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Zur Psychologie der. Tiere.

Die fünfte Wurzel einer neungliedrigen Zahl kopfrechnerisch
zu ermitteln, wie das der ungarische Hengst Muhamed des Herrn
Krall in Elberfeld vor einigen Jahren fertig brachte, ist eine
80 erstaunliche, ja verblüffende, den homo sapiens geradezu in
den Schatten 8tellende Kraftprobe tierischer Geistestätigkeit,
dass einige Zweifel darüber unvermeidlich wurden und sich
auch dann nicht minderten, als dieser Rekord durch weitere
Wunderdinge, wie sprechende Pferde und briefstellende Hunde
augenscheinlich gefestigt worden war. Die Wahl dieses Themas
mag darum begreiflich und gerechtfertigt erscheinen. Nicht,
dass es in der Tendenz dieses Vortrages "für Hörer aller Fakultäten" liegen kann, diese geradezu unfassbaren Leistungen eines
Tieres zu analysieren, oder auch nur Stellung zu nehmen zu
den bereits vorhandenen Erklärungsweisen; solche mögen den
Kronzeugen vorbehalten bleiben. Nein, es soll uns diese Stunde
bloss einige Gesichtspunkte freilegen, von welchen aus das
tierische Geistesleben überhaupt zu beurteilen ist. Dabei muss
bedauerlicherweise zugestanden werden, dass dermalen tierpsychologische Werke, welche als Quellen benutzt werden
könnten, mangeln, obwohl einschlägige Beobachtungen nicht
fehlen. Die Seelenlehre befasst sich eben mit den Erscheinungen
des geistigen Lebens, Erscheinungen, die nur subjektiv und
allenfalls durch sprachliche Vermittlung festzustellen sind.
Nun aber trifft hier das Dichterwort zu:
"VerRchleiert sind der Tiere Seelen
Und unsern Sinnen ihre Sprache Reh weigt. "

(Widmann)

.Die Tiere -vermögen ihr seelisches Leben bloss durch Tätigkeiten zu äussern, also durch Gebärdung; deshalb kann die Tierpsychologie auch nur in einer Auslegung Von solchen, also in
einer Gebärdenlehre bestehen. Und wie sollte eine solche im
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breiten Leben anders durchführbar sein, als in anthropozentrischem Sinn, d. h. durch Beurteilung auf Grundlage menschlicher Motive.
Es ist aber evident, dass solche Urteile nie einer individuellen
Grundfarbe entbehren. Und tritt hinzu noch die künstlerischethische Dekor3Jtion der Geschehnisse durch eine zu wenig gezügelte Phantasie, so wird die Tatsächlichkeit oft derart verschleiert, dass es meist schwer fällt zu entscheiden, was Wahrheit ist und was Legende. 1)
Es scheint dieser vorsorgliche Ingress um so ~otwendiger ,
als die· Psychologie sich eben überhaupt als eine Art wissenschaftliches Glatteis präsentiert, das ,zudem nur in dünner
Kruste das .bodenlose Gewässer. philosophischer Spekulationen
über brückt.
Soll das psychische Geschehen der Tiere nicht nur durch
willkürliche Vergleichung mit dem Innenleben des Me:r;tschen
geprüft, sondern wirklich wissenschaftlich, d. h. objektiv erfasst werden, dann kann das nur stattfinden auf Grundlage der
vergleichenden Anatomie und Physiologie in der Tierreihe und
an Hand von Experimenten. Nun allerdings ist diese Grundlage zurzeit noch nicht so weit gediehen, dass sie zu unserm
Zweck ausreichen würde. Vorläufig behauptet die Hypothese
noch ihren Platz. Doch soll das nicht hindern, wenigstens
einige der feststehenden Tatsachen auch hier als Fundament
zu benützen. So mag zunächst an die anatomische Entwicklung

des Nervensystems als dem Träger des psychischen Lebens
gedacht werden.
Die einzelligen Geschöpfe sind nervenlos ; höchstens dass
etwa Pigmentflecke als Sinnesorgane zu deuten sind. Gleichwohl führen äussere Reize zu Reaktionen, welche denjenigen
der Nerventiere ähnlich sind. Offenbar vermag das Ektoplasma
solche aufzunehmen und als besondere Erregungsform dem
Protoplasma und Kern zu übermitteln. Gebilde, welche als
eigentliche Sinneszellen gehalten werden können, finden sich
aber schon bei den n.iedersten Metazoen, und zwar in Form
von eigenartigen Z~llen des Ektodermes, welche. mit zahlreichen
basalen Verzweigungen versehen sind.
.Ähnlichen Zellgebilden begegnen wir sodann bei den Coelenteraten; sie liegen aber tiefer unter der Oberhaut, meist gruppenweise und si;nd durch feine Ausläufer sowohl unter sich, als mit
den Organzellen verbunden. Ohne Zweifel handelt es sich hier
bereits um besser differenzierte Ganglienzellen und um nervöse
Leitungsbahnen. Mehr und mehr entwickeln sich jetzt diese
Anlagen, ordnen sich gruppenweise an und bilden so die sogenannten Ganglienknoten, die durch nervöse Kommissuren
miteinander verbunden bleiben. Solche lagern sich erst zerstreut
. der Körperwand an oder gruppieren sich um den Schlund herum
oder der Rücken- und Bauchwand entlang, wie bei den Würmern,
. und erst bei den Manteltieren konzentrieren sie sich zu einem
einheitlichen strangartigen Gebilde dem Rücken entlang. Aber
die endliche Sammlung dießer nervösen Zentralen in einer geschlossenen Kette, in Form des Rückenmarkes, ergibt sich erst
bei den Vertebraten. Dabei bilden die Ganglienzellen von
Anfang an die graue Substanz, und die Leitung sb ahnen entsprechen der weissen Aussenschicht. Am vordern Ende des
Rückenmarkes, woselbst die zahlreichen Sinnesnerven eintreffen, entwickeln sich schon bei den Fischen jene terminalen
knotigen Anschwellungen der grauen Nervenmassen, das. Kleinhirn, die Vier-, Seh- und Streifenhügel, welche unter demNamen
der' Grosshirnganglien den bleibenden Stamm der obersten
Zentrale darstellen.
Hiezu addiert sich weiterhin nur noch das Grosshirn, welches

1) Wie rasch und zierlich gelegentlich eine Begebenheit, auf diese Art
gewürzt, auswächst, zeigt folgender Fall: Beim Tränken der Pferde einer
Guidenrekrutenschule in Luzern spielte eines der jungen Pferde mit einem
im Brunnentrog schwimmenden Kübel. Nach dem Kommando "Abmarsch"
hielt es ihn immer noch mit den Schneidezähnen fest und trug ihn, halb mit
Wasser gefüllt, zum Gaudium der Rekruten in den Stall zurück, wo es ihn
in der Krippe abstellte. Das Nebenpferd, das wegen Lahmheit nicht aus dem
Stall geführt worden war, beschnupperte neugierig den Kübel, bemerkte das
Wasser Wld trank es aus. Soweit die eigene Beobachtung und prosaische'
Auffassung. Aber nach wenigen Tagen konnte man über Treue, Mitleid und
Intelligenz von Tieren ein gar rührendes Geschichtchen lesen, .wie ein Pferd,
um seinen armen kranken Kameraden zu pflegen, einen Eimer aufsuchte, ihn
am Brunnen mit Wasser füllte und sodann dem Patienten liebevoll in den
Stall brachte. Kein Zweifel, dass der trookene Realismus gegenüber solch
gefühlvoller, idealer Darstellung nicht a.ufzukommen vermag.
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in seiner ersten blasenartigen Anlage schon bei den Ganoiden
auftritt und sich in der Folge zu den beiden Hemisphären ausgestaltet. Dabei ist es die Wandung dieser Hohlkugeln, die
Hirnrinde, welche eine stetige Zunahme erfährt, schliesslich
derart, dass sich die Oberfläche in Falten legen muss, wodurch
die bekannten Hirnwindungen entstehen. Die GrosshIrnrinde,
welche aus einer grauen Aussenzone besteht V'on spezifisch geformten Ganglienzellen, die sowohl unter sich, durch sogenannte
Assoziationsfasersysteme, als mit den Grosshirnganglien und dem
Rückenmark kommunizieren, wird nun als Sitz des Bewusstseins und der psychomotorischen Funktionen gehalten. Das
hat aber nicht die Meinung, dass diese höchsten nerV'ösen
Leistungen nur denjenigen Geschöpfen reserviert seien, welche
über einen derart hochentwickelten Grosshirnmantel verfügen.
Vielmehr ist zu V'ermuten, dass auch bei niedern Tieren, trotz
der primitiV'ern Nervenanlage, gleichwohl neben gewöhnlichen
Reflexen, auch Bewusstseinsakte zustande kommen, und dass
in der aufsteigenden Tierreihe die psychische Sphäre stets in
die neuesten nerV'ösen Akquisitionen hinaufrückt, also schliesslich in die Grosshirnrinde und in dieser in die oberste Zellschichte. So geht denn auch die geistige Potenz der Tiere mit
der Entwicklung des Rindengraus, respektive der Gebirnwindungen parallel und müssen demnach die Flossenfüssler,
die paaren und unpaaren Huftiere, die Raubtiere und Affen zu
den geistig höchststehenden gerechnet werden, da nur bei diesen
die Gehirnwindungen sich ausgebildet haben.
Weniger zuV'erlässig sind die physiologischen G:rundlagen. Doch mögen hier wenigstens über Empfindung und
Gedächtnis, dem Wurzelwerk des Denkens, einige BemeI-,
kungen Platz finden.
Die Empfindung ist man genötigt, als Ausgangspunkt des
tierischen Lebens aufzufassen. Sie ist denn auch den niedrigsten
tierischen Lebewesen eigen und für deren Lebenserscheinungen
V'erantwortlich zu erklären, wenn anders die Bewegungen einzelliger Tiere im Wassertropfen, ihre Annäherung an Nahrung;
die Flucht V'or Hindernissen und Schädlichkeiten überhaupt
verstanden werden wollen. Man mag sich bei diesen nerV'en-

losen Geschöpfen V'orstellen, dass die Reize, d. h. die Energien,
welche V'onaussen her auf die Zelle einwirken, vom Ektoplasma
aufgenommen und weitergeleitet werden und dabei im Kern
und Protoplasma jene wechselnden Zustände besonderer Kräftespannungen zeitigen, welche dem entsprechen, was man als
Bewusstsein, d. h. Wahrnehmen, Erkennen und Unterscheiden
zu bezeichnen pflegt. Diese Energien sind es zugleich, welche,
allerdings V'ielfach umgestaltet und in besondere Bahnen gewiesen, nunmehr die V'erschiedenen Reaktionen, Bewegungen
und Absonderungen auszulösen V'ermögen. Die Gesetz- und
Zweckmässigkeit dieser Reaktionen sind ein Beleg dafür, dass
diese Energien sich nicht in einem chaotischen Gewirr V'erlieren,
sondern durch eine bestimmte Oberleitung in geordneten Bahnen
zusammengehalten werden. Es soll nicht V'ersch wiegen werden,
dass diese Interpretation der reaktiV'en Funktionen der lebenden
Zelle das Fundament darstellt für den ganzen weitern Aufbau
der Tierpsychologie. Vollziehen sich diese Reaktionen unbewusst, rein physikalisch, wie etwa das Quellen des" Schwammes
im Wasser, oder entspringen sie bewusst gewordenen Empfindungen, das ist die Grundfrage. Und diese vermag die Wissenschaft zurzeit weder nach der einen, noch nach der andern Seite
hin restlos zu erklären. Sie steht hier an dem Grenzgebiet des
Schauens und des Glaubens. Aber über eine Erwägung V'ermag
auch eine Opposition nicht hinwegzukommen.
Vergegenwärtigt man sich nämlich die lückenlose phylogenetische Entwicklung der Lebewesen, und zwar sowohl die
anatomische, V'om Bau der Zelle, der Organe und Systeme bis
zum fertigen Organismus, als auch die physiologische, von der
protoplasmatischen Enzymbildung und Bewegung bis zu den
höchsten Lebenstätigkeiten; würdigt man ferner die phylogenetische Ausgestaltung der Abwehr- und 'Verteidigungseinrichtungen oder die übereinstimmenden Reaktionen gegen verschiedene Gifte usw., so' wird mall. sich eben doch der Überzeugung nicht verschliessen können, dass die höhern Organismen'
sich ausschliesslich aus niedern und niedersten entwickelt haben.
Jetzt aber zwingen Logik und Vernunft zur Annahme, dass
diese EV'olution nicht Halt gemacht haben konnte V'or dem~
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Nervensystem, dass folgerichtig auch das Bewusstsein des
Menschen nur' eine Höchstentwicklung desjenigen vom Tier
sein kann,obwohl dieses, weil objektiv nicht nachweisbar,
unserm Vorstellungsvermögen entzogen bleibt. Gleichwohl
haben wir kein Recht, ein solches kurzweg zu negieren, und
ebensowenig bieten sich Anhaltspunkte dafür, dass an irgendeiner Station der zoologischen Reihe nun plötzlich das Bewusstsein ei.ngesetzt habe.
So ergibt sich denn die Notwendigkeit, beim Tier mit einem
bewussten Empfinden zu rechnen, und nur unter der Voraussetzung eines solchen wird ihr Tun und Lassen unserm Verständnis näher gebracht.
Es dürfte sich empfehlen, zwei Empfindungsformen zu
unterscheiden: die allgemeine oder innere und die spezifisch~, sensorische. Die allgemeine Zellempfind ung
ist die primärste und schon den nervenlosen Geschöpfen
eigen .. Man mag sie zurüc~ühren auf jene mannigfachen
dynamischen Wechselwirkungen in den protoplasmatischen
Molekeln, ßO da entstehen müssen durch die stete Einwirkung Von Energien. Dieses Zellgefühl mangelt auch den
Zellen hö4erer und höchstorganisierter Lebewesen nicht und
kommt auch bei diesen, wenigstens teilweise, zur subjektiven
Wahrnehmung. Da es sich hier um Empfindungen handelt, für
welche besondere Leitungsbahnen noch nicht bekannt sind,
bleibt die Art und Weise der Übertragung soicher Zellerregungen
auf zentripetale Nerven, sowie ihre Leitung in das Zentralorgan
noch unaufgeklärt. Zu solchen allgemeinen Zellgefühlen pflegt
man u. a. zu zählen das Hunger-, Durst- und Sättigungsgefühl,
das Filllungs- und Entleerungsgefühl, das Muskel- und Müdigkeitsgefühl, auch das Unwohlsein, sowie den Schmerz.
Anders das sensorische Empfinden: Es umfasst jene
Erregungen, welche durch die Sinnesorgane aufgenommen, via
zentripetalen Nerven dem Gehirn und Rückenm,ark zugeleitet
und hier in Form ganz spezifischer Sinnesreize als Farben,.
Töne, Temperaturen etc. empfunden werden. So Wirken denn
auf die Zentralorgane beständig sowohl innere Zellerregungen,
als äussere Sinnesreize ein und gelangen daselbst zur Apperzep-

tion. Nicht nur das. Die Gesamtheit dieser ständigen Reize
scheinen ausserdem eine weitere Empfindungsform, gewissermassen einen Akkord von Obertönen zu zeitigen, die ebenfalls,
wenn auch weniger klar, zum Bewusstsein kommt und welche
man als Stimmung, in gewissen Formen als Affekt zu bezeichnen pflegt. Hiebei beteiligt sich aber noch ein weiteres
Moment, nämlich jene Erregung des Gehirnmantels, welche
durch bildliche oder gedankliche Vorstellungen daselbst entstehen. Diese klingen ebenfalls mit, und zwar um so mächtiger,
je lebhafter und vollkommener der Denkprozess sich abspielt.
Kein Zweifel, solche Stimmungen sind schon den Tieren eigen,
wenn auch nur in gewissen Grundtönen und bei weitem nicht
so vi~lgestaltig nüanciert wie beim Menschen. Und endlich
scheinen bei Menschen und Tieren auch die sogenannten innern
Sekrete, die Hormone, beizutragen zu dieser allgemeinen
zentralnervösen Erregung, der Stimmung. Wie das möglich ist,
entzieht sich einer Erklärung, vielleicht in analoger Weise wie
gewisse Lösungen, z. B. Alkohol, Narcotica, welche die Nervenfunktion bekanntlich ebenfalls zu beeinflussen vermögen. Die
nervenerregende Wirkung der Hormone der Geschlechtsdrüsen,
der Schilddrüsen und Nebennieren ist jedenfalls unverkennbar.
Diese sonderbaren, vermutlich die Grosshirnrindenzellen beschlagenden, Erregungen, die Stimmungen, sind deshalb von
besonderer Bedeutung, weil sie als massgebend gelten für Urteil,
Wahl und Wille. In ihrer ursprünglichsten Form wird man
sich die Stimmungen wohl kaum mehr denn als eine Art Lustund Unlust empfinden im weitesten Sinne vorstellen dürfen.
Die damit im Zusammenhang stehenden Lebensäusserungen
beziehen sich ja auch nur auf Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, Flucht und Abwehr. Solche primitivste Stimmungen,
die also ausschliesslich oder vorwaltend aus dem Zellgefühl
herV'orgehen und nur den unerlässlichsten Lebenstätigkeiten
zur Erhaltung des Individuums und der Art vorstehen, werden
richtig er weise als vitale Triebe bezeichnet. Sie beherrschen
die ganze Tierreihe und nur sehr allmählich erweitern sie sich
zu höhern Stimmungsformen durch das Hinzutreten sinnlicher
und gedanklicher Erregungen. Aber auch da, wo diese letztern:
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sich bereits intensiv geltend machen, überwiegt beim Tier
immer der vitale Trieb. So stirbt z. B. kein Tier freiwillig durch
Hunger, und auch die intensivste Angst-(Dressur-)stimmung
vermag den Begattungstrieb oder die Raubgier nicht zu übertönen. 1:\nders beim Menschen. Bei diesem dominieren vielmehr
-die von gedanklichen Vorstellungen ausgehenden Stimmungen
und können diese eine solche Gewalt erreichen, dass auch die
wichtigsten Lebenstriebe daneben nicht aufkommen. So wichtig
die Kenntnis der Stimmung auch ist zur Beurteilung des Getues
der Tiere, so schwierig gestaltet sich deren Erforschung, schon
deshalb, weil ein wichtiges Moment fehlt, di~ Mimik. Wir
vermissen beim Tier das Lachen und das Weinen, das Nicken
und Verneinen. Immerhin gibt es Bewegungsäusserungen,
welche zwanglos als Ausdruck gewisser Stimmungen gedeutet
werden können, obwohl eigentlich nur der unwillkürliche Reflex
wirklich objektiv und zuverlässig ist.
Lu s tb e ton te Stimmungen geben sich kund durch spontane
Munterkeit, lebhafte Bewegung, Neigung zu Spiel und auch
durch die Stimme. Die lustigen Sprünge des Pferdes im frisch
gefallenen Schnee, sein trippelnder Gang, wenn die Musik einsetzt, das leise Wiehern beim Rauschen des Hafersiebes sind
kaum anders denn als Freude zu erklären, und ebenso das
eigentümliche jauchzende Gebell des Hundes, sein Schmeicheln
und Wedeln, sein Herumrennen und Anspringen, wenn er
merkt, dass er mit spazieren.darf. Und wohl auch der jubelnde
Gesang der Vögel zur Paarungszeit verdient diese Deutung,
wogegen das Lachen des Papageis, der Hyäne und der Lachtaube nichts weniger als gesteigerte Vergnüglichkeit verrät.
Mächtiger, symptomenreicher und häufiger sind die UnI uststimmungen bei Tieren, so Schreck, Angst, Furcht. Sie'
manifestieren sich bei höhern Säugern zum Teil durch Reflexe,
die auch dem Menschen nicht fehlen, wie Pulsbeschleunigung,
Zittern, Schweissausbruch, vermehrte Peristaltik, freiwilliges
Harnlassen, Durchfall. Alles das ist genugsam zu beobachten
bei der klinischen Untersuchung von Hunden . .Eine Angstdiarrhöe in Form reichlichen Kotabsatzes zeigen auch die Pferde
gelegentlich beim Passieren von Pontonbrücken. Sogar die

Zornstimmung, die man schon bei Wespen und ~ienen vermutet, äussert sich teilweise durch Reflexe. Die Blutwallung
gegen den Kopf (Zornader) wird augenfällig als Rötung der
Augen beim Puter, Hund, Stier . Die Kontraktionen der Hautmuskeln, das Stirnrunzeln des Menschen, äussern sich durch
Sträuben der Haare und Federn, durch Litzen, d. i. Zurücklegen der Ohren, bei Hunden, Katzen und Pferden. Auch
stimmlich bringt der Hund seinen Zorn durch Knurren, die
Katze durch Pfauchen, der Stier durch Brummen deutlich zum
Ausdruck. Für den Geflügelfreund wird es unschwer, aus den
stimmlichen Äusserungen seines Hühnervolkes alle möglichen
Gefühlsqualitäten zu diagnostizieren, die Behaglichkeit, die
Langeweile, den Hunger, den Schreck, den Warnungsruf, das
Locken usw.
Wie bereits erwähnt, sind die Stimmungen verantwortlich
zu erklären für das Tun und Lassen der Tiere. Wenn sie auch
das Kolorit des Innenlebens weniger lebhaft und wechselvoll
gestalten als beim Menschen, so wirken sie doch teils erregend,
teils hemmend auf die psychomotorischen Funktionen ein.
Leider ermangeln wir auch hierüber genauer Kenntnisse des
physiologischen Geschehens.
Bei den Säugetieren wird als Ausgangsstelle der Psychomotorik das Rindengrau mit seinem so reichlich entwickelten
Assoziationsapparat angenommen, und scheinen nun jene
sonderbaren Erregungszustände, die Stimmungen und Triebe,
hauptsächlich diese Assoziationsfasern zu beeinflussen, namentlich im Sinne einer verminderten oder aufgehobenen Leitungsfähigkeit. Viele Bahnen werden offenbar ganz vom Betrieb ausgeschlossen und dadurch entstehen die sogen. Sperrungen, d. h. der
Ausfall' von Empfindung und Bewegung. Solche werden beim
Tier nicht selten beobachtet. Wer kennte nicht die psychische
Blind- und Taubheit des balzenden, d. h. geschlechtlich erregten
Auerhans ~ Ferkel, welche sonst schon beim leisesten Anfassen
mehr als schicklich reagieren, lassen sich, ohne zu muksen,. die
Impfnadel einstechen, so bald man nur durch geeignetes Futter
ihre Fressgier wachruft. Verblüffender sind allerdings die motorischen Hem~ungen, wie sie z. B. nach Schreck und Angst'
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auftreten. Das Hinfallen des Wendehalses, das krampfartige
Zusammenbrecher. der sogenanrten Schreckziegen in Tennesse
sind sprechende Beispiele hiefür. 1) Auch das sogenannte Bannen
der Hühner ist 'nach unsern Versuchen nur Schreckwirkung
und wahrscheinlich auch das analoge Immobilisieren (sogen.
Hypnotisieren) der Fische. Sogar plötzliche Unterbrechung
der Sekretion infolge Von Angst und Schreck kommt vor beim
sogenannten Aufziehen der Milch des Rindes. Allerdings so
vielgestaltig wie beim Menschen treten diese Hemmungserscheinungen beim Tier nicht auf. Beim Pferd dürften Verschiedene Formen der Stettigkeit auf solche psychomotorischen
. Hemmungen zurückzuführen sein, wenigstens nehmen sie wie
die Angstamnesie des Menschen durch Strafen und Einschüchterungen stets zu.
Nicht weniger bedeutsam als die Empfindung ist für das
Leben das Gedächtnis, die sogenannte Merk-, Behalt- und
Erinnerungsfähigkeit, der Tiere. Obwohl es an Erklärungsversuchen dieses wunderbaren Phänomens, dieser Grundlage
der Erfahrung und des U:Q.terscheidungsvermögens, nicht
,mangelt, ist doch eine einigermassen wissenschaftlich haltbare
Darstellung dieser physiologischen Funktion bis jetzt nicht
gelungen .. Dass das Gedächtnis allen höhern Tieren eigen ist,
lehrt die .tägliche Erfahrung. Dass es aber überhaupt allen
tierischen Lebewesen zukommt, ergibt sich nicht nur folgerichtig aus der Phylogenie, sondern auch aus der direkten
Beobachtung niederer Tiere. Die Art, wie diese Geschöpfe das
Bekömmliche vom Schädlichen zu unterscheiden lernen, ist
!
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. 1 ~ Einen frappanten Fall von Schrecklähmung und zugleich ein sprechendes
BeISpIel von angeborenem Gedächtnis in Form des Erkennens eines natürlichen
Feindes erlebte Bildhauer Eggenschwyler mit seiner selbst aufgezogenen Löwin
mit welcher er bekanntlich ab und zu spazierte. Näherte sich bei solcher Ge~
legenheit einmal eine grosse deutsche Dogge, stolzen Schrittes und erhobenen
Hauptes, der bereits ausgewachsenen, an der Leine geführten Löwin, die er wohl
:für einen Hund gehalten haben moohte. Unter scharfer Betrachtung liess er sie
vorbeidefilieren, um dann die übliche Witterung zu nehmen. Aber kaum hatte
er seine Schnauze dem Hinterteil der Löwin genähert, stürzte er mit fürohterlic~em Schrei zusamm~n und blieb reichlich dreissig Sekunden mit gespreizten
Bemen bewegungslos hegen. Dann plötzlich erhob er sich und sauste mit eingezogenem Schweif, heulend und mit. gewaltigen Sprüngen, ins Weite. Die
Löwin ging ruhig und elastischen Schrittes weiter.

13

schlechterdings nicht anders als durch eine Gedächtnisfunktion
. zu erklären.
Das Gedächtnis ist an ein materielles Substrat gebunden.
Nach den Beobachtungen beim Menschen und Versuchen bei
Hunden haftet es an der grauen Substanz der Grosshirnrinde.
Nun besteht das Erinnern in einem Wiederbewusstwerden
früherer Sinneserregungen und Vorstellungen. Mithin ist anzunehmen, dass die Energien, welche derlei Erregungen bewirken, in potentieller Form in gewissen Zellmolekülen schlumnlern und gelegentlich durch adäquate Reize wieder mobilisiert
und neuerdings zum Bewusstsein gebracht werden können .
Doch das ist Hypothese; aufgeklärt ist das physiologische Geschehen dieses Vorganges noch nicht. Bekannt ist nur, dass
die Energien, welche auf den Organismus einwirken, nur zum
Teil unverändert weiter geleitet, sondern meistens erst in andere
Formen übergeführt werden. Licht und Wärmestrahlen vermögen
sehr wohl unverändert gewöhnliche Körperzellen zu durchdringen; wo sie aber auf Sinneszellen fallen, werden sie in
elektrische Energie umgewandelt und in dieser Form durch
die Nerven geleitet. Und zwar vollzieht sich ihre Leitung nicht
direkt, sondern so, dass je ein Nervensegment das folgende
und endlich die zentrale Ganglienzelle elektrisch erregt. Von
hier aus setzt sich diese Erregung, vielleicht vielfach' transformiert, weiter fort, sei es durch efferente Nerven zu irgendeinem muskulösen oder sekretorischen Effektor, sei es durch
weitere Leitungsbahnen in die Grosshirnganglien oder in das
Rindengrau und hier via Assoziationsfaserung möglicherweise
auf einen ganzen Komplex von Ganglienzellen, bis zum völligen
Abklingen. Hier könnte nun die Umwandlung in potentielle
Energie stattfinden, jene sogenannte Verankerung der Sinneseindrücke, welche als Grundlage des Gedächtnisses angesehen
wird. ,
Wie bei weitem nicht alle Sinneseindrücke zum Bewusstsein geführt werden, ebensowenig werden alle für das Gedächtnis reserviert. Dass elektrische Energie tatsächlich in
potentieller Form in Körperzellen aufgespeichert ~iegen kann,
beweisen schon die elektrischen Organe verschiedener Tiere,
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womit aber nicht gesagt sein soll, dass nun die Gedächtniszellen
dasselbe darstellen. Kurz wir kennen das Wesen dieser Erinnerungsbilder noch nicht, und der etwaige Vergleich dieser sogenannten psychischen Engramme mit Phonographenplatten
bringt uns' dem Verständnis kaum näher.
Die V'ergleichende Neurologie lässt nun erkennen, dass sich
gewisse Nervenbahnen ganz eigenartig entwickelt haben, so
nämlich, dass sie spezifischen Funktionen vorstehen und dabei
nur mehr locker oder gar nicht mit der psychischen Zentralein Verbindung stehen, also ganz selbständig einfache und
komplexe Reflexe auszulösen imstande sind.- Wird ein solches.
Zentrum in irgend einer Weise erregt, dann V'ollziehen sich
die entsprechenden Funktionen in gesetzmässiger, oft geradezu
stereotyper Weise. Die Entstehung solcher automatisch wirken--der Anlagen mag etwa so stattgefunden haben, dass einzelne
Leitungsbahnen durch häufigen Gebrauch allmählich wegsamerund präziser wurden, sich dabei V'on der psychischen Zentrale
isolierten und endlich si~h nach und nach strukturell dermassen
entwickelten, dass sie sich V'ererbten und phylogenetisch konsolidierten. Auf diese' Weise mögen sich zahlreiche unwillkürliche Reflexzentren und -Bahnen, sogenannte Automatismen,
- ausgebildet haben, sowohl einfache als auch komplizierte,
schliesslich sogar solche, welche V'on bewussten, gewollten
Tätigkeiten kaum zu unterscheiden sind.
Neben einigen bekannten Abwehrreflexen, wie z. B. Augen-zwicken, Niessen, Husten zählen hiezu namentlich auch V'itale
Funktionen, wie Herztätigkeit, Atmung, Verdauung, und sodann_
die Gleichgewichtserhaltung, die Ortsbewegung usw. Von diesen
V'ererbten Automatismen interessieren namentlich jene, welche
den Eindruck des bewussten Wollens wecken, wie das Auf-picken der EischaIe durch die ausgebrüteten Vögel, das Auf-.
suchen der Milchdrüse neugeborener Säuger, das Wandern der
jungen, eben aus dem Sande herausgekrochenen Seeschildkröten
direkt gegen das Meer hin. Alles offenbar angeborene Fähigkeiten, welche eine Überlegung aus Erfahrung absolut aus-schliessen. Man p~legt solche Lebensäusserungen junger Tiere.
auf angeborenes Gedächtnis, den Instinkt, zurückzuführen.
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und erklärt .damit auch noch andere Erscheinungen, wie das
Erkennen der Todfeinde, überhaupt die Unterscheidung des
Schädlichen vom Zuträglichen, also auch die Nahrungswahl.
Allein den Instinkt als V'ererbtes Gedächtnis aufzufassen, in
dem Sinne, dass Erinnerungsbilder durch das Ei übertragen
werden, ist einstweilen unfassbar, auch dann, wenn man das
Ei als feinsten Akkumulator und nicht als Mosaik betrachtet.
Plausibler ist entschieden die Annahme, dass es sich hier stets
um Vererbung stabil gewordener NerV'enbahnen handelt. Hatten
sich naturgemäss erst jene Automatismen entwickelt und Vererbt, welche den rein vitalen Funktionen vorstehen, so mochten
sich späterhin auch weitere V'iel benützte, ursprünglich psycho~
motorische NerV'enbahnen ebenfalls allmählich zu selbständigen
zentralen Anlagen ausgebildet und isoliert haben. Dabei machte
sich das Prinzip der Anpassung gewiss nicht weniger geltend
als auf irgendeinem andern Gebiet der Physiologie.
Darf man also diese sogenannten instinktiven Handlungen
sehr wohl als unbewusste Erregungen angeborener Reflexbahnen
taxieren, so gibt es aber doch solche, wo ein aktives Mitwirken
der Psyche nicht absolut abgesprochen werden kann; obgleich
es schwer fallen möchte, zu bestimmen, wo nun das bewusste
Wollen zur Geltung kommt und wo nicht. Zu erinnern ist an
den Bau der Termitenstöcke, der Spinnennetze, der Waben,
der Nester und Lager, an die Sammlung und KonserV'ierung
V'on NahrungsV'orräten bei Insekten und Nagern. Aber auch
dann, wenn man diese oft wunderbaren Kunstbauten, diese
80 sorgfältig angelegten, selbst mit Haaren ausgekleideten
Lager, die merkwürdigen Warenlager und Nahrungskulturen
der Schlupfwespen und der Ameisen. als rein instinktiV'e
Komplexreflexe auffassen will, so drängt sich die Frage einer
spontanen psychischen Mitwirkung sofort wieder V'or, wo eine
solche Arbeit wegen aussergewöhnlicher Hindernisse eine Abweichung V'on der Norm erfahren muss. Die Art, wie zerrissene
Spinnweben und Wespenwaben wieder repariert, wie eine zerstörte Zufuhrstrasse zum Ameisenbau wieder in Stand gestellt
wird, macht durchaus den Eindruck spontaner Überlegung.
Und wenn Bienen sich künstlicher Waben bedienen, dabei
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sogar ihren eigenen Bautrieb unterdrücken, wenn Buchfinken
auf weiss getünchten Bäumen weisses Baumaterial zum Nestbau verwenden, wenn Vögel möglichst diskrete Nistplätze aufsuchen, ja das Nest noch maskieren, so weist das alles noch auf
ein Plus hin, das am ehesten durch die' Annahme einer Überlegung und eines bewussten Willens erklärt wird.
Zum mindesten kommt den Tieren die Tätigkeit an sich,
die Ausführung ihrer instinktiven Handlung, zum Bewusstsein,
und mag dann da und dort die Überlegung korrigierend oder
modifizierend mitwirken. Dass aber sonst die sogenannten
instinktiven Tätigkeiten der Tiere wesentlich ohne Überlegung,
rein automatisch, vor sich gehen, dafür sprechen denn doch
auch zahlreiche Beispiele, namentlich jene, wo solche instinktive .Handlungen vorgenommen werden, die rein überflüssig
un.d sinnlos erscheinen, So wenn der Bibel' auch in der Gefangenschaft, im Stall, zu graben und zu bauen beginnt, wenn
der Hund im Käfig sein Futter im Stroh vergräbt, wenn er das
J(}.'eistreten vor dem Niederliegen auch da ausführt, wo kein
Gras niederzutreten ist, wenn das Zicklein zu stossen beginnt,
trotzdem es noch keine Hörner besitzt, das Ferkel regelrecht
haut, ob ihm auch die Eckzähne fehlen, oder wenn die Katze
die Wursthaut schütte1t, als ob sie eine lebende Maus töten
wollte. Zweifellos hat der Mensch eine grosse Anzahl solcher
Instinktautomatismen verloren. Das neugeborene Kind ist
entschieden unbehilflicher als irgendein tierischer Säugling.
Das Schwimmen muss der Mensch ganz neu wieder lernen,
währenddem hiefür den meisten Säugern die natürliche Fertigkeit von Haus aus besitzen.
Es zeigt sich überhaupt, dass in der aufsteigenden zoologischen Reihe nicht nur die Uniformität in der äussern Gestalt
und in der Lebensäusserung der Tiere zugunsten individueller
Variationen zurücktritt, sondern dass auch die Automatismen
sich mehr und mehr verlieren, um der Psychomotorik Platz zu
machen.
Und nun aber das eigentliche Denken! Man stellt sich
darunter vor das Bewusstwerden ganzer Ketten von Erinnerungsbildern und Vorstellungen in den obersten Assoziations-

regionen des Gehirns. Spielen beim Menschen hiebei die Wortbilder die Hauptrolle, so sind solche beim Tier ausgeschloss'ert
und dürfte das analoge Geschäft vorwaltend im Bewusstwerden
von Sinneseindrücken beruhen, die auf einander folgen wie etwa
die Einzelbilder eines Kinematographen. Bei all dem schwingen
selbstverständlich die entsprechenden Obertöne die Stimmungen
mit und bele~en und verschmelzen den Bilderzyklus zum
fertigen Gemälde. Aber sicherlich greifen derlei 'Vorstellungsketten und damit einhergehende Reflexionen bei Tieren nicht
weit aus; sie beschränken sich wohl auf das Nächstliegende.
Und namentlich dürften bei ihnen abstrakte Begriffe kaum zur
Vorstellung gelangen, die weil ihnen, wie gesagt, die ganze grosse
Worterinnerungssphäre fehlt. Immerhin lässt sich darüber
nichts Bestimmtes anführen, da auch das Denken der Tiere
uns nur in seinen Endphasen, nämlich in den Handlungen,
objektiv zugänglich ist. Aus solchen mag ja hin und wieder
mit einiger Sicherheit auf Überlegung geschlossen werden.
Wenn. z. B. Schwalben ihre Nester zumauern, wo sie von Spatzen
okkupiert sind, wenn der Hund dem gejagten Wild pfiffig den
Weg abschneidet, wenn er Rüben stiehlt, um sie seinem befreundeten Pferde zuzutragen, so kann man das wirklich nicht
einfach für unbewusste Reflexwirkung ansehen. Auch schon
weniger komplexe Handlungen scheinen überlegten Willensakten zu entstammen, so das Ermessen der Grösse eines Hindernisses, um die nötige Sprungkraft einzusetzen, das plötzliche
und namentlich rechtzeitige Ducken der verfolgten Katze,
damit der Hund über sie wegl'ennt, die Seitensprünge der
Hasen an richtiger Stelle, um die Fährte zu unterbrechen.
Beispiele von tierischen Gebärdungen, welche Überlegung verraten, sind übrigens so reichlich, so alltäglich und namentlich
bei der Dressur so augenfällig, dass hier weitere Zitate überflüssig werden. Aber, wie gesagt, weithin spielt sich der Denkakt nicht ab, und dafür sprechen noch viel mehr und viel bekanntere Beobachtungen.
Wie leicht ist es nur, Tiere zu überlisten und zu täuschen;
wie gehen si~ doch immer wieder auf den Leim und in die Falle;
wie widerstandslos ergeben sie sich dem Menschen, obwohl
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körperlich oft vielfach überlegen. Sie sind nicht erfinderisch
und vermögen sich nicht fremder Gegenstände zu bedienen.
Der Hund, der die Türe zu öffnen gelernt hat, ist hilflos, wenn
ein Stuhl davor gestellt wird, obwohl er ihn leichtestens beiseite
schieben könnte. Es fällt ihm nicht ein, nach der Ursache einer
fremden Erscheinung zu fahnden oder zwei geschossene Hühner
auf einmal zu apportieren. Auch Hunde, welche jedes Wort
verstehen, sind nicht durch Verstandesgründe zu belehren,
verschmähen die Arzneien trotz überzeugendster Aufklärung
und wehren sich gegen jede noch so offenkundig nötige Operation. Eine bloss theoretische Dressur glückt' nicht. Und so
bietet auch das Durchschnittspferd wenig Beweise psychischer
Fähigkeiten, steht stundenlang stupid am Wagen, ohne sich
der Umgebung zu achten oder irgendwie spielend zu beschäftigen. Eingespannt und· sich selbst überlassen, stösst es überall
an mit dem Wagen und unterlässt regelmässig die nötige Kurve
zur Einfahrt in die Scheune.
Was hin und wieder als ausgesprochener Überlegungsakt
imponiert, kann sehr oft ungezwungen als Folge einer besondern
Merkfähigkeit ausgelegt werden, gegeben durch eine ausserordentliche Ausbildung von Sinnesorganen. So ist bekanntlich
der Geruchsinn beim Hund erstaunlich entwickelt, worauf schon
die auffallende Grösse der Riechzentren im Gehirn hinweist.
Das Gesicht ist dafür relativ schwach, weshalb das Riechorgan
an seine Stelle zur Orientierung dienen muss. Die Analdrüse
ersetzt sem,e Visitenkarte; er prüft sie mit der 'Nase. Des Landschaftsbildes achtet der Hund sich nicht, er beschränkt sich
auf das Wittern. "Er nimmt nicht Notiz von der 'Blume, wohl
aber von der Wurst~" Seine wesentlichsten Erinnerungsbilder,
seine Vorstellungen und Träume dürften geruchlicher Natur
sein. Und so· gründet sich wohl auch sein Handeln auf Motive,
die wir nicht zu fassen imstande sind. Sein Spürsinn, sein
Auffinden der Fährte, des Verwundeten, des Verbrechers, sind
nicht SherlockHolmsche Spit~findigkeiten, sondern dem
Geruchsinn zuzuschreiben.
Das Pferd zeichnet sich neben einem guten Gedächtnis
durch einen hervorragenden Tastsinn aus.' Das blinde Pferd

marschiert ehtschieden sicherer auf der Strasse als der blinde
Mensch. In stockfinsterer Nacht überlässt ihm der Reiter die
Zügel. Im Bündnerland wird bei Neuschnee das Pferd vorausgeschickt. Es fühlt mit seinen Hufen besser als der Mensch mit
.dem sondierenden Stock, wo der Schnee auf dem festen Fusspfad oder auf der weichen Wiese liegt, und findet den Weg.
Wie fein es nur den leisesten Zügel- und Schenkelhilfen des
Reiters gehorcht, oft so, dass dieser glaubt, es vermöge seine
Gedanken zu erraten.
Die Herbivoren und Schweine sind wieder Riechtiere. Das
Renntier soll auf 500 Schritte wittern. Sie finden und unterscheiden ihre Nahrung mit der Nase. Es ist possierlich zu sehen,
wie anlässlich der Schafscheide in den Berggegenden die Zugehörigkeit junger Lämmer vermittelt wird. Der Geruchsinn
allein führt sie zum richtigen Muttertier, respektive an ihr
Euter. Dasjenige Mutterlamm, bei welchem sie ansetzen, entscheidet über die Zugehörigkeit der Jungen.
Bei den Vögeln dominiert' dagegen der Gesichtssinn, zumal
bei den Raubvögeln, die aus 1000 Meter Höhe die Maus wahrzunehmen vermögen. Krähen erkennen sehr wohl, ob man mit
einer Flinte oder einem Karststiel auf sie zielt. Nur bei einigen
Sumpfvögeln spielt auch der Geruchsinn eine Rolle. Auf welch
besondern Organen der Spürsinn der Affen, der sie Quellen
finden lässt, oder das Orientierungsvermögen der Zugvögel und
Brieftauben beruht, ist ebenso unbekannt wie die Organe,
welche die Biene kilometerweit die ihnen zusagenden Nektarie~,
die Aaskäfer ihre Nahrung und die männlichen Schmetterlinge
viele Meilen entfernte Weibchen finden lassen .
. Was allenfalls weiterhin noch auf Denkfunktionen schliessen
liesse., das möchten allfällige Äusserungen gewisser höherer
s. v;v. ethischer Gefühle sein, so z. B. Mitle(d, die Quelle der
Moral, das doch .ein gedankliches Erkennen lind Mitempfinden
des unglücklichen Zustandes eines andern voraussetzen lässt.
Aber Gebärdungen, welche dringend durch ein solches motiviert
werden müssen, fehlen oder gehören mindestens zu den grössten
Seltenheiten, wie beispielsweise das Füttern erblindeter und
maroder Vögel durch andere, das, Besch ützen Schwacher durch
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Starke. Die meisten hier einschlagenden Fälle können auf die
natürliche, aber darum nicht weniger wunderbare Mutterliebe
bezogen werden. Diese beschränkt sich bekanntlich nicht nur
auf die eigene Nachkommenschaft, denn es säugt die Hündin
die Kätzchen und jungen Füchse. Krähen, Elstern, sogar
Weihe brüten Hühnereier aus und pflegen die Kückchen eine
Zeitlang. Sonst aber herrscht Gefühls- und Rücksichtslosigkeit
in der Tierwelt schrankenlos und erreicht bei Raubtieren den
höchsten Grad der Grausamkeit.
Auch Symptome, die etwa Ge.rechtigkeit, Wahrheitsliebe oder gar Sittlichkeit dokumentieren würden,
sind sehr fraglich. Die rührenden Gerichtsszenen von Störchen
zum 'angeblichen Aburteilen von Ehebrecherinnen entsprechen
Streitigkeiten, . welche vielfach bei der Sammlung von Zugvögeln beobachtet werden.
Was die Dan k bar k e i t betrifft, so besteht kein Zweifel, dass
höhere Tiere ein treues Gedächtnis besitzen für erwiesene Wohltaten, wenigstens für solche ~n Form von Nahrungsspenden, und
dass sie dem Menschen dafür eine besondere und treue Zuneigung
bewahren. Aber nicht minder treu erhält sich die Erinnerung
an Beleidigung und die darau~ entstandene Abneigung; wogegen Schadenfreude und berechnete Rache fehlen.
Auch eine gewisse Aufrichtigkeit oder besser gesagt .ein Unvermögen zum Vertuschen kann nicht bestritten werden.
Hunde wissen genau, wann sie sich gegen die Dressur vergehen
und zeigen die begangenen Sünden dm'ch ihr furchtsames Verkriechen und scheues Getue ebenso unzweideutig an, wie später
die Freude, wenn die Strafe liquidiert und die Schuld abgeschrieben ist. All das ist ohne Voraussetzung von gedanklichen
Vorgängen rein unerklärlich.
Geflissentliche Heuchelei kann dem Tier nicht vorgeworfen werden, .und angebliche Simulation von Krankheit durch Pferde muss nach eigenen Erfahrungen sehr vorsichtig aufgenommen werden.
Begründeter erscheint die Annahme. von Ne i d und: E ff er's u c h t, sogar bis zu den Vögeln hinüber, sowie von' Ehrgeiz
und Herrschsucht bei höhern Herdetieren.

Überaus zahlreich liegen Beispiele vor von Anhänglichkeit
und Treue, Treue bis in den Tod. fiber ihre Genesis soll hier
nicht gerichtet werden. Es wird jeweilen schwer zu entscheiden
sein, was als freier Wille gelten darf und was der suggestiven
Wirkung der Dressur oder der Angewöhnung zuzuweisen ist.
Auch dem vielgerühmten Kunstsinn der Tiere gegenüber,
soweit derselbe als Ausgangspunkt bedachter Handlungen hingestellt wird, empfiehlt sich etwelche Skepsis, so sehr der
, kunstvolle Nestbau, der Nestschm.uck, die Vorliebe für glänzende und farbige Gegenstände, sogar für Musik dafür sprechen
würden. Man wird dabei eben immer an jenen bekannten an- ,
geborenen Trieb erinnert, welcher die Tiere anlässlich der
Paarung veranlasst, sich zu schmücken und durch Tanz und
Gesang sich vorteilhaft bemerkbar zu machen. Nun aber der
Kunst einen derartigen Ursprung zuzuweisen, verbietet schon
die Ehrfurcht vor ihr, dann aber auch die Tatsache, dass der
Kunstsinn in der aufsteigenden Tierlinie nicht zU-, sondern
abnimmt. Die erbärmlichsten Wohnungen und schrecklichsten
Gesänge haben die Affen.
Unbestritten bleibt, dass in den geistigen Fähigkeiten
wenigstens der höhern Tiere individuelle Unterschiede bestehen. Belege darüber, dass es gescheite und dumme Hunde
gelehrige und stupide Pferde gibt, bedarf es wohl nicht. Dagegen ist von einer erkennbaren Weiterentwicklung der geistigen
Fähigkeiten im allgemeinen nichts. bekannt. Die Intelligenz
der Haustiere soll seit Plinius auf dem gleichen Niveau verharren. Sogar sprechende Pferde werden aus der Zeit Shakespeares gemeldet; sie sollen samt .ihrem Krall in Rom wegen
Zauberei verbrannt worden sein. Für den geistigen Fortschritt
fehlt es an geistiger Zufuhr mangels der Sprache. Nachahmung
und Spiel bilden ihren natürlichen Unterricht. Aber so ausgesprochen auch die Ars observandi beim Tier erscheint, so ist
es doch mit dem freiwilligen Ablernen nicht gar weit her. Von
Hennen ausgebrütete Enten lernen weder gackern noch scharren,
Spatzen erlernen niemals Schwalbennester zu bauen, so sehr
sie sie lieben, und man hat' noch nie gehört, dass Hunde ihren
Jungen andressierte Kunststücke beigebracht hätten.
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So landen wir denn mit wenig Hoffnung bei der Frage einer
der höchsten geistigen Funktionen, dem Rechnen. Von einer
natürlichen Begabung hiezu hat man bislang wenig gemerkt.
Multiparen Tieren kann man unbemerkt mehrere Junge wegnehmen, Hühnern Dutzende von Eiern entfernen, ohne dass
ein Vermissen kundgegeben wird. Nichts deutet darauf hin,
dass der Hund einen über 3 hinausgehenden Vielheitsbegriff
besitze.
Und so bleibt denn auch das rechnende Pferd von Elberfeld
einstweilen ein Wunder; gleichviel ob es sich dabei um eine
bisher unbekannte geistige Fähigkeit handle oder aber nur um
eine so erstaunliche Merkfähigkeit und Dressur. Alles in allem genommen, führt die Analyse der tierischen
Gebärdung zu einem Standpunkt, welcher nicht wesentlich abweicht von der bisherigen allgemeinen Würdigung des Geisteslebens der tierische Kreatur.
Das Grundgesetz der stufenweisen Entwicklung beherrscht
auch die nervösen Organe und damit die Psyche.
Der anatomische Bau weist auf eine lückenlose Phylogenese
des Nervensystems hin. Und gar bei den Vertebraten erhält sich
im wesentlichen nicht nur die äussere Konfiguration, sondern
auch die innere Struktur Von Gehirn und Rückenmark bis zum
Menschen hinauf. Der Verlauf der Leitungsbahnen, sogar der
Sitz der wichtigsten Zentren bleibt sich gleich, so gleich, dass
physiologische Forschungsergebnisse ohne weiteres auf den
Menschen angewendet werden können.
Auch die Gesetze der Aufnahme, Leitung und Transformation der Energien, sowie die Reaktionen bleiben dieselben
bei Mensch und Tier. Die funda.menta.len Funktionen der
Psyche, die Empfindung, das Gedächtnis und die gedanklichen
Vorstellungen, sowie die Stimmungen können auch dem Tiere
nicht abgesprochen werden. Während bei diesem sich vorwiegend die Automatismen anbildeten und forterhielten und die
Vorstellungsketten beschränkt blieben, gelangten beim Menschen'
mehr die psychomotorischen Funktionen zur Ausbildung. Und
was dieser dem Tier namentlich Voraus hat, ist da.s Sprachzentrum und die notwendig sich anreihende entsprechende

Orientierung der Assoziationsterritorien und die Ausgestaltung
des Rindengraus.
Die Sprache ist es, in welcher die geistige Entwicklung
des Menschen wurzelt; "im Anfang war das Wort!" Das Tier
dagegen wird, mangels einer vyortsprache auf alle Zeiten in
einer niedrigeren Stufe psychischen Lebens verharren müssen.
Das sollte aber, nicht hindern, dass der Mensch seine ethischen
Grundsätze auch gegenüber dem Tier zur Geltung bringt.
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Philosophische Fakultät I: Prof. Dr. Emil Ermatinger.
Philosophische Fakultät 11: Prof. Dr. Karl Hescheler.

Vertreter der ausserordentlichen Professoren und Privatdozenten
im Senat:
A. o. Prof.: Dr. Otto Schlaginhaufen und Prof. Dr. Arthur
. Wreschner.
Privatdozenten: Prof. Dr. Alfred de Quervain und Prof. Dr.
Kar! Henschen.
Inspektor der Stipendiaten:
Prof. Dr. Hermann Hitzig.
Präsident der W itwen-, Waisen- und Pensions kasse der Professoren
. der Universität:
Prof. Dr. Adolf Kaegi.
Präsident der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der
Universität:
Prof. Dr. August Egger.

-
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b. Hochschulkommission.
Herr Dr. h. c. Oberst Ulrich Meister, Mitglied der Hochschulkommission seit 1892, starb am 3. Februar 1917. Die
Universität verlor in dem Dahingeschiedenen einen eifrigen
Freund und Gönner, der nicht nur in der Hochschulkommission,
sondern auch in seinen verschiedenen übrigen Beamtungen,
. besonders aber als Präsident des Hochschulvereins für die
Förderung der Universität wirkte und ihre Interessen nach
Kräften vertrat.
'
An dessen Stelle wurde Herr Dr. j ur. Hermann Stoll' in
Zürich als Mitglied der Hochschulkommission gewählt.
c. Die Dozentenschaft.
Der Tod hielt im Berichtsjahre grosse Ernte unter der
Dozentenschaft .
Am 4. Juli verschied Prof. Dr. Gustav von Schulthess- Rechberg, Privatdozent von 1885 bis 1890 und ordentlicher Professor für systematische Theologie seit 1890. In einer Sitzung
der Fakultät, die er interimistisch präsidierte, wurde er von
einem Hirnschlage betroffen, der wenige Stunden nachher dc'n
,Tod herbeiführte.
Prof. Dr. Alfred Kleiner, Privatdozent von 1875 bis 1879,
ausserordentlicher Professor von 1879 bis 1882 und seither
Ordinarius für Physik und Direktor des physikalischen Institutes, starb am 3. Juli in Bern,wo er einer eidg.Kommissionssitzung beiwohnte, an einem Schlaganfalle.
Am 1. Mai erlag ebenfalls einem Schlaganfalle Prof. Dl'.
Adolf Weiler, Privatdozent von 1891 bis 1899 und seither
ausserordentlicher Professor für Geometrie.
,Am 22. Februar dieses Jahres verschied nach kurzer, schwerer
Krankheit (Herzleiden) Prof. Dr. Max Standfuss. Der ,Verstorbene wirkte seit 1892 als Privatdozent für Entomologie.
Am 6. März starb während der Sprechstunde Dr. med.
Wilhelm Schulthess an einem Herzschlag; er war von 1889 bis
1912 Privatdozent und seit 1912 ausserordentlicher Professor
für Pädiatrie und Orthopädik.
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Die im 111. Abschnitt enthaltenen Nekrologe geben näheren
Aufschluss über das Leben und Wirken der Dahingeschiedenen.
Und endlich haben wir noch den ,Verlust von Dr. Louis
Morel, Professor an der höhern Töchterschule, seit 1891 Privatdozent für französische Literaturgeschichte an unserer Universität zu melden. Er starb am 2l. März nach längerer
Krankheit im 66. Altersjahr.

Dr. Andreas Speiser von Basel,. Privatdozent an der Universität Strassburg, zum ausserordentlichen Professor für
Mathematik, mit Amtsantritt auf 15. April 1917.
Beförderungen:
Prof. Dr. O. Schlaginhaufen zum Ordinarius und Privatdozent Dr. Hans Maier zum Titular-Professor.
Prof. Dr. H. Reichel lehnte einen ehrenvollen Ruf an die
Universität Göttingen ab.

Von ihren Amtern traten zurück:
Dr. J ustus Gaule, seit 1886 ordentlicher Professor für Physiologie und Direktor des physiologischen Institutes, aus Gesundheitsrücksichten auf Mitte Oktober 1916;
Dr. Ernst Sommer, 'seit 1906 ausserordentlicher Professol'
für physikalische Therapie, auf Ende Dezember 1916;
Dr. E. Zermelo, ordentlicher Professor für Mathematik seit
1910, aus Gesundheitsrücksichten auf ].\fitte April 1916;
Dr. Paul Pfeiffer, ausserordentlicher Professor für physikalische und theoretische Chemie, infolge seiner Berufung an
die Universität Rostock, auf den Beginn des Wintersemesters
1916/17.

Auf die venia legendi verzichteten, die Privatdozenten Dr.
von der Mühll, Dr. Adolf Fick, Dr. Jak. Kündig, Dr. Oskar
Baudisch und Dr. David Reichinstein.
Berufen wurden:
Dr. phil. Konrad von Orelli von Zürich, Pfarrer in Sissach"
Baselland, zum ordentlichen Professor für systematische Theologie und Dogmengeschichte alter und neuerer Zeit, mit Amtsantritt auf das Sommersemester 1917;
Dr. Bruno Bloch von. Endingen., Aargau, Direktor der
dermatologischen Universitätsklinik in Basel, zum ordentlichen
Professor für Haut- und Geschlechtskrankheiten, mit Amtsantritt auf 1. Oktober 1916;
Dr. Rudolf Fueter von Bern, Professor an der technischen
Hochschule Karlsruhe, zum Ordinarius für Mathematik, mit
Amtsantritt auf den Beginn des Wintersemesters 1916/17;

(,

A nderung der Lehraufträge:
Der Lehrauftrag des Prof. Dr. Ludwig Köhler wurde erweitert; er umfasst Auslegung des alten Testamentes, Einleitung in dasselbe, Geschichte des Volkes Israel und Hilfs, wissenschaften dieser Fächer, Einführung der Lehr amt skandi daten in die Religionsgeschichte der Bibel.
Der Lehrauftrag von Prof. Dr. Max Huber umfasst von
Beginn des Sommersemesters 1916 an, allgemeines Staatsrecht
und Völkerrecht.
Die stilistischen und deutsch-pädagogischen Übungen wurden vom Lehrauftrag des Prof. Dr. Ad. Frey losgetrennt und
Prof. Dr. E. Ermatinger zugeteilt.
Die venia legendi des Privatdozenten Dr. M. Saitzew wurde
auf theoretische und praktische Sozialökonomie und die venia
legendi des Prof. Dr. de Quervain auf physikalische Geographie
mit Einschluss von Meteorologie und Geophysik erweitert.
Es habilitierten sich: Dr. Paul Gygax in Zürich und Dr.
Ernst Wetter von Winterthur an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, Dr. Erich Liebmann aus Romanshorn,
Dr. Hans Hössly aus St. Moritz und Dr. Walter Hess aus Amriswil, Thurgau, an der medizinischen Fakultät.
Die 1901 an Dr. A. Prohaska erteilte venia legendi für innere
Medizin auf die er 1908 verzichtete, wurde erneuert in der
Meinung, dass diese Erneuerung nur so lange Geltung habe,
als Dr. Prohaska das ihm gegenwärtig übertragene Amt eines
Leiters des Instituts für physikalische Heilmethoden inne habe
(28. Februar 1917).
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Prof. Dr. Ed. Schwyzer hielt im Sommersemester 1916
an der Universität Bern eine zweistündige Vorlesung über
lateinische Sprachgeschichte.
Während des ganzen Jahres befanden sich ~echs Privatdozenten im ausländischen Kriegsdienst. Für kürzere Dauer
wurde eine grössere Anzahl Dozenten zum sch weizerischen
und ausländischen Heeresdienst einberufeil. Sämtliche im ausländischen Kriegsdienst gestandenen Professoren wurden durch
die Bemühungen unserer Oberbehörden zum Zwecke der Erfüllung ihrer Lehrverpflichtungen für den gr.össten Teil des.
Jahres beurlaubt. Ausserdem wurden während längerer Dauer
einige Professoren aus Gesundheitsrücksichten beurlaubt. Der
Unterricht konnte trotzdem ohne erhebliche Beeinträchtigung:
aufrechterhalten werden.
Als Abgeordnete in .den akademischen Senat wurden er, nannt: von der Versammlung der ausserordentlichenProfessoren,
die Professoren Schlaginhaufen und Wreschner, von der Versammlung der, Privatdozenten, die Professoren de Quervain
und Henschen.
'
Die von Bildhauer Karl Burkhardt in Basel in Bronze
ausgeführte Büste Professor Dr. Arnold Langs wurde von der
bestellten Kommission abgenommen und im zoologischen
:M:useum aufgestellt.

Dazu kommen noch 65 Assistenten, die nicht zugleich Professoren oder Privatdozenten sind. Die Gesamt.zahl der Lehrund Hilfskräfte betrug somit 245 (9 mehr als im Vorjahre).

Der Lehrkörper der Universität setzte sich Ende Dezember
1916 in folgender Weise zusammen:

Fakultäten:
Theologische
Rechts- und staatswissenschaftliehe
Medizinische
Zahnarztinstitut .
Veterinär-medizinische
Philosophische I
Philosophische II

Ord. A.O. Hon. Lehr- Priv.
Prof. Prof. Prof. Auftr. Doz. Total

5

1

12
12
2
4
13
10

7

1

2
5
3

1

58

18

2

1

7

4
1
1
1
2
4

8
33
1
1
27
18

24·
54
4·
48·
35,

13

89

18o.

S

d. Versohiedenes.

Prof. Dr. Adolf Kaegi übernl;thm für das Sommersemester
1916 die Stellvertretung von Prof. Dr. Hitzig als Mitglied und
Präsident der Diplomprüfungskommission.
Zum Direktor der Sammlung für Völkerkunde wurde Prof.
Dr. Hans Wehrli ernannt.
Die Oberleitung des physiologischen Institutes übernahm
Prof. Dr. Cloetta l?is zur Wiederbesetzung der Professur für
Ph ysiologie.
Am zahnärztlichen Institut wurde eine weitere Stelle eines
Technikers und am physikalischen Institut eine neue (dritte)
AssistentensteIle geschaffen.
Infolge Rückganges der Erträgniss~ des zahnärztlichen
Institutes wurde die Verzinsung und Tilgung der auf dem
Institut lastenden Schuld von 185,000 Fr. bis nach Beendigung
des Krieges sistiert.
Das Legat des im Jahre 1896 verstorbenen Prof. Dr. Arnold
,Meyer-Keyser, im Betrage von Fr. 63,10l. 65, wurde auf l. Januar 1917 aus dem Hochschulfonds ausgeschieden, unter die
Verwaltung der Finanzdirektion gestellt und die Verwendung
der Erträgnisse durch ein Regulativ bestimmt. Aus den früheren
Rückstellungen der Zinsen wurde Prof. Dr. Fueter an die Ausrüstung des mathematischen Apparates eine ausserordentliche
Zuwendung von 1000· Fr.. gewährt. Aus den letztjährigen Erträgnissen wurde zu wissenschaftlichen Zweck~n zugeteilt:
Prof. Dr. Fueter, ordentlicher Beitrag 400 Fr., ausserordentlicher Beitrag zufolge Verzichts von Prof. Dr. Werner 400 Fr.,
ferner den Professoren Schlaginhaufen (Anthropologie) und
Strohl (Zoologie) je 400 Fr.
Die Sammlung für Völkerkunde wurde anfangs Deze~ber
1916 eröffnet und der Besichtigung zugänglich gemacht ..
Der Besuch einer Anzahl Vorlesungen hat im abgelaufenen
Wintersemester die bis anhin höchste Frequenz erreicht. 18 Ko1-
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legien zählten 100-150, 6 Kollegien 150-200, 2 Kollegien
mehr als 200 und ein Kolleg sogar 359 Zuhörer. Reges Interesse
wurde den allgemein bildenden Vorlesungen für Hörer aller
Fakultäten zuteil, besonders den Vorträgen über Verfassungs~
entwicklung der schweizerischen Eidgenossenschaft von Prof.
Fleiner ~ die wegen der grossen Zuhörerzahl in die Aula verlegt
werden mussten.

Regulativ über die Verwendung des Meyer-Keyser-Legats
(16. Nov-ember 1916).
Besuchsordnung für die Sammlung für Völkerkunde der UniV'ersität Zürich (14. NoV'ember 1916).

Wegen Kohlenmangel wurde für das Wintersemester 1916/17
der Schluss der Vorlesungen und Laboratorien soweit irgend
möglich auf 6 Uhr abends anberaumt.
Otto Ehrlich in Berlin hat am 27. Juli 1911 vor der philo~
sophischen Fakultät I der Universität Zürich die mündliche
Doktorprüfung abgelegt. Nach den Bestimmungen der Pro~
motionsordnung hatte er innerhalb Jahresfrist seine Dissertation: "Erkenntnistheoretische Erörterungen über Gegenstand
und Methode der Geschichtswissenschaft" mit den V'om Refe~
renten beantragt~n Änderungen im Druck erscheinen zu lassen.
Statt diese Bedingung zu erfüllen, hat Ehrlich seine Dissertation
wortgetreu übereinstimmend mit der beanstandeten Fassung
als Buch unter dem Titel: "Wie ist Geschichte als Wissenschaft
möglich ~ Kritische Studien ... von Dr. Otto Ehrlich" im
Verlag von Dr. Basch, Berlin, erscheinen lassen. Da durch
diese Verletzung der Promotionsordnung sein ganzes Examen
hinfällig wurde, hat·die Fakultät öffentlich erklärt, dass Ehrlich
nicht berechtigt sei, den Doktortitel zu führen.
Folgende Verordnungen und Reglemente wurden erlassen:
Wegleitung für die Durchführung von Vorlesungen für Hörer
aller Fakultäten (16. Januar 1917);
Abgeänderte Promotionsordnung der rechts- und staatswissen~
schaftlichen Fakultät (16. Januar 1917).
Abgeänderte Promotionsordnung der medizinischen Fakultät
(14. November 1916).
Abgeänderte Promotionsordnung der philosophischen Fakultät I
(16. Januar 1917).
Änderung der §§ 2 und 3 des Reglements betr .. die Aufnahme
V'on Studierenden vom 22. Oktober 1914 (18. Januar 1917).

e. Bauten.

Das Institut für physikalische Heilmethoden ist auf l. Januar
1917 von der Badeanstalt Mühlebach in das Haus zur Magneta
an der Plattenstrasse verlegt worden; zugleich wurde dem
Institut eine stationäre Klinik angegliedert. Für die nötigen
baulichen .Änderungen und Einrichtungen gewährte der Kan~
tonsrat am 30. Mai 1916 einen Kredit von 90,000 Fr. Die
Poliklinik konnte anfangs Januar und der Gesamtbetrieb am
6. März 1917 eröffnet werden.
Die neuerrichtete 'dermatologische Klinik fand im Hause
Pestalozzistrasse 10 Unterkunft. Sie konnte im Januar dem
Betrieb übergeben werden.
Für die so dringliche Erweiterung der Anatomie bewilligte
der Kantonsrat einen Kredit von 205,000 Fr. Die Umbaute
soll im Jahre 1917 zum Teil durchgeführt werden.
Dem Komitee des Kinderspitals wurde an die Kosten der
Erweiterung des Hörsaales der Universitäts-Kinderklinik ein
Beitrag V'on 14,400 Fr. gewährt.
Für Erweiterungsbauten im Tierspital Zürich wurde von
der Stadt Zürich ein Landkomplex .im sogenannten Sihlamt
erworben. - Die Lehrzimmer an der V'eterinär-medizinischen
Fakultät wurden während der Sommerferien 1916 zu militärischen Unterrichtskursen benutzt.
. Der Hörsaal für Physik hat sich seit Jahren zu klein erwiesen, er umfasst 125 Sitzplätze; die Hauptvorlesung haben
aber im abgelaufenen Wintersemester 188 Studierende bezahlt.
Die Studierenden haben daher in einer Eingabe um Abhilfe
des Platzmangels nachgesucht.
Die Wandmalereien im Korridor der Universität, die im
Jahre 1915 überspannt wurden, sind im Sommer 1916 durch
Übermalen beseitigt worden.
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Im Turm der Universität wurde dieses Frühjahr ein Zeichnungssaal für die zeichnerischen Üb:ungen der math~matischen
der .
KandIdaten
· . l'Inen, den Zeichnungsunterncht.
D ISZIP
. . des
Primarlehramtes und für kartographIsche, Ubungen eInge-

Die Dahingeschiedenen sind:
,Lipps, Os kar, stud. jur., von Leipzig, fiel am 18. Oktober 1916
als Infanterieleutnant in den Kämpfen an der Somme. Der
Dahingeschiedene bestand im Herbst 1914 die Maturitätsprüfung am Literargymnasium der hiesigen Kantonsschule
und lag bis zu seinem Eintritt als KriegsfreiwilJiger in den
Heeresdienst (Januar 1915) dem Studium der Rechte ob.
L~im, Alois, stud. med., von Alvaneu (Graubünden), starb am
15. April 1916 nach längerer Krankheit. Im Jahre 1912
beendigte er die kantonale Lehranstalt Sarnen) studierte
nachher Medizin, die ersten beiden Semester an der Universität Freiburg (Schweiz) und seit 1913 an der Zürcher
Universität.
Anderle, Edwin, stud. theol., von Neu-Sandez (Österreich). EI'
starb als Leutnant der Gebirgsartillerie anfangs N ovembel'
1916 auf dem siebenbürgischen Kriegsschauplatz. Der Verstorbene absolvierte 1913 das Literargymnasium an der
hiesigen Kantonsschule und lag seither dem Studium der
Theologie ob.
, Deplazes, Stanislaus, stud. phil. I, von Somvix (Graubünden),
starb am 22. November im hiesigen Kantonsspital an einem
Herzleiden. Deplazes maturierte 1913 in Schwyz, studierte
von Herbst 1913, bis 1915 in Fl'eiburg (Schweiz) und seither
an der hiesigen Universität romanische Philologie.
Ger lach, Otto, stud. theol., von Gräfenthal (Thüringen), fiel
ebenfalls auf dem Kriegsschauplatze. Er maturierte am
Gymnasium Meiningen, stand von August 1914 bis Februar
1915 im Heeresdienst, studierte im Sommersemester 1915
als Inhaber des von der hiesigen theologischen Fakultät
ihm zuerkannten sächsischen Stipendiums an der hiesigen
Universität Theologie. Nach Schluss' des Sommersemesters
1915 erfolgte neuerdings die Einberufung in den Kriegsdienst.

richtet.

f. Feierlichkeiten.
Die Stiftungsfeier 1916 wurde wie diejenige von 1915 in
Anbetracht der Kriegslage in bescheidenem Rahmen geha~~en.
'Der Rektor, Prof. Dr. Zschokke, spr'ach in seiner Festrede uber
die natürlichen Heilreaktionen bei Tieren.
'
Prof.Dr. Gerold Meyer von Knonau wurde das seltene Glück
zuteil mit Schluss des Wintersemesters das hundertste Semester
seine: 'akademischen Wirkens an unserer Universität .zu V?llenden. Die Erziehungsdirektion, das Rektorat und dIe phIloFakultät
I übermittelten
dem Jubilar
soph'·.ISCh e
.
.
. . durch Gratu.
lationsschreiben ihren Dank für die ausgezeIChneten DIenste,
die er in seiner fünfzigjährigen Tätigkeit der Universität. geleistet hat' und g~ben der Hoffnung Ausdruck, es möge Ihm
vergönnt sein, an unserer Universität weiter in g~eich er.folgreicher Weise zu wirken. Ausserdem feierte die philosophIsche
Fakultät I den Ehrentag ihres Jubilars und Seniors anIässli~h
ihres gemeinsamen Bankettes am Schlusse des Semesters 1m
Pelikan". Die Studentenschaft liess auf die letzte Vorlesungs~tunde das Auditorium des Jubilars mit Blumen schmücken
und überbrachte ihm ihre Glückwünsche.
Abgeordnet wurden: An die Feier des 25jährigen B~steh~ns
der Universität Lausanne Prof. Dr. Bovet und an dIe FeIer
des 50jährigen Bestehens der Universität Neuenburg Prof.
Dr. Silberschmidt.
Bei der Enthüllung des Attenhofer-Denkmals auf dem
Enzenbühl vertrat Prof. Dr. Ermatinger die Universität.

g. Studierende.
Im Berichtsjahre fanden unter den Studierenden fünf Todes~
fälle statt, zwei infolge Krankheiten und drei auf den Kriegsschauplätzen.

Zu Anfang des Wintersemesters 1916/17 wurden 61 internierte kriegsgefangene Studierende (60 Reichsdeutsche und
1 Franzose) zum Studium an der Universität zugelassen,
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37 wurden immatrikuliert, 24 besuchen als Auditoren die Vorlesungen. Die Bedürftigen wurden von der Bezahlung der
Gebühre!). befreit. An die Aufnahme wurde die Bedingung
geknüpft, dass der Kollegienbesuch in Zivilkleidung zu erfolgen habe.
Die Gesamtfrequenz der Hörer stieg von 2583 im Wintersemester 1915/16 auf 3193 im laufenden Wintersemester. J?ie
Zahl der immatrikulierten Studierenden betrug 1698 im Wintel'semester 1915/16, erreichte im Sommersemester 1916 die Höhe
V'on 1705 und im letzten Wintersemester diejenige von 1916.
Dabei hat sich auch die Zahl der Schweizerbürger erhöht. Im
Wintersemester 1915/16 betrug sie 1185 = 69%, im Sommersemestel' 1916 1223 = 71 % und im abgelaufenen Wintersemestel' 1372 =71,5%. Diese auffallend starke Zunahme der
Schweizer dürfte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass
wegen der Kriegswirren vielfach von einem Studienaufenthalt
im Ausland Umgang genommen wurde.
Das Ausland war im Wintersemester 1915/16 mit 513, im
laufenden Wintersemester mit 544 Studierenden vertreten,.
Deutschland, Holland,. Österreich und Griechenland weisen eine
Vermehrung, Russland und Polen eine Verminderung auf. Die
Zunahme der Reichsdeutschen ist lediglich durch die Immatrikulation V'on 37 Internierten erfolgt.
Die Zahl der weiblichen Studierenden erfuhr eine w~sent
liche Vermehrung (Wintersemester 1915/16: 203, Sommersemestel' 1916: 234 und Wintersemester 1916/17: 289, und zwar
die Schweizerinnen von 114 auf 174, die Ausländerinnen Von
89 auf 115, total der Zunahme 86 oder 42'%. Ungewöhnlich
reichlich stellten sich die Auditoren ein. Im Wintersemester
'1915/16 waren es ihrer 885, im Sommersemester 1916: 595, und
im abgelaufenen Semester 1277. Unter den Auditoren befanden
sich auch im letzten Winter wieder· viele Ausländer, die wegen
der. Kriegswirren ihren Wohnsitz nach Zürich V'erlegt haben
und diesen Aufenthalt zur weiteren Ausbildung benu,tzen;
ferner 24 internierte Reichsdeutsche. Als besonders erfreuliche
Erscheinung verdient erwähnt zu werden, dass sich unter deli.
Auditoren eine grössere Zahl frühere Studierende, wie Rechts-

anwälte, Verwaltungsbeamte, Ärzte, Lehrer aller Stufen usw.
befinden, die zum Zwecke weiterer Ausbildung Kollegien besuchen.
Verteilung der immatrikulierten Studierenden auf die einzelnen Fakultäten:
Theol.

Sommer:-Sem. 1916
53
Winter-Sem.1916/17 57

Jur.

Med.

Zahn.

410
474

456
515

101
99

Vet. Phi!. I Phil. n

61
69

342
390

282
312

Anlässlich der Beratung der medizinischen Fakultät über
die Abänderung des medizinischen Stundenplanes gab die
Fakultät der Klinikerschaft Gelegenheit zur Einreichung ihrer
Wünsche und Vorschläge. Die Klinikerschaft entledigte sich
dieser Aufgabe durch Einreichung einer Druckschrift. Sie
glaubte, dass die Verwirklichung ihrer Vorschläge eine wesentliche Vertiefung und Verbesserung des Studiums für die kommenden Generationen der Medizinstudierenden bedeuten würde.
Professor Dr. Egger hielt im Dezember der Studentenschaft
in der Universität einen Vortrag über studentische Organisationen.

\

Besondere Massnahmen.
Auch im Berichtsjahre mussten wieder besondere Massnahmen
für die Erleichterung des Studiums der 1m schweizerischen Heeresdienst stehenden Studierenden angeordnet werden. Die Termine zur Immatrikulation und zum. Belegen der Kollegien
mussten verlängert, auch vielen Studierenden· vor Semesterschluss Bewilligung zum Bezuge der Testate erteilt werden.
Anlässlich der "im Januar d. J. erfolgten Mobilisation der
5. Division richtete das Rektorat an die Generaladjutantur
der schweizerischen Armee das Gesuch, es möchte erwirken,
dass den vor oder in Examen stehenden Studierenden,.in erster
Linie denjenigen der medizinischen Berufsarten, sodann der
.Fach- oder Diplomprüfungen usw.der zur Vorbereitung und
Ablegung der Prüfungen erforderliche Urlaub erteilt werde.
Aus den Wahrnehmungen zu schliessen, ist von den Truppenführern derartigen Gesuchen in den meisten Fällen entsprochen
worden.
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i. Kranken- und Unfallkasse der Studierenden.

In der ersten Hälfte des Berichtsjahres gingen den ausländischen Studierenden die zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und der Studien nötigen Gelder ziemlich regelmässig
ein. Infolge der V'ölligen Aufhebung des Verkehrs mit den
östlichen Staaten (Russland, Rumänien) stockten aber die
Sendungen im Wintersemester 1916/17 fast gänzlich. Von Haus
aus begüterte Studierende wurden völlig mittellos. Die Not
erreichte besonders in den letzten Monaten ihren Höhepunkt.
Die aus der Krankenkasse der Studierenden und V'on PriV'aten
dem Rektorat zur Verfügung gestellten Gelder reichten nicht
aus, der dringendsten Not zu steuern. Die Erziehungsdirektion
stellte daher ausnahmsweise einen weitern Betrag V'on 3000 Fr.
aus der Krankenkasse der Studierenden zur Verfügung.
h. Promotionen.

Die philosophische Fakultät I V'erlieh Friedrich Otto Pestalozzi-Junghans V'on Zürich wegen seiner Verdienste um die
Geschichte der Literatur und der Kunst der Schweiz die Doktorwürde honoris causa.
Das V'or 50 Jahren dem Rudolf Spöndlin V'on Zürich ausgestellte Doktordiplom wurde. am 16. März 1917 V'on der rechtsund staatswissenschaftlichen Fakultät erneuert.
Ordnungsgemäss haben von Studierenden promoviert :
an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 43
(2 Damen),
an der medizinischen Fakultät 51 (5 Damen),
am Zahnarzt Institut 1,
an der veterinär-medizinischen Fakultät 3,
an der philosophischen Fakultät I 24 (4 Damen),
an der philosophischen Fakultät 1122 (4 Damen),
total 144 (15 Damen), 26 mehr als im Vorjahre.
Der Rousseaupreis zur Förderung roma.nistischer Studien
wurde für das Wintersemester 1915/16 einem Studierenden
zuerkannt. Auf die von der theologischen und der rechts- und
staatswissenschaftlichen Fakultät gestellten Preisaufgaben sind
keine Lösungen eingegangen.

Dieim Jahre 1915mit dem Bundesamt für Sozialversicherung
angebahnten Verhandlungen betr.die Anerkennung der Krankenkasse der Studierenden wurden in Anbetracht der Hemmung
der Bewegungsfreiheit, welche durch die Anerkennung unserer
Krankenkasse erwachsen würde, bis auf weiteres sistiert.
Auf Kosten der Krankenkasse der Studierenden wurden
60 erkrankte Studierende in den Kantonsspitälern und in
einzelnen Fällen auch in auswärtigen Krankenhäusern behandelt und verpflegt (Ausgabe Fr. 5994. 70); in 44 Fällen
bezahlte die Kasse den reglementarischen Beitrag an die Kosten
privatärztlicher und poliklinischer Behandlung oder eines Aufenthaltes in·einer Höhenstation (Fr. 2680. 60). Aus dem Kre4it,
der dem Rektorat zur Verwendung für notleidende Studierende
zur Verfügung gestellt wurde (s. Jahresbericht 1915, S. 95)
erhielten 10 Ausländer Unterstützungen. Die an die Krankenkasse angeschlossene Unfallversicherung für Studierende, Assistenten und Abwärte in den UniV'ersitätsinstituten übernahm
die Entschädigung bei 16 Unfällen mit Fr. 832. 10. Der Vertrag
\mit der Gesellschaft "Winterthur" wurde im Sinne einer be\rächtlichen Ermässigung der Prämien für die V'ersicherten
Studierenden revidiert; gegen eine Pauschalprämie ist das
Hilfspersonal bei den Reinigungsarbeiten in die Unfallversicherung einbezogen worden.
k. Kasse der Studentenschaft.

An die Kasse der Studentenschaft leisteten die Studierenden
im Jahre 1916 Semesterbeiträge V'on 6407 Fr.; hieV'on wurden
drei Viertel (Fr. 4805. 25) an das Universitätssekretariat abgeliefert zur Bestreitung allgemeiner Auslagen für die Studentenschaft und, ein Viertel will'dc für ausserordentliche Anlässe
angelegt. Der Reservefonds betrug Ende 1916 Fr. 5762.70.
I. Stipendien.

Aus dem ordentlichen Kredit für Stipendien wurden 74
zürcherische Studierende an der Universität. mit zusammen
18,300 Fr. (im Vorjahre 13,675 Fr.) unterstützt. Die grössere

38

39

Ausgabe erklärt sich leicht aus der Zunahme der materiellen
. Schwierigkeiten; es war notwendig, die einzelnen Ansätze ent_sprechend der Verteuerung des Lebensunterhaltes etwas zu
erhöhen. Gemäss den Bestimmungen der Universitäts ordnung
sind ·bei jeder Fakultät vier Studierende (Stipendiaten) von
der Kollegiengeldzahlung befreit. Aus dem Stipendienfonds
für höhere Lehranstalten (geäufnet aus Rückzahlungen bezogener Stipendien) erhielten sieben schweizerische Studenten
der Universität Unterstützungen im Betrage von 1400 Fr.
Der Jubiläums-Stipendienfonds wurde in zwei Fällen, der
Luchsingerfonds in einem Falle zu Unterstützungen herbeigezogen.
. Das von der Societe Academique de Geneve abwechslungsweise an einen Studierenden der Universitäten Basel, Bern und
Zürich zu vergebende Stipendium im Betrage von 600 Fr.
wurde für das Jahr 1916/17 einem Studierenden der rechtsund staatswissenschaftlichen Fakultät zuerkannt.

Herrn und Frau L. und R. H.-S. ~nlässlich ihrer goldenen
Hochzeit, 200 Fr. von Herrn Dr. med. Hirzel-William)' und
Fr. 5,334. 93 Ausgaben (4500 Fr. für wissenschaftliche Zwecke
Fr. 834. 93 Verwaltungskosten und Beitrag an den Druckde~
Jahresberichtes der Universität) einen Saldo von 7143 Fr. Die
_Frühjahrsversammlung beschloss auf Antrag des Vorstandes,
dem Stammgut den Betrag von 3000 Fr. zu überweisen, das
damit auf 78,000 Fr. ansteigt. Der Dotationsfonds beträgt nach
der im Berichtsjahr erfolgten Auszahlung von 6000 Fr. für den
Skulpturenschmuck des neuen Universitätsgebäudes noch
Fr. 2,369. 15.

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

Die Genossenschaft der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren an der Universität verlor durch Hinschied
und Wegzug vier Mitglieder, ergänzte sich aber durch vier Neueintritte, so dass sie am Jahresschlusse wiederum 78 Mitglieder
zählte. Diese leisteten im Jahre 1916 an Beiträgen und Einstandsgeldern Fr. 21,843.26. An sieben Witwen und eine Waise
zahlte die Kasse Renten im Gesamtbetrag von Fr. 7678. 55, an
acht Professoren im Ruhestand wurden Pensionen im Betrage
von 17,954 Fr. ausgerichtet. Die Abegg-Arter-Stiftung leistete
an letztere Ausgabe wie bisher einen Beitrag von 8000 Fr. Das
Vermögen der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse vermehrte
sich im Jahre 1916 um Fr. 77,020. 96. Der Vorstand konnte
wiederum Legate und Schenkungen im Betrage von 7000 Fr.
verdanken.
n. Zürcher Hochschulverein.
Der Rechnungsabschluss auf 31. März 1916 ergab bei Fr.
12,477.93 Einnahmen (dabei Schenk~lngen von ·1000 Fr. Von

Die Frühjahrsversammlung bewilligte auf Antrag des Vorstandes folgende Beiträge:
1. an die Drucklegung der Partitur der Frey-

\
2.
3.
4.

5.

Hegarschen Kantate zur Universitätsweihe (für
den Fall, dass private Beiträge in der erforderlichen Höhe eingehen) . . . . . . . . . . .
zur Anschaffung eines Epidiaskops für ophthalmologische Untersuchungen (Prof. Haab) . .
zur Anschaffung psychologischer Apparate (ProfessorWreschner) . . . . . . . . . . . . .
als zweite Rate des Beitrages an die Gründung
einer Handbibliothek für indogermanische
Sprachwissenschaft und Sanskrit (Professor
Schwyzer) . . . . . . . . . . . . . . . .
an die Bibliothek des anthropologischen Instituts (Prof. Schlaginhaufen) . . . . .
Total

1000 Fr.
1500 "
1500 "

500 - "
500 "
5000 Fr.

Als Rechnungsrevisoren wählte die Frühjahrsversammlung
die Herren Staatsanwalt Dr. Zürcher und W. Baumann-Näf.
An die Versammlung schloss sich ei~ Rundgang durch
zoologischen Sammlungen im biologischen Institut unter
Führung von Herrn Prof. RescheIer ; auch am Bankett
Universität nahm eine stattlich~ Anzahl von Mitgliedern
Hochschulvereins teil.

die
der
der
des
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An der gut besuchten Herbstversammlung, die am 26. November in Winterthur stattfand, sprach Herr Prof. Dr. E. Grossmann über "Die Finanzpolitik der Bundesstaaten mit besonderer
Rücksicht auf die schweizerische Finanzreform".
Ein Zirkular zur Werbung neuer Mitglieder hatte den bescheidenen Erfolg, den man zurzeit erwarten konnte.
In Oberst Dr. U. Meister (vgl. S. 25) betrauert auch der
Hochschulverein, dem er seit der Gründung angehörte - in
den für die Universität so bedeutsamen Jahren 1905-1912
als Präsident - einen bewährten Freund und tatkräftigen
Förderer seiner Bestrebungen.

alkoholismus in der Schweiz). Bewilligte Anschaffungen haben
nicht vorgenommen werden können (so diejenige des Instrumentariums study of man Mac Donald). Deshalb musste auch
die Anschaffung von Apparaten abgelehnt werden, da sie entweder unmöglich oder' zu teuer gewesen wäre (optische Instrumente). Aber auch der Fortgang von Arbeiten, welche die
Stiftung bedacht hatte, erlitt Unterbrechungen. Nicht weniger
verzögert sich die Publikation mehrerer Arbeiten, die von uns
mit Beiträgen unterstützt worden sind (die Berichte über die
Grönlanddurchquerung, die Arbeit über die Bankkrisen der
Schweiz u. a. m.).

Für den Zürcher Hochsch ulverein:
Der Präsident: Dr .A. M eyer. Der Aktuar: Prof. Dr. E. Schwyzer.

Es hat denn auch das Kuratorium der Stiftung in seiner
Jahresversammlung vom 9. März nur wenige Schlussberichte
entgegennehmen können. Fertiggestellt ist die erste Lieferung
d~Hirnatlasses des Herrn Prof. v. Monakow. Das Werk erfreut sich bei den Fachmännern gl'osser Anerkennung. Die
Tafeln sind von ausserordentlicher Feinheit und Reichhaltigkeit, die Wiedergabe durch das Polygraphische Institut ist eine
vollendete. Das Werk nimmt seinen Fortgang. Zu erfolgreichem
Abschluss gelangten auch die Arbeiten des Herrn Dr. Dubsky
über die vereinfachte quantitative Mikroelementaranalyse organischer Substanzen (gleichbetit. Publ. Leipzig 1917). Herr Dr~
Dubsky gelangte zu einer endgültigen Vervollkommnung der
gesamten Apparatur der vereinfachten Mikroelementaranalyse.
Hier seien nur die einwandfreie Form des Verbrennungsrohrs
für Mikro-Dumas mit den entsprechenden Glasschliffen und
die absolut gewichtskonstanten Absorptionsapparate neuester
Form genannt. Andere Arbeiten stehen, unmittelbar vor dem
Abschluss.

NB. Anmeldungen zum Eintritt in den Zürcher Hochschulverein, dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen
Zürcher Kommilitonen sich zur Ehrenpflicht machen sollten
(Jahresbeitrag 5 Fr.), werden an die Kanzlei der Universität
oder an ein Vorstandsmitglied er beten.
o. Stiftung für wissensohaftliohe Forsohung.

Wissenschaftliche Arbeit ist Friedensarbeit. Im Lärm der
Waffen vermag sie nicht zu gedeihen. Wenn ein Krieg aber so
sehr alle Kräfte der Völker absorbiert, wie der Weltkrieg der
Gegenwart, dann erleidet die Wissenschaft den schwersten Abbruch. Ihre Stätten veröden, ihre Tempel werden geschlossen.
Es fehlen die Menschen, die ihr dienen, die Kräfte strömen
nicht mehr zu, die Mittel bleiben aus.
Auch an unserer Universität haben wissenschaftliche Arbeit
und Lehrbetrieb im abgelaufenen Berichtsjahr wieder die
schwersten Störungen erlitten, am meisten durch die Mobilisation der fünften Division Anfang Februar dieses Jahres.
Dadurch wurde auch die-Tätigkeit der Stiftung für wissenschaftliche Forschung gehemmt. Einige schon 1915 und 1916 suhventionierte Arbeiten konnten bis jetzt noch nicht in Angriff
genommen werden (z. B. die Untersuchungen über den Schnaps-

Deshalb hat das Kuratoriunl auch erst über wenige angeschaffte Objekte Beschluss zu fassen gehabt. Die mit Stiftungsmitteln angeschafften Gegenstände verbleiben Eigentum der
Stiftung, soweit sie nicht durch den Gebrauch verbraucht oder
entwertet werden. Aber durch besondere Verfügung wendet
die Stiftung sie den geeigneten Universitätsinstituten zu. So
. bestimmte nunmehr das Kuratorium, dass der Herrn Prof.
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Schulthess seI. bewilligte Kinematograph zum Studium V'on
Lähmungen etc. der Anstalt Balgrist V'erbleiben solle. Ein V'on
Herrn Dr. Herzfeld für die Zwecke seiner Untersuchung angeschafftes AutoklaV' wird dem chemischen LaboratOl'ium der
medizinischen Klinik, die V'on Herrn Dr. Dubsky besorgte
Apparatur dem chemischen Institut der Universität zugewendet.
Das GlasinV'entar für seine Pflanzenuntersuchungen verbleibt
im Institut des Herrn Prof. Ernst für allgemeine Botanik.
Dagegen sind uns trotz der Ungunst der Zeit neue Mittel
zur Verfügung gestellt worden. Schon im letzten Jahresbericht
wurde darauf hingewiesen, dass die Bereitwilligkeit mehrerer
Mitglieder des Kuratoriums es uns ermöglichte, allen damals
eingereichten wichtigen Eingaben zu entsprechen. D0r Betrag
von 4200 Fr. ist seither eingezahlt worden. Von den Erben des
Herrn H. C. Bodmer wurde unsere Stiftung mit 10,000 Fr.
bedacht. Soeben geht uns die Mitteilung zu, dass Hei'r Oberst
Meister der Stiftung letztwillig 5000 Fr. zugewendet hat.
Diese hochherzigen Schenkungen entheben uns aber nicht
der Verpflichtung, auch unsererseits noch auf die weitere Äuf.nung der Stiftungsmittel bedacht zu sein. Schon die drei ersten
Jahre der Tätigkeit der Stiftung zeigten, wie notwendig dies ist.
Noch in jedem Jahre mussten Begehren unberücksichtigt
bleiben, welche alle Förderung V'erdient hätten. Ferner müssen
oft notgedrungen sehr erhebliche Abstriche an deli Begehren
gemacht werden, während die Intention der Stiftung auf eine
V'olle, möglichsten Erfolg gewährleistende Dotation geht. Nach
dem Kriege werden aber noch grössere Anforderungen an die
Stiftung gemacht werden. Schon sind uns für die nächsten
Jahre Subventionsbegehren in Aussicht gestellt, welche die
bisherigen an Umfang erheblich überragen werden. Aber auch
die Eingaben im Berichtsjahr beliefen sich auf einen Betrag
von ca. 25,000 Fr. Nun macht der Bestand des allgemeinen
Fonds auf 31. Dezember 1916458,500 Fr., derjenige desZollingerBilleter.,Fonds 22,290 Fr. ~us. Von den Erträgnissen müssen
statutengemäss wenigstens ein Sechstel wieder zum Kapital
geschlagen werden. Das Kuratorium hielt ßS aber für geboten,

darüber hinauszugehen. Immerhin hat es über 13,000 Fr. bewilligt, und zwar an folgende Dozenten und für folgende Zwecke:
I. Medizinische Fakultät:
Prof. Busse und Dr. Heinrich H. Escher, Untersuchungen über die Bedeutung der Fettsubstanzen (Lipoide) im menschlichen Körper. 2000 Fr.
11. Veterinär-medizinische Fakultät,'
Prof. Frey, Untersuchungen über Leichen(insb. Fleisch-:)veränderungen bei Haustieren
mit besonderer Berücksichtigung der N ahrungsmittelkunde . . . . . . . . . . . . . . . 1000 "

IIIVhilosophische Fakultät 1:
Prof. Lipps, Untersuchungen über menschliche
Arbeitsleistungen . . . . . . . . . . . . .
Prof. Adolf Frey, Herausgabe von Welti-Briefen
IV. Philosophische Fakultät 11:
Prof. Edgar Meyer (unter Mitarbeit des Herrn
Dr. Karl W. Meissner), Untersuchungen über
die Feinstruktur V'on Spektrallinien und damit
zusammenhängende Probleme . . . . . . .
Prof. Hescheler und Strohl, V'ergleichend-anatomische Untersuchungen an Feld- und Alpenhasen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Ernst, Fortsetzung seiner Untersuchungen
über Parthenogenese, Bastardierung und Vererbung . . '.' . . . . . . . . . . . . . .

2000 "
500"

4200 "

2000 "

1500 "

Die Stiftung für yvissenschaftliche· Forschung hat im Berichtsjahr, im Februar 1917, in ra~cher Folge zwei Mitglieder
ihres Kuratoriums und eifrige FördererV'erloren. Herr Oberst
Meister, der allen Hochschula,ngelegenheiten ein so warmes
Interesse entgegenbrachte, hat an, die Errichtung der Stiftung
die grössten' Hoffnungen geknüpft. Er erkannte in ihr ein
Institut, wie es der. moderne wissenschaftliche Arbeitsbetrieb
benötigte und leihte ihr. freudig seine werktätige Unterstützung.
- Herr Stadtpräsident Billeterpräsidierte in den Jahren 1912
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und 1913, also vor der Einweihung der neuen Universität, den
zürcherischen Hochschulverein.Er wurde deshalb schon bei
den ersten Vorarbeiten zur Errichtung der Stiftung herangezogen und er hat von Anfang an mit dem ihm eigenen Eifer
mitgearbeitet, seine Umsicht und Erfahrung auch unserem
Werke dienstbar gemacht. Wir freuten uns auch, in ihm den
Vertreter der Stadt Zürich, die so Grosses für unsere Universität
geleistet hat und fortdauernd leistet, in unser Kuratorium aufnehmen zu können.
Das Kuratorium hat in seiner Jahresversammlung die Ersatzwahlen getroffen. An die Stelle des Herrn Oberst Meister
wurde Herr Dr. Zoelly- Veillon, an diejenige des Herrn Stadtpräsidenten . Billetel' Herr Regierungsrat Dr. M ousson gewählt.
A. Egger.

p. Hilfswerk der schweizerischen Hochschulen für die
kriegsgefangenen Studenten.

Je länger der Krieg dauert und je grösser die Zahl der
Kriegsgefangenen und der Zivilinternierten wird, desto mehr
erweist sich alle Fürsorge, die ihnen zugewendet wurde, als
innerlich gerechtfertigt. Dieser Grundgedanke beherrschte den
ausführlichen letztjährigen Bericht, der an dieser Stelle über
die Tätigkeit des akademischen Hilfswerkes erstattet wurde.
Seither nimmt der Krieg seinen Fortgang, und das Hilfswerk
bemüht sich weiter, seine Aufgabe zu lösen. Was es vermag,
um das Elend und die Not, die dieser Krieg schuf, zu lindern,
ist überaus wenig, so wenig, dass man verzagt auch auf dies
Wenige zu verzichten versucht ist. Und trotzdem!
In diesem Hilfswerk haben sich im vorneherein unsere
schweizerischen Hochschulen zusammengefunden. Noch nie
haben sie ein gemeinsames Werk von diesem Umfang oder von
dieser zeitlichen Dauer durchgeführt. Eine Verbindung zwischen
ihnen bestand kaum. Die Ohnmacht der Rektorenkonferenz
ist in der Erinnerung von uns allen. In diesem Hilfswerk
schliessen sich nun aber sämtliche schweizerischen Hochschulen

zu fruchtbarer, positiver Arbeit zusammen. Selbst in den
Tagen einer nationalen Krisis waren die Hochschulen in diesem
Werk zu harmonischer Zusammenarbeit verbunden. Auch im
Berichtsjahr trat das Zentralkomitee zuerst in Zürich, später
in Genf zusammen zu eindrucksvollen, erspriesslichen Tagungen.
Es läge schon ein grosseI' Gewinn darin, wenn ein Teil von
diesem Geiste positiver Gesamtarbeit unserer Hochschulen
.
sich in\die Friedenszeit hinüber erhielte.
Aber'auch um der Sache selbst willen soll und muss das
Hilfswerk fortgesetzt werden. Die Tätigkeit desselben hat sich
wieder sehr erweitert. Vor allem hat das letzte Jahr die Internierung einer grossen Zahl Kriegsgefangener in der Schweiz
gebracht. Schon vom letzten Sommer an beschäftigte sich der
Bundesrat bekanntlich lebhaft mit der Frage der Arbeitsbeschaffung für die Internierten und gelangte schliesslich zu
einer einlässlichen Regelung, die nach Möglichkeit die widerstrebenden Interessen versöhnte. Eine besondere Gruppe
bildeten die Studierenden. Für diese wurde das Studium an
den schweizerischen Hochschulen vorgesehen. Für die Durchführung vergewisserte sich der Armeearzt der Mit ar beit des
akademischen Hilfswerkes. Dieses stellte Normalien für die
Aufnahme Ifriegsgefangener an den Hochschulen auf und gelangte dann mit seinen Anmeldebogen an die in den verschiedensten Stationen untergebrachten Internierten. Auf Grund
der Anmeldebogen erfolgte·die Zuteilung. Die Kriegsgefangenen
französischer Nationalität wurden an die westschweizerischen,
die reichsdeutschen an die deutschschweizerischen Universitäten
gewiesen. Unter den letzteren fand eine möglichst gleichmässige
Verteilung statt, unter Berücksichtigung der Wünsche. der
Internierten selbst. An der eidg. technischen Hochschule
studiettm gleichzeitig Deutsche und Franzosen. Besondere
Schwierigkeiten bereitete die Unterbringung der Seminaristen
und der übrigen Mittelschüler, woV'on hier aber nicht weiter zu
berichten ist.
Gegenstand besonderer Verhandlungen war die Frage der
Unentgeltlichkeit des Studiums. Das Zentralkomitee des Hilfs-
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werkes strebte ursprünglich möglichste Unentgeltlichkeit an,
indem eS sich hauptsächlich V'on der Erwägung leiten liess, dass
aus der Zulassung der auf unsere Friedensinsel durch ein besonderes Schicksal herübergeretteten Kriegsteilnehmer zu den
Studien nicht irgendein ökonomischer Vorteil für Hochschule
und Hochschullehrer erwachsen solle. Die Hochschulbehörden
und die Dozenten hatten für diese Beurteilungsweise V'olles
Verständnis und erklärten sich in weitgehendem Masse zur
Unentgeltlichkeit bereit, sofern um diese eingekommen werde.
So wurde es denn auch im abgelaufenen Wintersemester gehalten. Aber in V'ollem EinV'erständnis aller beteiligten Instanzen wird für die folgenden Semester hierin eine Änderung
eintreten. Die Unentgeltlichkeit soll nur auf begründetes
Gesuch hin bewilligt werden. Indessen wird sie V'oraussichtlich
auch in dieser Form nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Für die reichsdeutschen Internierten sollen die Gebühren, soweit
sie dieselben nicht selbst aufbringen können, nach neuesten
Berichten von ihrer Heimat aus beschafft werden.
Im abgelaufenen Semester studierten an unserer Hochschille insgesamt 61 Internierte. Davon waren 37 immatrikuliert (theol. Fakultät 2, staatswissenschaftl. 12, med. 3, zahnärztl. Inst. 2, phil. I 13, ·phil. 11 5) und 24 als Auditoren zugelassen.
Die Disziplin war durchwegs gut, nach eingegangenen Berichten auch die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsfreudigkeit
eine erfreuliche. Über Unterbringung und Verköstigung äussern
sich die Internierten anerkennend. Die Offiziere wohnen privat
und V'erköstigen sich selbst.
Im übrigen unterstehen die internierten Studierenden
den militärischen (Sanitäts-) Behörden. Unterbringung, Hausordnung, Aufsicht fallen in keiner Weise in den Tätigkeitsbereich des Hilfswerkes. Darüber hinaus gehen die Auffassungen
der einzelnen Komitees auseinander. Einige, besonders westsch weizerische Komitees, haben sich sehr intensiV' der an ihrer
UniV'ersität studierenden Internierten angenommen. Der zürcherische Ortsausschuss hat dies nicht getan. Er beteiligte sich
organisatorisch an den Vorarbeiten für die Aufnahme der
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Kriegsgefangenen/ an den hiesigen Hochsch ulen. Ausserdem
steht er diesen kit jedem gewünschten Rat gerne zur Seite.
Er ermöglicht ihnen durch Bürgschaftsübernahmen die Benutzung von Bibliotheken und Sammlungen u. dgl. m. Aber
weiter reicht hier die Tätigkeit unseres Komitees nicht. Denn
die Arbeitskräfte und die Mittel desselben auferlegen ihm die
weitestgehende Zurückhaltung. Wir dürfen unsere Kräfte und
unsere Mittel nicht zersplittern. Deshalb dürfen wir sie nicht
unserer ursprünglichen Aufgabe entfremden. Diese liegt aber
in der Fürsorge für die in den Kriegsländern Internierten und
Gefangenen. Diese bedürfen der Fürsorge, insbesondere derjenigen, wie unser Hilfswerk sie betreibt, in ganz anderem Masse
als die in der Schweiz Internierten. Diesen steht der Verkehr
mit ihren Landsleuten in der Universitätsstadt selbst, aber vor
allem auch derjenige mit ihren Angehörigen in der Heimat
offen. Da erscheint uns eine starke Zurückhaltung unsererseits
gerechtfertigt und geboten zu sein.
.
Das Gleiche gilt für unser Verhältnis zu den in der Schweiz
internierten Akademikern, die an keiner Hochschule studieren.
Auch mit ihnen stehen wir in mannigfachem Verkehr. Wir vermitteln ihnen nicht nur den Bezug V'on Büchern, sondern wir
senden ihnen auch selbst solche. Aber wir halten uns dabei
doch in engen Schranken (unerlässliche Hilfsbücher, die man
nicht aus Bibliotheken beziehen soll etc.).
Denn unser ursprüngliches Arbeitsfeld ist auch im abgelaufenen Jahre wieder stark gewachsen und es wird noch stetig
grösser. Am 31. Dezember 1916 unterstanden dem Hilfswerk
ca. 4000 Angehörige der Entente und 2000 der Mittelmächte.
Insbesondere das Komitee Zürich· besorgte. in Frankreich 39,
in Deutschland 9, in Italien 6" in Österreich-Ungarn 6 Lager
und in d,er Schweiz- 11 Stationen. Es stund in Verkehr mit.
668 Angehörigen der Zentralmächte und 978 Angehörigen der
alliierten Mächte. Aber diese Zahlen sind raschen Änderungen
unterworfen. Sei~her. sind uns über 300 Deutsche zugeteilt
worden, so dass für unser Komitee eine fast völlige Parität der
beiden Parteien hergestellt ist. Bis Neujahr 1917 hatten wir
ca. 6900 Bücher V'ersandt, jetzt sind es bereits gegen 8000,

(
Broschürenliteratur und Zeitschriften nicht gerechnet. Bis zum
J. Januar hatten wir ca. 12,000 Fr. für Bücher und Studienmaterial ausgegeben, bis heute, Mitte März, für über 15,000 Fr.
Wir sind jetzt auch über den Nutzen unseres Hilfswerkes
besser unterrichtet als vor einem Jahr, ganz besonders durch
die in der Schweiz Internierten, die uns genauere Berichte über
ihre Lager brachten und diese Berichte oft durch Zeitungen,
Aquarelle, Photographien, Kataloge ihrer Lagerbibliotheken etc.
belegten. Der schriftliche Verkehr mit den in den kriegführenden
Ländern Internierten bewegte sich notgedrungen in engeren
Grenzen. Doch kommen uns auch von dort immer erneute Versicherungen des Dankes zu, Versicherungen, dass unsere Sen·dungen eine Erlösung aus Stumpfsinn, Apathie, Lebensmüdigkeit gebracht hätten.
Diese Tätigkeit konnte das Hilfswerk nur entfalten dank
der kräftigen Unterstützung, die es von vielen Seiten erhalten
hat. Im abgelaufenen Jahre h~ben uns die Dozenten beider
Hochschulen nochmals insgesamt ca. 3000 Fr. gespendet. Die
Gesellschaft ehemaliger Studierender an der eidg. technischen
Hochschule bezeugte erneut ihr Interesse für unser Hilfswerk
und sandte insgesanlt 2650 Fr. neu ein. Ebenso unterstützten
erneut unser Werk die Sociedad Sud-Americana mit über 500 Fr.,
der deutsche Hilfsverein mit 250 Fr. und mit viel bereitwillig
übernommener Arbeit, der akademische Ingenieurverein mit
137 Fr. Eine studentische Konzertaufführung in privatem
Kreise wies das schöne Ergebnis von 465 Fr. auf, die ohne
jeden Abzug dem Hilfswerk zugute kamen. Ferner verdanken
wir der schweizerischen Gesellschaft für chemische Industrie
5ÖO Fr. Der allgemeine Dozentenverein wandte uns den Ertrag
der diesjährigen "Rathausvorträge" in der Aula der Universität
zu unter Aufrundung des Betrages auf 800 Fr. Auch eine Anzahl
in- und ausländischer Privater beteiligte sich mit namhaften
Beiträgen und mit Büchersendungen. Ganz besonders kam
dem Hilfswerk die Unterstützung durch die Lehrer zugute.
Das Hilfswerk nimmt sich in der Tat in gleicher Weise wie der
Studenten auch der Lehrer an. Die Nachfrage nach pädagogischer Literatur ist eine sehr grosse und auch unter den hier
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studierenden Internierten befindet sich eine stattliche Zahl
Von Lehrern. Deshalb wurde als Vertreter der Lehrerschaft
Herr Sekundarlehrer Kübler in das Komitee gewählt. Unter
der Lehrer~chaft wurde eine Sammlung veranstaltet, die ein
hocherfreuhches Ergebnis aufwies. Die Lehrer der Stadt
Zürich wandten uns Fr. 3071. 65 zu, diejenigen des Kantons
Fr. 2195. 50. Ferner liefen noch ein von der aargauischen
kantonalen Lehrerkonferenz Fr. 200, vom kantonalen solothu:nerischen Fr. 100, vom' thurgauischen Fr. 120, vom glarnerISchen Fr. 223, von demjenigen der Stadt St. Gallen
Fr. 138. 10, Von der Ortskonferenz in Herisau Fr. 25. Trotz
aller dieser Unterstützungen, die wir auch an dieser Stelle
auf das herzlichste V'erdanken, beträgt der heutige Saldo
nur noch ca. 4000 Fr., ein kleiner Betrag angesichts der Grösse
der. Aufgabe.
A. E.

(
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111. Nekrologe.
Prof. Dr. Gustav·von Schulthess Reohberg (1852-1916).
Gustav von 8chulthess Rechberg ist am 27. April 1852 im Rechberg, dem 1lI1chmaligen Kollegiengabäude der Universität, als dritter
Sohn des weithin. bekannten Bankiers Gustav Anton vonSchulthess
Eechberg geboren und in Zürich aufgewachsen, wo er .1870 die Gymna.si~lmaturität erwarb, um durch das 8tudium der Theologie sich in
den Problemen zurechtzufinden, 'die seinen regeri und tiefen Geistbe.
wegten. Er studierte in. Basel, besonders von dem. Philosophen Karl
Steffensen und von Jakob Burckhardt befruchtet, in Leipzig, Zürich,
Tübingen, wo vornehmlich der Biblizist Tobias Beck auf ihn wirkte,
und zum Abschluss seiner Studien wieder in Zürich. Nach der Ordination war. er eine Zeitlang Vikar in Zollikon. Dann führte ihn eine Studienreise nach Frankreich und England. Paris vor allem besass seine Liebe,
er pflegte es gelegentlich seine zweite Vaterstadt zu nennen. 1877 trat
er in den zürcherischen Kirchendienst, wurde 1878 Pfarrer in Wytikon,
dann in Küsnacht. Am 13. November 1885 erhielt er die Venia legendi
als Privatdozent an der theologischen Fakultät auf Grund einer Studie
über die religionsphilosophischen Grundgedanken Hermann Lotzes.
Auf den 15. April 1890, in der Nachfolge des nach Göttingen berufenen Theodor Häring, wurde er zum ordentlichen Professor für
systematische Theologie, insbesondere Dogmatik und die verwandten
Fächer, ernannt. Diesen Lehrstuhl hatte er, gelegentlich durch Schwankungen der Gesundheit behemmt und deshalb in den letzten Jahren
in seiner Lehrverpflichtung etwas erleichtert, bis zum 4. Juli 1916 inne.
An diesem Tage raffte ihn ein Hirnschlag unmittelbar nach einer Fakultätssitzung.dahin; er war auf ein jähes Ende gefasst und wohl vorbereitet.
Von 1894; bis 1896 hatte er das Dekanat der theologischen Fakultät
bekleidet und war 1908, mit dem Tode Konrad Furrers, ihr Senior geworden. Seine Fakultät ernannte ihn 1900 ehrenhalber zum Doktor
der Theologie "wegen seiner in zehnjähriger Ausübung seines akademischen Amtes bewährten hervorragenden Verdienste als gelehrter Forscher
und vorzüglicher Lehrer". 1909 vertrat er, zur Repräsentation vorzüglich ausgerüstet, die Universität Zürich am Jubiläum der Genfel'
Schwesteranstalt. 1915 beging er sein 25jähriges Professorenjubiläum.
Einem Ruf nach Wien Folge zu leisten versagte ihm seine Liebe zur
Heimat.
8em.e Hauptvorlesungen waren die Dogmatik, die Ethik, die Symbolik, die Dogmengeschichte und die Religionsphilosophie. Dazu kamen
die Seminar übungen, in denen er die ganze Reihe christlicher Denker
von Origenes bis Schleiermacher mit einer ungemeinen Kenntnis des
Stoffes und tiefem, kongenialem Erfassen der verschiedensten Persön-
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lichkeiten behandelte. Einem weitern Kreise von Zuhörern diente er
mit Vorlesungen über die Religion, ihr Wesen und ihre Stellung im
menschlichen Geistesleben; Grosse Denker des Christentums; Geschichte
des Gottesgedankens im Christentum; die Weltanschauungsfrage der
Gegenwart und die Religion; die Religion unserer Klassiker.
Die Spannung zwischen Metaphysik und Frömmigkeit war das
Grundproblem gewesen, das den Studenten bewegte. Das hatte ihn,
man möchte sagen naturgemäss, zu dem grossen Göttinger Albrecht
Ritschl hingeführt, und im Kreise Ritschlscher Gedanken blieb seine
Theologie für immer. Dass Religion ihr Eigenleben habe und dass sie
ein Leben, nicht eine Lehre sei, sind, auf die kürzeste Formel gebracht,
seine Grundgedanken, die ihn zumal von Wilhelm Dilthey viel Gewinn
haben liessen. So Wlll'de der Systematiker zum Historiker, und als
solchen zeigen ihn seine Schriften. Ein Hauptwerk hat er nie vollendet.
Es war nicht seine Gabe, mit raschem Entschlusse abzuschliessen; so
erstaunlich weit der Kreis seiner Interessen' die Geister der Menschheit
umschloss, von Plato bis Nietzsche, von Böhme bis Diderot, es gab
immer noch neue Geister zu ergründen, neue Abwandlungen der philosophischen und religiösen Denkmotive zu verfolgen. So sind es nur
kleinere Studien, die er, zum Drucke reif, aus seiner F'eder entliess:
über Schiller, Lavater, Sadoleto, Lotze, Bullinger, Barbara Schulthess,
die Freundin Goethes, und über Dilthey. Die Universität verpflichtete
er sich zu ganz besonderem Danke dadurch, dass er in ihrer Festga,be
1914 die zürcherische Theologenschule im ·19. Jahrhundert darstellte.
Man nehme diese Studie zur Hand, um zu sehen, wie umfassend seine
Kenntnisse, wie weit ausgreifend seine Interessen, wie sachlich sein
Urteil, wie geschmackvoll seine Darstellung, wie kunstvoll sein Griffel,
wie meisterlich seine Gestaltung des Stoffes sein konnte.
Äusserlich und innerlich von Adel, verständnisvoll für jede Persönlichkeit und Denkart, von umfassender Bildung auch ausserhalb des
theologischen Bereiches, allen Fragen der Universität mit Anteilnahme
und Verantwortlichkeitsgefühl erschlossen, war er ein anregender Lehrer,
dem es daran lag, seinen Schülern wie Frömmigkeit so Lebendigkeit
mitzuteilen. Möge die Universalität seines Geistes, die Güte seines
Wesens, der Ernst seines Forschens unter uns stets fortleben I
Ludwig Köhler.

Professor Dr. Alfred Kleiner (1849-1916).
Ein tragisches Geschick wollte es, dass diebeiden ersten Honorarprofessoren, welche di~ philosophische Fakultät II zu den ihrigen zählen
durfte, beide gleich hoch geschätzt, Arnold Lang lmd Alfred Kleiner,
in rascher Folge in rüstigem Mannesalter dahingerafft wurden, dass es
beiden nicht vergönnt war, ihr otium. cum dignitate für längere Zeit zu
geniessen. 37 Jahre, seit 1879, gehörte. Alfred Kleiner der Fakultät an;
aber nicht bloss als ihr Senior, der die alten und bewährten Traditionen
den Jüngeren überlieferte, genoss er die allgemeine Verehrung und
-Hochschätzung, sondern in erster Linie seiner hervorragenden Eigen-
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schaften des, Geistes und des Charakters wegen. Das umfassende und
tiefgründige Wissen, das er sich erworben hatte, zusammen' mit dem
klaren, weiten und einsichtigen Blick, der ihm eigen war, machten ihn
zum geeigneten Berater und Führer in schwierigen und verwickelten
Situationen. Zu den Vorzügen des Geistes gesellten sich die, vortreff lichen Charaktereigenschaften, die unbeugsame Rechtlichkeit, das hohe
Mass der strengen Pflichterfüllung und Gewissenhaftigkeit, das er allen
seinen Handlungen auferlegte, die Menschenfreundlichkeit, die warme
Anteilnahme an den Leiden und Freuden, der, Kollegen und Freunde.
Thm wohnte ein Adel der Gesinnung inne, der jedem, welcher mit ihm
zu verkehren hatte, Hochachtung und Verehrung einflösste.
Alfred Kleiner war durch und durch mit seiner engeren Heimat,
dem Kanton Zürich, verwachsen. Geboren am 29. April 1849 zu Maschwanden, wuchs er in bäuerlichen Verhältnissen auf und sollte' selbst
deri. Beruf eines Landwirtes ergreifen. Als er, aber zu seinerweitern
Ausbildung die Industrieschule in Zürich besuchte, erwachte in ihm der
Wunsch nach dem Studium der Medizin; er trat deshalb an das Gymnasium über und widmete sich nach im Jahre 1868 bestandener Maturität
an der Univ;ersität Zürich dem Fachstudium, das 'er 1872 mit dem
medizinischen Staatsexamen abschloss .. Drei seiner 'Semester 'verbrachte
er an der Universität Berlin. Schon zu dieser Zeit hatten es ihm aber
die Naturwissenschaften und speziell die Physik so angetan, dass er auf
die Ausübung einer medizinischen Praxis verzichtete und 181'3 bei dem
Physiker Prof. J. J. Müller ameidg. Polytechnikum Assistent wurde.
1874 promovierte er an der Universität Zürich zum Doctor philosophiae
mit einer Dissertation "Zur Theorie der intermittierendEm N etzhautreizung"; 1875 habilitierte er sich als Privatdozent der Physik an der
philosophischen Fakultät der Universität, daneben blieb er bis 1879
Assistent am Polytechnikum. In diesem Jahre wurde ihm an der Universität Zürich ein Extraordinariat der Physik übertragen, 1885 rückte
er zum Ordinarius und Direktor des physikalischen Institutes vor ~
Diese Stellung hatte er während 30 Jahren inne. Gleich zu Anfang
lag ihm die Aufgabe ob, für einen Neubau des Institutes die Pläne zu
entwerfen und die Neueinrichtungen zu leiten. "Wie vorsorgend 'und
weitblickend er gebaut hat," sagt sein Nachfolger, Prof. Dr. Edgar
Meyer, ,;das ist dadurch bewiesen, dass noch heute das Institut in seiner
ursprünglichen Gestalt, also nach 30 Jahren, den enorm gewachsenen
Bedürfnissen im grossen und ganzen genügen kann. Im Winter 1914/15
nötigten die sich mehrenden Anzeichen einer, ernstlichen Gefährdung
seiner Gesundheit Prof. Kleiner, den Rücktritt zu nehmen; in auf- '\
opfernder Pflichttreue übernahm er auf Wunsch der Fakultät noch
weiter die Leitung des Institutes, bis die Neubesetzung der Professur
geregelt war; die Behörden aber verdankten und ehrten seine ausserordentlichen Verdienste durch Ernennung zum Professor honora.rius.
Was Kleiner der philosophischen Fakultät II ,galt, wurde oben
schon angedeutet; 1886 bis 1888 w~r er ihr Dekan; in vielen Kommissionen
hat er ihr wertvolle Dienste geleistet, bei manchen Berufungen sprach
er ein entscheidendes Wort. Für die Gesamt-Universität fällt aber vor
allem ins Gewicht, dass er seit 1890 bis zu seinem Rücktritte vom

Prof. Dr. ALFRED KLEINER
1849-1916

53
Ordinariat dem Erziehungsrate und der Hochschulkommission angehörte
und dass ihm für die Jahre 1908-1910 die Würde des Rector magnificus
übertragen wurde. 25 Jahre Tätigkeit als Mitglied unserer obersten
Erziehungsbehörde, das will besagen: viel Arbeit und Mühe im Stillen
für das Allgemeinwohl, unter Verzicht auf die sofort folgendeäusser~
Anerkennung. Vortreffliches hat Kleiner in dieser Stellung geleistet,
die Interessen der zürcherischen Hochschule hätten nicht besser vertreten
werden können. Da kamen die Vorzüge seines Charakters vor allem
zur Geltung. Seine Amtsperiode als Rektor fällt in die Zeit der regen
Vorbereitungen für den Neubau des Universitätsgebäudes und insbesondere in die Zeit der Propaganda für die grosse, herzerfreuende kantonale Abstimmung über die Hochschulvorlage. Auch Rektor Kleiner hat
sich dabei in intensivster Weise betätigt, Schulter an Schulter mit
Arnold Lang, wie er denn ex officio Mitglied der akademischen Baukommission war.
Den Forscher und Lehrer Alfred Kleiner hat sein früherer Assistent
und Mitarbeiter, sein Nachfolger, Prof. Edgar Meyer, in lebendigem
Bilde an der Trauerfeier gezeichnet. (Siehe "Züricher Post" Nr. 321
und 323 vom 12. und 13. Juli 1916 und Nekrologe und Biographien
verstorbener Mitglieder der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1916.)
"Sein Geist klebte nie an dem Einzelnen, er hatte einen grossen
und weiten Blick, der auf das Allgemeine gerichtet war, und allgemeines
Wissen war sein Ideal, das er auch zu erreichen suchte." Kleiner war
ein echter E~erimentator, der namentlich als Erbauer zahlreicher
Instrumente, deren Wert auch jenseits der Landesgrenzen ausserordentlich hoch angeschlagen wird, sich einen Namen gemacht hat.
"Während der mehr als 40 Jahre, die Kleiner Physiker war, sind in
der Physik grOSS8, ja die grössten Umwälzungen vor sich gegangen.
In seine Zeit fällt das Aufblühen der Maxwellsehen Theorie der Elektrizität und des Lichtes und ihre experimentelle Bestätigung durch
Heinrich Hertz, es fällt hinein die ganze grandiose Entwicklung, die
sich an die Entdeckung der Röntgenstrahlen anknüpft lmd durch die
Schlagworte Radioaktivität und Elektronentheorie gekennzeichnet ist.
Kleiner hat mit seinem weiten Blicke und mit seinem Geiste, der auf
allgemeine Gesichtspunkte gerichtet war, diese Entwickhing mitgemacht, und er hat die Ergebnisse dieser Forschung .ganz in sich verarbeitet. Davon zeugt zum Beispiel sein Vortrag auf der 84. Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden GeseUschaft "Über
die Wandlungen in den physikalischen Grundanschauungen " oder seine
Rektoratsrede aus dem Jahre 1908 ,.Die physikalische Forschung der
letzten zehn Jahre" und schliesslich sein Beitrag zur "Festgabe" anlässlich der Einweihung der neuen Universität "Über die Bedeutung
leitender Prinzipien im Ausbau der Physik". In allen diesen Schriften
sind die neuesten
rgebnisse seiner Wissenschaft in harmonischem
Zusammenhange dargestellt. Hier sehen wir auch Kleiners alte Neigung
für die Philosophie wieder auftauchen; die letztgenannten Schriften
sind voll tiefer philosophischer Gedanken."
Zahlreiche Arbeiten· gingen durch Kleiners Anregung aus dem
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physikalischen Institute, hervor; als besonderes Verdienst wird ihm in
der physikalischen Wissenschaft, stets a~gerec~et werden, dass er
wusste, hervorragende junge Kräfte an sem Institut. zu fesseln, deren
Aufsteigen er mit neidloser Freude beobachtete. Die Verehrung, die
Kleiner in Fachkreisen genoss, kommt in der seinem Andenken gewidm~ten Schrift (18. Heft der Mitt. der physik. Gesellschaft Zürich
1916) zum Ausdruck, die neben zahlreichen Beiträgen einen Nachruf
seines Schülers F. Tank enthält.
Der Verstorbene war ein eifriges Mitglied der naturforschenden
Gesellschaften der Schweiz und in Zürich. Was er ihnen geleistet,
schildert Prof. H. Stierlin in den "Nekrologen und Biographien verstorbener Mitglieder der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
1916". Als Mitglied gehörte er der "Eidg. Kommission für Mass und
Gewicht" an. Zu einer Sitztmg dieser Kommission, war er in seinen
letzten Lebenstagen nach Bern gereist, dort hat ihn der Tod ereilt.
Kleiner besass viele und treue Freunde, was', sich aus seinem trefflichen Charakter verstehen lässt; ~eine Heimat und sein Glück aber war
seine Familie; eine verständnisvolle, treue Gattin, eine stattliche Zahl
von Kindern, an denen er nur Freude und Stolz erleben durfte, schufen
mit ihm einen trauten Familienkreis. Schlicht, wie sein ganzes Wesen
war, ohne jegliches Gepränge, sollte die Familie, sollten die Freunde
von ihm Abschied nehmen; um so herzlicher gestaltete sich dafür die
Trauerfeier imneuen Krematorium der Stadt Zürich am 5. Juli 1916,
an der zwei Freunde, alt Pfarrer Wettstein von Küsnacht und Prof.
Emil Zürcher, den aufrechten Mann und Freund, der ohne Falsch und
Arg, war, nochmals erstehen liessen, während der Nachfolger, Prof.
Edgar Meyer, den Verlust des Lehrers und Forschers, der Dekan der
philosophischen Fakultät Ir den des Kollegen, welchen die Universität
Zürich zu ihren Besten zählte, beklagten.
K. H.

Professor Dr. Adolf Weiler (1851-1916).
Am Abend des 1. Mai 1916 wurde durch einen Schlaganfall Herr
Dr. Adolf Weiler, ausserordentlicher Professor der Mathematik an der
Universität, von einem plötzlichen Tode betroffen. Einer von den
. Stillen im Lande schied mit ihm dahin, der aber, mit aller Treue und
Gewissenhaftigkeit seiner Wissenschaft und seinem Lehramte sich gewidmet hat und es verdient, dass ihm ein ehrenvolles Andenken gesichert bleibt.
Am 27. Dezember 1851 zu Winterthur geboren, besuchte Adolf
Weiler die dortigen Stadtschulen lmd trat dann 1868 an die Mathematische Sektion der VI. Abteilung des Eidgenössischen Polytechnikums, die jetzige VIII. Abteilung für Fachlehrer in Mathematik, ein.
Nach Erwerbung des Diploms im Jahre 1871 erteilte er zunächst Privatunterricht und vollendete auch in dieser Zeit die Lösung einer Preisaufgabe. Im Frühjahr 1872 setzte er alsdann seine Studien in Göttingen ,
und nachher in Erlangen fort, wo die Professoren Clebsch und Klein
seine Lehrer waren. An der Universität Erlangen promovierte er 1873
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mit einer Dissertation "Über, die verschiedenen Gatttmgen der Komplexe zweiten Grades". Bald zog es ihn wieder in die Heimat, wo er
als Dozent der Mathematik tätig war, erst am Institut Ryffel in Stäfa
dann als Assistent von Wilhelm Fiedler, dem hervorragenden Lehre;
der darstellenden Geometrie, und als Privatdozent am Eidgenössischen
Polytechnikum, ferner am Lehrerinnenseminar der Stadt Zürich, für
das er auch einen Lehrgang der mathematischen Geographie schrieb.
Am 21. Februar 1891 erfolgte sein Eintritt in den Lehrkörper der Universität Zürich.
In dieser Zeit der achtziger Jahre entwickelte Adolf Weiler eine
sehr reiche publizistische Tätigkeit. Über ein Dutzend mathematischer
Abhandlungen liegt aus dieser Periode vor. Schon bei seiner Habilitation
an der Universität erteilte ihm die Behörde einen Lehrauftrag für darstellende Geometrie, zunächst speziell für Lehramtskandidaten. 1899
wurde ihm eine ausserordentliche Professur für Geometrie an der Universität übertragen, die er bis zu seinem Tode innehatte und deren
Lehrgebiet im Jahre 1904 noch durch Vorlesungen und Übungen in
analytischer Geometrie erweitert wurde.
Weilers Tätigkeit bewegte sich ausgesprochen in geometrischer
Richtung, auf den Wegen, die Jakob Steiner und seine Schule der
Geometrie gewiesen haben. Ein Gegenstand, mit dem sich Weiler mit
besonderer Vorliebe' beschäftigte, war die Theorie von Strahlenkomplexen und Strahlenkongruenzen, über die er eine ganze Reihe von
wertvollen Untersuchungen veröffentlicht hat. Weitere seiner Arbeiten
galten der neuen Behandlungsweis~ der darstellenden Geometrie, der
Axonometrie und gewissen speziellen Abbildungsproblemen.
Ein stiller, bescheidener, goldlauterer Mann ist mit ihm dahingegangen, der unter einem fast scheuen Äussern ein menschenfreundliches, stets hilfsbereites' Inneres verbarg. Ausser durch seine Lehrtätigkeit hat er der Universität auch als Revisor der Witwen- und
Waisenkasse wertvolle Dienste geleistet. Ein eifriger Berggänger, fand
er auf seinen Wanderungen die beste Erholung, die ihn bis zum letzten
Augenblick geistig und körperlich frisch erhielt.
K. H.

Professor Dr. Max Standfuss (1854-1917).
Max Rudolf Standfuss, geboren den 6. Juni 1854 zu Schreiberhau
im Riesengebirge, verstarb in Zürich am 22. Januar 1917.
Sohn des Pastors Gustav Standfuss, wurde er von seinem Vater
auf das Gymnasium vorbereitet, besuchte von 1867 bis 1874 die altberühmte Schule von Pforta bei Naumburg an der Saale, studierte 1874
bis 1876 Theologie in Halle, 1876-79 Naturwissenschaften in Breslau.
Daselbst erwarb er sich 1879 den philosophischen Doktorgrad. Er
widmete sich fortan, wie schon seit früher Jugend, der Insektenkunde,
lernte die Museen und Privatsammlungen Deutschlands kennen, machte
Sammel- und Studienreisen in die Alpen, nach Südungarn und Italien.
1'885 wurde er von Dr. Kappeier berufen als Konservator der entomologischen Sammlung am Eidg. Polytechnikum in Zürich. An diesel' Stelle
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Universität und am Polytechnikum, 1898 Direktor seines Museums,
erhielt 1905 vom Polytechnikum, 1915 von der Universität den Professortitel.
Standfuss war einer der hervorragendsten Entomologen, die in
unserem Lande gewirkt haben. Aus dem väterlichen Hause, wo der
treffliche Pastor die Schmetterlinge der Schlesischen Berge mit Scharfsinn und vorbildlicher Sorgfalt erforschte, trug er die Liebe zur Natur
und die 'Begeisterung für die Insektenkunde als unverlierbaren Besitz
in das Leben hinaus. Die Strenge der alt klassischen Schule mochte wohl
den Eifer auf diesem Gebiet etwas dämpfen, aber der Antrieb erwies sich
doch als so stark, dass der Wechsel des Studiengebietes in vorgerückter
Zeit sich durchsetzte. Aus der Zeit der klassischen Schulung hat Standfuss
strenge und folgerichtige Arbeitsmethoden mitgebracht, die ihm später
grosse Erfolge brachten; daneben auch Denkgewohnheiten, die sich in
etwas starren Formen bewegten, von denen so weit frei zu kommen, wie es
ihm in seiner experimentellen Periode gelang, eine grosse intellektuelle
Leistung bedeutete. Einen Stil, der immer ein wenig an ciceronianisches
Latein erinnerte, hat er dagegen nie ganz überwinden können.
\
, Wie er nach Zürich kam, war er ein' durch ausgezeichnete Lehrer
vielseitig geschulter Naturforscher und vor allem ein Kenner der europäisc4en Schmetterlinge, dem keine Frage auf diesem Gebiet fremd war.
Seine' ganz persönliche Stärke aber war eine Kenntnis der intimsten
Lebensgewohnheiten dieser Wesen in allen ihren Entwicklungsstufen,
wie sie nur durch jahrelanges liebevolles Aufgehen in die Erforschung ,
dieser Dinge zu erreichen war. Für ihn gab es in der Zucht der 8chmetterlinge keine unlösbaren Aufgaben. Alle Schwierigkeiten, vor denen andere
ratlos standen oder die Aufgabe ungeduldig fallen liessen, reizten nur
seine Beobachtungsschärfe und seinen Spürsinn, um dem widerstrebenden
Tier doch noch die' zur richtigen Entwicklung nötigen Verhältnisse zu
schaffen. So konnten seltene und kostbare Tiere in langen Reihen erhalten
werden, aber auch, was viel wichtiger war, so war Standfuss geradezu
vorausbestimmt, den wissenschaftlichen Versuch in die Insektenkunde
zu tragen, oder, anders gewendet, der experimentellen Forschung das so
überaus mannigfaltige, fruchtbare und technisch günstige Feld der
Schmetterlinge zu· öffnen.
Seine Fä.higkeit, die lebenden Tiere zu behandeln, machte ihn zunächst
zu einem unschätzbaren Ratgeber, in Wort und Schrift, der auf dem
Gebiet der Entomologie immer noch fleissig und erfolgreich tätigen Liebhaber. Seine technische Geschicklichkeit in der Handhabung auch des
toten Materials machte ihn zu einem vortrefflichen Museumsmann und
auch darin wieder für die Liebhaber vorbildlich. Sein wissenschaftlicher
Ruf gründete sich auf die Verwertung derselben Fähigkeiten im Dienste
des wissenschaftlichen Versuchs, einer Tätigkeit, in die er ganz allmählich
hineinwuchs. Die ersten Ansätze brachte er schon nach Zürich mit,
wo schon in den ersten Jahren noch ziemlich schüchterne Bastardierungsversuche ausgeführt wurden. Mächtiger Antrieb kam dann in diese
Best~ebungen, einmal durch die rasche Entwicklung der ersten Versuche
zu einer sehr vollkommenen Technik und dann ganz besonders durch
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den nahen Verkehr, seit 1889, mit Arnold Lang, von dem unvergleichliche
Kraftströme der Anregung ausging~n auf alle Empfänglichen, die in den
Bannkreis dieser Persönlichkeit gerieten.Durch mehr als 25 Jahre hat Standfuss in der Folge experimentiert,
wesentlich in zwei Richtungen: einmal über den Einfluss veränderter
physikalischer Verhältnisse, insbesondere Temperaturen, auf die Schmetterlinge, dann über die Ergebnisse von Kreuzungen verschiedener
Formen: Arten, Rassen und die Varietäten in ihren verschiedenen
Stufen. Die erste Reihe der Versuche verfolgte insbesondere Fragestellungen nach der Entstehung der Arten; ihre Ergebnisse sind sehr
reich, aber auch teilweise sehr rätselhaft, und es steht hier künftiger
Forschung und Deutung noch ein weites Feld offen. Völlige Aufklärung
fanden die bis dahin als seltene Naturspiele bekannten "Aberrationen"
viele:.; Schmetterlinge, die unter künstlichen Bedingungen zu erzeugen
gelang. Viel Licht fällt auch auf das Verhältnis klimatischer Faktoren
zur Erscheinungsform mancher Arten. Phylogenetische Gedankengänge
wurden durch die Untersuchungen dieser Reihe mächtig angeregt aber gleichwohl bleibt vieles Frage, und die Antwort ist verhüllt. Standfuss .selbst neigte in der Beurteilung seiner Ergebnisse zu einer Ansicht,
die wir als neolamarckistisch ziemlich rückhaltlos bezeichnen dürfen.
Die zweite Reihe der Versuche, die Kreuzungen, geriet seit etwa
1903-05 in den Kreis der Forschungen zur Vererbungslehre, die sich an
den Namen Mendel knüpfen. Gerade hier waren Standfuss' Erfahrung
und Geschick als Züchter an ihrer rechten Stelle: hier, wo es darauf
ankam, die einzelnen Bruten zur sicheren Ermittelung der Zahlenverhältnisse möglichst ohne Verlust durchzubringen, und zwar durch ganze
Reihen von Generationen. Standfuss hat durch lange Jahre geführte
Versuchsreihen gebracht, die zurzeit wohl zu den besten Beiträgen zur
Vererbungslehre auf zoologischem Gebiet gehören. Die grösste dieser
Reihen, Aglia tan, hat dabei das Schicksal anderer ähnlicher Versuche
geteilt: was anfangs recht einfach schien, hat sich durch die Einführung
immer neuer Faktoren in die Rechnung mehr und mehr verwickelt und diese Reihe ist dann unvollendet den Händen des Forschers entfallen;
seine tan haben ihn überlebt.
Wie der Forscher, so hat sich auch der Lehrer in Standfuss bewährt.
Er las über systematische Entomologie und über die für den menschlichen
Haushalt wichtigen Insekten, das zweite Thema je im Sommer, wo reichliches Material zur Vorweisung verfügbar war. Wie bei allem, was er
unternahm, war er auch hier mit vollem Ernst bei der Sache und konnte
die Genugtuung haben, für das etwas abseits liegende Fach stets· eine
ansehnliche Zahl von Hörern um sich zu versammeln. Exkursionen hat
er nur kurze Zeit geführt; die Krankheit, die etwa das letzte Jahrzehnt
seines Leb~ns stark belastete, verbot ihm leider die Fortsetzung.
Standfuss hat ein wohl ausgefülltes Leben der Forschung und Lehre
gewidmet, und er hat durch seine Arbeit der Insektenkunde in Zürich
eine angesehene Stellung verschafft, im Gegensatz zu dem etwas schattenhaften Dasein, das diese Wissenschaft sonst vielfach an den Hochschulen
noch führt.
Dr. Bis.
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Professor Dr~ med. Wilhelrn Sohulthess 1855-l914)~
Wilhelm Schulthess wurde seinen aus Zürich stammenden Eltern
am 18. Mai 1855 auf dem Aarhof, einem Landgut in der Gemeinde
Villnachern im Kanton Aargau, geboren. Er besuchte das Gymnasium
in Aarau, wo er im Frühjahr 1875 die Maturitätsprüfung bestand. Seine
Vorliebe für die Naturwissenschaften führte ihn zum Studium der
Medizin in Zürich, wo er 1880 das Staatsexamen ablegte. Er war kurze
Zeit Assistent am Zürcher Kinderspital, späterhin an der propädeutischen KlinikjnZürich unter Prof. Oskar Wyss (1880-1883), wobei er
einen längeren Urlaub zu Studien in Dresden, Berlin, Halle und Wien
verwendete.
Im Jahre 1883 liess sich Schulthess als Arzt in Zürich nieder und
gründete noch im gleichen Jahre mit Privatdozent Dr. Lüning ein
orthopädisches Institut. Das Jahr 1889 brachte die Habilitation an
der medizinischen Fakultät in Zürich mit einer Arbeit über das Verhalten der physiologischen Krümmungen bei Skoliose. Von 1895-1910
versah er die Stelle des Chefarztes. der medizinischen Abteilung der
Krankenanstalt Neumünster. von 1891-1906 die Arztstelle am Zürcher
Waisenhaus. Der Anregung' von Wilhelm Schulthess ist die Gründung
der Anstalt Balgrist, des schweizerischen Krüppelheims, zu verdanken
(80 Betten mit Poliklinik), die im Jahre 1912 eröffnet. wurde und sich
unter seiner Leitung kräftig entwickelte. Im Februar 1912 wurde
Schulthess auf Antrag der medizinischen Fakultät von der Regierung
zum ausserordentlichen Professor ernannt, eine Auszeichnung, die
ßeinem persönlichen Verdienste um die Wissenschaft galt, und erhielt
p.abei den Lehrauftrag für Orthopädie. Dienstag, den 6. März 1917
ereilt~ ein Herzschlag dEm unermüdlichen Arbeiter in seiner Sprechstunde und setzte dem reichen Leben ein unerwartetes Ende.
Wilhelm Schulthess hat sich nach seiner Niederlassung in Zürich
als Autodidakt in das damals noch junge und wenig bebaute Fach der
Orthopädie eingearbeitet und nahm unter seinen Fachgenossen bald
\ eine führende Stellung ein. Im In- und Auslande hochgeschätzt, gelangte er auf seinem Arbeitsgebiet zu eUropäischem Ansehen. Er war
Mitarbeiter des Zentralblattes für orthopädische Chirurgie und später
Mitbegründer und Mitarbeiter der Zeitschrift für orthopädische Chirurgie.
Mit Ausnahme der ersten Jahre· betreffen alle seine· Arbeiten dieses
Gebiet, besonders die Rückgratverkrümmungen, zu deren Studium ihm
seine zu Berühmtheit gelangende orthopädische Anstalt reichlich Ge.
legeriheit bot. Im Jahre 1907 schrieb er im Handbuch der Orthopädie
von Joachimsthal eine grosse Monographie über die Rückgratverkrüm~
m.ungen. Dieses ausgezeichnete Werk -verschaffte ihm den Preis Umberto I. des Istituto Rizzoli in Bologna.
.
Eine grosse Reihe weiterer Arbeiten behandeln die Physiologie und
Pathologie der Wirbelsäule, andere die Kinderlähmung, die Sehnentransplantation, die Funktionsprüftmg der Muskeln vermittelst des
Bewegungsexperimentes u. a. Alle diese Arbeiten zeugen von scharfer
Beobaohtungsgabe und gründlich ausgereiften Studien und bringen eine
fJ:.;;~·_. Anzahl bedeutender Leistungen und neue Forschungsresultate. Dem
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technischen Geschick von Sehulthess verdanken wir die Konstruktion
mehrerer sinnreicher Apparate zur Messung und\Behandlung der WirbelsäulenverkrÜInmungen.
Wilhelm Schulthess war von einer erstaunlichen Arbeitskraft, did
man seinem schmächtigen Körper nicht zugetraut hätte. Jahrelang
besorgte er neben dem Privatinstitute eine grosse allgemeine Praxis,
dazu noch das Krankenasyl Neumiinster und in den letzten Jahren die
Anstalt Balgrist. Schon als Gymnasiast still und in sich gekehrt, daneben
ein leidenschaftlicher und tüchtiger Violinspieler, blieb er auch später
eine nachdenkliche und zurückhaltende Natur. Seine hervortretenden
Eigenschaften waren Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit, so dann
eine unbedingte Zuverlässigkeit, die jeder sofort im Verkehr herausspÜl·te und die ihm die Anhänglichkeit seiner Freunde und das Vertrauen
seiner Patienten festhielt.
Das. lautere und gerade Wesen von Wilhelm Schulthess kannte
keine Verstellung und hasste leeren Schein. Gegen sich selbst streng,
war er gegen andere nachsichtig, stets dienstbereit, ohne banale Höflichkeitsformen, gleich gegen Gross und ·Klein, ein Helfer der Unglücklichen
und Armen. Im Streben nach der Wahrheit stand er fest zu seiner Überzeugung, ohne kleinliche Rücksicht auf eigene Vorteile oder Personen.
Die wenigen Mussestunden, die er sich gönnte, verbrachte er am liebsten
im häuslichen Kreise oder in der freien Natur. Er hatte das Glück, eine
feingesinnte Lebensgefährtin zu finden, die ihm mit fünf Kindern einen
harmonischen Familienkreis schenkte und ihm als Mitarbeiterin verständnisvoll zur Seite stand.
Mit seiner Familie, seinen Freunden und Patienten trauert auch
unsere Universität um den Verlust des ausgezeichneten, noch in voller
Arbeitskraft dahingegangenen Marmes.
E. Feer.
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IV. Donatorentafel.
Von Ungenannt ist der Erziehungsdirektion der _Betrag von
5000 Fr. übermittelt worden, bestimmt als Fonds zur Anschaf-

fung einer eigenen Röntgeneim-ichtung im pathologischen Institut der Universität Zürich.
Dr. Bleuler-Hüni, alt Regierungsrat in Zürich, über:r:r;tachte
dem Rektorat zuhanden der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren der Universität Zürich anlässlich der am
29. April- stattgefundenen Stiftungsfeier und in dankbarer Erinnerung an den ihm anlässlich der Stiftungsfeier von 1915 verliehenen Titel eines Ehrendoktors -des öffentlichen Rechts
500

Fr.

Prof. Dr. Hans Wehrli schenkte anlässlich der Eröffnung
der Sammlung für Völkerkunde s~ine Sammlung aus den Gebieten der hinterindischen Bergvölker und von Burma (Selbst~
kosten 3500 Fr.).
A . . Baur Von Andelfingen, in Genf, übergab seine einzigartige Wedda-Sammlung· und weitere _schöne Objekte von
Ceylon im Werte Von ca. ~500 Fr. schenkungsweise der Sammlung für Völkerkunde.
Julius Widmeyer, Bionstrasse in Zürich, schenkte ebenfalls
. der vorgenannten Sammlung 31 Stück keramische Gegenstände
aus Peru und Bolivien.
Dr. phil. Karl Kaspar Keller-Escher, alt Kantonsapotheker
in Zürich, vermachte laut letztwilliger Verfügung seine Mikroskope und die Sammlung mikroskopischer Präparate nebst
sämtlicher Spezialliteratur über die Diatomaceenkunde dem
botanisch-mikroskopischen Institut der Umversität Zürich.
Herr Dr. h. c. Pestalozzi-Junghans in Zürich schenkte Prof~
Dr. Meyer Von Knonau 1000 Fr. zur freien Verwendung für
das llistorische Seminar.

-

61

Louis Reichenbach in St. Gallen schenkte zur Verwendung
für notleidende Studierende 500 Fr.
Hermann Krebs, stud. jur., aus Triest, ebenfalls für arme
Studenten 100 Fr.
Das M etropolitan Museum 01 Arts in N ew York übermittelte
der Universität einen wertvollen Band The Collection of Arms
and Armor of Rtitherfurd Stuyuesant, 1843-1909, by Bashford
Daan.
Von der Universität Santiago in Chile wurden der Universität
12 Bände geographischen, klimatischen, künstlerischen und
volkswirtschaftlichen Inhalts geschenkt.
Den Schenkern sei auch an dieser Stelle der beste Dank
abgestattet.
Aus dem Nachlass von Dr. Gottfried Keller konnten im
Jahre 1916 dem Hochschulfonds Fr. 14,633.26 zugewiesen
werden. Aus der Orelli-Stiftung wurden im Jahre 1916 der
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 3360 Fr. zur
Verfügung gestellt.
Der Hochschulfonds wies zu Beginn des Berichtsjahres ein
Vermögen von Fr. 683,805.17 auf. Infolge Ausscheidung des
von dem im Jahre 1896 verstorbenen Prof. Dr. Arnold Meyer
zugunsten der Universität gestifteten Vermächtnisses, Wert
am 1. Januar 1916 Fr. 63,101. 65, stellte sich der Saldo per
31. Dezember 1916 auf Fr. 655,190. 99. Der Fonds für die
Hochschule (Exportfonds) vermehrte sich von Fr. 227,749. 29
auf Fr. 231,104.09 .
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V. Preisaufgaben.
Als neue Preisaufgaben gelangen zur Veröffentlichung:

Philosophische Fakultät I:
"Die Namen der Waldbäume in den romanischen Sprachen".
Philosophische Fakultät 11:
;,Es ist die Theorie der -von H. vVeber im Falle der komplexen
Multiplikation aufgestellten Teilungskörper der elliptischen
Funktionen zu entwickeln; in einzelnen Fällen sind solche
Teilungs~örper zahlenmässig zu berechnen".
Lösungen sind bis spätestens 31. Dezember 1918 dem
Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit einem Motto zu
versehen; gleichzeitig soll ein -versiegeltes Kuvert, welches den
Namen des Verfassers enthält, eingereicht werden, überschrieben
mit dem gleichen Motto.
.

