgen von Fr. 4.- (Stipendiaten Fr. 2.-) im Jahr 
1933 Fr. 16,942.- bei; der Jahresleistung des einzelnen Studie
renden von Fr. 8.- stehen somit als Ausgabe für ihn Fr. 13.40 
gegenüber. Die Ursachen der steigenden Inanspruchnahme der 
Krankenkasse sind im letzten J ahresbericht ausf.~hrlich erwähnt 
worden. 

An das Universitäts-Sanatorium in Leysin wurden als Beiträge 
der Professoren unserer Hochschule (je Fr. 10.- im Semester) 
und der Studierenden (je Fr. 5.-) Fr. 22,537.50 abgeliefert. 
Seit der Gründung im Jahr 1922 haben Dozenten und Stu
dierende unserer Universität durch ihre jährlichen Beiträge an 
die Betriebskosten (die Kurvergütungen für Patienten nicht 
eingerechnet) die ansehnliche Summe von Fr. 211,215.50 bei
gesteuert. 
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Bei der Unfallkasse, an der die Studierenden der medizinischen, 
veterinär-medizinischen und der philosophischen Fakultät 11, 
sowie die Assistenten und das Abwart- und Reinigungspersonal 
beteiligt sind, wurden im :Berichtsjahr 12 Unfälle angemeldet. 
Die Schadenvergütungen belaufen sich auf zusammen Fr. 2300.25 
(1932: Fr. 1474.70). An die Unfallkasse leisten die Studierenden 
keine Beiträge; die Prämien für ihre Versicherung werden aus 
den Erträgnissen eines festen Fonds gedeckt. 

i) Darlehenskasse 
der Studentenschaft der Universität Zürich. 

Die Statuten für die Darlehenskasse der Studentenschaft vom 
Jahre 1928 erwiesen sich als revisionsbedürftig. Die neuen, auf 
Beginn des Wintersemesters 1933/34 in Kraft gesetzten Statuten, 
weisen eine einfachere Organisation und eine andere Finanz
grundlage der Kasse auf; überdies ist das Amt des Geschäfts
führers nicht mehr einem Studierenden, sondern dem Inspektor 
der Stipendiaten übertragen worden. 

Die Darlehenskasse gewährte im Sommersemester 1933 an 
11 Bewerber Darlehen im Betrage von Fr. 5050.-; im Winter
semestel' 1933/34 an 18 Bewerber Fr. 5680.-. Im Berichtsjahre 
1933/34 überhaupt: an 21 Bewerber Darlehen im Gesamtbetrag 
von Fr. 10,730.-. 

An Rückzahlungen gingen ein: Im Sommersemester 1933 
von einem Darlehensnehmer Fr. 1000.-; im Wintersemester 
1933/34 von zwei Darlehensnehmern Fr. 140.-; im Berichts
jahre 1933/34 somil von drei Darlehensnehmern zusammen 
Fr. 1140.-. 

k) Witwen-, W,aisen- und Pensionskasse 
der Professoren der Uni'versität. 

Im Bestande der Genossenschaft sind im Jahr 1933 folgende 
Änderungen eingetreten: zwei Mitglieder (die Professoren 
B. Bloch und M. Walthard) sinq. gestorben und zwei weitere 
Mitglieder (die Professoren E. Ackerknecht· und W. Hofmann) 
sind wegen Berufung an andere Universitäten ausgeschieden; 
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dafür kamen 5 Mitglieder neu hinzu (die Professoren A. Steiger, 
A. U. Däniker, G. Miescher, E. Seiferle und J. Andres), so dass 
die Mitgliederzahl von 97 am Anfang auf 98 am Ende des 
Rechnungsjahres anstieg. Dem akademischenLehrkörper gehören 
11 Professoren an, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind 
(Nichtverpflichtete, Angehörige anderer Versicherungskassen). 

Den auf 31. Dezember 1933 abgeschlossenen Rechnungen 
werden folgende Ergebnisse entnommen: Die Mitglieder leisteten 
an Eintrittsge~dern und Jahresbeiträgen Fr. 44,960.-, aus 
staatlichen Fonds und aus der Staatskasse kamen Fr. 21,875.-, 
aus derAbegg-Arter-Stiftung Fr. 16,200.- hinzu. Der Vorstand 
konnte den Betrag von Fr. 100.- verdanken, welcher der Kasse 
durch Vermittlung eines Mitgliedes aus einem Trauerhause über
wiesen wurde. An 31 Witwen und 5 Waisen wurden Renten im 
Gesamtbetrage von Fr. 78,755.35 ausgerichtet. Drei Witwen, 
von denen zwei noch Jahresrenten von Fr. 850.- bis 1100.
beziehen, erhielten aus dem Reservefonds Zuschüsse von je 
Fr. 800.-. Die Pensionskasse zahlte an 12 Mitglieder im Ruhe
stand und in einem Nachgenussfall Pensionen von zusammen 
Fr. 47,824.40. Das Gesamtvermögen der Witwen-, Waisen- und 
Pensionskasse (Deckungsfonds und Reservefonds ) betrug am 
Jahresende Fr. 3,025,229.20 oder Fr. 76,845.40 mehr als im 
Vorjahr. 

Die Abegg-Arter-Stiltung weist per 31. Dezember 1933 ein 
Vermögen auf von Fr. 473,210.20. Sie leistete an die Pensions
versicherung der Professoren, wie bereits erwähnt, einen Beitrag 
von Fr. 16,200.-. Die August Abegg-Stiltung verfügte am J ahres
ende über einen Aktivsaldo von Fr. 321,123.50. Der erhebliche 
Kapitalzuwachs ist einer Schenkung von Fr. 25,000.- zu ver
danken, die die Stütung aus dem Nachlass der Fräulein Berta 
Reiser erhalten hat. Der Zuschuss an jede Witwenrente betrug 
1933 Fr. 500.-, an die Waisenrente Fr. 150.-, Gesamtbetrag 
Fr. 14,500.-. Die beiden Stiftungen dßr Familie Abegg ve:cdienen 
dauernd das dankbare Gedenken der Genossenschafter und ihrer 
Angehörigen. 

Zürich, 26. Februar 1934. Der Präsident: Hans Schinz. 
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I) Zürcher Hochschulverein. 

Die Kontokorrent-Rechnung über den Zeitraum vom 1. April 
1932 bis 31. März 1933 schliesst mit Fr. 17,212.84 Einnahmen 
und Fr. 17,068.18 Ausgaben ab. Das Gesamtvermögen ist auf 
Fr. 136,272.14 angewachsen, wovon Fr. 123,010.75 dem Stamm
gut einverleibt, während Fr. 13,261.39 in Kontokorren~-Be
ständen verfügbar sind. 

Im Laufe des Berichtsjahres ist ein Legat des verstorbenen 
Herrn Professor Dr. Paul Schweizer im Betrage von Fr. 5000.

eingegangen. 
Nach Abnahme der Rechnung wurden an der J ahresver

sammlung vom 28. April 1933 gemäss den Anträgen des Vor
standes folgende Beiträge für wissenschaftliche Zwecke be
willigt: 

1. An das Institut für interne Veterinärmedizin 
(Prof. A. Krupski) zur· Anschaffung einer ehe": 
mischen Waage . . . . . . . . . . . . . . Fr. 500.-

2. An das Veterinär-anatomiscb.e und Patholo
gische Institut (Prof. E. Ackerknecht und Prof. 
W. Frei) zur Anschaffung eines photographi-
schen Vergrösserungsapparates und einer Be
leuchtungseinrichtung . . . . . . . . . . . 

3. An das Deutsche Seminar (Prof. W. Wiget) zur 
Aeufnung des Bestandes der älteren deutschen 
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . 

\ 

4. An die Archäologische Sammlung (Prof. O. 
Waser) zum Druck des neuen Kataloges . . . . 

5. An das Institut für allgemeine BotaniJr (Prof. 
A. Ernst) zur Anschaffung von Mikroskopen . . 

6. An das Physiologische Institut (Prof. W. R. 
Hess) zur Anschaffung ein.es Schmalfilm pro
jektors mit Vergrösserungsansatz. . . . 

" 
455.-

" 
700.-

" 
800.-

" 1500.-

" 
987.70 

Total Fr. 4942.70 
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Die Frühjahrsversammlung wurde im Hinblick auf das 
hundertjährige Jubiläum der Universität Zürich als Geschäfts
sitzung abgehalten. Man konnte um so mehr auf eine besondere 
Veranstaltung verzichten, als die auf Sonntag, den 30. April 1933 
angesetzte Universitätsfeier besonders für die Mitglieder des 
Hochschulver~ins bestimmt war. Der Präsident des Hochschul
vereins hielt bei diesem Anlasse im Namen des Hochschulvereins 
eine Ansprache. 

Zum Jubiläum der Universität Zürich hat der Zürcher 
Hochschulverein als Festgabe seine eigene Geschichte während 
der fünfzig Jahre seines Bestehens aus der Feder von Herrn 
Prof. Dr. Ludwig Köhler niedergelegt, sowie der Hochschule eine 
Pendule für das Rektoratszimmer geschenkt. 

Die Herbstversammlung fand zum zweiten Male ausserhalb 
des Kantons, und zwar am 15. Oktober 1933 in Aarau statt. 
Sie erfreute sich eines ausserordentlichen Zuspruches und nahm 
einen sehr schönen Verlauf. Im vollbesetzten Grossratssaale 
fand um 11 % Uhr die öffentliche Sitzung statt, die der Präsident 
mit einer Ansprache eröffnete. Den Willkommgruss der Be
hörden und· der Bevölkerung entbot Herr Landammann 
E.Keller. In einem freien, mit grossem Beifall aufgenommenen 
einstündigen Vortrag sprach sodann der Rektor der Universität, 
Herr Prof. Dr. Fritz Fleiner, über das Thema: Die neuen 
Staatstheorien. Am Bankett im Saalbau, das an die öffentliche 
Feier anschloss, entbot Herr Stadtammann Dr. Rauber den 
Gruss der Stadt Aarau. Für die Kantonsschule in Aarau sprach 
Herr Prof. Käslin. Herr Altrektor Prof. Dr. L. Köhler dankte 
für den herzlichen Empfang in Aarau. Als letzter Sprecher 
ergriff sodann Herr Rektor Fleiner kurz das Wort. Ein reich
haltiges Unterhaltungsprogramm, das vom Stadtsängerverein 
Aarau, von der Kadettenmusik, von Kantonsschülern und 
-schülerinnen bestritten wurde, wickelte sich zwischen den Reden 
ab. Nach Schluss des Bankettes fand eine Besichtigung des kan
tonalen Gewerbemuseums und des Naturschutz- und Heimat-
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schutz-Museums, unter Führung von Herrn Prof. Dr.H. Leh
mann statt. 

Für den Vorstand des Hochschulvereins: 

Der Präsident: Dr. R. G. Bindschedler . 

Der Aktuar: Prof. Dr. Z. Giacometti. 

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

m) Stiftung für wissenschaftliche Forschung 
an der Universität Zürich. 

Bei der am 6. Februar 1934 abgehaltenen Jahresversammlung 
des Kuratoriums konnten folgende Berichte vorgelegt werden: 

1. Stiftung für wissenschaftliche Forschung. 

a) Theologische Fakultät: 

Herr Privatdozent Lic. Walter Nigg teilt mit, dass sein Werk, 
Geschichte der Kirchengeschichtsschreibung, im Erscheinen be
griffen sei; es ist uns wenige Tage nach der Sitzung zugestellt 
worden. 

b) Medizinische Fakultät: 

Aus dem Institut -von Herrn Prof. Dr. Walter R. Hess wurde 
eine Arbeit über die elektrische Reizung mit regulierbaren 
Impulsformen vorgelegt. 

Herr Privatdozent Dr. Paul Vonwiller berichtet, unter Bei
legung einiger gedruckter Arbeiten, über Untersuchungen, die 
von ihm mit Hilfe der durch die Stiftung angeschafften und in 
Genf deponierten Instrumente ausgeführt worden sind. 

Herr Privatdozent Dr.' Hans Fischer legt zwei im "Archiv 
für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie" erschienene 
Arbeiten: Spektrographische Pharmakologie und Toxikologie, 
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1. und 11. Mitteilung" vor, Untersuchungen, die mit Hilfe des 
mit Stiftungsmitteln angeschafften Hilger-Spektrographen ge
macht worden sind. 

Herr Privatdozent Dr. Paul W olfer legt Druckabzüge seiner 
in den "Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft" erschienenen Arbeit "Herzvolumen und Zirkula
tionsgrösse" vor. 

c) V. eterinär-medizinische Fakultät: 

Herr Professor Dr. Anton Krupski legt eine weitere Arbeit 
aus seinem Institut vor über die 02 Kapazität des Blutes ge
sund~r und kranker Pferde und Rinder, deren Untersuchungs
material mit Hilfe der Stiftung angeschafft worden war. 

d) Philosophische Fakultät 1: 

Herr Professor Dr. Ernst Gagliardi berichtet über den Stand 
seines Werkes über die Bismarck'sche Aussenpolitik. 

Herr Professor Dr. Emil Ermatinger überreicht das bei Beck 
in München erschienene Buch "Dichtung und Geistesleben der 
Deutschen Schweiz". 

e) Philosophische Fakultät 11: 

Herr Professor Dr. J ohannes Strohl berichtet über den Fort
schritt seiner entwicklungsphysiologischen Untersuchungen an 
der Mehlmotte. 

Herr Professor Dr. Otto Flückiger .legt einen ausführlichen 
Bericht über seine erfolgreiche Forschungsreise in Ost- und 
Zentralafrika vor. 

2. Escher-Abegg-Stiftung. 

Die Herren Professoren Jakob Jud und Jakob Jaberg über
reichen Band V des Sprach- und Sachatlas Italiens und der 
Südschweiz. 

Herr Professor Dr. Ernst Pfuhl in Basel berichtet über seine 
ergebnisreiche Forschungsreise zur Vorbereitung eines Werkes 
über ostgriechische Grabreliefs. 
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Herr Dr. Elfried Härle in Kenzingen-Baden legt seine im 
Druck erschienene Arbeit "Die Allgemeinen Entscheidungs
grundlagen de~ Ständigen Internationalen Gerichtshofes" vor. 

Das Kuratorium hat an Herrn Professor Dr. Albert Bach
mann, der am 30. Januar 1934 starb, ein hochgeschätztes lang
jähriges Mitglied verloren. Im übrigen darf die Stiftung wieder 
auf ein Jahr ungestörter fruchtbarer Wirksamkeit zurückblicken. 
Auch in diesem Jahre hat sie grössere Schenkungen entgegen
nehmen dürfen. Durch letztwillige Verfügung vermachte ihr 
Fräulein, Susanne Bertha Rei8er Fr. 25,000.-. Bei Anlass seiner 
Ernennung zum Doctor honoris causa schenkte Herr earl 
J. Abegg Fr. 5000.-. Wir möchten auch hier nicht unterlassen, 
unseren Dank für diese Schenkungen und das darin.zum Aus
druck kommende Interesse an der Stiftung auszusprechen. 

Das Gesamtvermögen der Stiftung betrug am 31. Dezember 
1933: 
Wertschriftenbestand . . . 
Guthaben und Bargeld .. 

Totaler Vermögensbestand 

Fr. 1,085,394.85 
" 14,764.25 

Fr. 1,100,J59.10 

was einer Vermehrung seit dem Vorjahr um Fr. 18,986.90 ent
spricht. Das Vermögen setzt sich zusammen aus: 
Allgemeiner Fonds . . . . Fr. 900,743.75 

24,062.50 
24,318.-

151,034.85 

Ringger-Pfe:mninger-Fonds. " 
Zollinger-Billeter-Fonds : " 
Escher-Abegg-Stiftung .\'. " 

----------
zusammen Fr.l,100,159.10 

Für das Jahr 1934 steht als mutmasslicher Zins
ertrag der allgemeinen Stiftung zur Verfügung 

der Escher-Abegg-Stiftung, abzüglich, der be
schlossenen Rückstellung . . . ... . . . . 

Fr. 30,450.-

" 
900.-

Für das Jahr 1934 hat das Kuratorium folgende Subventionen 
beschlossen: 
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a) Theologi8che Fakultät: 
Professor Dr. Ludwig Köhler: Beitrag an Hilfsar

beiten für ein hebräisches Wörterbuch . . 

b) M edizini8che Fakultät: 
Professor Dr. Hans R. Schinz: Röntgenologische 

Skelettstudien an Zwillingen. . . . . . . . . 
Professor Dr. Guido Fanconi: Beitrag an die Ko

sten einer Farbtafel zu Untersuchungen über 
Meningokokken . . . . . '.' . . . . . . . 

Privatdozent Dr. Arthur Grumbach: Fortsetzung 
der Untersuchungen über Streptokokken und 
Herdinfektion . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Philo8ophi8che Fakult~t 1 : 
Professor Dr. Jakob Jud und Professor Dr. J. Ja-

berg: Sprachgeographischer Atlas, VI. Band, 
2. Hälfte ................ . 

Professor Dr. Louis Gauchat: Ausserordentliche 
Beihilfe an das Glossaire der Dialekte der fran- . 
zösischen Schweiz . . . . . . . . . . . . . 

Privatdozent Dr. Ludwig Forrer: Bibliothekfor-
schungen in Konstantinopel ........ . 

Privatdozent Dr. J osef Gantner: Vorarbeiten für 
eine schweizerische Kunstgeschichte . . . . . 

Privatdozent Dr. Heinrich Straumann: Beitrag an 
Studienreise und Druckkosten von Head1jnese, 
Analysis of a new language ........ . 

d) Philo8ophi8che Fakultät 11: 
Professor Dr. J ohannes Strohl : Fortführung der ex

perimentellen Untersuchungen an der Mehlmotte 
Professor Dr. Hans v. H alban: Anschaffung eines 

Doppel-Monochromators mit Quarz-Optik und 
dazugehörige Apparatur. . . . . . . . . . . 

Zürich, den 1. März 1934. 

Fr. 5000.-

" 1000.-

" 
500.-

" 2000.-

" 1500.-

Fr. 2000.-

" 2000.-

" 2000.-

" 2000.-

" 1500.-

" 6000.-

Der Präsident der Stiftung: E'fnil Brunner. 
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n) Juhiläumsspende für die Universität Zürich. 

Über die Organisation, die Durchführung und über die Auf
gaben der Sammlung "J ubiläumsspen~e für die Universität 
Zürich" ist im gedruckten Jahresbericht der Universität Zürich 
pro 1932/33 einlässlich berichtet worden. Die weiteren Schdtte, 
die seit Mai 1933 unternommen wurden, seit3n hier in Kürze 
mitgeteilt. 

Die Grosse Kommission für die Jubiläumsspende hat einen, 
auf den vorliegenden Leitsätzen fussenden Entwurf des Rekto
rates für die Stiftungsurkunde und die Stiftungs statuten durch
beraten und am 20. Juni 1933 gutgeheissen. Beide Entwürfe 
sind auch dem Senatsausschuss am 23. Juni 1933 vorgelegt 
worden. Die endgültige Genehmigung der Stiftungsurkunde und 
der Stiftungs statuten erfolgte in der Sitzung des Senates am 
30. Juni 1933, in der auch erstmals die 15 Mitglieder des Stif
tungsrates gewählt worden sind. Es sind dies die Herren: 

Prof. Dr. R. Bär, Prof. Dr. E. Howald, 
Dr. R. G. Bindschedler Stadtpräsident Dr. E. :Klöti, 
Prof. Dr. E. Brunner, Prof. Dr. L. Köhler, 
Prof. Dr. O. Bürgi, Dr. H. Mousson, 
Prof. Dr. F. Fleiner, Prof. Dr. F. R. Nager, 
a. Bundesrat Dr. R. Haab, Dr. W. R.einhart, 
Dr. med. O. Haab-Escher, A. L. Tobler, 

Prof. Dr. H. Wehrli. 

Die Amtsdauer des erstentStiftungsrates ist gemäss Beschluss 
des Senats bis zum. Schluss des Sommersemesters 1936 fest
gesetzt worden. Die öffentliohe Beurkundung der Stiftung' er
folgte am 10. Juli 1933. Am 11. Juli 1933 ist' der Stiftungsrat 
zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten und hat 
statutengemäss die Wahl des Präsidenten und der vier weiteren 
Vorstandsmitglieder vorgen~mmen. Gewählt wurden: Als Prä
sident· Herr ProfessorDr. F. Fleiner; als weitere V orstandsmit
glieder die Herren Dr. R. G.Bindsohedler, Professor Dr. E. Ho
wald, Professor Dr. L. Köhler und A.L.Tobler. ' 
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Anschliessend an die Sitzung des Stiftungsrates fand die kon
stituierende Sitzung des Vorstandes statt. Es wurden gewählt; 
als Vizepräsident Herr Professor Dr. L. Köhler; als Schatz
meister Herr A. L. Tobler; als Aktuar Herr Professor Dr. E. Ho
wald und als Bejsitzer Herr Dr. R. G. Bindschedler. Die Stell
vertretungen wurden in dem Sinne geordnet, dass der Präsident 
durch den Vizepräsidenten, und der Schatzmeister durch den 
Aktuar vertreten werden soll. 

Die vom Gesetz vorgeschriebene Eintragung der Stiftung in 
das Handelsregister erfolgte am 14. Juli 1933. Nach Erfüllung 
aller Formalitäten hat der Regierungsrat des Kantons Zürich 
gemäss Art. 80 ff. des Zivilgesetzbuches am 6. September 1933 
die Aufsicht über die Stiftung übernommen. 

Die Anlage der disponiblen Gelder der Stiftung erfolgte mit 
Zustimmung des Vorstandes zur Hauptsache in Wertpapieren 
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden und ferner in einer 
grösseren erstklassigen Hypothek. 

Die per 31. Dezember 1933 abgeschlossene Rechnung ergibt 
einen Vermögensstand von Fr. 774,806.35. 

Als Frist für die Einreichung der Subventions gesuche für 
das Jahr 1934 ist der 5. Mai bestimmt worden. Es ist vorgesehen, 
unmittelbar nach diesem Termin den Vorstand und nachher den 
Stiftungsrat zu einer Sitzung einzuberufen. 

Zürich,den 15. März 1934. 
Der Präsident: F. Fleiner. 

0) Julius Klaus-Stiftung für Vererhungsforschung, 

Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

13. Bericht. - 1933. 

Auf Ende des Jahres 1932 lief die zweite Amtsdaner des 
Kuratoriums der Julius Klaus-Stiftung ab. Der Regierungsrat 
des Kantons Zürich bestätigte die bisherigen Mitglieder, so dass 
in der Zusammensetzung des Kuratoriums keine Änderung ein-

trat. 
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Der Vorstand trat im Berichtsjahre achtmal zur Beratung 
seiner Geschäfte zusammen und das Kuratorium hielt seine, 
in § 10 des Reglementes vorgesehene Sitzung am 3. Februar 1933 
ab. 

Für den Unterhalt und Ausbau der Bibliothek erhöhten sich 
die Ausgaben auf Fr. 8,536.68, wovon Fr. 5,881.31 auf den bio
logisch-medizinischen und Fr. 2,655.37 auf den statistischen 
Teil entfallen. Der Zuwachs der Bibliothek umfasst 3~4 Num
mern, so dass der Gesamtbestand sich auf 5955 Bände erhöhte, 
die sich mit 1267 Nummern auf die Bücher mit 1186 auf die , 
Separata und Broschüren und mit 3502 auf die 194 von der 
Stiftung gehaltenen Zeitschriften verteilen. 

Nur wenig wurden die Stiftungsmittel durch die Anschaffung 
von Instrumenten und Apparaten in Anspruch genommen; die 
Ausgaben dafür betragen Fr. 54.-. 

Das Kuratorium genehmigte aus den Mitteln der Julius 
Klaus-Stiftung die folgenden Unterstützungen zur Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungen: 

An Herrn Prof. Dr. A. Ernst, Direktor des Instituts für all
gemeine Botanik der Universität Zürich, zur Fortsetzung seiner 
genetischen Untersuchungen an Pflanzen Fr. 13,000.-; 

an Herrn Prof. Dr. o. Schlaginhau/en, Direktor des Antliro
pologischen Instituts der Universität Zürich, für die Bearbeitung 
der Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen an den 
schweizerischen Stellungspfiichtigen Fr. 10,000.- und zur Fort
setzung seiner übrigen V er~rbungs- und Rassen1lI1:tersuchungen 
Fr. 1,300.-; 

an Herrn Dr. Karl Hägler, Ohur, für die Fortsetzung seiner 
anthropologischen Untersuchungen der Bewohner des Tavetsch, 
Fr. 500.-; 

.an Herrn Privatdozent Dr. E. Hanhart, zur Ermöglichung 
von Erblichkeitsforschungen in Vals (Lugnetz) Fr. 1000.- und 
zur Durchführung von Untersuchungen über die heredodege
nerative Taubstummheit Fr. 1000.-; 

an Frau Dr. F. Minkowski, Paris, für den Abschluss ihrer 
Arbeit über die Vererbung von Geisteskrankheiten Fr. 300.-; 
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an Herrn Dr. O. von Behr-Pinnow, Zürich, zur Erforschung 
der Vererbungsverhältnisse im Stammbaum Jakob Burckhardts 
Fr. 200.-. 

Im ganzen belaufen sich die Subventionen wissenschaftlicher 
Untersuchungen auf Fr. 27,300.-. 

An Publikationen gab das Kuratorium der J uIius Klaus
Stiftung einen Ergänzungsband zu Band VII und ferner Hefte 
1/2 und 3 /4 des Bandes VIII des "Archiv der J ulius Klaus
Stiftung" heraus. Die Arbeiten, welche diese Bände umfassen, 
sind die folgenden: 

Ergänzungsband zu Band V I I : 

Plattner, Walter: Körperbauuntersuchungen bei Schizo
phrenen. Mit 91 Textfig., 347 Seiten. 

Band VIII: 
Ernst, Al/red: Weitere Untersuchungen zur Phänanalyse, zum 

Fertilitätsproblem und zur Genetik heterostyler Primeln. 1. Pri
mula viscosa all. Mit 8 Tafeln, 24 Textfig. und 66 Tab., 215 Seiten. 

Imperiali, Mina: Untersuchungen über die Körperlänge und 
ihre Variationen an stadt- und landzürcherischen Stellungs
pflichtigen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Determinanten des 
Längenwachstums. Mit 6 graphischen Darstellungen., 30 Seiten. 

Müller, J oseph : Erforschung eines voralpinen Inzuchtgebietes 
mit familiärer Häufung von Schizophrenie, Psychopathie und 
Oligophrenie, sowie anderen heredodegenerativen Merkmalen. 
Mit 25 Sippschaftstafeln. 48 Seiten. 

Tuczek, Karl: Die Kombination des manisch-depressiven 
und schizophrenen Erbkreises. Eine klinisch-erbbiologische 
Studie. Mit 10 Stammtafeln. 84 Seiten. 

Mülly, Karl: Körperentwicklung von Volksschülern der 
zürcherischen Gemeinde Rüti und der· Stadt Bern, an Hand der 
neuen Methode der graphischen Korrelation von Streuungs
bereichen. Mit 38 Textfig., 20 Zahlentabellen und 18 Original
Korrelationstabellen. 100 Seiten. 
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Der Gesamt-Umfang der im Jahre 1933 erschienenen Bände 
des "Archiv" beträgt 824 Seiten Text, 159 Textfig., 8 Tafeln, 
86 Zahlentabellen, 25 Sippschaftstafeln, 10 Stammtafeln und 
18 Korrelationstabellen. 

An die Herstellungskosten des "Archiv" wurden im Rech
nungsjahr Fr. 17,334.10 bezahlt. 

Für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Bibliothek, In
strumentensammlung, Publikationen) wurden Fr. 25,924.78 
ausgegeben und für die Durchführung wissenschaftlicher Unter
suchungen Fr. 27,300.- genehmigt, was zusammen Fr. 53,224.78 
ausmacht. 

Der Vermögenssaldo auf neue Rechnung betrug am 15. De
zember 1933 Fr. 1,437,300.40. Das Inventar, über welches die 
Stiftung verfügt, hat einen Wert von Fr. 252,504.19. 

Zürich, den 19. Januar 1934. 

Der Vorsitzende des Kuratoriums: Otto Schlaginhaufen. 
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IV. 
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE. 

Die Universität durfte sich im Berichtsjahre wiederum zahl
reicher Zuwendungen erfreuen: 

Die Kommission für den Robert J. F. Schwarzen bach-Fonds 
hat der Universität bei Anlass der J ahrhunderfeier eine Büste 
von Professor Dr. Karl Moser, dem Erbauer des Universitäts
gebäudes, gestiftet. Die von Bildhauer August Suter in Paris 
angefertigte Büste hat in der Aula der Universität Aufstellung 
gefunden. 

Die Erben Karl Attenhofers haben der Universität das Ma
nu~kript (Klavierbearbeitung) der Attenhofer'schen Jubiläums
kantate von 1883 schenkungsweise abgetreten. 

Senator Honnorat, alt Minister, in Paris, schenkte der Uni
versität bei Anlass der Einweihung des Schweizerhauses der 
Cite Universitaire in Paris eine Reproduktion der Original
urkunde des französisch-schweizerischen Allianzvertrages vom 
Jahre 1524. 

Herr a. Bundesrat Dr. h. c. R. Haab, Zürich, hat der rechts
und staatswissenschaftlichen Fakultät zugunsten ihrer Semi
narien Fr. 1000.- geschenkt. 

Die Ohemische Fabrik Hoffmann-La Roche in Basel, schenkte 
der chirurgischen Klinik Fr. 1500.- für das Laboratorium. 

Herr Dr. H. MOU8son, Zürich, schenkte dem Gerichtlich
medizinischen Institut für optische Instrumente Fr. 1000.-. 

Die Rockefeller Foundation in Paris hat dem Laboratorium der 
psychiatrischen Klinik zur Durchführung von speziellen wissen
schaftlichen 'Untersuchungen für das Jahr 1934 einen Beitrag 
von Fr. 6000.- gewährt. 

Von Herrn Dr. A.v. Bardzski, Zürich, sind dem physiologisch
chemischen Institut eine Reihe von Büchern aus chemischen, 
physikalischen und andern Gebieten, sowie verschiedene Zeit
schriften zugekommen. 

Von " Ungenannt" sind dem veterinär-chirurgischen Institut 
Fr. 5000.- geschenkt worden. 
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Das Institut für interne Veterinär-Medizin verzeichnet 3 
Schenkungen: 2 Schenkungen von der Kaffee Hag A.-G. in 
Feldmeilen in Beträgen von Fr. 200.- und Fr. 1260.-, ferner 
von "Ungenannt" einen Betrag von Fr. 1000.-. 

Von " Ungenannt" ist dem Archäologischen Institut die 
Dr. Steger'sche Sammlung altägyptischer Fayencen, Terra
kotten, Bronzen, Gläser, Porzellan usw. im Werte von -zirka 
Fr. 10,000.-geschenkt worden. Ferner hat Herr Professor 
Dr. K. Escher dem Archäologischen Institut Photographien, 
Kunstblätter und Zeichnungen (insgesamt 956 Stück) schen
kungsweise überlassen. 

Dem historischen Seminar hat Herr Professor Dr. P. Schwei
zer durch letztwillige Verfügung den umfangreichen und wert
vollen Bestand seiner Literatur und Tafelwerke zur Handschrif
tenkunde und Urkundenlehre vermacht; durch Herrn Professor 
Dr. A. Egger sind dem historischen Seminar ferner die bisher er
schienenen Bände der "Documents diplomatiques franyais" 
(1871-1914) geschenkt worden. 

Herr Professor Dr. K. Escher hat dem Kunstgeschichtlichen 
Seminar zirka 50 Bücher, 200 Photographien und das Werk 
"Claus Sluter" von Troescher, geschenkt. 

Das Romanische Seminar erhielt Schenkungen: 
von Herrn Professor Dr. G. Werder, Handelshochschule, 

St. Gallen: Handschriftliche Synonymik der neuspanischen 
Sprache, nebst reichen Beiträgen zum Wortgebrauch der mo
dernen Sprache, enthaltend "bedeutsames und bisher unver
öffentlichtes Material mit trefflichen deutschen Übersetzungen; 

von Herrn Dr. O. J. Abegg, Zürich: der 4. Band des Sprach
und Sachatlasses Italiens und der Südschweiz. 

Von ungenannter Seite (Dr. W. W.) sind der Kantonsschul
verwaltung zuhanden der Carl Fiedler-Stiftung Fr. 1000.
übergeben worden. 

Die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft in Berlin 
übermittelte der Universität 3 weitere Bände (11, XII und XII2) 

der "Wissenschaftlichen Ergebnisse auf dem Forschungs- und 
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Vermessungsschiff ,Meteor'," 1925-1927 (siehe Jahresbericht 
der Universität 1932/33, Seite 70). 

Das Geographische Institut verzeichnet eine Reihe Schen
kungen von Publikationen und die Sammlung für Völkerkunde 
eine grössere Zahl Sammlungsgegenstände und zwar von Frau 
Professor Lammel-Siegfried, Zürich: 31 Objekte aus Ostafrika ; 
von Herrn Paul Senn, Glarus: verschiedene Tücher und Druck
stempel aus Schwanden; von Frau Strehler, Zürich: I Messing
gefäss aus Sumatra; von Herrn Fritz Egli, Lugano: 36 Photos 
von Argentinien; von Herrn Hans Liechti, Sumatra: I Zauber
buch. 

Das Anthropologische Institut hat folgende Schenkungen 
erhalten: 

von Herrn Professor Dr. H. Bluntschli, Frankfurt a. M. (jetzt 
Bern) 12 Skelette und 6 Schädel von Halbaffen aus Madagaskar; 
von Herrn Professor Dr .. A. Ernst, Zürich: 86 Haarproben von 
Javanen und Sudanesen; von Herrn Professor Dr. O. Flückiger, 
Zürich: 71 Haarproben aus Ostafrika; von Herrn Dr. E. Ganz, 
Rüschlikon: 3 Schädel und Fragmente eines Kinderschädels 
aus Pachacamac, Peru; von Herrn Dr. Arnold Gubler, Hermatswil: 
10 Haarproben von Ainu. 

Durch letztwillige Verfügung von Fräulein Berta Reiser, 
wohnhaft gewesen in Zürich, sind der Zoologischen Sammlung 
Fr. 25,000.- zugekommen, und der Privatdozentenstiftung 
Fr. 50,000.-. 

Der am 25. Oktober 1933 in Zürich verstorbene Herr Dr. 
phil. Eugen Baumann hat durch letztwillige Verfügung dem 
Botanischen Museum sein Herbarium vermacht und der Uni
versität die Hälfte seines Vermögens zugedacht zur Errichtung 
eines "Dr. phil. E. Baumann-Fonds", dessen Zinsen für un
bemittelte, tüchtige Studierende der Botanik Verwendung finden 
sollen. Die Kantonalbank in Zürich ist mit der Testaments
vollstreckung betraut. 

Die Universität spricht allen Gebern an dieser Stelle noch
mals den herzlichen Dank aus. 
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v. 
NEKROLOGE. 

Professor Dr. Max Walthard 
7. April 1867 bis 29. September 1933. 

In seinem 67. Altersjahre ist am 29. SE;lptember 1933 Max Walthard 
von uns geschieden, nachdem er während 13 Jahren an unserer Universität 
als Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie und als Direktor der 
kantonalen Frauenklinik gewirkt hatte. Seit zirka 5 Jahren schon war 
seine Gesundheit untergraben durch ein schleichendes Leiden, dem er 
aber einen heroischen Widerstand entgegensetzte. Mit aller Energie, 
die ihm eigen war, wehrte er sich gegen die Schwäche seines Körpers, um 
bis zum letzten Augenblick seinen Aufgaben, vor allem seiner Wissen
schaft dienen zu können. 

Mit Max Walthard ist ein Mann von eigenartigem, starkem Gepräge 
als Mensch, als Wissenschafter und als Lehrer dahingegangen. - Er war 
der Spross einer alten Berner Burger-Familie. Am 7. April 1867 in seiner 
Heimatstadt geboren, besuchte er dort die Schule und die Universität. 
Im Jahre 1890 legte er das med. Staatsexamen ab, promovierte im darauf
folgenden Jahre. Bevor er sich seiner eigentlichen Fachausbildung zu
wandte, hatte er gründliche Vorstudien getrieben als Assistent am phy
siologischen Institut unter Kroneekel', an der chirurgischen Klinik unter 
Theodor Kocher; unter Tavel arbeitete er bakteriologisch und unter 
Langhans pathologisch-anatomisch; in der Strahlenanwendung unter
richtete er sich bei Dessauer in Frankfurt und in der experimentellen 
Pathologie bei Horsley in London, - eine ungewöhnlich vielseitige Aus
bildung für einen Spezialarzt I Aber gerade diese breite Grundlage be
wahrte ihn in seinem Beruf und in seinen wissenschaftlichen Werken 
vor der Einseitigkeit, die dem Spezialisten so leicht droht. 

In London erwarb er das englische Arzt-Diplom, und er hatte die 
Absicht, sich in den englischen Kolonien niederzulassen, als ihm sein 
ehemaliger Lehrer, Peter Müller, bei dem er schon doktoriert hatte, die 
Stelle des ersten Assistenten an der Berner Frauenklinik anbot. Er sagte 
zu und verblieb bis 1894 in dieser Stellung, um dann eine Privatpraxis 
in Bern zu eröffnen. Im gleichen Jahre habilitierte er sich für Geburts
hilfe und Gynäkologie. - Seine Tätigkeit als gesuchter Arzt hinderte ihn 
nicht, weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Die äussere Anerkennung für 
seine Forschungen und für seine erfolgreiche Dozenten-Tätigkeit ~de 
ihm 1903 durch die Ernennung zum Titular-Professor. 1908 erging an 
ihn der Ruf nach Frankfurt alM. als Direktor der städtischen Frauen
klinik. Er übernahm die Klinik im Rohbau und konnte sie ganz nach 
eigenen Ideen organisieren. So wurde er hier rasch heimisch und fühlte 
sich in seinem' Wirkungskreis. so wohl, dass er 1912 einen Ruf auf das 
Giessener Ordinariat ablehnte. Als im Jahre 1920 der Lehrstuhl der 
Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität Zürich durch den Rück-
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tritt von Theodor Wyder verwaist war, durfte sich unsere Hochschule 
beglückwünschen, dass es ihr gelang, Walthard wieder in seine Heimat zu 
berufen. Seit jener Zeit hat er bei uns als Lehrer seines Faches sowie als 
Direktor der kantonalen Frauenklinik gewirkt und sich unschätzbare 
Verdienste erworben . 

. Überblickt man die lange Reihe von W ß,lthard 's wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen, so erkennt man, dass ihn Einzelfragen der Bakterio
logie, der pathologischen Anatomie und der Klinik seines Faches be
schäftigten und dass er sie durch viele Arbeiten gefördert hat; aber im 
Grunde waren das für· ihn Vorarbeiten zur Erfassung grösserer, allge
meiner Probleme. Die bakteriologischen Studien insbesondere lehrten 
ihn die Wege zur Verhütung des Puerperalfiebers i~er besser erkennen. 
Und gerade auf diesem Gebiete hatte er als Geburtshelfer schönste Er~ 
folgezu verzeichnen. - Was ihn aber vor allem fesselte und was ihn seit 
seiner Berner-Zeit bis in die letzten Jahre, ja bis in die letzten Wochen 
seines Lebens immer wieder anzog, das waren die Beziehungen des Nerven
systems und der Psyche zu den besondern Funktionen des weiblichen 
Körpers und zu deren Störungen. Er baute hier auf dem Grunde, den 
sein ehemaliger Lehrer Paul Dubois in ihm gelegt hatte, und seine 
physiologischen und allgemein pathologischen Vorstudien kamen ihm 
dabei trefflich zustatten. Wohl kaum ein anderer brachte es auf diesem 
Gebiete zu einer so vollkommenen Beherrschung des Stoffes wie Walt
hard. In der vorbildlich klaren und übersichtlichen Art, die ihm gegeben 
war, hat er die Ergebnisse seiner Forschung in zahlreichen Einzelar
beiten und zusammenfassenden Schriften niedergelegt. Eine grosse 
handbuchmässige Darstellung war dem Abschlusse nahe, als der Tod ihm 
die Feder aus der Hand nahm. 

Das besondere Interesse an diesen Fragen entsprang bei Walthard 
wohl dem innern Bedürfnisse, die Frauen, die Hilfe und Heilung suchend 
zu ihm kamen, nicht nur spezialärztlich zu betreuen, sondern in ihnen den 
hilfebedürftigen Menschen als Ganzes zu erfassen und dem Menschen als 
Ganzem beizustehen. Doch wäre ihm das wohl kaum in dem vollen Masse 
gelungen, das ihm gegeben war, wenn er nicht selbst Arzt im schönsten 
und reichsten Sinne des Wortes, wenn er nicht selbst ein ganzer Mensch 
gewesen wäre. 

Die Persönlichkeit Walthard's, der Charme, der von ihm ausging, 
mussten jeden in seinen Bann ziehen, der ihm etwas näher kommen durfte, 
sei es als Patient, als Kollege, als Schüler oder als Hörer seiner Vorle
sungen. Seine Liebenswürdigkeit war nicht jene der äusseren Form allein, 
die auf den ersten Blick besticht, um nachher zu enttäuschen; es war 
eine Liebenswürdigkeit, die aus echtem Herzen kam. - Gewiss, Walthard 
war kein Mann von Kompromissen; was er für richtig erkannt hatte, 
dafür trat er voll und ganz ein, mochte es sich um eine wissenschaftliche 
Frage handeln, um ein Problem der Organisation seiner Klinik, oder um 
die Beurteilung eines Menschen oder irgend einer Situation des mensch
lichen Lebens. So konnte er in der Vertretung seiner Ansichten gelegentlich 
schroff erscheinen, - doch nie verletzend. Rücksichtslos gegen sich selbst 

• in der Erfüllung seiner Aufgabe, pflegte er auch hohe Anforderungen zu 
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stellen an seine Mitarbeiter, an die Schwestern und Angestellten seines 
Spitales, wo das Wohl der ihm anvertrauten Frauen allem Anderen vor
gehen musste. Aber sie erka~ten in ihm den gerechten Vorgesetzten, 
dem sie sich auch mit ihren persönlichen Anliegen nahen durften. Die 
zahlreichen Schüler, die er für ihren Beruf herangebildet Jhat, hangen 
mit Liebe und dankbarer Verehrung an ihrem Meister, der ihr Vorbild 
war. Ihr Dank ist ihm über das Grab hinaus gewiss. 

Ein Mann von der Prägung W althard' 8 musste auch ein trefflicher 
akademischer Lehrer sein. In seinen didaktisch wohldurchdachten Vor
lesungen und Kursen führte er seine Hörer mit klarem, temperament
vollem Vortrage und unterstützt durch hohe zeichherische Begabung, 
in die Kenntnisse seines Faches ein. Dabei war er darauf bedacht, nicht 
nur fachärztliches Wissen zu vermitteln, sondern die Probleme in all
gemein-biologischem Lichte darzustellen. Denn er war durchdrungen 
von der richtigen Erkenntnis, dass der heranwachsenden Ärzte-Gene
ration die tiefe wissenschaftliche Begründung ihres täglichen Handelns 
not tue. 

Die Saat, die er im Hörsaal ausgestreut hat, geht draussen auf, auf 
dem Lande und in den Städten, inden Kranken- und Wochenstuben, 
wo seine ehemaligen Hörer den Frauen in ihren schweren Stunden Bei
stand leisten. 

So hat Walthard segensreich gewirkt an einer Stelle, die für unser 
Land, für seine Frauen und für seine künftigen Generationen von beson
derer Bedeutung ist und wir schulden ihm Dank dafür und für alles, was 
er der medizinischen Wissenschaft gegeben hat. Seinem Andenken ist ein 
Ehrenplatz in unseren Herzen gesichert; dafür hat er selbst gesorgt, als 
Forscher, als Lehrer, als Arzt und als Mensch. H. v. Meyenburg. 
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Professor Dr. Albert Bachmann 
12. November 1863 bis 30. Januar 1934 

Albert Bachmann wurde am 12. November 1863 in Hüttweilen 
(Thurgau) als Sohn eInes Bauern geboren, besuchte die Kantonsschule 
in Frauenfeld und studierte in Zürich germanische Philologie. 1886 
schloss er seine Studien mit einer Arbeit: Zur Geschichte der schweize
rischen Gutturallaute ab und wurde gleichzeitig Lehrer an der zürche
rischen Kantonsschule. Auf das Wintersemester 1891 habilitierte er sich 
an der. Universität und wurde am 30. Januar 1896 als Nachfolger seines 
Lehrers Ludwig Tobler zum a.-o. Professor, 1900 zum Ordinarius für ger
manische Philologie ernannt. Von 1902 bis 1904 leitete er als Dekan die 
Geschäfte der Fakultät. 1892 trat er als Redaktor in die Leitung des 
Schweizerischen Idiotikons, das er von 1896 an bis zu seinem Tode als 
Hauptleiter betreute. Um die Herausgabe des grossen Wörterbuches 
noch mehr zu fördern, verzichtete er' auf Schluss des Wintersemesters 
1931 auf sein Lehramt, blieb aber als Honorarprofessor noch in Verbin
dung mit der Hochschule, der er auch im Wintersemester 1933/34 in 
Vertretung seines erkrankten Nachfolgers Wilhelm Wiget nochmals als 
Leiter des Seminars gedient hat. Er konnte diese Tätigkeit nicht zu Ende 
führen. Nach Neujahr musste er sich auf ärztlichen Rat nach pontresina 
begeben. In Samaden ist er am 30. Januar 1934 gestorben, eine Operation 
hatte umsonst versucht, ihm Genesung zu bringen. 

Albert Bachmann war ein Lehrer von scharf ausgeprägter Eigenart 
und ein Forscher von bedeutendem Ansehen. Schon früh hatte er, viel
leicht durch seine unter bodenständiger Bauernschaft verlebte Kindheit 
bestimmt, den ihm angemessenen Beruf gefunden: den Dienst an der 
heimischen Mundart, ihre wissenschaftliche Bearbeitung und Sammlung. 
Er war seinen Schülern ein aufopferungsvoller und strenger Lehrer, vor 
dessen Wissen und Genauigkeit sie die grösste Hochachtung hatten. In 
seiner Wissenschaft stand jedes Ding an seinem Platze. Man konnte es 
sich als sicheres Besitztum aneignen, es einmal eigenen Schülern weiter~ 
geben. Für geistreiche Hypothesen und phantasievolle Theorien war hier 
kein Raum. Wie er an sich selber die höchsten Anforderungen stellte, so 
war es auch nicht leicht, ihm genugzutun. Der Gefahr, den Massstab 
eigener Vollkommenheit an die Leistung der Schüler zu legen, hat er 
nicht immer widerstanden. 

Als Forscher hatte Bachmann sich anfängUch auch auf dem Gebiet~ 
der mittelhochdeutschen Literatur betätigt. Er hat aus Handschriften 
Werke herausgegeben, so in den Veröffentlichungen des Literarischen 
Vereins Tübingen 1889, 1890 und 1895 Volksbücher, wie die von dem 
1;tiesen Morgant und den Haimonskindern. Über die Schweiz hinaus 
bekannt "Und benützt ist sein ausgezeichnetes mittelhochdeutsches Lese
buch (1892 erschienen und seither öfter aufgelegt). Aber mit der Über
nahme der Leitung des Idiotikons zog er sich von der Literatur zurück 
und widmete sich mehr und mehr ausschliesslich der Erforschung der 
lebenden Mundart und ihres geschichtlichen Werdens. Hier fanden die 
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Schärfe seiner Beobachtung, die Genauigkeit und Nüchternheit seines 
Denkens, die Feinheit seines Sprachgefühles ihr eigentliches Feld. Von 
dem dritten Bande an hat er an dem Idiotikon mitgearbeitet. Mehr als 
sechs Bände sind unter seiner Leitung zustandegekommen. Er hat in 
dieser Zeit die Methode der Sammlung u;nd Erklärung des Sprach
schatzes unserer Mundarten immer mehr verfeinert, freilich durch pein
lichste Gewissenhaftigkeit auch den Umfang der Artikel immer mehr 
gesteigert und damit den Gang des Erscheinens des Wörterbuches ver
zögert. Zum Idiotikon traten als wertvolle Ergänzung die Beiträge zur 
schweizerdeutschen Grammatik, gegen 20 Bände, eine Sammlung von 
Dissertationen und andern Arbeiten seiner Schüler, meist sorgfältige 
Aufnahmen der lebenden Mundarten der verschiedenen Landschaften 
der deutschen Schweiz. 

Emil Ermatinger. 
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Professor Dr. earl Schlatter 
18. März 1864 bis 19. März 1934. 

Der entscheidende Augenblick in Schlatters Leben trägt sich 1890 
zu: Nach der Studienzeit in Zürich und Heidelberg, nach Ablegung des 
'Staatsexamens in Zürich (1888), nach einer Vertretung des Leiters des 
neu errichteten Krankenhauses in Herisau, nach bakteriologischen Arbei
ten, aus denen die Dissertation "Über die Veränderungen des Limmat
wassers durch das Abwasser der Stadt Zürich in bakteriologischer Hin
sicht" hervorging, befand sich Schlatter im Winter 1889/90 zu Studien
zwecken in Wien. Da wurde er von Prof. Ulrich Krönlein, dem damaligen 
Direktor der chirl,ll'gischen Universitätsklinik Zürich aufgefordert, als 
Assistent in die Klinik einzutreten .. Vom 1. März 1890 an ist Schlatter 
Assistenzarzt der Zürcher chirurgischen Universitäts-Klinik, seit 1893 
Sekundararzt. Sein Aufstieg ist ein ausserordentlich rascher: Schon im 
Dezember 1895, also mit 31 Ja~en, erhielt Schlatter nach einer Probe
vorlesung über Lokalanästhesie mit der Habilitationsschrift "Die Behand
lung der traumatischen Leberverletzungen " die Venia legendi für Chirur
gie. Am 31. Januar 1899 gelangte derSanitätsdirektor an die Erziehungs
direktion mit der Anfrage, ob nicht dem Sekundararzt an der chirur
gischen Klinik und Privatdozent, Herrn Dr.Carl Schlatter, eine ausser
ordentliche Professur übertragen werden könnte. Die medizinische Fakul
tät unterstützte diese Anregung mit der Begründung, dass ein gewisses 
Bedürfnis nach einem zweiten akademischen Lehrer der Chirurgie bestehe 
und dass die Ernennung des Herrn Dr. Schlatter zum ausserordentlichen 
Professor auch mit Rücksicht auf seine glänzende praktisch-chirurgische 
Tätigkeit und seine wissenschaftlichen Arbeiten durchaus als angezeigt 
erscheine. So wird Schlatter zum ausserordentlichen Professor für all
gemeine Chirurgie, Wundbehandlung Uhd Verbandlehre ernannt. Dieser 
Lehrauftrag wird später durch Übungen in der Begutachtung Unfall
verletzter erweitert und erhielt schliesslich vor zehn Jahren. mit der 
Verleihung des Titels und Ranges eines ordentlichen Professors die For
mulierung: für Allgemeine Chirurgie, Wundbehandlung und Verbandlehre 
und Unfallmedizin (Begutachtung chirurgischer Unfälle, die Wechsel
beziehungen zwischen Unfallfolgenund Krankheiten). 

Bis zum Beginn des Wintersemesters 1933/34 hat sich Schlatter mit 
unermüdlichem Pflichteifer seiner Lehrtätigkeit, die ihm viel Freude 
machte, gewidmet. Die letzten Herbst akut einsetzende Krankheit ver
hinderte ihn, im letzten Semester vor Erreichung seines 70. Lebensjahres 
zu lesen. Immer wieder hofften Studenten und Kollegen, dass die Wieder
aufnahme der Vorlesungen doch möglich sein werde. Das Leiden erwies 
sich aber als bösartig, verzehrte die Kräfte des Erkrankten, ohne ihm 
selbst die Hoff:Q.ung auf Genesung zu· rauben. Der 70. Geburtstag wurde 
ihm noch, obwohl gerade an diesem Tage schon eine Verschlimmerung 
einsetzte, ein Ehrentag. In der Nacht darauf kam es zum plötzlich erlö-
senden Tod. . 

Prof. Carl Schlatter wird in unserer Erinnerung als Lehrer, Arzt und 
wissenschaftlicher Arbeiter weiterleben. Die letzten Jahre galten vor 
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allem der Tätigkeit als Lehrer und Begutachter. Die Unfalhnedizin hat 
er früher als mancher andere in ihrer grossen Bedeutung erfasst; er war 
bemüht, die Studenten der Medizin auf diesem neuen, wichtigen Gebiet 
möglichst so auszubilden, dass sie den Ansprüchen der Praxis gewachsen 
sein sollten. Der Unterricht in allgemeiner Chirurgie wurde mit besonderer 
Liebe und Umsicht vorbereitet. Reiches Unterrichtsmaterial wurde heran
gezogen, immer unter Benützung neuester Arbeiten, unter Berufung auf 
den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. Schon die Kurse, die Schlatter 
als Privatdozent in der chirurgischen Poliklinik gelesen hatte, waren bei 
den Studenten sehr beliebt und ausgezeichnet besucht. Manchem Studie
renden hat er die Richtung gegeben. 

Als Arzt hat Prof. Schlatter, vor allem während seiner Tätigkeit an 
der chirurgischen Klinik, glänzende Erfolge gehabt und viel Anerkennung 
gefunden. Ein ausserordentlich geschickter Operateur, hat er sich an neue 
Gebiete herangewagt. Daneben stand aber immer seine besondere Güte 
und Menschlichkeit. Durch seine Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit gewann 
er sich das unbedingte Vertrauen seines Lehrers Krönlein. Durch diese 
Gebundecl!eit und gefesselt durch die Lehrtätigkeit lehnte er Wirkungs
kreise ab, die ihn allzusehr praktisch in Anspruch genommen hätten. 

In der wissenschaftlichen Chirurgie wird der Name Schlatter für 
immer weiterleben. Zahlreich sind seine Arbeiten, die vor allem in den 
Beiträgen zur klinischen Chirurgie, in dem Korrespondenzblatt für 
Schweizer Ärzte, in der Schweizer und Deutschen medizinischen Wochen
schrift erschienen sind. Eine grosse Tat bleibt dauernd verbunden mit 
ihm - sie ist der Beweis grössten chirurgischen Könnens. Schlatter war 
es, dem zum erstenmal im Jahre 1898 die vollkommene Entfernung des 
Magens gelang, mit Wiederherstellung der Kontinuität durch Verbindung 
,der Speiseröhre mit dem Dünndarm. Aber es war nicht nur das technische 
Wunder, das aufsehenerregend wirkte,· sondern auch die weitere physio
logische Beobachtung, die sich an diese gelungene Operation anschloss. 
Schlatters Name lebt weiter in der Bezeichnung der von ihm zuerst 
beschriebenen Veränderung am oberen Ende des Schienbeines des Jugend
lichen als Schlattersche Krankheit, eine Beobachtung, die erst in den 
Jahrzehnten nachher in ihrer vollen Bedeutung erkannt wurde. Weitere 
Arbeiten von Schlatter betreffen vorzugsweise Veränderungen durch 
Unfall. 

Ein Leben ist abgeschlossen, das reich genützt wurde, vieles gegeben 
hat, ernst und pflichterfüllt war. Prof. Carl Schlatter wird nie vergessen 
werden. Wenn seine Leistungen als Lehrer, Arzt und wissenschaftlicher 
Arbeiter noch weiterleben, so bleibt uns auch die lebhafte persönliche 
Erinnerung. Nie werden wir seine hellen, lebendigen Augen vergessen, 
die so wunderbar aufleuchten konnten, wenn sich das geistige Interesse 
in sie ergoss, das seinem Beruf galt. So trennen wir uns in tiefer Trauer 
von einem hochgeschätzten Kollegen, dem die Universität Zürich und 
die medizinische Fakultät noc~als Dank sagen. 

P. Olairmont. 

66 


