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FESTREDE 

DES REKTORS PROF. DR ERNST HOWALD 
gehalten an der 105. Stiftungsfeier der Universität Zürim 

am 29. April 1938. 

Prohleme des Neuhumanismus. 

Es ist vielleicht zu Beginn ein Wort der Rechtfertigung am 
Platz dafür, daß ein Vertreter der Altertumswissenschaft die 
unerschöpflichen Jagdgründe seines eigentlichen Forschungs
gebietes verlässt'und auf fremdem Boden pirschen geht. Diesem 
scheinbaren Übergriff liegt ein besonderes Erlebnis, eine persön
liche Anschauung der Antike zugrunde, die wir eine dynamische 
nennen wollen. Ich kann in ihr nicht mehr eine Zeitperiode 
sehen, die mit diesem oder jenem Jahre der christlichen Ära 
abgeschlossen ist, sondern einen europäischen Kul~urfaktor, der 
immer wieder von neuem lebendig wird, ja geradezu jenen 
Kulturfaktor, der aus dem geographischen Begriff Europa einen 
kulturellen macht. Die Folge solcher Betrachtungsart ist, daß 
die Erkenntnis der griechischen Welt nicht von ihrer europäischen 
Fortsetzung getrennt werden kann;. eine Trennung würde ein 
Auseinanderreißen von organisch Zusammengehörigem bedeuten. 
Weder läßt sich, die antike Kulturentwicklung ohne ihre Nach
wirkung betrachten, weil nur sie über die geschichtliche Wertig
keit der verschiedenen KulturbestandteileKlarheit verleihen 

. kann; aber ebensowenig ist die Bewegung des europäischen 
Geistes ohne die Antike verständlich. Der Humanismus, wie man 
eine Zeit bewusster Rückkehr und Anlehnung an' das Altertum 
nennt, oder vielmehr die wiederholten Humanismen, die in 
eigenartigem Rhythmus Europas geistige Gestalt bestimmten, 
verlangen vertiefte Untersuchung. Sie sind sowohl isoliert zu 
betrachten als auch in den vielen Kreuzungen und Mischungen, 
die sie mit den andern Kulturfaktoren Europas eingehen, von 
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denen wir nur das Christentum nennen wollen. Am interessan
testen und hinreißendsten ist natürlich unter den Humanismen 
jene Zeit, die den Namen Humanismus im eigentlichen Sinne 
trägt~ die der Renaissance, 'der Wiedergeburt des Altertums," am 
interessantesten, aber auch am kompliziertesten. Wir, wollen uns 
mit einer bescheideneren Aufgabe zufrieden geben, mit einer 
Untersuchung des Neuhumanismus Deutschlands, wo wir den 
Vorteil haben, mit der geistigen und künstlerischen Erscheinung 
in besonderem Maße vertraut zu sein. Dass die Schwierigkeiten 
auch hier n<:>eh gewaltige sein werden, geht schon aus der Fülle 
d'er Klassifikationen und Periodisierungen hervor, die, teilweise 
sich deckend; teilweise sich ablösend, bald :nur auf bestimm.te 
Künste' beschränkt und, doch' stetsfort in weiterem Sinne ge
braucht, von den Schilderern dieser Zeit als gebräuchliche Ter
:mini benutzt werden. Ich zitiere wahllos nacheinander: Barock, 
Aufklärung, Sturm und Drang, Rokoko; Idealismus, Klassizis:.. 
mus, Zopfzeit. Wenn in dieses Chaos von Begriffen eine gewisse 
Ordnung gebracht, wenn die Zusammengehörigkeit einzelner von 
ihnen und - nicht, minder wichtig - die absolute Unzusammen:.. 
gehörigkeit anderer erkannt werden könnte, so wäre schon dies' 
ein größer Gewinll. 

Nehmen wir den 'Ausgangspunkt vom Büchlein, das als die 
erste Kundgebung des Neuhutitanismus bezeichnet werden muss, 
von Winckelmann's "Gedanken über die Nachahmung der grie
chischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst", die ihren Ver
fasser augenblicklich zu einem angesehenen Schriftsteller mach
ten' erschienen 1755, kurz vor seiner Übersiedelung nach Italien. 
Herder sagt von ihnen in seiner nicht preisgekrönten'Preissclttift 
auf Winckelmann: "Es sind nur hingeworfene' Gedanken, leicht 
und wie im Fluge gestreut, aber sie leben und sind voll Lieblich
keit und tiefer, umfassender Wahrheit:' .. '. Er umfasst mehr als 
ef. hat,ahndet mehr als er weiss, schwebt aber noch in seligem 
Traume und gibt sich selbst hin"!). Was war es, das die Zeit
genossen in dieser stammelnden Schrift' faszinierte ~ Das. Alter
tum als vorbildlich, klassisch, überlegen zu betrachten, dies war 

1) 8uphan. VIII S. 451. 
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sicherlich nichts N eues und auf deutschem Boden selbstverständ
lich' auch die Herleitung dieser Überlegenheit vom Klima , . .. 
Griechenlands, von Sitten, Kleidung, Lebenswe;Lse, wovon In 
Winckelmanns Schrift so viel die Rede ist,gehört zum eisernen 
Bestand damaliger Schulmeisteräs~hetik.:, dies alles hat Winckel
mann übernommen und dies alles, wirkt höchst unwirklich und 
unerlebt. Während aber bei den andern die Meinungen höchstens 
darüber auseinandergehen konnt.en" wie nahe oder wenig nahe 
heutige Leistungen den selbstverständ~chen Vorb~der~ aus. dem 
Altertum kämen, tritt in diesem kleInen, WerkleIn eIn leIden
schaftlicher Hass geg~n das Moderne all den Tag; dieses Moderne 
bezeichnet er bald mit bestimmten Namen, wie Bernini, den er 
in einem 1;3rief aus ungefähr der gleichen Zeit den größte~ Esel 
unter den Neuern nennt 2), Rubens, bald mit allgemeIneren 
Ausdrücken, wie das Französische, holländische Formen u. ä. m. 
Gemeint sind also Barock und Rokoko. InDresden, der Stadt 
des Zwingers und der Frauenkirche, schreibt er:. ,,~er Künstler 
befindet sich hier wie in einer Einöde" 3). Er hat eInen wahren 
Ekel vor der "körperlichen Übertreibung" der grösstenneueren 
Meister, welche von der "klaren Linie, welche das Völlige der 
Natur von dem Überflüssigen derselben scheidet, auf beiden 
Seiten zu sehr abgewichen sind". Er ist ein er~itterter Feind der 

krummen Linie"· des Barocks, ein Feind des "Malerischen" im 
iokoko. Jeder ablehnende 'Satz zeugt von einem .leidenschaft
lichen Erlebnis. Anders steht es nun aber mit dem, was er an die 
Stelle des Abgewiesenen setzen will, mit dem,worauf er seine 
Zuneigung richtet. Man merkt sogleich,dass keine Anschauung 
zugrunde liegt. Er konstruiert das Gegenteil von dem, worunt~r 
er leidet'; er weiss theoretisch, dass die Antike, d.h. das, was dIe 
Renaissance unter ,Antike verstand, dem, was er sucht, ent
spricht. Seine G~i~chen sind eine Wunschidee, auf. alleF~lle eine 
Idee, nichts Erlebtes und Gesehenes. In der Tat WIssen WU' auch, 
dass er sich in Dresden, das damals mehr antike Kunstwerke 
besass als irgend eine andere Stadt Deutschlands, um diese kaum 
kümmerte'. Darum sind' seine, Charakteristiken der antiken 

1).8. W. (1825) X, 8.168. 3) § 159., 
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Kunst entweder quietistische· Heilsverkündigungen wie der be
rühmte Satz von der edlen Einfalt .und stillen Grösse oder aber 
~alls e~ ernsthaft den Versuch der Beschreibung ma~ht, geling~ 
ih~ dIes nur negativ oder zum mindesten aus stetem Vergleich 
mIt dem Modernen, z.B. "Mehr Einheit des ganzen Baues, eine 
edlere Verbindung der. Teile, ein reicheres Mass Fülle, ohne 
magere Spannungen und ohne viele . eingefallene Höhlungen 
uns~r~r Körper." Er selber wusste später, dass erst in Ro~ 
"OrIginalgedanke~", wie er das nennt, was wir lieber als eigene 
Anschauung bezeIChnen möchten, in ihm erwuchsen. Er ist 
dorthin gereist als ein Gelehrter, der ins Zentrum antiquarischer 
Gelehrsamkeit gelangen will: der Fisch sollte in sein rechtes 
Wasser kommen, sagt sein ihn protegierender I(urfürst. Aber 
etwas von ihm nicht Erwartetes tritt ein: In Rom lernt er sehen' 
in Rom geht ihm die Welt der antiken Kunst auf die er vorhe; 
~ur konstruiert hat. Als ein Gelehrter ist er hing~reist, in Rom 
1st er zum. Propheten eines neuen Stils geworden. In Rom ist 
neben die leidenschaftliche Ablehnung des Barocks das nicht 
minder leidenschaftliche Erlebnis der antiken Kunst getreten 
die ihm vorher nur Postulat gewesen war. Wirklich der antike~ 
!(unst? Einer antiken Kunst, einer Epoche derselben einer 
E~oche, die die gesuchten Gegensätze zum Barock e~thie1t. 
WIr wollen nicht weiter fragen, was für eine Zeit der antiken 
Kunstentwicklung das war"; dies würde uns von unserm Thema 
zu. weit wegführen. Es sei nur in Kürze gesagt, dass die Antike 
Wlnckelmanns überhaupt keine griechische war, sondern augu.;. 
steisch-römisch. Dort fand er, was er als Opposition zur barocken 
Mass- und Grenzenlosigkeit, zur modernen Leidenschaft und 
Vermessenheit suchte: Mass und Einheit, Ruhe und Stille, Güte 
und Er~st. Für uns ist wichtig einzig die Feststellung, d~ss der 
Humamsmus Winckelmanns aus einer Stil- und Formsehnsucht 
entstanden war oder, wie wir es noch ri~htiger erkannt haben 
aus einem StiI- und Formüberdruss. Das Primäre ist die Ab~ 
lehnung des Zeitstils. Aus der Bildungstradition seit der Renais
sance, die in ähnlicher Weise die Antike der Gotik gegenüber
gestellt hat, weiss er, dass er eine Erfüllung seiner Stilsehnsucht 
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in der Antike suchen muss; zuerst ist dies nur Theorie; nachher 
erlebt er es tatsächlich in seinen römischen Tagen. Der Apollo 
vom Belvedere, d~r Heraklestorso, der Laokoon sind die Erfül
lungen seiner Stilsehnsucht. Es ist also ein Formbedürfnis, das 
den WinckelmaI).nschen Neuhumanismus ins Leben gerufen hat. 
Selbstverständlich ist mit dieser Feststellung der N euhumanis
mus selber nicht erschöpfend charakterisiert; das Formbedürfnis 
ist nur als das auslösende, vielleicht als das dominante Element 
bezeichnet. Selbstverständlich brachte der antike Formbegriff 
sofort die ganze ungeheure Vorstellungs-, Gefühls- und Ge
dankenwelt mit, die mit der Idee der Antike verbunden ist, nicht 
der Antike, welche die Altertumswissenschaftler. erforschen, son
dern jener vereinfachtep., die Rom für Europas Humanismus 
zurechtgemacht hat. 

Wäre Winckelmamls Erlebnis allein geblieben, so liesse es uns 
uninteressiert: Es gibt zu allen Zeiten kulturelle Einzelgänger, 
speziell solche, die ein von der Zeit abweichendes Stilempfinden 
haben, darum sehr viel leiden, in ihrem Widerspruch unver
standen bleiben und zuletzt verschwinden, ohne eine Spur zu 
hinterlassen. Der Fall Winckelmann ist ein anderer: Er genoss 
einer allgemeinen, unangetasteten Verehrung. Mochte diese auch 
in erster Linie dem Gelehrten gelten, so ging doch sein Einfluss 
bei einer jungen Generation weiter, wie wir aus einer berühmten 
Stelle von "Di~htung und Wahrheit" :wissen. Wir wollen im Mo
ment nicht untersuchen, was das für eine. Generation war, wie 
rasch diese Wirkung eintrat. Wichtig ist für uns einstweilen nur 
die Tatsache, dass eine immer grössere Zahl von Menschen sich 
auf Winckelmann berief, indem sie vom Stil der zeitgenössischen 
Kunst abrückte und die Antike als einzige Stilnorm anerkannte. 
Winckelmann leitet somit einen eigentlichen Stilbruch im 
deutschen Kulturraum ein. Zuerst ist er auf die bildende· Kunst 
beschränkt; was· Winckelmann über Literatur empfindet und 
sagt, unterscheidet sich in nichts von den allgemeinen Ansch~u
ungen jener Zeit. Bescheidenere Geister übertragen dann seine 
Stilforderungen auf die Literatur. Die grösste Bedeutung kommt 
in dieser Hinsicht Okristian Gottlob H eyne zu, der von 1763 an 
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den Göttinger Lehrstuhl der Altertumswissenschaft innehatte. 
Sein Name ist aus bestimmten -Gründen in unverdie~tem Masse 
aus dem Gedächtnis der Nachwelt verdrängt worden; aber viel
leicht genügt es zu seiner Charakterisierung, wenn wir feststellen, 
dass Wilhelm und Alexander von Humboldt, AugustWilhelm 
und Friedrich Schlegel, Voss, F. A. Wolf ilITen Humanismus 
Heyne verdanken. Am besten erfasst' man die schöpferische 
Wirkung des Mannes aus der Biographie Wilhelm vo~ Hum-
boldts. ' 

Doch kehren wir zu der wichtigen Erkenntnis zurück, die wir 
gewonnen zu haben glauben, nämlich, dass der Neuhumanismus 
seine Entstehung nicht einem sachlichen oder gedanklichen Be
dürfnis, sondern einer Formablehnung und Formsehnsucht ver
dankt, die zu einem Formbruch führen. Solche Umbrüche sind 
etwas relativ Seltenes; es gibt zwar eine ständige Formwandlung, 
Formentwicklung, die im allgemeinen dem Wechselbedürfnis 
Genüge tun. Aber von Zeit zu Zeit gerät der menschliche Aus
druckswille in eine Situation, aus der er sich mit der normalen 
Stilu~wandlung nicht mehr helfen kann, wo auch die Kunst einen 
Weg eingeschlagen hat; der einfach nicht mehr weiter führt. wo . : , . 

SIe zu extremen ~ösungen gekommen ist, die ein Ende bedeuten. 
In solcher Lage gibt es nur einen Ausweg, den eines r~volutio
närenAktes, eines. Stilbruchs. In einem solchen historischen Mo
ment stehen wir mit Winckelmann., Nicht die Be'schäftigung mit 
dem Altertum hat zur Nachahmung desselben durch die Künstler 
geführt, sondern eine Notlage der künstlerischen 'Situation hat 
dem Humanismus um seines immanenten Formgutes,willen ge
rufe~. Versuchen wir einmal, uns dies in der kunstgeschichtlichen 
Situation derZeit verständlich zu machen. Dabei wollen wir dies 
llicht ,mehr in der unzulänglichen Terminologie Winckelmanns 
tun, der die Begriffe, mit denen er arbeitet, die Maßstäbe, die er 
anlegt, bereits ganz aus der Welt des von ihm erträumten und 
geahnten Stils bezieht, in dem die Darstellung des menschlichen 
Körpers Hauptaufgabe ist, mit w~lcher Problemstellung man 
der Kunst von Barock und Rpkoko natürlich nicht beikommen 
kann. Aber. auch der".welcher dem fh~nomen der 'damaligen 
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Kunst gerecht wird, kann es verstehen, dass die Auflockerung 
des Raumes, die Beseitigung aller Grenzen und grenzenschaffen
den Akzente, die Dynamisierung von Architektur,. Plastik und 
Malerei um die Jahrhundertmitte ein ·Maximum erreicht hat, 
das kein Weitergehen mehr erlaubte, und zwar in ununterbroche
nerstetiger Entwicklung. seit der Renaissance; die Kunst, d. h. 
der Stil war an den Grenzen des menschlichen Aufnahmever
mögens angelangt. In einem solchen Moment gibt es nm: eine 
Rettung, den Stilbruch. Dieser wird durch den Neuhumamsmus 
vollzogen. 

Es mag dieser Gedanke im ersten Augenblick befremdlich 
erscheiIlen, daß eine, freilich radikale, Änderung des Stilemp
findens solche grossen Folgen haben, nicht nur einen Stilwechsel 
herbeiführen, sondern eine ganze Kulturumstellung bewirken 
soll. Es ist freilich keine Zeit so wenig berufen, von Formbindung 
und Formherrschaft etwas zu wissen wie die unsrige, da wir seit 
Generationen einer Kultur angehören, die jeden gemeinsamen 
Formausdruck verloren hat. So reich unsere Zeit an kollektiven 
Ideen ist; ebenso ,sehr entbehrt sie jeglicher Fähigkeit, ihrem 
Kulturgefühl ei~en allgemein verpflichtenden, gemeinsamen 
Ausdruck zu verleihen. Der Kulturhistoriker späterer Zeiten, der 
sich mit dem ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 
zu befassen hat, wird mit Grauen auf die formale Armut unserer 
Zeit zurückblicken. Der Gebildete unserer Tage macht insofern 
aus dieser Not eine Tugend, als er seinen Ehrgeiz darein set~t, 
die entgegengesetztesten Ausdrucksformen aller Zeiten und 
Völker nachzuerleben und geniessend in sich aufzunehmen, in 
einem Masse, wie es früher niemals möglich war, ohne Vorurteil 
sich bereichernd, keiner ErE;chejnung sich verschliessend. Dies 
mag wohl dem Forscher und Historiker zugutekommen, niemals 
ist aber dieser Gewinn imstande, uns zu entschädigen für den 
Verlust eines lebendigen Stilempfindens, aus dem heraus, allein 
wiederum schöpferische Leistungen entstehen können. 

Das sei kein Schmähen' unserer Zeit,sondern nur eine Erklä
rung dafür, warum uns anfänglich die Feststellung unwahrschein
lich vorkommen mag, dass aus einer Wandlung de,s Formgefühles 
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tiefgreifende kulturelle Änderungen hervorgehen könnten. Es soll 
deshalb meine Aufgabe sein, Ihnen am Beispiel des N euhumanis
mus als einer in erster Linie formal bestimmten Kulturerscheinung 
zu zeigen, wie groß die Folgen eines solchen Stilbruchs in der 'Tat 
sein können, ja daß ein solcher geradezu eine Katastrophe, eine 
Revolution bedeutet, die sich in gewissem Grade Revolutionen 
an die Seite stellen kann, die aus Änderungen sozialer und poli
tischer Anschauungen hervorgehen. Der Unterschied ist freilich 
der, dass formale Revolutionen nicht tief in die Massen hinein .. 
greifen im Gegensatz zu den andern; aber um so einschneidender 
sind ihre Wirkungen auf jene Individuen, die künstlerisch sen
sibel sind, ganz zu schweigen von den Leiden, derer, die durch 
ihr Genie zur schöpferischen Produktion getrieben sind. Denn 
es ist leicht einzusehen, dass es für einen Künstler eine -Schicksals
frage bedeutet, wenn er mitten in der Erfüllung seiner Aufgabe 
an seinem Werkzeug, an der ihm vertrauten Form irre wird. Der 
Schwache wird verzweifelnd daran, zum mindesten innerlich, 
zugrunde gehen; der Starke wird nach langen Kämpfen, tasten
den Versuchen, missglückten Neuanfängen sich allmählich zum 
Herrn der neuen Form machen, wie er die alte gemeistert hatte; 
aber auch bei ihm werden leise Zeichen der Übertreibung Zeugnis 
ablegen von dem, was sich abgespielt hat. Dieser Umbruch wird 
sich voraussichtlich unbewusst vollziehen; weder der Künstler 
selber noch der ihn beo bachtende Zeitgenosse wird sich über 
den wahren Sinn der Vorgänge klar sein. Beide werden dafür 
andere Erklärungen und Motivierungen suchen, Reifeprozesse 
darin sehen, den Unterschied der Lebensalter zur Deutung 
bemühen, persönlichen Lebensumständen die Schuld geben. 
Von zeitlicher Distanz aus werden wir aber dann anders urteilen, 
wenn wir beobachten können, wie eine größere Anzahl schöpfe
rischer Menschen gleichzeitig in eine solche Periode des Miss-

"behagens hineingeraten ist, aus dem sie dann alle nachher her
austreten mit demselben neuen Stilgefühl. 

Ein solches Epochenjahr ist das Jahr 1790, natürlich die Zahl 
ganz ungefähr gemeint im Sinne des Dezenniums 1785-1795. 
Das will heissen, dass jener grösste Bruch abendländischer 
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Kultur in der Neuzeit, die französische Revolution, auch von 
einem Formbruch begleitet ist, ohne dass nachweislicher- und 
wahrscheinlicherweise diese beiden Dinge irgend etwas mitein
ander zu tun haben. Wir wollen uns bei seiner Untersuchung 
auf Deutschland beschränken, obgleich die Erscheinung euro
päisch ist, wie wir überhaupt seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
zum erstenmal in Westeuropa eine völlige Synchronität der 
Kulturvorgänge erleben. Was wir nach ihrem Bruche als euro
päische Form vor uns haben, ist jene Stilform, die wir als Klassi
zismus bezeichnen, eine Stilform, die auf antiken Formen und 
antiker Formanschauung basiert. Mit dem neuen Formgefühl 
zusammen geht aber eine Antikisierung und Humanisierung der 
gan~en Weltbetrachtungs- und Weltverhaltungsweise : Die. Grie
chen sind die Vorbilder des Menschlichen; unsere Aufgabe 1st es, 
es ihnen in freier Entwicklung aller menschlichen' Kräfte und 
Fähigkeiten gleichzutun. So ist also. ohne allen Zweifel dieser 
künstlerische Klassizismus nichts anderes als die Erfüllung der 
von Winckelmann begonnenen Bewegung; die von ihm und 
andern gepflanzte Saat ist damit aufgegangen. Als erstes fällt 
uns dabei auf, eine wie lange Zeit es immerhin brauchte, bis das 
Erlebnis eines Einzelnen oder von ein paar Einzelnen zum allge
meinen Schicksal wurde; trotz der Begeisterung, die Winckel
manns Schriften erweckten, trotz der Erschütterung, die sein ge- . 
waltsamer Tod (1768) bei der deutschen Jugend hervorrief, ging 
es noch zwanzig Jahre, bis sein Formerlebnis auch das ihrige 
wurde. Auf das Lebensalter der Menschen kam es dann nicht 
mehr wesentlich an: der vierzigjährige Goethe wurde nicht 
anders davon gepackt als der dreißigj ährige Schiller. Begreif
licherweise waren alte Menschen nicht mehr imstande, diese 
innere Revolution mitzumachen; z.B. steht der über fünfzig
jährige Wieland verständnislos abseits. Das Alter ist freilich eine 
sehr individuelle Angelegenheit; nur nebenbei, ohne dafür einen 
Beweis bringen zu wollen, möchte ich die Bemerkung wagen, dass 
jene-grosseWandlung, die der fast sechzigjährige Kant in seinem 
Denken erfahren, wohl mit dem Stilbruch, von dem wir sprechen, 
in Beziehung gesetzt werden kann; doch ist dies ein zu weites 

11 



Feld, .denn damit werden Dinge mit dem Formproblem in Ver
bindung gebracht, die ihm recht fern zu stehen scheinen. Selbst
verständlichgibt es auch bedeutende jüngere Zeitgenossen, die 
siQh der Ansteckung durch die neue Form entziehen; es hat 
immer Nachzügler in jedem Kulturwechsel. Beispiele dafür 
werden wir noch ,kennen lernen. Ganz ei~deutig ist aber die 
~rscheinung, dass diejenige Generation, die nach 1765 geboren 
ist, a.lso ihre formbestimmenden Einflüsse erst Ende der acht
ziger Jahre erfuhr, schon jenseits des Bruches steht und ganz im 
Neuen aufwächst. Das eindrücklichste Beispiel ist Wilhelm von 
Hl,lmboldt, 1767 geboren, de~sen Leben, das reichste und reinste 
Leben des Neuhumanismus, von einer bezaubernden Gleich
artigkeit ist vom zwanzigsten Jahre an bis zu seinen . letzten 
Tagen, durch diese Gnade innerer Widerspruchslosigkeit selbst 
das Leben Goethes überragend. , 

, Denn Goethe gehört,wie wir sahen, z~ jenen, die das Schick-:
sal eines Stilbruchs erfahren mussten. An seinem uns allen ver
trauten Leben möchte ich Ihnen nun die Bedeutung dieses Vor
ganges aufzeigen . 

. Jedermann weiss, dass die italienische Reise (1786-88) einen 
tIefen und entscheidenden Einschnitt in Goethes Leben bildet 
u;rid Ausdruck. einer eigentlichen Lebenskrisis ist,' in der' Rom 
nicht .eine zufällige, sondern eine organische Rolle spielt. Der 
italienische Aufenthalt bedeutet freilich nur den Kulminations
punkt einer viel länger währenden Katastrophe. Der Krankheits
prozess beginnt lange vorher, und die wirkliche Genesung sollte 
no~:t:t Jahre dauern. Schon seit Anfang der achtzigerJahre. war 
~ine immer tiefer sich eingrabende Mißstimmung in ihm: "Was 
ICh tue, verschwindet mir, undwa,s ich schreibe, scheint mir 
nichts"4). Die Iphigenie in ihrer ersten Form befriedigt ihn nicht 
mehr; "der Tasso, der Wilhelm Meister liegen unvollendet da. 
Ebensowenig setzt er. mehr Hoffnungen auf seine administrative 
Tätigkeit. Es ist in der Tat eine Art Krankheit, in der er sich 
befindet. Viele Diagnosen sind dafür aufgestellt worden; an allen 
mag, etwas Richtiges sein; zum Teil hat Goethe selber sie damals 

_ 4) an Frau von Stein, 17. September 1785. 
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oder später als Erklärungen gegeben: Das Verhältnis zu F!:a;u 
von Stein, zum Herzog, überhaupt "der Teufel des Unverstandes, 
des Unbegriffs und derUnanstelligkeit v~n manchen Menschen" 
seiner Umgebung. Das Hauptsymptom der Krankheit war fr~~~ 
lieh ganz seltsam und spricht für keine der gegebenen Deutungen. 
Es ist eine geradezu pathologische Sehnsucht -nach Ita1ien~' Er 
selber nennt es in einem' Brief aus Italien ·'an earl August mit 
dem von· uns gebrauchten Ausdruck "eine Art Krankheit, von 
der mich nur der Anblick und die Gegenwart (nämlich Italiens) 
heilen konnte'(5). Noch aufschlussreicher ist eine ähnliche Brief
stelle an Frau von Stein6): "Schon eimge'Jahre habe ich keinen 
lateinischen Schriftsteller ansehen, nichts, was mir ein Bild von 
Italien erneuerte, berühren dürfen, ohne die entsetzlichsten 
Schmerzen zu leiden. Herder scherzte immer .mit mir,' dass ich 
all meill Latein aus dem Spinoza lernte; deim erbenierkte, dass 
es das einzige lateinische Buch war,' das ich las. Er wusste'aber 
nicht, dass ich mich vor jedem Alten hüten musste. Noch zuletzt 
hat mich die Wielandsehe Übersetzung der Satiren höchst un
glücklich gemacht; ich habe nur zwei lesen dürfen und war 
schon wie -toll." Die Art der Abreise, so verletzend für alleseirie 
Freunde, nicht minder die Reise selber bestätigt die Diagnose. 
In Florenz bleibt er ganze drei Stunden; in der zweitletzten 
Station, Terni, zieht er sich gar nicht mehr aus, "um früh gleich 
bei der Hand zu sein". So werden wir lins nicht wundern, wenn 
er seine Ankunft in der ewigen Stadt als Wiedergeburt bezeich
net7). Mit Italien und Rom meint er freilich fast nur die Antike; 
berühmt ist sein Verhalten in Assisi, wo er an alle dem vorüber
geht,was uns anzieht, "um sich die Imagination nicht zu ver:" 
derben" und einem Minervatempel seine begeisterte Huldigung 
darbringt. Nach und mich wird die Scheidung von Italien und 
dem klassischen Gut, das es birgt, immer klarer vollzogen; 
schon nach Sizilien erklärt er, mit diesem Volke gar nichts ge
niein zu haben, und noch kräftigere Worte entfahren ihm, Wie 

6) Briefwechsel earl Augusts mit Goethe I, S.76 (Wahl). , 
8) 10. Oktober 1786.' .. ' 
7) An Herzog Ernst von Gotha (Sophienausgabe IV, 8, S. 173); an Frau 

v. Stein, 20. Dezember 1786. ' 
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er 1790 die Herzogin-Mutter in Venedig abzuholen hat. Tatsäch
lich ist es ausschliesslich das Altertum, das er studiert. Unter 
seinem Einfluss fühlt er, "wie sich mein Geschmack reinigt" 8) 
vor seinen Kunstwerken, die "als die höchsten Naturwerke von 
Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht 
wurden", "fällt alles Willkürliche, Eingebildete zusammen; da 
ist Notwendigkeit, da ist Gott" 9). Es ist vor allem der zweite 
römische Aufenthalt, der diese Konzentration des Italien
erlebnisses herbeiführt. "Wenn ich bei meiner Ankunft in Italien 
wie neugeboren war, so fange ich jetzt an, wie neu erzogen zu 
sein", schreibt er in jener Zeit. Jetzt rückt er ab von seinen frü
hern "heftigen, vordringenden Arbeiten, vom Berlichingischen 10), 
jetzt werden ihm, dem Promethiden, seine titanischen Ideen zu 
Luftgestalteri, die einer ernsteren Epoche vorspukten " 11). Es 
erübrigt sich, weitere Stellen zu häufen. Wir können uns an die 
Deutung und Erklärung des Phänomens machen. Es ist kein 
Zweifel, dass Goethe nach der italienischen Reise formal völlig 
verschieden ist von dem Goethe der vorherigen Zeit. Was er 
nachher ist, ist ohne weiteres klar, ein Klassizist, ein Humanist. 
Schwieriger wird es sein, den frühern Goethe in seiner stilistischen 
Zugehörigkeit einzuordnen;· da bestehen traditionelle Sperrun
gen, die uns den Zugang erschweren. Aber bei aller Vorsicht, die 
wir anwenden wollen, darf gesagt werden, dass der junge Goethe 
und mit ihm der Sturm und Drang und hinter diesem Klopstock 
dem Barock nahe stehen. Wir wollen uns wohl hüten, Goethe 
einen Barockdichter zu nennen. Aber die zurückhaltende Aus
drucksweise mag das Richtige treffen. Er teilt auf alle Fälle mit 
der bildenden Kunst seiner Zeit die Tendenz zum Masslosen, 
Übermenschlichen, Einmaligen, ob es sich 'um das Strassburger 
Münster oder Shakespeare handie, Caesar, Prometheus, Moham
med, den Beaumarchais des Clavigo, den Ferdinand der Stella, 
ja auch um Werther, der ger~de durch jene Züge, die Napoleon 
tadelte, zu einem pathologischen Fall asozialer Einmaligkeit 

8) Italienische Reise J;·A. 27, S. B3. 
11) Aus einem Brief an Herder; Italienische Reise, J .• A. 27, S. 108. 
10) Ital. Reise 26, 183. ' . 
11) Ital. Reise 27, 187. 
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wird - das Formale dieser Gestalten ist immer gleich; es setzt 
sich fort im Tasso, im Egmont, im Orest der Iphigenie. Schon 
Ende der siebziger Jahre fängt Goethe an, darunter zu leiden. Er 
sucht Hilfe in seiner Not zuerst bei der Geliebten; darum trägt 
die Iphigenie schon scheinbar die Züge klassischer Beruhigung, 
weil die Frau Beruhigerin, Besänftigerin sein soll. Dieser Weg 
führt nicht zum Ziele. Langsam fühlt er den Drang, alles, was er 
geschaffen, neu zu gestalten, das allzu "Aufgeknüpfte und Stu
dentenhafte~' 12) seines früheren Stiles zu beseitigen. Erst auf und 
unmittelbar nach der italienischen Reise scheint es ihm gelingen 
zu wollen, nachdem vorher die dichterische Produktion über
haupt zu versiegen begann. Es ist aber eine Scheinblüte. Die er
staunliche Art und Weise, wie der Dichter seine eigenen Dich
tungen, Wort für Wort, in Verse umzusetzen beginnt, ohne je 
Wesentliches hinzu- oder wegzutun, dieses fast nicht glaub
würdige Phänomen, das wir an der I phigenie in jedem Detail 
verfolgen können, das alles lässt sich nur aus der Notlage des 
Dichters erklären. Wir müssen uns dabei erinnert fühlen an 
jenen Stil, den wir Louis XVI. nennen; wo auch auf einer Grund
lage, die durchsetzt ist vom 'Geiste des Rokoko, mit ein paar 
geraden Leisten der Versuch klassizistischer Begrenzung ge
macht wird. So liegt über dem Tasso und der Iphigenie nur ein 
klassizistischer Firnis, durch den die Masslosigkeit des Früheren 
durchschimmert; nur oberflächlich gebändigt und eingeschränkt. 
Goethe wusste, was er tat, wenn er auch die Humanisierung 
überschätzen musste. "Der frühere Entwurf" des Tasso, so 
schreibt er, "h~tte etwas Weichliches, Nebelhaftes, welches sich 
bald verlor, als ich die Form vorwalten und den Rhythmus ein
treten liess" 13). Was während oder unmittelbar nach der ita
lienischen Reise N eues begonnen wird, die römischen Elegien 
und venezianischen Epigramme, ist eine völlige Kapitulation vor 
der Antike. Vor allem die ersteren sind oder gebärden sich wenig
stens auf weite Strecken wie Übersetzungen von Elegien des 
Properz. Auch die nie ausgeführten Pläne: Iphigenie in Delphi, 
Ulysses auf Phäa sind solche Preisgaben des künstlerischen Ichs. 

12) An Frau v. Steinj20. März 1782. 13) Ital. Reise, J .. A.26, 265. 
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i I 

Noch ist der 'Humanist Goethe nicht Herr, sondern Sklave der 
neuen Form~ Die Herrschaft im weitesten und tiefsten Sinne i 

tritt erst inder Mitte des letzten Dezenniums ein; äusseres Sym.
böl ist die Freundschaft mit Schiller. Goethehat immer betont, 
dass in der Anknüpfung derselben etwas Dämonisches obgewaltet 
habe: "Wir konnten früher~ wir konnten später zusammenge':' 
führt werden; aber dass wir es gerade in der Epoche -WUrden, wo 
ich die italienische Reise hinter mir hatte, und Schiller der philo
sophischen Spekulationen müde zu werden anfing, war von Be
deutung und für beide von grösstem Erfolg" 14). Das heisst mit 
andern Worten, dass beide gleichzeitig dieselbe peinvolle künst.:. 
lerische Metamorphose durchmachen mussten,delln Schillers 
philosophische Spekulationen wareIl sein Überbrückungsnot
behelf in einer der goetheischen ganz ähnlichen Periode· kÜllst
~erischer Unproduktivität. Das letzte Werk des alten Stiles war 
der Carlos; auf ihn blickte der sich humanistisch Wandelnde mit 
wahrem Abscheu zurück, radikaler und unerbittlicher gegen seine 
eigenen Schöpfungen als Goethe. Iri der Tat, so seltsam das tönt, 
konnten sich diebeiden Freunde, als sie sich gefunden, helfen 
bei den noch unsichern und zagen Schritten, die sie aus dem 
neuen Formgefühl heraus tun mussten. Erst so· wird ihre wahre 
Schicksalsgemeinschaft verständlich. Nicht minder verständlich 
ist aber auch, dass für Goethe die gleiche Entwicklungsperiode 
die Beziehungen zu· den Menschen liquidieren musste,· die in der 
alten Form verhaftet blieben; ich spreche von Lavater und von 
Herder~ Gewiss ist es ein Vielerlei von Motiven, die zu diesen 
Entfremdungen führte; aber das Grundmotiv kann nicht tief 
genug gesucht werden; und was gibt es Tieferes als diese Form
verwandhing zum Humanisten~ Über Lavater braucht es keine 
weiteren Worte;· seine antihumanistische Wesensart ist sofort 
einleuchtend. 'So verstehen wir, dass er ihm schon unmittelbar 
vor der italienischen Reise ängstlich aus dem Wege geht, "denn 
aus Verbindungen, die' nicht bis ins Innerste der Existenz gehen, 
kann nichts Kluges werden'(15). Bei Herder mag inan vielleicht 
einen Augenblick Bedenken tragen, sich dieser· Deutung anzu-

1&) Zu Eckermann, am 24. März 1829. 16) An Frau v.Stein, '12. Juli 1786. 
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schliessen schon deshalb, weil ihm oft irrtümlicherweise Funk .. 
tionen in der Vorbereitung des Humanismus, zugewiesen werden, 
die andern wie dem früher genannten Göttinger Heyne zu;. 
kommen. Herder war ein Antipode zum Humanismus; sein 
ganzes Wesen geht ins Masslose; sein Element ist die Unordnung. 
Glänzend. charakterisiert ihn sein grosser Biograph Rudolf 
Haym 16), wenn er sagt, sein Geist entfalte sich am glücklichsten 
im Übertreten der gezogenen Gleise, im Verlassen der abgesteck
ten Linie. Gegen das klassische Altertum hat er von jeher einen 
instinktiven Widerspruch in sich, trotz konventioneller Aner
kennung. Der Bruch mit dem fertigen Humanisten Goethe voll
zieht sich deshalb mit elementarer Notwendigkeit; die Verbitte
rung des freilich stets verbitterten Herder in seinen letzten 
Jahren ist ohne Zweifel auf dieses völlige Isoliertsein nicht als 
Mensch, sondern als Denker und Künstler,d.h. als formale Po-' 
tenz, zurückzuführen. Mit leidenschaftlicher Anteilnahme klam
mert ersieh darum anJ ean Paul, diesen Spätling des Barocks; 
nicht, minder verständlich ist aber auch 'seine nicht weniger
leidenschaftliche Ablehnung ,des späten Kant, des Humanisten 
Kant, in der Goethe in den Annalen sogar die Ursache seiner 
Trennung von Herder sieht 17). Sicher zu Unrecht; Tieferes 
scheidet sie von nun an als die Stellung zu Kant, an dem der 
"Menschenverständler" Goethe nur-sehr mit Distanz interessiert 
war. Das Gleiche trennt sie, was jetzt Goethe und Schiller zu
sammenführt, die humanistische Form. Die beiden aber werden 
einander Geburtshelfer ihrer aus diesem Geiste geschaffenen 
Werke; die herrlichste Erstschöpfung desselben ist Hermann und 
Dorothea. Mit diesem Werke beginnt die zweite Formperiode 
Goethes, die humanistische, um nicht mehr abzubrechen bis zu 
seinem Tode. Die Qual jener Übergangszeit, jenes Formbruches 
ist damit endgültig überwunden; der Dichter ist wieder von seiner 
Krankheit genesen. Vielleicht darf· ich hier noch ein Wort von 
einem Palliativmittel sagen, das Goethe in den schlimmen Tagen 
der Verzweiflung angewandt hat, als er, der, Gestalter und 
Schöpfer, infolge der zerbrochep.en Form nicht gestalten konnte. 

16) I, 27. 17) J.-A. 30, 45. 
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Er sucht und findet die neue Form in der Natur. Die eigentliche 
Vision von der Metamorphose der Pflanzen, schon seit ein paar 
Jahren geahnt, erfolgt in Sizilien; dort leuchtet ihm plötzlich, 
wie er in der reizenden Schrift über sein botanisches Studium 
erzählt, die Identität aller Pflanzenteile vollkommen ein 18). Er 
findet auf dem für ihn jungfräulichen Boden der N aturwissen
schaft, was er zu formen selber noch nicht die Kraft in sich trägt. 
Gewiss leuchtet ihm Spinoza dabei voran, aber ein griechischer 
Spinoza. Seine Urphänomen, seine Urpflanze ist griechischem 
Denken entsprungen, nicht spinozistischem; es ist ein Form
phänomen, nicht ein religiös-metaphysisches. "Das Notwendige 
in der Natur", w~s Schiller als Goethes Ziel in dessen natur
wissenschaftlicher Tätigkeit in dem berühmten vierten Brief be
zeichnet, ist eine ästhetische Notwendigkeit. Was kann es Ein
deutigeres geben als die Stelle aus einem Briefe an Frau von Stein 
aus Italien 19), worin sie d'en Auftrag bekommt, Herdern zu sagen, 
dass "ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und Organisation 
ganz nahe bin und dass es das einfachste ist, was nur gedacht 
werden kann ... Die UrpfJ.anze wird das wunderlichste Geschöpf 
von der Welt, über welches mich die Natur selber beneiden soll. 
Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann 
noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die ... existieren könnten 
und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine 
sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit 
haben". 

So . hat es das Schicksal wollen, dass das Leben des grössten 
deutschen Menschen in die Zeit eines Formbruches fiel und da
durch wesentlich beeinflusst wurde. Gewiss ist Goethe dank 
seinem Genius nach schwerem Kampfe Herr über das ihn be
drohende Geschick geworden; aber er musste, nachdem er als 
Liebling seines Volkes sein Werk begonnen hatte, den Stilbruch 
mit einer langen Zeit der Unpopularität bezahlen. Schmerzlicher 
ist aber· vielleicht ein anderer bleibender Schaden, den dieses 
einzigartige Leben dadurch erlitten hat. Es liegt über seinem 
humanistischen Teil eine zu starke Bewusstseinshelle ; im Gegen-

18) J .. A. 39, 313. 19) 8. Juni 1787. 

satz zu dem natürlich gewachsenen humanistischen Leben 
Wilhelm von Humboldts ist Goethes zweite Lebensperiode zu 
einer pädagogischen Angelegenheit geworden. Der Humanismus 
ist ihm nicht selbstverständlich; er hat ihn mühsam lernen und 
erkämpfenmüssen; sowird ernicht selten allzu bewusst zur Schau 
getragen. Uns Nachgeborne wird dies manchmal erschüttern, 
wie ein grosser Mensch sein eigenes Leben zu einer pädagogischen 
Provinz machen kann. Vielleicht haben wir es aus dem Vorher
gehenden verstehen gelernt, wie dies gekommen. 

Wir wollten am Beispiel Goethes die Bedeutung eines Form
bruches illustrieren. Damit ist uns auch die Rolle des Jahres 1790 
deutlich geworden und nicht minder das Wesen des N euhumanis
mus als 'einer in der Hauptsache formalen Bewegung, einer 
Reaktion auf einen vorher bestehenden Stil, auf die bisherige 
Form. Er· ist damit alseigeng~setzlich erklärt und unabhängig 
von geistigen Bewegungen, die inhaltlich orientiert sind, wie etwa 
diejenige der Aufklärung. Auf diese Weise haben wir in einer 
bestimmten Richtung eine gewisse Klärung in jene am Anfang 
erwähnten Periodisierungsschwierigkeiten gebracht. Wenn gei
stige Bewegungen ganz verschiedener Herkunft sein können, d. h. 
wenn es solche formaler Provenienz neben andern inhaltlichen 
gibt, so ist damit als möglich erwiesen, dass verschiedene 
Rhythmen in der europäischen Kulturentwicklung nebenein
anderlaufen. Von selber kämen ·wir dabei auf das, mit dem 
unsrigen verglichen, wichtigere Problem zurück, ob auch der 
Humanismus der Renaissance formaler Herkunft sei. Es wäre 
wohl denkbar, dass die alle Grenzen des Möglichen überschrei
tende Gotik einen Stilbruch hervorrief; d. h. zuerst ein Stil
bedürfnis, das zwangsläufig zur Wiedererweckung des Altertums 
führte. Es gibt sehr viele Dinge, die diese Lösung empfehlen. 
Trotzdem würde ich im jetzigen Augenblick eine sichere Antwort 
nicht wagen und muss mich damit zufrieden geben, das Problem 
als solches aufgeworfen und eine Lösung auf einem zwar nicht 
zentralen, aber immerhin für uns Glieder der deutschen Kultur 
wichtigen Gebiet versucht zu haben. 
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Reinhart, Werner, Dr. phi!. h. c., in Winterthur 

Stodola, Aurel, Dr. ing. h. c., Dr. phi!. h. c., alt Professor an der 
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Stoll, Hermann, Dr. jur., Dr. phi!. h. c., Präsident des Verwal
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. 111. 
BERICHT 

OBER DAS AKADEMISCHE JAHR> 1937/38 
(umfassend den Zeitraum vom 1.April 1937 bis 31.März 1938) 

a) Dozentenschaft. 

Hinschiede: 

Drei um die Universität und die Wissenschaft hochverdiente 
Professoren im Ruhestande und ein jüngerer aktiver Dozent sind 
der Universität im Berichtsjahre durch den Tod entrissen wor
den: Am 31. August 1937 ~tarb nach schwerem Leiden im 
89. Lebensjahre Professor Dr. Albert Heim, früherer Professor 
der Geologie an beiden zürcheriscp.en Hochschulen; in Ascona 
,verschied am 26. Oktober 1937 unerwartet im 71. Lebensjahre 
HonorarprofessorDr. Fritz Fleiner, früherer Ordinarius fürÖffent
liches Recht und Kirchenrecht,. sowie Rektor der Universität 
von 1932 bis 1934; von schwerem Leiden ist am 11. März 1938 
im Alter von 67 Jahren Honorarprofessor Dr.Otto Naegeli,frü
herer Ordinarius für innere .Medizin und Direktor der medizi
nischen Klinik, el'löst worden; Dr . Kurt Jäckel, Privatdozent für 
französische Literaturgeschichte, erlag am 28. Juni 1937 einer 
schweren Krankheit im 34. Lebensjahre. 

Die Nekrologe und Bilder der Dahingeschiedenen sind in 
Abschnitt V dieses Berichts enthalten. 

Rücktritte: 

Professor Dr.Karl Hescheler, Ordinarius für, Zoologie. und 
vergleichende Anatomie, sowie ,Direktor des Zoologischen Insti
tuts und Museums, ist auf den 15. Oktober 1937 in den Ruhe
stand getreten. In Anerkennung der' der Universität geleisteten 
langjährigen, ausgezeichneten Dienste hat ihm der Regierungsrat 
die Würde eines Honorarprofessors verliehen., 

Nach 34jähriger.verdienstvoller Tätigkeit als Dozent für 
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Geschichte und Technik der Presse, Presserecht und Übungen 
in der journalistischen Praxis hat Privatdozent Dr. Oscar Wett
stein, der Begründer des journalistischen Seminars, auf Schluss 
des Wintersemesters 1937/38 seinen Rücktritt erklärt. 

Befördert wurden,: 

Professor Dr. Rudolf Hotzenköcherle, von Rongellen, Kt. Grau
bünden, bisher ausserordentlicher Professor, zum Ordinarius für 
germanische Philologie mit Einschluss der älteren Literatur, mit 
Amtsantritt auf 16. April 1938. Zu Titularprofessoren wurden 
ernannt: Dr. Arthur Grumbach (medizinische Fakultät) und Dr. 
Hans Hottmann (philosophische Fakultät I). 

Berufungen nach auswärts: 

Professor Dr. Emil BrUilner, Ordinarius an der theologischen 
Fakultät, hat einen Ruf als Professor an das Princeton Theological 
Seminary (U. S.A.) erhalten. Eine endgültige Entscheidung ist 
noch nicht getroffen, doch hat Professor Brunner sich vom 
Herbst 1938 an· für zwei Semester beurlauben lassen, um die 
Professur in Amerika zu übernehmen. Die Universität spricht 
die Hoffnung aus, dass es gelingen möge, den bedeutenden 
Gelehrten Zürich zu erhalten~ 

Dr. Adolf Zuppinger, Privatdozent an der medizinischen 
Fakultät, hat einen Ruf auf das Ordinariat für Radiologie und 
Biophysik an der Universität Istanbul abgelehnt. 

Ehrungen: 

Mit besonderer Freude sei erwähnt, dass ein Mitglied des 
Lehrkörpers der Universität, Professor Dr. Paul Karrer, im Be
richtsjahre mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden 
ist. 

Mit wissenschaftlichen Ehrungen sind· überdies folgende Do
zenten bedacht worden: Professor Dr. Eugen Bleuler: Ehren
doktor der Universität Lausanne; Professor Dr. Emil Brunner: 
Ehrendoktor der Universität Oxford; Professor Dr. August 
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Egger: Ehrendoktor der Universität Lausanne; Professor Dr. 
Ernst Halter: Ehrendoktor der Universität Genf; Privatdozent 
Dr. Ernst Hanhart : Mitglied der Deutschen Akademie der Natur-:
forscher zu Halle a. S.; Professor Dr. Paul Karrer: Ehrendoktor 
der Universitäten Basel,. Lausanne und Lyon; Titularprofessor 
Dr. Adolf Keller: Honorarprofessor, verliehen durch den Staats
rat des Kantons Genf; Professor Dr. Otto N aegeli t: Ehrendoktor 
der Universitäten Genf und Athen; Professor Dr. Paul Niggli: 
Ehrenmitglied der Indian A.cademy of Sciences inCalcutta und 
der Rumänischen Akademie der Wissenschaften in Bukarest, 
ferner Mitglied der Akademie der technischen Wissenschaften 
in Stockholm ; Titularprofessor Dr. Richard Scherb: Ehrenmit
glied der deutschen orthopädischen. Gesellschaft und der Societa 
italiana di ortopedia e traumatologia; Professor Dr. Hans R. 
Schinz: Ehrenmitglied der österreichischen Gesellschaft für 
Röntgenkunde und Strahlenforschung ; Professor Dr.OttoSchlag
inhaufen: .Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher 
zu Halle a.- S.; Professor Dr. J. Strohl: Ehrenpräsident an der 
45. Jahresversammlung der Societe zoologique de France (22. bis 
24. Februar 1938 in Paris). 

Dozenten-Jubiläum: 

Professor Dr. Eugen Bleuler trat am 30. April 1937 in körper
licher und geistiger Frische ins neunte Lebensjahrzent ein. 

Habilitiert 

haben sich: auf Beginn des Wintersemesters 1937/38 : an der medi
zinischen Fakultät Dr. Franz Leuthardt, von ArIesheim, für 
klinische Chemie mit Einschluss physikalisch -chemischer The
men in der Medizin (Umhabilitation von Basel); Dr. Karl Rohr, 
von Zürich und von Hunzenschwil, Kt. Aargau, für innere 
Medizin; Dr. Max Francillon, von Lausanne, für Orthopädie; 
Dr. Hans Wagner, von Bern, für Ophthalmologie; Dr. Jakob 
Eugster, von Speicher, Kt. Appenzell A.-Rh., für Geomedizin; 
an der philosophischen Fakultät I Dr. Donald Brinkmann von 
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Zürich, für Philosophie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Psychologie und der Ästhetik;Dr. MaxWehrli; von Zürich, für 
deutsche Literaturwissenschaft; an der philosophischen Fakul
tät 11 Dr. Heinrich Jecklin, von Schiers, Kt. Graubünden, für 
das Gesamtgebiet der Versicherungsmathematik; auf Beginn des 
Sommersemesters1938,' an der medizinischen Fakultät Dr. Jakob , 
Lutz, von Lutzenberg, Kt. Appenzell A.-Rh., für Psychiatrie; 
Dr. KarlBernhard, vonWinterthur, für physiologische Chemie; 
Dr. Walter Burckhardt, von Basel und Zürich, für Dermatologie 
und Venerologie; an der philosophischen Fakultät I Dr. Leon
hard Beriger, von Oftringen, Kt. Aargau, für deutsche Literatur
wissenschaft, insbesondere auch für Fragen der Prinzipienlehre ; 
Dr. Rene König, deutscher Reichsangehöriger, für Philosophie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie; an der philo
sophischen Fakultät 11 Dr. Robert Wizinger, von Bonn a. Rh., 
bisher aussero'rd.· Professor in Bonn, für organische Chemie und 
organische Technologie, unter gleichzeitiger Erlaubnis den Titel 
"Professor" im Sinne eines Titularprofessors' zu führen. 

Der Lehrkörper der Universität setzte sich Ende· Dezember 
1937 wie folgt zusammen: 

Fakultäten o. Prot. a.·o. Prof. HOD.·Pror. Privatdoz. *) Lehrauftr. Total 
Theologische 5 2 1 3 (1) 11 
Recht".- und ! jur. utr .. 7 1 1 5 1 15 

staatsw. oec. publ. 4 1 4 9 
Med. (inbegr. med. dent.) 10 13 7 49 (12) 79 
V eterinär-medizinische 3 4. 3 (2) 3 13 
Philosophische I . 10 11 7 27 (10} 10 65 
Philosophische 11 12 6 2 16 (7) 3 39 

Total' 51 37 19 107 (32) 17 231 
*) In Klammern ist' die Zahl der Titularprofessoren angegeben; sie ist in 

der Hauptzahl inbegriffen. 

h) Organisation und Unterricht. 

1. Allgemeines. Das Berichtsjahr darf als ein Jahr ruhiger 
und gedeihlicher Entwicklung bezeichnet werdell' 

Der' Senat wählte in seiner Sitzung vom 28. Janua.r1938 
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zum Rektor für die Amtsdauer 1938-40 Professor Dr. Ernst 
Howald, Ordinarius an der philosophischen Fakultät I. Der 
Amtsantritt hat am 15. März 1938 stattgefunden. 

In den Frühjahrsferien 1938 erfolgte der' Bezug des Hauses 
zum Rechberg, das' als Seminargebäude der rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultät eingerichtet worden ist. Auch die 
Seminarien der theologischen und der philosophischen Fakultät I 
konnten in den Frühjahrsferien 1938 die ihnen zugewiesenen 
neuen Räume im Kollegiengebäude , beziehen. 

Im Juni 1937 wurde auf Vorschlag der Fakultäten eine Kom
mission der Universität für die Schweizerische Landesausstellung 
1939 bestellt. Vorsitzender dieser Kommission ist Professor 
Dr. R. Fueter. 

Immatrikulationsangelegenheiten. Einer mit dem Handels
maturitätsrecht des betreffenden Kantons' ausgerüsteten pii:
vatenHandelsschule musste die Anerkennung ihres Maturitäts
zeugnisses für die Immatrikulation an der 'rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultät versagt werden, weil sie grundsätz
lich nur solchen Schulen ausgesprochen werden kann, die hin
sichtlich Organisation, Lehrprogramm und Prüfungen der staat
lichen Kontrolle unterstellt sind. 

Verschiedene ausländische Regierungen haben schweize
rischen Privatschulen unter bestimmten Voraussetzungen das 
Maturitätsrecht, entsprechend den in den betreffenden Staaten 
geltenden Bestimmungen, verliehen. Die Universität Zürich 
stellt sich auf den Standpunkt, dass grundsätzlich diese Maturi
tatszeugnisse für die Immatrikulation an unsrer Universität 
nicht anerkannt werden können. 

Der im Wintersemester 1937/38 veranstaltete V. Zyklus der 
Akademischen Aulavorträge brachte Vorträge der Professoren 
L~ Köhler, D. Schindler, G. Miescher, Karl Meyer, P. Niggli und 
des Privatdozenten H. Straumann. 

Das Rektorat hat zur Erinnerung an Professor Dr. Fritz 
Fleiner eineGedenkschrift herausgegeben" welcheu. a. die Reden 
der akademischen· Gedächtnisfeier in der Aula der Universität 
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vom 24. Januar 1938 und der Bestattungsfeier vom 26. Oktober 
1937 in Lugano enthält. Die Universität freut sich, dass es ihr , 
ermöglicht worden ist, durch diese Schrift das Andenken Pro~ 
fessor Fleiners in besonderer Weise zu ehren. 

Studentenaustausch Schweiz-U.S.A. An der Universität 
Zürich sind für das Studienjahr 1937/38 zwei amerikanische Aus
tauschstudenten immatrikuliert: Jack Dick, stud. med., von 
der Indiana University in Blomington, und Myron Tripp, M. A., 
stud. phil. I, von der Universität Chicago. Ausser der Gebühren
befreiung konnt~ den beiden Austauschstudenten ein Barstipen
dium von je Fr. 1500.- zugesprochen werden. Als Austausch
studenten studieren im Jahre 1937/38 folgende Absolventen 
unsrer Universität an amerikanischen Hochschulen: Erich 
Fischer, stud. oec. publ., von Meisterschwanden, an der Univer
sität Pittsburgh mit einem Stipendium von 300.Dollars; Dr. phil. 
Jakob Steiger, von Henau, St. Gallen, an der Universität von 
Colorado (Gebührenerlass und Barstipendium 400 Dollars); 
Dr. jur. Fritz Real, von Schwyz, an der Columbia Universität 
(Gebührenbefreiung ). 

Bauliches. Den Bemühungen der Organe der Universität ist 
es leider nicht gelungen, eine Änderung des Projektes der Erstel
lung der verlängerten Gloriastrasse und des Ausbaues der Rämi
strasse. vOr der Universität zur Tramstrasse, zu erreichen. Die , 
mit der Ausführung dieses Bauprojektes für die Universität sich 
ergebende Lärmvermehrung und die Erschwerung des Fuss
gängerverkehrs muss daher in Kauf genommen werden. 

Der Kantonsrat hat am 6. September 1937 für Renovations
und Bauarbeiten am kantonalen Tierspital einen Kredit von 
Fr. 45 000.- gewährt. 

2. Fakultäten. - Rechts- und staatswissenschajtliche Fakul
tät. Zum' Leiter des journalistischen Seminars, an Stelle des 
zurückgetretenen Privatdozenten Dr. O. TVettstein, ist Privat
dozent Dr. Karl Weber, ernannt worden. 

Medizinische Fcikultät. Professor Dr. H. Mooser, Direktor des 
Hygiene-Instituts, ist ab 1. Dezember 1937 für die Dauer eines 
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Jahres Urlaub gewährt worden, um im -Auftrag der Hygiene
Sektion des Völkerbundes als Leiter einer von ihm gebildeten 
schweizerischen Kommission die Bekämpfung des Flecktyphus 
und der Pest in Nordwest-China zu übernehmen. 

Philosophische Fakultät 1. Professor Dr. R. H otzenköcherle er
hielt für Studienzwecke in Skandinavien im Wintersemester 
1937/38 Urlaub. 

Philosophische Fakultät 11. Mit der Stellvertretung in den 
Vorlesungen und Übungen, sowie in der Leitung des Zoolo
gischen Instituts und Museums an Stelle des' erkrankten bzw. 
zurückgetretenen Prof. Dr. K. Hescheler ist Prof. Dr .. J. Strohl 
betraut worden. 

c) Feierlichkeiten, Kongresse und Konferenzen. 

Der Dies academicus wurde am Vorabend durch einen Fackel
zug der Studentenschaft eingeleitet. Am Stiftungstag, den 
29. April, fand vormittags in der Aula der Festakt statt. Der 
Rektor, Professor Dr. Oskar Bürgi, sprach über das Thema: 
"Probleme der Tiermedizin". 

Am 24. Januar 1938 veranstaltete die Universität zu Ehren 
des im Herbst 1937 verstorbenen, um die Universität und die 
Wissenschaft hochverdienten Honorarius und früheren Rektors, 
Prof. Dr. Fritz Fleiner, eine akademische Gedächtnis/eier. 

An folgenden Feiern, Kongressen und Konferenzen war die 
Universität offiziell v~rtreten: 

50-Jahrfeier del' Physikalischen Gesellschaft Zürich (13. Ja
nuar). Delegierter: Rektor Prof. Dr. O.'Bürgi. 

100-Jahrfeier der Universität Athen (17.-24; April). Dele
gierter: Prof. Dr. E. Ermatinger. 

Universität Freiburg i. Br.: Verleihung des Erwin von Stein
bach-Preises an Dr. h. c. O. Schoeck (25. April). Delegierter: 
Prof. Dr. R. Faesi. 

100-Jahrfeier des Mount Holyoke College in South Hadley, 
Mass., U. S.A. (7. und 8. Mai). Delegierte: Fräulein Privatdozent 
Dr. H. Stücklen. 

400-Jahrfeier der Universität Lausanne (3.-5. Juni). Dele-
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gierte: Rektor Prof. Dr. 0.- BÜfgi und Altrektor Prof. Dr. H. v. 
Meyenburg. 

200-Jahrfeier der Universität Göttingen (25.-30. Juni). Dele
gierter: Altrektor Prof. Dr. H. v. Meyenburg. 

Berner Hochschulwoche (10. Juli). Delegierter: Prof. Dr. H. 
Zwicky. 

100-J ahrfeier der Evangelischen Lehranstalt in Schiers . 
(J6. Juli). Delegierter: Prof. Dr. H. Mooser. 

200-Jahrfeier der Geburt Luigi Galvanis (18.-20. Oktober) 
in Bologna. Delegiertet': Prof. Dr. G. Wentzel. 

400-Jahrfeier der Universität Coimbra (4.-10. Dezember). 
Delegierter: Schweizer. Geschäftsträger in Lissabon. 

Einweih,ung des Meteorologischen .Pavillons auf dem Gipfel 
der Sphinx (Jungfrau). Delegierter: Prof. Dr. Edgar Meyer. 

V. Internationaler Radiologenkongress in Chicago (7. bis 
14 .. September). Delegierter: Prof. Dr. Hans R .. Schinz. 

Conference Internationale d'Enseignement superieur (26. bis 
2.8. Juli in Paris). Delegierter: Prof. Dr. A. Egger. 

Konferenz der Rektoren der schweizerischen Hochschulen 
(1. Oktober in Basel). Delegierte: Rektor Bürgi, Altrektor v. 
Meyenburg, Prof. Dr. H. Fritzsche, Prof. Dr. R. Fueter. 

d) Studierende. 

Sechs Studierende sind im Berichtsjahre durch den Tod ab
berufen worden: 
Landolt, Ruth, stud. -phil. I, von Näfels, t,31. Juli 1937; 
Bächtold, Hans, stud. med., von Schleitheim, t 5. September 

1937; 
Lattmann, Robert, stud. phil. 11, von Winterthur, t 17. Septem

ber 1937; 
Bonorand, Richard, stud. theol., von Süs, t 28. September 1937; 
Theilheimer, Heinz W., stud. jur., von St. Gallen, t 20. Novem

ber 1937; 
Spahn, Hans Georg, stud. phil. I, von Langwiesen, Kt. Zürich, 

t 29. Januar 1938. 
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tJbersicht über die Zahl der Studierenden. 

Fakultäten Bommeraom. Wiotorsem. Bommorsem. W inters81I. 
1936 1936/31 1931 1931/38 

Theologische 94 . 89 101 109 

Rechts- und I jur. utr .. 491 501 496 519 
staatsw. oec. publ. . 158 166 141 149 

Medizinische. 521 557 514 601 
Zahnarztinstitut . 125 140 132 144 
Veterinär-medizinische 39 45 41 53 
Philosophische I . 439 444 450 449 
Philosophische 11 268 279 -281 277 

Total 2135 2221 2156 2301 
Davon sind: 

Schweizer 1815 1955 1895 2038 
Ausländer. 320 266 261 263 
Weibliche Studierende 392 410 393 395 

Im Jahresbericht 1936/37 ist hingewiesen worden auf die 
stete Zunahme der schweizerischen und die Abnahme der Zahl 
der ausländischen Studierenden. Diese Erscheinung hat sich in 
den beiden letzteiJ. Semestern noch verstärkt; die Zahl der 
Schweizer ist von 1815 im Sommersemester 1936 auf 1895 im 
Sommersemester 1937 und von 1955 im Wintersemester 1936/37 
auf 2038 im laufenden Wintersemester gestiegen, während die 
Zahl der ausländischen Studierenden von 320 im Sommer
semester 1936 auf 263 im laufenden Wintersemester gesunken ist. 
Das Wintersemester 1937/38 weist mit 2301 Studierenden die 
Höchstzahl seit Bestehen der Universität auf; dies gilt-auch für 
die 2038 im laufenden Wintersemester immatrikulierten schwei
zerischen Studierenden. 

Die Zahl der Auditoren betrug im Wintersemester 1936/37 
741, im Sommersemester 1937 452 und im Wintersemester 
1937/38 619. 

Der Gesundheitszustand der Studierenden darf als befriedi
gend bezeichnet werden. Die seit einigen Jahren eingeführten 
obligatorischen prophylaktischen Durchleuchtungen der Neu-
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immatrikulierten haben wiederholt zur Entdeckung von Tbc
Fällen geführt, die ohne Zweifel sonst erst in einem späteren 

. Stadium zur Behandlung gelangt wären. 
Erfreulicherweise kann auch gemeldet werden, daß im Be

richtsjahr Disziplinarstrafen weder durch den Rektor noch durch 
den Senatsausschuss ausgesprochen werden mussten. 
Mitteilungen aus der Tätigkeit der studentischen Organisation. 

Die Geschichte der Studentenschaft der Universität Zürich 
" 

1833-1936", verfasst von Hans Erb, ist im Herbst 1937 zur 
Ausgabe gelangt. 

Zu Ehren des Nobelpreisträgers für Chemie, Professor Dr. 
Paul Karrer, veranstaltete die Studentenschaft am 20. Dezember 
1937 einen Fackelzug. 

An weiteren gesamtstudentischen Veranstaltungen im Be
richtsjahre seien erwähnt der Zyklus über kriegsvorsorgliche 
Massnahmen (an der Eidg. Techn. Hochschule), das Sommer
nachtsfest, die Serenaden und der Uni-Ball. 

e) Prüfungen. 

Übersicht über die im Kalenderjahr 1937 a'ltl Grund abgelegte?' 
Prüfungen erfolgten Promotionen und Diplomierungen. 

1. Doktorprüfungen. 
Fakultäten Schweizer Ausländer Total 

Theologische . ". 2 2 
Rechts- und staats-I jur. utr .. 59 (4) 4 (1) 63 (5) 

wissenschaftliche oec. publ. . 17 (-) 3 (2) 20 (2) 
Medizinische. 49 (6) 22 (3) 71 (9) 
Zahnarztinstitut . 15 (4) 15 (4) 
Veterinär-medizin. . 6 (~) 3 (I) 9 (1) 
Philosophische I . 34 (12) 5 (3) 39 (15) 
Philosophische 11 14 (1) 6 (-) 20 (I) 

194 (27) 45 (10) 239 (37) 
Im Berichtsjahre 1936 169 (21) 56 (1) 225 (22) 

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

Die Prüfung für Ausübung des Pfarramtes legten 6 Kandi
daten ab. 78 Kandidaten bestanden die ärztliche, 24 die zahn
ärztliche und 5 die tierärztliche Fachprüfung. Es erwarben 
2 Kandidaten das Diplom für das höhere Lehramt in den Han
deIsfächern, 16 Kandidaten das Diplom für das höhere Lehramt 
an der philosophischen Fakultät I und 8 Kandidaten das Diplom 
für das höhere Lehramt an der philosophischen Fakultät 11. 
Das Patent als Sekundarlehrer wurde 4.7, das Fachlehrerdiplom 
auf der Sekundarschulstufe 3 und das Patent als Primarlehrer 
26 an der Universität ausgebildeten Kandidaten zuerkannt. 

f) Preisaufgahen. 

1. Preisinstitut der Universität. 

Auf die von der philosophischen Fakultät 11 für die Jahre 
1935/36 ausgeschriebene Preisaufgabe "Die subalpine Molasse 
zwischen Aare und Rhein" ist eine Lösung eingereicht worden 
. mit dem Motto "Mente et malleo". Die Fakultät hat die Lösung 
als hochbedeutsam, vielseitig und weithin als anregend bezeich
net und dem Verfasser den Hauptpreis zuerkannt. Preisträger 
ist cand. phil. Hans Renz, von St. Gallen.' . 

Die für die Jahre 1937/38 gestellten Preisaufgaben lauten: 

Veterinär-medizinische Fakultät: "Was ist über den normalen 
und pathologischen Mineralstoffwechsel des Rindes bekannt 1" 

Philosophische Fakultät 1: "Geist der Erziehung bei Jeremias 
Gotthelf. " 

Philosophische Fakultät 11: "Die Ultraschallgeschwindigkeit 
in flüssigem Sauerstoff ist gemessen. Es soll diese Untersuchung 
auf andere verflüssigte Gase, womöglich auf ein einato~iges 
Gas, ausgedehnt werden." 

Für die Jahre 1938/3.9 sind folgende Preisaufgaben gestellt: 

Theologische Fakultät: "Wie hat die exilische und frühnach-
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exilische Prophetie die nationale Katastrophe des babylonischen 
Exils ver.standen und geistig verarbeitet 1" 

Re_chts- und staatswissenschaftliche Fakultät,' "Generalver
sammlungsbeschlüsse, die gegen die guten Sitten verstossen. 
(Das Thema ist entweder allgemein korporationsrechtlich oder . 
ausschließlich aktienrechtlich zu behandeln.)" . 

Medizinische Fakultä-t,' "Der Einfluss der Rontgenstrahlen 
auf den Ablauf und die Frequellz der Zellteilungen in Gewebe
kulturen. " 

Losungen der Preisaufgaben für die Jahre 1937/38 sind bis 
31. Dezember 1938, diejenigen für die Jahre 1938/39 bis 31. De
zember 1939 dem Rektorat anonym einzureichen. Sie sind mit 
einem Motto zu ·versehen; gleichzeitig soll ein versiegelter Um
schlag, der den Namen des Verfassers enthält, eingereicht werden. 

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

2. Preisaufgabe des Enrico Hardmeyer-Fonds. 

Auf die von der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
für die Jahre 1936/37 ausgeschriebene Preisaufgabe "Die schwei
zerische Aussenhandelspolitik seit dem Zolltarif von 1921" ist 
eine Lösung nicht eingereicht worden. 

g) Stiftungen, Fonds und Stipendien. 

Der Vermögensstand des Hochschulfonds betrug Ende 1937 
Fr. 1 289 891.14 {1936: Fr. 1 255 026.04). Der Fonds für die 
Hochschule (Exportfonds) erreichte Ende 1937 den Betrag von 
Fr. 1 376 144.65 (1936: Fr. 1 312741.10). 

Mit den Erträgnissen der Privatdozentenstiftung im Gesamt
betrage von Fr. 3000.-:- wurde zu gleichen Teilen je ein Privat
dozent der medizinischen und der philosophischen Fakultät 11 
bedacht. 

Aus den Erträgnissen der Orelli-Stiftung konnten der rechts
und staatswissenschaftlichen Fakultät für das Jahr 1937 
Fr. 3470.- überwiesen werden. 

Der Vermögensstand der H ermann Kurz-Stiftung ist p-er 
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30. Juni 1937 auf Fr. 94 134.- angewachsen. Die Stiftung über
wies auS ihren Erträgnissen Fr. 427;3.10 der medizinischen Poli
klinik und-Fr. 1920.65 der kantonalen Augenklinik. 

Das Vermögen der Professor Bruno Bloch-Stiftung betrug 
Ende 1937 Fr. 53 446.15.-Für Stiftungszwecke wurden im Jahre 
1937 Fr. 1200.- verausgabt. 

Die Kommission des RobertJ. F. Schwarzen bach-Fonds bewil
ligte für das Jahr 1937 Subventionen im Betrage von Fr. 2500.-. 
Der Fonds wies Ende 1937 ein Vermögen von Fr. 222 506.10 auf. 

Aus dem Fonds zur Unterstützung der Seminarien der 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät sind im Jahre 1937 
Fr. 1079.45 für Bücheranschaffungen verwendet worden~ Als 
Beiträge an den Dissertationsdruck wurden aus dem Meili-Fonds 
an Studierende Fr. 300.- bewilligt. 

Der Enrico Hardmeyer-Fonds hat für Bücheranschaffungen 
in den J~hren 1934-1936 r:und Fr. 300.- ausgegeben. Das Ver
mögen des -Fondsbetrlig Ende 1936 Fr. 22 283.65. 

Die Erträgnisse des Fonds für medizinische Forschungen 
(Fr. 2000.-) wurden einem Institut der medizinischen Fakultät 
zur Verfügung gestellt (Reiser-Paur-Jenny-Fonds). Aus den Er
trägnissen des Meyer-Keyser-Legates sind turnusgemäss ver
schiedene Institute der philosophischen Fakultät 11 mit Bei
trägen bedacht worden. 

Der Erziehungsrat bewilligte im Sommersemester 1937 und 
im- Wintersemester 1937/38 an je 106 Studierende der Uriiver
sität Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 50 070.- (Fr. 40 870.
aus der Staatskasse und Fr. 9200.- aus dem Stipendienfonds 
der höheren Lehranstalten). 

Aus dem v. Schweizer'schen Stipendienfonds, der Rousseau
stiftung für romanistische Studien, dem Helene Stodola-Fonds, 
dem Reichenbach-Fonds für jüdische Studierende, dem Ernst 
ßtrehler-Fonds und der Gottfried Kinkel-Stiftung für Deutsche 
Studierende wurden insgesamt Fr. 3550.- als Stipendien an 
Studierende der Universität ausgerichtet. 

Die Kommission für die Darlehenskasse der Studentenschaft 
hat im Sommersemester 1937 16 Bewerbern Fr. 6080.-, im 
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Wintersemester 1937/38 ebenfalls 16 Bewerbern Fr. 6280.- als 
Darlehen zugesprochen, total im Berichtsjahr 1937/38 an 25 
Bewerber Fr. 12360.-. An Rückzahlungen früherer Darlehen' 
und Unterstützungsbeiträgen gingen im Sommersemester 1937 
Fr. 1480.- von 5 Darlehensnehmern, im Wintersemester 1937/38 
Fr. 550.- von 4 Darlehensnehmern ein. Geschenke erhielt die 
Darlehenskasse in drei Beträgen von zusammen Fr. 93.60. 

h) Kranken- und Unfallkasse der Universität. 

Von den Studierenden wird ein Semesterbeitrag von Fr. 5.--' 
erhoben, welcher die Prämie für Krankenversicherung und Unfall- . 
versicherung darstellt. Daraus ergab sich im Jahre 1937 eine 
Einnahme von Fr. 21 743.-, welche indessen, zusammen mit den 
Zinseinnahmen von Fr. 11 835.-, für die Kassenleistungen des 
Berichtsjahres nicht ausreichte. Bei entsprechend niedrig gehal
tenen Beiträgen (20-40%) an die privatärztlichen Auslagen von 
127 Studierenden (im Vorjahr 150 Studierende) resultierte eine· 
Verminderung der Ausgaben der Krankenkasse von Fr. 6534.
im Vorjahr auf Fr. 5176.- im Berichtsjahr. Die Kosten für 
Spitalverpflegung, welche voll übernommen werden, machten 
Fr. 11 355.- aus '(Fr. 12 408.~ im Vorjahr). Auch für Röntgen
aufnahmen sind die Ausgaben leicht zurückgegangen; sie belaufen 
sich. auf Fr. 2846.- gegenüber Fr. 2950.- im Vorjahr). Dagegen 
sind gestiegen die Kosten für poliklinische Behandlung Fr. 9518.
(im Vorjahr Fr. 9000.-) und vor allem für Verpflegung im Sana
torium Universitaire in Leysin Fr. 5095.- (Fr. 3250.- im Vor
jahr), weil diesmal 12 Studierende gegenüber 7 im Vorjahr dort 
einen Kuraufenthalt zu machen gezwungen waren. An das 
Sanatorium Universitaire leisteten die Studierenden durch den 
Semesterbeitrag von ebenfalls Fr.5.- zusammen mit dem 
schenkweisen Semesterbeitrag der Dozenten von Fr. 10.- einen 
Jahresbeitrag von Fr. 22 042.-. Die Ausgaben für die Unfall
versicherung der Studierenden machten Fr. 2200.- aus. Eine 
der Kranken- und Unfallkasse zugewiesene Schenkung von Fr. 38.
sei auch hier verdankt. Das Fondsvermögen beträgt Ende 1937 
Fr. 303 220.- gegenüber Fr. 305098.- im Vorjahr .. 
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i) Witwen-, Waisen- und Pensionskass'e 

der Professoren der Universität. 

Im Berichtsjahr wurde die durch das ungünstige Ergebnis der 
versicherungstechnischen Untersuchung der Kasse notwendige 
Statutenrevision durchgeführt. Das auf Grund der neuen versiche
rungstechnischen Grundlagen errechnete Defizit von zirka 
Fr. 800 OOO.~ wurde durch leine Erhöhung der Prämien und 
'durch eine Herabsetzung der Alters- und Invalidenrente auf zirka 
Fr. 500000.- reduziert. In der Erwartung, dass vielleicht eine 
Verzinsung des noch verbleibenden Fehlbetrages durch ein bal
diges Wiederansteigen des Zinsfusses oder dUrch mögliche 'Zu
wendungen an die Kasse erfolgen könnte, glaubten wir ,vorderhand 
nicht noch weiter gehen zu müssen. Für das Berichtsjahr hat sich 
diese Hoffnung leider nicht erfüllt: der Zinsfuss ist noch weiter 
gefallen, ,und es sind keine Zuwendungen an die Kasse erfolgt .. 
Bei einem Andauern dieser ungünstigen Verhältnisse müssten 
eine noch weitergehende Reduktion der Kassenleistungen und 
eine nochmalige Erhöhung der Prämien ins Auge gefasst 

werden. 
, Die Mitgliederzahl der Genossenschaft beträgt 100 (Vorjahr 99): 
Professor F. Fleiner ist gestorben, Professor C. Burckhardt infolge 
seiner Wahl zum Völkerbundskommissär in Danzig ausgetreten, 
~ährend als neues Mitglied Professor P. Rossier eingetreten ist. 

Die Rechnung 1937 der Witwen-, Waisen-und Pensionskasse 
weist folgende Hauptposten auf: Die Mitglieder zahlten an Ein.:. 
standsgebühren und Semesterbeiträgen Fr. 49 270.~; der Anteil 
an den Promotionsgebühren betrug Fr. 9440.-; aus staatlichen 
Fonds und aus Beiträgen der Staatskasse gingen Fr. 22150.- ein; 
die Abegg-Arter-Stiftung leistete an die Pensionierung einen 
Zuschuss von Fr. 13700.-. - An 30 Witwen und 8 Waisen 
wur4en Renten im Betrage von Fr. 94862."-- ausgerichtet, zu 
denen Zuschüsse aus der August Abegg-Stiftung von insgesamt 
Fr. 11 865.- hinzukamen. - An 17 Mitglieder im Ruhestand 
zahlte die Kasse Pensionen im Gesamtbetrag von Fr. 72 665.-. 
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Das Vermögen der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse hatte 
Ende 1937 einen Nominalwert von Fr. 3254254.- (Kurswert 
Fr. 3 347 503.-). 

Das Vermögen der Abegg-Arter-Stiftung wies auf Ende 1937 
einen Nominalwert von Fr. 444 413.- (Kurswert Fr. 465 462.-) . 
auf. Nach der Stiftungsurkunde konnten vier Fünftel der Zinsen 
der .Pensionskasse überwiesen werden (vgl. oben). -Die AugU8t . 
Abegg-Stiftung verfügte am Jahresende über ein Vermögen von 
nominal Fr. 286121.-':" (KurswertFr. 295388.-). Stiftungsgemäss 
Würden vier Fünftel der Zinse für Witwen und Waisen verwendet 
(vgl. oben). 

Zürich, den 1. März 1938. Der Präsident: P. M utzner. 

k) Zürcher Hochschulverein. 

Am 29. April 1937, dem Stiftungstag der Universität, wurde 
die Jahresversammlung im Auditorium maximum der Universität 
abgehalten .. Der Vorsitzende machte auf die ungünstigen Folgen 
der Abwertung des Schweizerfrankens für den Unterrichtsbetrieb 
der Universität aufmerksam; die für Lehrzwecke benötigten 
Apparate und die wissenschaftliche Literatur, die zum grössten 
Teil aus dem Ausland bezogen werden müsse, komme jetzt 
teurer zu stehen, als bisher. Eine Vermehrung der Betriebsmittel 
des Hochschulvereins sei deshalb anzustreben. Er erwähnte, 
dass dem Hochschulverein auf den heutigen Tag Fr. 5000.- zum 
Andenken an ein kürzlich verstorbenes Mitglied, Herrn O. Stünzi
Baumann, überwiesen worden seien. Ein Nachruf auf die im 
Berichtsjahr' verstorbenen 29 Mitglieder des Hochschulvereins 
schloss' die Ansprache; Der anschliessende Vortrag von Herrn 
Prof. Dr. Hans Wehrli über "Die Sammlung für Völkerkunde 
der Universität Zürich und ihre Bedeutung für Fragen der primi
tiven Kultur", und ein darauffolgender Rundgang durch die 
reichhaltige und schöne Sammlung vermittelte zahlreiche Ein
blicke in ein für viele Teilnehmer fremdes, aber hochinteressantes 
Forschungsgebiet. 

Die Herbstversammlung fand am 26. September 1937 im 
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Rath~ussaal in Frauenfeld statt und· erfreute sich sehr starker 
Beteiligung . Nach einem Liedervortrag des Gesang~erei~s 
Frauenfeld gedachte der Präsident des HochschulvereIns In 
seiner Ansprache der geistigen Beziehungen zwischen der Uni
versität Zürich und dem Kanton Thurgau. Sodann begr~ssten 
der Rektor der Universität, Herr Prof. Dr. Oskar BürgI, und 
der Regierungspräsident des. Kantons Thurgau, Herr Dr. jur. 
Jakob Müller, die Anwesenden. Das wissenschaftliche Referat 
hatte Herr Prof. Dr. Wilhelm Löffler, Dekan der medizinischen 
Fakultät, übernommen. Seine Ausführungen über "Das Werden 
und Vergehen von Krankheitsbildern" weckten das lebhafteste 
Interesse der Anwesenden. Im Anschluss an. die Versammlung 
folgten die Teilnehmer einer Einladung des Regierungsrates des 
Kantons Thurgau zur Besichtigung des Schlosses Arenenberg, 
der sich ein Imbiss im Hotel Schiff in Mannenbach anschloss. 
Gesangvorträge einer Trachtengruppe und eine launige Rede 
des Dichters A. Huggenberger erfreuten die Versammlung. Die 
Tagung, die vom herrlichsten Wetter begünstigt war, hinterliess 
bei allen Teilnehmern die angenehmsten Erinnerungen. . 

Die Jahresversammlung genehmigte die Rechnung über den 
Zeitraum vom 1. April 1936 bis 31. März 1937. Die Jahres
betriebsrechnung mit einem Vortrag vom letzten Jahr von 
Fr. 6962.95 eröffnet, weist Fr. 14,374.11 effektive Einnahmen 
und Fr. 9052.95 effektive Ausgaben auf. Darüber hinaus wurden 
Fr. 4709.75 auf das Stammgut übertragen. Das Gesamtvermögen 
ist auf Fr. 197 590.21 angewachsen, wovon Fr. 190 015.85 das 
Stammgut bilden, während Fr. 7 574.36 in laufenden Guthaben 
verfügbar sind. - Nach Annahme der Rechnung bewilligte die 
Versammlung gemäss Antrag des Vorstandes folgende Beiträge 
für wissenschaftliche Zwecke: 

1. Theologische Fakultät der Universität Zürich 
(Prof. Dr. G. Schrenk, Dekan) Beitrag zur An-
schaffung von Werken für die Bibliothek des 
Theologischen Seminars . . . . . . . . .. Fr. lOOO.-

Übertrag Fr. 1000.-
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Übertrag Fr. 1000.-

2. Tierzucht-Institut der Universität Zürich (Prof. 
Dr. H. Zwicky) Beitrag zur Anschaffung eines Mi
kroskopes (Fr. 1000.-) und den Ausbau der 
Diapositivsammlung (Fr. 500.-) . . . . .. ,,1500.-

3. Botanisches Museum der Universität Zürich 
(Prof. Dr. A. U. Däniker) Beitrag zur Anschaf-
fung eines kleinen Epidiaskopes. . . . . .. ,,1200.-

4. Anthropologisches Institut der Universität Zü
rich (Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen) Beitrag zur 
Anschaffung eines Projektionsapparates und 
einer Beleuchtungseinrichtung für photogra-
phische Zwecke. . . . . . . . . . . . .. ,,1250.-

5. Anl1t omisches Institut der Universität Zürich 
(Prof. ,Dr. W. von Möllendorff) Nachtragssub-
vention zur Anschaffung von weiterem Unter
richtsmaterial (noch auf alte Rechnung verbucht) ,,1000.-

6. Veterinär-Anatomisches' Institut der Universität 
Zürich (Prof. Dr. E. Seiferle) Restbetrag für die 
Anschaffung einer neuen Mikro~Projektions-
einrichtung (bereits ausbezahlt und noch zu 
genehmigen) . . . . . . . . . . . . " 

600.-

Total Fr. 6550.-

Wahlen hatten nicht stattgefunden. 

Für den Vorstand des Zürcher H och~chulvereins : 

der Präsident: Dr. R. G. Bindschedler 

der Aktuar: Prof. Dr. D. Schindler . 

NB. Anmeldungen zum Beitritt' in den Zürcher Hochschul
verein, dessen Bestrebungen zu unterstützen die ehemaligen 
Zürcher Studierenden sich zur Ehrenpflicht machen sollten 

'(Jahresbeitrag Fr. 5.-) werden an die Kanzlei der Universität 
oder ,an ein Vorstandsmitglied erbeten. 
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1) Stiftung für wissenschaftliche Forschung 
und Escher-Abegg-Stiftung. 

Das Kuratorium hat in der ordentlichen Jahresversammlung 
vom. 22. Februar 1938 folgende subventionierte und im Berichts
jahre 1937 erschienene Arbeiten entgegengenommen: 

I. Stiftung für wissenschaftliche Forschung. 

a) Theologische Fakultät. 

Privatdozent Lic. theol. Walter N igg: Geschichte des religiösen 
Libe:ralismus. Entstehung, Blütezeit, Ausgang. Zürich 1937. 

b) M edizin~sche Fakultät. 

Prof. Dr. Wilh. v. Möllendorff: Zur Kenntnis der Mitose 
(S.-A. aus Archiv für experimentelle Zellforschung Bd. 21, Jena 
1937, S. 1-66). Zur Kenntnis der Mitose 11 (S.-A. aus Zeitschr. 
f. Ze]lforschung und mikroskopische Anatomie Bd. 27, Berlin 
1937, S. 301-325). 

Prof. Dr. Hans R. Scliinz und Dr. Rainer Zangerl: Beiträge 
zur Osteogenese des Knochensystems beim Haushuhn, bei der 
Haustaube und beim Haubensteissfuss (Denkschriften der 
Schweiz. N"aturforsch. Geaellschaft, Bd. 72, Abh. 2, Zürich 1937). 

Privatdozent Prof. Dr. A. Grumbach und Privatdozent Dr. F. 
LUthy: Experimentelle Streptokokkencephalitis beim Kaninchen 
(S., .. A. aus Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde, Bd. 144, Berlin 
1937, S. 187 ff.). 

APrivatdozent Prof. Dr. A. v. Albertini und Privatdozent Prof. 
Dl\'.'J*. Grumbach: Die experimentelle Streptokokkeninfektion 
des~"K8ininchens in ihren Beziehungen zur Herdinfektion (S.-A. 
wJs Ergebnisse der Allg. Pathologie und Patholog. Anatomie des 
Menschen und der Tiere, Bd. 33, München 1937, S. 314-423). 

.. ) ',:ßrivatdozent Dr. Paul W olfer: Weitere Untersuchungen mit 
4er Separatormethode (8.-A. aus Naunyn-Schmiedebergs Archiv 
f1ir .; 'experimentelle Pathologie und Pharmakologie, Bd. 187, 
Berlin: 1937, S. 506 ff.). 
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c) Veterinär-medizinische Fakultät. 

Prof. Dr. A. Krupski überreichte die Arbeiten: A. Krupski 
und F. Almasy: Blutphysiologische Studien im Hochgebirge 
(S.-A. aus Helvetica Medica Acta 4, Heft 1, Basel 1937, S. 94 ff.). 
A. Krupski, E. Hungerbühler, F. Almasy: Untersuchungen über 
den Calcium -Phosphorstoffwechsellecksüchtiger Tiere der Braun
viehrasse und über therapeutische Erfolge mit Vitamin D, 
111. Mitteilung (S.-A. aus "Schweizer Archiv für Tierheilkunde , 
Bd. 79, Zürich 1937, S. 355 ff.). A. Krupski, F. Almasy und 
E. Uehlinger: Weitere Untersuchungen über den Calcium-Phos· 
phorstoffwechsel von Tieren der Braunviehrasse (S.-A. aus 
Schweizerische Landwirtschaftl. Monatshefte, Jahrg. 16, Bern 
1938, S. 1 ff.). 

d) Philosophische Fakultät I. 

Prof. Dr. Ernst H owald: Der Mythos als Dichtung. Zürich 
1937. 

Prof. Dr. O. Waser: Neuer Führer durch die Archäologische 
Sammlung der Universität Zürich. 11. Teil: Modelle, Abgüsse 
und N achbHdungen von Werken griechischer und römischel' 
Kunst. Zürich 1937. 

e) Philosophische Fakultät 11. 

Prof. Dr. A. Ernst überreichte als Ergebnisse der 1ndo· 
Malayischen Forschungsreise (1930/31) folgende Arbeiten: Fritz 
Steindl: Pollen-und Emb:r;yosackentwicklung bei Viscum album 
L. und Viscum articulatum Burm; Alfred Rutishauser: Entwick
lungsgeschichtliche und zytologische Untersuchungen an Kor
thalsella Dacrydii (Ridl.) Danser ; Konrad von Rauch: Zytolo
gisch-embryologische Untersuchungen an Scurrula atropurpurea' 
Dans. und Dendrophthoe pentandra Miq.; Alfred Rutishauser: 
Blütenmorphologie und embryologische Untersuchungen an den 
Viscoideen KorthalseIla Opuntia Merr. und Ginalloa linearis 
Dans. (S.-A. aus Berichte der Schweiz. Botan. Gesellschaft, 
Bd. 44, 45, 47.) Bern 1935-37. 

Ferner erhielten wir aus der philosophischen Fakultät 11 _ 
die Publikationen: 
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Prof. Dr. Bernhard Peyer: Die Triasfauna der Tessiner Kalk
alpen 1-5 und 7-12 (Abh. d. Schweiz. Paläontolog. Gesell
schaft 50-56 und 58. Basel 1931-1937). 

Prof. Dr. E. Waser und G. Mosca: Ober die Aromastoffe der 
KiJ'schmaische (S.-A. aus Zeitsehr. f. Untersuchung der Lebens
mittel, Bd.74, Berlin 1937, S. 134 ff.). 

Privatdozent Prof. Dr. G. Schwarzenbach : Aziditätsmessungen 
an aliphatischen Dimercaptanen. . 

Derselbe: Die Dissoziationskonstanten des Hydrazins. 
Derselbe: Melokulare Resonanzsysteme 111. Die Indikator

eigenschaften einiger Anilin-sulfon-phtaleine (S.-A. aus Helvetica 
Chimica Acta, 19, S. 169 ff., S. 178 ff.; 20, S. 627 ff.), Basel 1936 
und 1937. 11. Der Escher-Abegg-Stiftung 

überreicht wurden folgende Werke: 
Prof. Dr. J.Jud und Prof. Dr. K. Jaberg: Sprach- und Sach

atlas Italiens und der Südschweiz, Bd. VII, Zofingen 1937. 
Dr. Emil Vogt, Privatdozent an der Eidg. Techn. Hochschule: 

Geflechte und Gewebe der Steinzeit (Monographien zur Ur- und 
Frühgeschichte der Schweiz, Bd. I, Basel 1937). 

Über andere im Berichtsjahr oder früher subventionierte aber 
,1·- ' 

noch nicht abgeschlossene Forschungen sind Berichte einge-
gangen. 

Im Berichtsjahre gelangten von den 1937 oder früher bewillig
ten Subventionen Fr. 32 935.59 zur Auszahlung. Fr. 23 779.65 
Bind noch nicht eingefordert worden. Die Verwaltungskosten 
be.ttPugen insgesamt Fr. 311.48. 

·Unser Stiftungsvermögen beruhte am 31. Dezember 1937 auf 
folgenden Fonds: 
A. ~iltung für wissenschaftliche Forschung : 
~.1;Ällgemeiner Fonds. . . . Fr. 935167.71 
:!:{. Disponibler Fonds . . . . . ,,41 972.80 
~i·,~ Ringger-Pfenninger-Fonds. . 
; '#<." Zollinger-Billeter-Fonds. . 
i~~her-Abegg-Stiftung. . . . 

" 
" 
" 

27245.-
28789.90 

248 104.05 

Gesamtvermögen Fr. 1 281 279.46 
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Zur Verfügung steht für die allgemeine Stiftung, nach Abzug 
der Rückstellung (§ 13 der Statuten) voraussichtlich ein Zins
ertrag von Fr. 30 600.- (1937: Fr. 32 500.-); für die Escher
Abegg-Stiftung ein Ertrag von Fr. 10 000.- (1937: Fr. 9500.-); 
mit der diesjährigen Rückstellung, Fr. 4800.-, dürfte sie auf 
Ende 1938 wieder die statutengemässe Höhe, Fr. 250 OOO.~, 
erreichen. 

Für 1938 hat das Kuratorium Subventionen für folgende 
Forschungen. bewilligt: 

1. Stiftung für wissenschaftliche Forschung. 

Medizinische Fakultät. 

Prof. Dr. W. v. Möllendorff: Film-Untersuchungen 
über normales und krankhaftes Wachstum von 
Geweben. . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1000.-

Prof. Dr. P. H. Rossier : Einrichtung eines Labora-
toriums zur Prüfung der Lungenfunktion und 
der Blutgase, hauptsächlich im Hinblick auf die 
Erforschung der Lungentuberkulose und der 
Kollapstherapien (Pneumothorax, Thorako
plastik usw.). . . . . . . . . . . . . . . 

Privatdozent Dr. J. Eugster: Untersuchungen über 
die Ursachen des Kretinismus. . .•.... 

Privatdozent Dr. F. Leuthardtund Assistent Dr. 
M. Zehnder : Untersuchungen über die Gaucher-
Krankheit ............... . 

Privatdozent Dr: P. Wolfer: Untersuchungen über 
die Wirkung von Arzneimitteln auf die Tätig-
keit des Herzens und des Blutkreislaufes (mit 
der Separator-Methode) . . . . ~ . . . . . 

Privatdozent Dr. Oscar A. M. W yss: Untersuchun
gen über die· Hirnfunktion (Betriebskosten für 
einen Kathodenstrahl-Oszillographen für Unter-

" 9500.-;- I 

" 2000.-· I 

" 
500.-

" 
500.-

suchungen elektrischer Erscheinungen am Zen
tralnervensystem) . . . . . . . . . . . .. ,,4000.-
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Veterinär-medizinische Fakultät. 

Prof. Dr. A. Krupski: Untersuchungen über die 
Knochenkrankheiten des Rindes (insbesondere 
Rachitis und Fassbeinigkeit. . . . . . . Fr. 2000.-

Philosophische Fakultät 1. 

Prof. Dr. Ernst M eyer: Druckkosten des Werkes 
über die Forschungsreise nach dem Peloponnes, 
Sommer 1937. ... . . . . . . . . . . .. ,,3500.-

Privatdozent Dr. A. Largiader: Weiterer Beitrag 
an die Edition der Zürcher Rechtsquellen (für 
die Besorgung der Quellenabschriften durch 
eine akademisch gebildete Kraft) .. . . " 1000.-

Philosophische Fakultcit 11. 

Prof. Dr. W. Brunner, Eidg. Sternwarte: Anschaf
fung eines Koronographen (für Beobachtungen 
der Sonnenkorona auf einer Hochgebirgsstation) ,,6000.--

Fräulein Privatdozent Prof. Dr. O. Zollikofer: Für 
die Fortsetzun,g von Forschungen über den Ein
fluss tierischer Hormone auf Wachstum und 
Entwicklungsprozesse von Pflanzen . . . " 2500.-

11. Escher-Abegg-Stiltung. 

Prof. Dr. K. M euli (Basel): Beitrag an die Vor-
arbeiten am "Atlas d. schweiz. Volkskunde" 
(Aufnahmen in der Nordostschweiz durch einen 
wissenschaftlichen Explorator) . . . . . .. ,,5200.~ 

Das Kuratorium betrauert den Hinschied von drei hochver-
dienten Freunden der Stiftung: von Herrn Prof. Dr. Fripz Fleiner, 
Mitglied des Kuratoriums 1915-1935 und Präsident der Stiftung 
1927-1931, ferner von Herrn Dr. h. c. Heinrich Zoelly-Veillon, 
Mitglied des Kuratoriums 1917-1923 und Vorstandsmitglied 
1919-1923, endlich von Herrn Dr. Rob. von Planta, Mitglied 
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des Kuratoriums 't 1928 ."', 
SeI ; an\ sem~e Stelle wurde in der J ahres-

versammlung He G ld" " rr . enera .lrektor H. Blass ins Kuratorium geW8fhlt. ' , " ". . 

k 
.Die im letzten Jahresb~~icht ~ YOf,~usgesehenen Schwierig-

elten (Senkung d Z' ink"": . . er . Inse unfte; Verteuerung von For-
schungsreIsen und 1" d' 1.. • B . ht ' aus ;.t;ru.;Is,c:'!e:f lIllfsmittel) haben sich im 
. erIC. sJahre sehr geltend gemacht und werden sich 1938 offen-

~:~~:~: noch stärlWr;' ~~~~~~~'(~~olge Rückzahlung grosser 

d ,n bzw. KonversIOn z. u nledl'Igerem Zinsfuss). Wenn wir 
enno h f" 1. . 

beschl:sse:
r 938~ub~~~~~~~en~~~ ~er oben g~nannten H~he 
, so W8tl' dl~g- Jfiu.i' möglich dank eIner sehr wIll-

kommenen Schenkun' r -.- •. lJoL. f).:O· . • 
. g·v·~n~'P.9~, 00.-, dIe uns von der "Zürich", 

~gemelnen Unfall- und Här:Bt(w1J..ioht.;Versicherungs-A.-G. über-
reICht wurde mit d 'tu: (,,:~k. '.1,'.' • " ' em vv,unt'GJIi;lw;er Donatonn dass der Betrag 
~:::::~:hungen ~es ~~h;~'119.~~,verwendet ;erde; der Schen
W' b' uc~ an dIeser Stelle uris~r warmer Dank ausgesprochen. 

Ir Itten dIe Freunde :n'r.i''''''''''''n·'''· · ..... "ftli· h F h 
• '. ..y:. ,~YJ~P~ -,~o.(!l:a .. 0 er orsc ung, uns auch 

weIterhIn Ihr WohlwQllle.rta1iJe~a"ltel).. 

Zürich, den 1. März 19'3SY>'" 1 ' 
• ~ ~ t" • 

" -litt Namen des Kuratoriums 

Der Präsident: Karl Meyer. 

m) J uhiläumsspende für die Universität. 

I. 
. ah:erä~der~gen in Stiftung/ilrat u~d Vo~stand sind im Berichts
J . . nICht eIngetreten. Doch betra,uern wir mit d . 
Umversit"t d H' ." . er ganzen 

a en Inschled unseres Gründers und erste p'" 
denten, Prof. Fritz Fleiner. Sein Name wird mit der J b~l" raSI-
spe d f . U I aums-n e au Immer verbunden bleiben. . 

. 11. 

Das Vermögen der Stiftung betrug per 31. Dezember 1936 
Fr. 791 709.4Q (Kurswert wobei immerhm' d' "b . . 
Wh' ' le u er parI notIerten 

ertsc rlften nur zu pari gerechnet w~rden). In der Berichts-
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periode sind uns zwei Schenkungen zuteil geworden. Die Inter
nationale Gesellschaft für ch~mische Unternehmungen A.-G. in 
Basel schenkte uns Fr. 2500.-, mit der Bestimmung,.dass diese 
Summe speziell der chemischen Forschung zugute kommen soll; 
die "Zürich", Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs
Aktiengesellschaft Fr. 2000.-, die nach ihrem Wunsche zur 
Erhöhung laufender Subventionen zu verwenden und nicht 'zum 
Kapital zu schlagen sind. Beiden Gesellschaften sei auch an 
dieser Stelle unser verbindlichster Dank ausgesprochen. 

Zur Verfügung des Stiftungsrates standen im Jahre 1937 
Fr. 20481.50; zur Verfügung des Vorstandes Fr. 4997.-. 

Vom Stiftungsrat wurden in seiner Sitzung vom 31. Mai 1937 
folgende Subventionen beschlossen, nachdem einige weniger 
dringende Gesuche auf Vorstellungen des Vorstandes hin zurück
gezogen worden waren. 

Medizinische Fakultät. 

Prof, Dr. H. v. Meyenburg: Für die Herstellung 
von Tafeln für den Unterricht .. c. . . . . . Fr. 2 000.-

Privatdozent Dr.G. Töndury: Für die Besoldung 
einer Hilfskraft. . . . . . . . . . . . . . 

Veterinär-medizinische Fakultät. 

Prof. Dr. E. Seiferle: Zur Anschaffung einer Mikro
Projektionseinrichtung . . . . . . . . 

Philosophische Fakultät I. 

Privatdozent Prof. Dr. E. Abegg: Für einen Stu
dienaufenthalt in London . . . . . . . . . 

Prof. Dr. B. Fehr: Für Anschaffup.g von Diaposi
tiven für das englische Seminar . . . . . . 

Privatdozent Dr.G.Hoffmann: Für Archivstudien 
in Österreich und Italien . . . . ... . . . 

Übertrag 

" 
600.-

" 
1500.-

" 
1000.-

" 
400.-

" 
1000.-

Fr. 6500.-
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Übertrag Fr. 6 500.

Privatdozent Prof. Dr. H. Hoffmann: Für Reisen 
zum Studium des Manierismus . . . . . . . 

Prof. Dr. R. Hotzenköcherle: Zur Anschaffung 
einernordischen Handbibliothek für das germa
nistische Seminar. . . . . . . . . . . . . 

Privatdozent Dr. A. Largiader: Zur Anschaffung 
von Unterrichtsmaterial für Siegel- und Wap-

penkunde ... · · · · · · · · · · · · · 
Privatdozent Dr. M. Silberschmidt: Zur Ermög-

lichung reduzierter Mittelschultätigkeit für 
eine wissenschaftliche Arbeit. . . · · · · · 

Privatdozent Dr. E. Staiger: Zur Ermöglichun.g 
eines Urlaubs für eine wissenschaftliche Arbeit 

Philosophische Fakultät II. 

Privatdozent Prof. Dr. C. W. Naegeli: Zur Hono
rierung eines Assistenten für Arbeiten über 
Lösungsmittel . . . . . . . . . · · · · · 

Prof. Dr. P. Niggli: Für wissenschaftliche Schnee
forschung, II. Rate. . . . . . . · · · · · 

Prof. Dr. B. Peyer: Zur Weiterführung der For
schung über die Tessiner Trias . . . . · · · 

" 
1 800.-· 

" 
1000.-

" 
300.-

" 
2 000.--

" 
2 000.-

" 
2 300.-

" 
2 500.--

" 
2 000.--

Fr. 20 400.-· 

Der Vorstand bewilligte in seiner Sitzung vom 16. November 

1937 folgende Subventionen: 

Theologische Falcultät. 

Prof. Dr. F. Blanke: Für Studienreisen zur Be
schaffung von religionsgeschichtlichem An
schauungsmaterial Fr. 3000.- (I. Rate). 

Übertrag 
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" 
1800.-

Fr. 1800.-

Philosophische Fakultät I. 

Übertrag Fr. 1 800.

Prof. Dr; J. Jud: Zur Anschaffung des rumäni-
schen Sprachatlasses für das romanistische 
Seminar ................ . 

Prof. Dr. H. Nahholz: Für die Besoldung einer 
Hilfskraft zur Vorbereitung einer Urkunden
publikation . . . . . . . . . . . . . . . 

III. 

" 
1650.-

" 
1500.-

Fr. 4 950.-

An der ordentlichen Jahresversammlung des Stiftungsrates 
lagen von allen im Jahre 1936 Subventionierten ausführliche 
Berichte vor, die ein aufschlussreiches Bild von den vielfältigen 
Wegen der Forschung entwerfen und für die Wichtigkeit der 
Jubiläumsspende Zeugnis ablegen. 

Zürich, den 15. Februar 1938. 

Im Namen des Stiftungsrates 

Der Präsident: Ernst H owald. 

n) Julius Klaus-Stiftung für Vererhungsforschung, 
Sozialanthropologie und Rassenhygiene. 

17. Bericht -- 1937. 

Im Berichtsjahre erlitt der Mitgliederbestand des Kuratoriums 
einen Verlust, da Herr Prof. Dr. K. Hescheler aus Gesundheits
gründen sich veranlasst sah, seinen Rücktritt als Mitglied des 
Kuratoriums zu nehmen. Herr Prof. Hescheler gehörte dem 
Kuratorium seit der Inkraftsetzung der Stiftung an und hat so
mit schon in jenen ersten Jahren tätig mitgewirkt, als in orga
nisatorischer Hinsicht vieles auszubauen und in Reglementen 
festzulegen war. Als im Jahre 1925 die Stelle des Vizepräsidenten 
neu zu besetzen war, wurde Herr Prof. Hescheler mit diesem Amt 
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betraut. Während nahezu' zwöM.~,aiabmcni~;~fjellte er auf diesem 
Posten seine wertvolle'Arbeitskraf't ~~ Ve~fügung. Sowohl bei 
den Redaktionsberatungen fw,<~\;~. Aro.hiv der Julius Klaus
Stiftung",. als auo~. bei d~l). '~.J?I;_igtWt.:J~ß.~~~en ~es Vo:-standes, 
durften WIr uns wahrend all der -Jallire semer IntensIven und 
saohkundigen Mitwirkung erfreuep. Daher soll auoh an dieser 

Stelle u~serm .~ch~id?nden :M1~~~~~:~~r,~_ti~fgefühl~e Dank d~s 
KuratorIums fur dIe Im Intereslilt:(Ode:r Stiftung geleIstete ArbeIt 
ausgesprochen werden. '. 

Der Vorstand des Kuratoriums erledigte im abgelaufenen Jahr 
s~ine Ge~chäfte.~n ~oht Sitzun~.,. Da~ Kuratorium versammelte 
SICh zwelm.al, namlioh a~ l.~n~fa.ll! I}. ~ebruar 1937. 

über dIe Verwendung 'c;1ei'~tg~iirittel möge Folgendes 
~itgeteilt wer~en. DieAu8g~~~n f1l1;.d~~;~ibliothek belaufen s~oh 
I~ Re?hnungsJ~~.aufFf'j:~4!f~~li den~n Fr: 4~36.36 de~ 
blOlogIsch-medlzIllisohen unii ·i*.tO~.":~8 den statlstlsohen Tell 
betreffen. Gegenüber dem voCf.1m1'1 t naOeh 'sioh die Kosten um 
Fr. 492.41 erhöht. Der Zuwaeb:s'~~'1bJipthekumfasst 316 Num
mern, so dass der GesamtbestalLd -auf 7152 Nuinmern angewach
sen ist, von denen, 1632;os,üf'Bffoher, 1433 auf Separata und 
Broschüren und 4087 atufZeitselliiftenbände entfallen. Die Zahl 
der Zeitsohriften beträgt 220.-

Die Ausgaben für die In,strumentensammlung belaufen sich 
auf Fr. 113.34. ' ',' ·~;,i .. · 

Das Kuratorium sprach' fÜJ.!fölgende Zweoke der Eugenik und 
Volksgesundheit Unterstützungen aus den Mitteln der Julius 
Klaus-Stiftung zu: J " 

der Zentralstelle· für iEhe~. u.nd 'Sexualberatung in Zürich 
Fr. 1500.-'- ; .', i 

dem Verein "Mütterhilfe" für dieZüroher Schwangern~ 
beratungsstelle Fr. 500.-; 

für die Ansohaffung von Vorlesungstafeln und Diapositiven 
über Vererbung und Rassenhygiene Fr. 400.-. 

Ferner beschloss das Kuratorium, folgende Unterstützungen 
zur Durohführung wissensohaftlioher Forsohungen zu gewähren: 
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Zur Fortsetzung der genetischen Studien an Pflanzen 
Fr. 10000.- (Prof. Dr. A. Ernst); 

zur Fortsetzung von Forschungen über die Vererbung von 
Artmerkmalen bei Speziesbastarden Fr. 500.- (Privatdozent 
Dr. H. Steiner) ; 

zur Bearbeitung der Ergebnisse der anthropologisohen 
Untersuchungen an den sohweizerischen Stellungspflichtigen 
Fr. 9000.- und 

zur Fortsetzung anderer Vererbungs- und Rassenunter
suchungen beim Menschen Fr. 500.- (Prof. Dr. O. Schlag
inhaufen); 

zum Absohluss der anthropologischen Untersuchungen an der 
Bevölkerung des Tavetsch Fr. 300.---.,.. (Dr. K. Hägler,Chur); 

zur Weiterführung der Untersuohungen über die Vererbung 
der Taubstummheit Fr.1500.-(Privatdozent Dr. E. Hanhart); 

zur Durchführung von Untersuchungen über hereditäre 
Ataxie Fr. 1500.- (Dr. Konrad Frey, Aarau); 

als Beitrag an die Druckkosten des Sammelwerkes "Zur 
Verhütung erbkranken Nachwuohses" Fr. 500.- (Privatdozent 
Dr. Zurukzoglu, Bern); 

zur Durohführung von Untersuohungen über das Schicksal 
von Frühgeburten Fr. 500.- (Privatdozent Dr. H. Willi). 

Die bewilligten Subventionen maohen Fr. 26700.- aus. 

Vom "Archiv der Julius Klaus-Stiftung" erschien im Berichts
jahr Band XII, und zwar Heft 1/2 am 30. Juni 1937 und Heft 3/4 
am 30. November 1937. Die Arbeiten, welche der Band enthält, 
sind die folgenden: 

Schlaginkaufen, Otto. Das neue Heim des Anthropologisohen 
. Instituts der Universität Zürich. Mit 13 Abb., 10 S. 

Frei, H. Variationen und Konstitution. Mit 1 Textabb., 16 S. 

Eugster, J. Kropfproblem und Bodenatmung. 6 S. 

Minkowska, Franziska. Epilepsie und Sohizophrenie im Erb~ 
gang mit besonderer Berüoksichtigung der epileptoiden Konsti-
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tution und der epileptischen Struktur (Fa,milieF. und Familie B.) 
Mit 15 Stammbaumtafeln und 14 Za,h,len.tabellen. 202 S. 

~o~ler, Leonie.Untersucnunget:pübe'"r die Körperlänge und ihre 
VarIatIOnen an Stellungspflichtigen der:Kantone Luzern, Schwyz, 
UnterwaIden und Appenzell. Als Beitrag zur Kenntnis der 
Determinanten des Längenwa.q}uJ'tUIqs. Mit 12 Figuren und 
45 Tabellen. 38 S. . ',7 i '. 

Zehnder, Eugen. Zur Kenntnis der Somatologie des endemi
schen Kretinismus unter besonderer. :Berücksichtigung der Kiefer
und Zahnverhältnisse auf Grund dei' Untersuchung von 78Fällen. 
Mit 151 Abbildungen, 63 Kurvenzeichnungen und 4 Tabellen im 
Anhang. 148 S. 

J.;. li tJ, l' ' j d: ' 

,Zehnder, Arnold.' Zut 'Kenn'tilÜg,derSomatologie der mongo
loiden Idiotie unter besonderel<Q~:niäTdkBichtigung der Kiefer- und 
Zahnverhältnisse auf Grund d;er Untersuchung von 36 Fällen. 
Mit 66 Abbildungen, 24: ~Hl'v~J}~,ichp.u:ngen und 4 Tabellen im 
Anhang. 74 S. / '; I'~i " i " 

Fonio, A., Lang,~. und !fJJJlrTJ;q,,'))lrh A. Die Bluterkrankheit im 
Kanton Bern. Mit 30 .. ,S;tamlp1>~l;l1Il~~ichnungen, 4 Abbildungen 
und 2 Karten. 80 S. 

Vogt, Alfred und Meyer;, Ger~t'd~ Aufdeckung eines Stamm
baumes. von Hippel'scher Angio;matosis retinae in der Schweiz. 
Mit 5 mehrf~rbigen und 5 einfarbigen Abbildungen. 12 S. 

Pfi8ter, Al'Win. Beobachtungen an eineiigen Zwillingspaaren. 
Mit 10 Textfiguren. 44 S. " . ' 

Brugger, O. Untersuchungen, ,über die Fruchtbarkeit der 
Lehrersc:Qaft von elf S'chwei~erkantonen. Mit 3 Textfiguren. 20 S. 

Band XII umfasst 650 S. Te:x;t, 251 Textfiguren, 8 schwarze 
Tafeln, 4 farbige Tafeln, 45, Stammb,äume, 67 Zahlentabellen, 
87 Kurvenzeichnungenund 2 Karten. Für die Herstellung des 
"Archiv" bezahlte die Stiftung im Jahre 1937 Fr. 14 152.35. 

- Folgende, ausserhalb des "Archiv" im Berichtsjahre er
schienene Arbeiten fussenauf Untersuchungen, ,welche mit 
Unterstützung der Julius Klaus-Stiftung erfolgten: 
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Hanhart, Ern8t. Erbklinik der Idiosynkrasien. V. Die Idiosyn
krasien gegen Nahrungsmittel. Deutsche Mediz. Wochensehr., 
Jg. 63, 1937, Nr.47-52, S. 1753/56, S. 1791/94, S. 1827/32, 

,S.1877/82, S. 1912/15 und S. 1937/41. 

Schlaginhaufen, OUo. Communication prealable sur l'indice 
cephalique des citoyens suisses astreints au recrutement et sa 
repartition geographique. XVIe Congres Internat,. d' Anthropo
logie et d' Archeologie prehistorique. VIe Assemblee Generale de 
l'Institut Internat. d'Anthrop., Bruxelles 1-8 septembre 1935. 
Impr. Med. et Scientif. Bruxelles 1936. 

Seiler, J. Ergebnisse aus der Kreuzung . parthenogenetischer 
und zweigeschlechtlicher Schmetterlinge. V. Die Solenobia
Intersexe und die Deutungen des Phänomens der Intersexualität. 
Mit 4 Abbildungen. Revue Suisse de Zoologie, Tome 44, No. 15, 
1937, S. 283-307. 

Steiner, Han8. Vererbungsstudien an VogelbastardEm. 11. Fär
bungsatavismen bei Speziesbastarden der Ploceidae. Verhandl. 
der Schweiz. Naturforsch.Gesellsch. Solothurn 1936. S. 332-334. 

. Für die allgemeinen Zwecke der Stiftung (Bibliothek, Instru
mentensammlung, Publikationen) wurden Fr. 21 709.93 veraus
gabt. Für die Unterstützung eugenisch-volksgesundheitlicher 
Bestrebungen und zur Durchführung wissenschaftlicher For
schung~n wandte die Stiftung Fr. 26700.-, im ganzen also 
Fr. 48 409.93 auf. 

Am 15. Dezember 1937 wurde ein Vermögenssaldo von 
Fr. 1 518955.70 auf neue Rechnung übertragen. Der Wert des 
Invental's der Stiftung beträgt Fr. 352 043.37. 

Zürich, den 26. Januar 1938. 

Der Vorsitzende des ICuratotiums: 

, OUo Schlaginhaufen. 
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IV. 
SCHENKUNGEN. 

Die Universität verzeichnet im Berichtsjahr zahlreiche und 
willkommene Schenkungen, die herzlich verdankt werden: 

Das Theologische Seminar hat eine Reihe von Verlagserschei
nungen des Zwingli- Verlages von diesem erhalten. 

Der Rechts- und staatswis8enschaftlichen Fakultät sind zu"-
gekommen: .. 

Fr. 1000.--.-; von Dr. h. c. G. Bosshard in Winterthur für den von 
ihm seinerzeit geschaffenen "Fonds zur Unterstützung der 
Seminariender Rechts- und~staatswissenschaftlichenFakultät; 

Fr. 1000.- von Dr. h. c. H. Billeter in Zürich zur freien Ver-
fügung; 

Fr. 100.- für das Rechtswissenschaftliche Seminar aus einem 
Prozessvergleich. 

Honorarprofessor Dr. Max Oloetta in Zürich hat dem Pharma
kologischen Institut sechs' vollständige, für den Betrieb des 
Instituts unerlässliche Zeitschriftenserien und ausserdem die 
Mittel in Form eines Stiftungskapitals in der Höhe von Fr. 
75 000.- nom .. zur Fortführung derselben oder anderer unent
behrlicher Zeitschriften zur Verfügung gestellt. Gemäss Regie
rungsratsbeschluss vom 8. Juli 1937 ist die Schenkung in einem 
in die Staatsrechnung aufzunehmenden "Fonds für das Pharma
kologische Institut" angelegt worden. 

,Dr. h.c. Hermann Kurz in Zürich hat der von ihm geschaffe
nen "Hermann Kurz-Stiftung" den Betrag von Fr. 15000.- zur 
Äufnung der Stiftung überwiesen .. 

Die Rockefeller-Stiftung hat folgenden drei Instituten 
wiederum Subventionen gewährt: 

Dem Direktor des Physiologischen Instituts Fr. 3000.- zur 
Weiterführung seiner Forschungen über die Physiologie des 
Nervensystemes; Fr. 6400.- dem Oberassistenten des genannten 
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Instituts zur Anschaffung einer Einrichtung für Kathodenstrahl
oszillographie und einer Apparatur zur Nervenreizung mit 
variablen Impulsformen ; dem Oberarzt der Poliklinik für 
Nervenkranke Fr. 2180·.- zur Ermöglichung der Verlängerung 
eines Urlaubes für wissenschaftliche Zwecke (als Ergänzung eines 
ersten Betrages von Fr. 7500.- für diesen Zweck); dem wissen
schaftlichen Laboratorium der Heilanstalt Burghölzli Fr. 6500.
zur Anschaffung wissenschaftlicher Instrumente und für den 
Betrieb des Laboratoriums. -

Von ,;U:ngenannt" Fr. 3000.- für Krebsforschung und Krebs
behandlung (wie 1936). 

Das Institut für interne Veterinärmedizin erhielt von zwei 
ungenannt sein wollenden Gönnern zusammen Fr. 2705~- und 
ferner vom Verband nordostschweizerischer Käserei- und Milch
genossenschaften in Winterthur Fr. 500.- für Untersuchungen 
über die Mangelkrankheiten des Rindes. 

Bezirkstierarzt Dr. J. Krauer in Stäfa hat dem Veterinär
chirurgis.chen Institut den Betrag von Fr. 500.- zur Aeufnung 
des von ihm geschaffenen "Krauer-Fonds" überwiesen. 

Dem Klassisch-philologischen Seminar sind Fr. 50.- zuge
kommen von Prof. Dr. G. Keller in Schaffhausen. 

Die Sammlung für Völkerkunde.verzeichnet eine grössere Zahl 
von schenkungsweise überlassenen Sammlungsgegenständen ; 
darunter befindet sich eine Mumie aus Bolivien (Geschenk von 
Prof; Dr. Hans Morf, Zürich). 

Zahlreiche weitere Zuwendungen an Büchern, Publikationen, 
Herbarien, Photographien usw. verzeichnen das Theologische, 

. das Historische und das Kunsthistorische Seminar, ferner das 
Archäologische Institut, das Geographische Institut und das 
Botanische Museum. 
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v. 
NEKROLOGE. 

Privatdozent Dr. Kurt Jäckel 
21. Februar 1904 bis 28~ Juni 1937. 

Geboren in Breslau, studierte Kurt Jäckel von 1922 an Naturwissen
schaften und Mathematik, dann von 1925 an Neuere Sprachen, haupt-

-sächlich Romanistik und Anglistik, in den Nebenfächern auch Ger
manistik und Philosophie. 1930 promovierte er mit der Dissertation 
"Richard .Wagner in der französischen Literatur", für die er die Note 
"Summa cum laude" erhielt, und die er in, zwei gewichtigen Bänden 
erscheinen ließ (Breslau, 1931-1932). Schon von 1930 an arbeitete 
Kurt Jäckel als Assistent am Romanischen Seminar in Breslau unter 
Prof. Fritz N eubert, in dessen Auftrag er auch Übungen abhielt. Im Mai 
1931 verheiratete er sich mit der Tochter des Dermatologen Geheimrat 
Professor Josef Jadassohn, früher in Breslau, dann in Zürich wohnhaft. 
Das Beamtengesetz des dritten Reiches nötigte den jungen Forscher, 
seine AssistentensteIle mit Ablauf des Wintersemesters 1933/1934 auf
zugeben. Im darauffolgenden Winter meldete er sich zur Habilitation 
in Zürich. 

Ausser seiner Dissertation lagen damals vor eine umfangreiche Arbeit 
über "Bergson und Proust", Untersuchungen über Paul Morand, Hippo
lyte Taine, über ältere französische. Literatur und Sprachgeschichte, 
ein Beitrag zum WalzeIschen Handbuch der Literaturwissenschaft: 
"Die französische Literatur von 1850 _ bis zur Gegenwart." Ein, feines 
Forscherprofil zeichnet sich in diesen Arbeiten ab. Ausgehend. von der 
klassischen romanistischen Schule, deren Stärke in einer engen Verbindung 
von Linguistik und Literaturwissenschaft liegt, bereichert durch die 
komparatistische Schule eines Baldensperger, Hazard, Van Tieghem, 
arbeitet sich Kurt Jäckel mit weitausgreifenden Perspektiven und 
exaktester Detailforschung immer tiefer in das dichte Gewebe der, euro
päischen Geistesbeziehungen hinein, was ihn befähigte, die "Französische 
Literatur von 1850 bis zur Gegenwart" zu schreiben, ein Meisterwerk, 
das leider Fragment geblieben ist. 

Nachdem -er vom Sommer 1936 an Vorlesungen über neuere fran
zösische Literatur in deutscher Sprache gehalten hatte, las er im Sommer
semester 1937 zum erstenmal in französischer Sprache eine Vorlesung 
für Hörer aller Fakultäten: Quelques aspects de la poesie fran9aise 
moderne. Sie brachte ihm ganz besondere Befriedigung und eine dank
bare Hörerschaft. Freudig suchte er in den Pfingstferien seine kleine 
Familie auf, die in Konstanz Wohnung genommen hatte. Da befiel ilm 
ein Nierenleiden, das zuerst Spitalpfiege in Konstanz, dann ei..-,.e Opera
tion in Bern erforderte. Am 28. Juni 1937 ereilte ihn der Tod mitten in 
der freudigen Stimmung, in,die ihn ein Ruf aus Amerika versetzt hatte, 
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ein ehrez:tvoller Ruf, der ihm und seiner Familie eine verheissungsvolle 
neue Daseinsmöglichkeit zu bringen schien. 

So ist ein vielversprechendes Forscherleben in der Blüte geknickt 
worden. Seine Studenten, Kollegen und Freunde werden den unermüd
lichen jungen Gelehrten, dessen grundgütiges, bescheidenes aber un
erbittlich klares Wesen jedem auffiel, in ehrendem Andenken behalten. 

Professor Albert Heim 
12. April 1849 bis 31. August 1937. 

Th. Spoerri. 

Mit Albert Heim, dem eine grosse Trauergemeinde am 3. September 
des vergangenen Jahres das letzte Geleite gab, schied die markanteste 
Gestalt einer ganzen Geologengeneration von uns. Von den Pionieren 
unserer schweizerischen Geologie, Bernhard Studer und Arnold Escher 
v. d. Linth, bis hinauf in unsere Tage hat Albert Heim die ganze Ent
wicklung der geologischen Wissenschaft miterlebt und dieselbe als wahr
haft führender Geist selber auch höchst aktiv, auf mannigfaltigste Art 
und mit oft hinreissendem Temperament befruchtet, in vielem sogar 
direkt beherrscht. Ohne das Wirken Albert Heims schiene uns heute die 
Entwicklung der Gesamtgeologie innert der letzten 100 Jahre fast 
undenkbar. 

Albert Heim wurde am 12. April 1849 als erster Sohn des aus St. Gallen 
stammenden Kaufmanns Johann Conrad Heim in Zürich geboren. Er 
besuchte die Schulen in Hottingen und Zürich, und verließ -schon 1866 
die zürcherische Kantonsschule mit glänzendem Maturitätszeugnis. 
Ursprünglich zum Ingenieurstudium angehalten, entschloss sich nun- aber 
der junge Heim sofort und aus innerster Überzeugung zum Studium d,er 
Naturwissenschaften. Dass er sich dabei speziell und mit Feuereifer der 
damals noch ganz jungen Geologie zuwandte, geht auf die anhaltende 
Begeisterung zurück, die eine mit seinem Vater im Jahre 1865 unter
nommene Bergtour ins Tödigebiet in ihm aufflammen liess, wo -den auf
geschlossenen Knaben die ungezählten Rätsel einer damals noch fast 
unberührten Bergwelt erstmals in ihren Bann schlugen und zu ernstem 
Nachdenken über das -eigentliche Werden dieser wilden scheinbar so 
starren steinernen Urnatur zwangen. Als erst noch Arnold Escher v. d. 
Linth, der' erste systematische Erforscher der Glarnerberge, an den 
Zürcher Hochschulen sein Lehrer wurde, kannte sein Schwung zur geo
logischen Erforschung der heimatlichen Gebirgswelt keine Grenzen mehr. 

Schon 1869 verliess Albert Heim mit dem Diplom des "Fachlehrers 
der Naturwissenschaften'! das eidgenössische Polytechnikum, um sich 
an der Universität und,der Bergschule in Berlin noch weiter auszubilden. 
Eine Reihe von Studienreisen folgten, nach Norwegen, Dänemark, 
Sachsen, Böhmen, Italien, Sizilien. Aber schon 1871 wurde Heim Mit
arbeiter der schweizerischen geologischen Kommission, die damals unter 
der Leitung von Bernhard Studer stand, und von da an widmete er sich 
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in erster Linie, auch später, als er längst im Lehramt stand, der geo
logischen Forschungsarbeit in den Alpen. Von der Tödi-Windgällengruppe 
ausgehend, bearbeitete er schliesslich das ganze Gebiet des Dufour
blattes XIV,.umfassend die Gebirge zwischen Altdorf und Chur, Splügen 
und Glarus, und von dieser seiner eigentlichen Bergheimat aus begründete 
Albert Heim im Laufe der Jahre und Jahrzehnte seine eigene damals 
höchst moderne Auffassung der gesamten Gebirgsbildung, die in seinem' 
monumentalen "Mechanismus der Gebirgsbildung" zu einer wesentlichen 
Grundlage der Entwicklung der geologischen Wissenschaften überhaupt 
geworden ist. 

In das gleiche Jahr 1871, da Albert Heim seine Forschung erstmals 
in den Dienst der schweizerischen Landesgeologie stellte, fällt auch der 
Beginn seiner akademischen Laufbahn. Auf das Wintersemester 1871/72 
habilitierte .er sich an den beiden Zürcher Hochschulen als Privatdozent 
,und las über Gletscher und Eiszeit, ausgewählte Kapitel aus der Geo
logie, Vulkane und Vulkanismus. Aber schon nach knapp zwei Jahren, 
1873, wurde der damals 24Jährige von Sch:rnratspräsident KappeIer als 
Nachfolger des 1872 verstorbenen Arnold Escher als Professor auf den 
Lehrstuhl der Geologie am eidgenössischen Polytechnikum berufen, und 
1875 folgte auch die Wahl des jungen Heim zum ausserordentlichen 
Professor an der Universität Zürich. Von diesem Zeitpunkt bis zum 
Sommer 1911 wirkte Albert Heim, seit 1887 auch als Ordinarius an der 
Universität, als akademischer Lehrer seltener Prägung an den beiden 
Zürcher Hochschulen. 

Zunehmende Überlastung und der Wunsch, seinen Lebensabend noch 
ganz in den Dienst seiner geliebten Landesgeologie zu stellen, führten ihn 
dann, nach 38 Jahren akademischer Lehrtätigkeit als Professor, im Jahre 
1911 zu dem für ihn und seine Schüler gleich schmerzlichen Entschluß, 
das Lehramt aufzugeben. So trat Albert Heim mit kaum 62 Jahren in 
den Ruhestand'; aber in einen Ruhestand, der nichts weniger als Ruhe 
bedeutete. Jetzt erst konnte er sich ganz seiner geliebten Geologischen 
Kommission, unserer schweizerischen geologischen Landesanstalt, und 
ihrer Entwicklung, und seiner eigentlichen Lebensarbeit, einer gross
angelegten "Geologie der Schweiz", widmen. 1922, mit 73 Jahren, hat 
er dies einzigartige Werk, nach manchen Widerwärtigkeiten, bee:ndet 
und damit den eigentlichen Schlusspunkt lmter seine wissenschaftliche 
Leistung gesetzt. Im Jahre 1926 erkrankte er erstmals ernstlich, erholte 
sich aber wieder und arbeitete weiter. Eine Reihe von 'Publikationen 
zeugt auch in dieser späten Zeit noch von seiner niinmermüden Aktivität. 
~eine letzte grössere Arbeit aus. dem Jahre 1932 galt den Bergstü~zen, 
von denen er so manchen in seinen Anfängen erkannt und bis zur Kata
strophe begleitet hatte und deren heimtückische Gefahren er nochmals, 
mit dem ganzen Gewicht seiner langen Erfahrung, als 83 Jähriger seinen 
geliebten Bergbewohnern vor Augen führen wollte. 

Erst in den. allerletzten Jahren wurde es langsam stiller um den 
greisen Forscher am Zürichberg;Seine Kräfte nahmen zusehends ab, 
aber wer ihn je in seinem Häuschen besuchte, fand ihn bei der Arbeit. 
Bis in die letzten Tage interessierte er sich immer noch für alle weiteren 
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Fortschritte im besonderen der Alpengeologie, aber auch für seine vier
beinigen Freunde, seine geliebten Hunde. Am 3,1. August 1937 schlum
merte er nach kurzer schwerer Krankheit zu seinem letzten Schlafe ein. 

Was die geologische Forschung Albert Heim verdankt, wird nie im 
Rahmen eines bescheidenen Nachrufes voll zu würdigen sein. Aber 
Heimsches Gedankengut beherrscht die ganze.neuere Geologie von 1878 
an, wo er erstmals, gestützt auf seine damals siebenjährigen Studien in 
der Tödi-Windgällengruppe, in seinen längst klassisch gewordenen 
"Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung", als eigent
licher Revolutionär in die damaligen geologischen Anschauungen ein
griff. Dieser "Mechanismus der Gebirgsbildung" ist zum wahren Aus
gangspunkt einer neueren und modernen. Gebirgsgeologie geworden; 
einem Ausgangspunkt, ohne den auch die heute anerkannten neuesten 
Anschauungen über den Bau der Gebirge, die um die Jahrhundertwende 
von Schardt und Lugeon - nicht zuletzt aUf Grund eines vielfach von 
Albert Heim beigebrachten Tatsachenmaterials -,' vertreten worden 
sind, nicht denkbar oder doch erst viel später möglich geworden wären. 
Den Weg zum Verständnis ganzer Gebirge und aus solchen getürmter 
Kontinente hat uns damit Albert Heim vor 60 Jahren eröffnet, in jenem 
klassischen-,Werke, das er selber fast 60 Jahre überleben und dessen 
Triumph er voll erleben durfte. 

Nach dem "Mechanismus" sind das "Handbuch der Gletscherkunde" 
(1885), die mit Emm. de Margerie zusammen redigierten "Dislokationen 
der Erdrinde" (1888), die "Hochalpen zwischen Reussund Rhein" (1891), 
die "Monographie des Säntisgebirges" (1905) die Hauptstationen auf 
Albert Heims Forschungsweg. Dazwischen aber schalten sich viele 
kleinere, jedoch oft nicht minder wichtige Publikationen aller Art, von 
denen zu . den bedeutendsten wohl gehören die Auseinandersetzungen 
mit der jungen Deckentheorie in den Glarner- und Bündnerbergen, die 
Arbeit über die Breggiaschlucht, und endlich ,ist aus dieser Zeit auch der 
einzigartigen Reliefkunst Albert Heims zu gedenken, der unsere Hoch
schulen die heute schönste Reliefsammlung zumindest Europas ver~ 
danken. Das von Heim geschaffene Säntisrelief gilt heute mit Recht 
vielfach als das schönste und naturgetreueste Gebirgsrelief überhaupt. 
Prachtsstücke von unerhörter Meisterschaft sind schliesslich die vielen 
Gebirgspanoramen, die Albert' Heim, von 1866 an, seinen vielen Berg
freunden geschenkt hat, und -last not least - die wundervollen geo
logischen Kartenblätter seiner Feldaufnahmen, die feinste Präzision der 
Aufnahme mit subtilster Klarheit der Darstellung verbinden. Heim war 
eben nicht umsonSt der "Zächner Albert", als den ihn während Jahr
zehnten, und heute noch, die Appenzeller Sennen kannten. 

Sein Hauptwerk aber schuf Albert Heim am Rande seines Alters 
mit seiner grossen "Geologie der Schweiz" in den Jahren 1916-1922. 
Damit hat er sich und seiner geliebten Heimat ein Denkmal gesetzt, um 
das uns jedes andere Land beneiden kann. Es ist die schönste und voll
ständigste Wiedergabe der Geologie eines Landes, die es gibt, und nicht 
umsonst ist Albert Heim dafür im Jahre 1924 auch der Marcel Benoist
Preis verliehen worden. 
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Gross waren auch die Erfolge Albert Heims als Lehrer und Erzieher 
der akademischen Jugend. Seine Schüler und Schülersschüler wirken 
heute als' Geologen in der halben Welt. Wer das Glück hatte, von ihm 
in seine Wissenschaft eingeführt zu werden, dem blieben seine Vor
lesungen und Exkursionen unvergesslich, und dauernd die Begeisterung 
für Albert Heims hohe Wissenschaft. Liebe und Verehrung begleiteten 
denn auch den Verstorbenen weit über seine akademische Laufbahn 
hinaus bis in seine letzten Tage. Und nicht nur fachlich gab Albert Heim 
sein Bestes, um eine tüchtige und präzis arbeitende Geologengeneration 
heranzuziehen, er suchte allch menschlich den jungen Studenten nahe
zukommen und hat sie vielfach sorgsam in ein glückliches Leben hinein
geleitet. Wie mancher junge Student war später sein Mitarbeiter und 
dankbarer Freund und ist es geblieben. 

Zu ungezählten Malen hat Albert Heim daneben als verantwortlicher 
Experte Gesellschaften, Privaten, Gemeinwesen, Behörden mit seinem 
Rate beigestanden, in Fragen der Wasserversorgung, des Stollen- und 
Tunnelbaues, des Eisenbahnbaues überhaupt, bei Uferrutschungen, 
Bergstürzen, Lawinen- und Wildbachverbauungen und vielem anderem~ 
mehr. Mit einer Liebe, die an Leidenschaft grenzte, widmete er sich der 
Entwicklung der schweizerischen Kynologie, wobei sein besonderes Ver
dienst in der eigentlichen Rettung der Berner Sennenhunde, unserer 
prächtigen "Dürrbächler", vor dem drohenden Aussterben liegt. Die 
Ziele des Schweizerischen Alpenklubs unterstützte er seit seinen frühesten 
Jugendjahren durch sein ganzes langes Leben, er war und blieb ein 
begeisterter Bergsteiger im besten Sinne des Wortes. 

Entscheidend aber wurde die Persönlichkeit Albert Heims für die 
Entwicklung unserer Landesgeologie. Von 1894--1926, über volle 32 Jahre 
hinweg, hat Albert Heim die Schweizerische Geologische Kommission 
als deren nimmermüder und umsichtiger Präsident geleitet. Die frucht
barste Epoche der schweizerischen Geologie fällt in diese Zeit. Albert 
Heim hat seine Mitarbeiter auszusuchen und zu begeistern verstanden, 
er hat es fertig gebracht, in dieser Zeit an die 100 Spezialkarten in den 
Maßstäben 1/50000 und 1/25000 samt rund 50 Textlieferungen heraus
zugeben. Ohne staatliche Organisation einer eigenen Anstalt und ohne 
Honorierung der Mitarbeiter. Albert :aeim appellierte an deren wissen
schaftliche Begeisterung und dieser Appell genügte. Nach seinem 
Rücktritt . als Kommissionspräsident wurde er daher . einhellig zum 
Ehrenpräsidenten der Geologischen Kommission ernannt und nahm als 
solcher auch noch weiter aktiven Anteil an deren jürigster Entwicklung. 

~ Jedes Lebensbild Albert Heims bliebe aber Stückwerk, würde es 
nicht auch noch des edlen Menschen gedenken. Feurige Begeisterung 
für Natur und Forschung, gütiges Verstehen seiner Mitmenschen, glühende 
Liebe zu seinem Vaterland, das sind drei Eigenschaften, die Albert Heim 
in hohem Masse eigen waren. Von kris~allener Klarheit in seinen Formu
lierungen und Thesen, glänzend in seinem Stil, von schneidender Schärfe 
in der Diskussion seiner Gedankengänge; über allem aber stand die Liebe 
und die Begeisterung für sein Land und seine Berge. Ihnen in erster 
Linie hat er gedient ein langes glückliches Leben lang, sie hat er durch-
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forscht mit der ganzen Glut seines Herzens und der wundervollen Klar
heit seines Geistes, während 66 Jahren. Wie oft ist er uns im Gebirge, 
in strahlender Sonne oder in heulendelTI Sturme, als wahrhaftiger Berg
geist vorgekommen; er wird es für viele in der Erinnerung bleiben. Denn 
eine fast legendäre Gestalt aus einer leider längst entschwundenen Zeit . 
ist mit ihm dahingegangen. R. Staub. 

Professor Dr. Fritz Fleiner 
24. Januar 1867 bis 26. Oktober 1937. 

Mit Fritz Fleiner, der! am 26. Oktober 1937 nach kurzer Krankheit 
gestorben ist, verliert die. Schweiz einen der bedeutendsten Rechts
gelehrten, die sie je hervorgebracht hat, einen ihrer hervorragendsten 
Sölme überhaupt. f3ein Name hatte internationalen Klang. Er hinterläßt 
eine Lücke, die sich nicht schliessen wird: ~ 

Fritz Fleiner wurde am 24. Januar 1867 in Aarau geboren; nach Ab
solvierung der Primar- und Mittelschulen in seiner Heimatstadt studierte 
er in Zürich, Leipzig, Berlin und Paris die Rechte. Er promovierte 1890 in 
Zürich mit einer Dissertation über die Zivilehe und die katholische Kirche, 
die von der juristischen Fakultät der Universität Berlin im Jahre vorher 
mit dem königlichen Preis gekrönt worden war. Im Jahre 1892 wurde 
er Privatdozent und im Jahre 1895 Extraordinarius in Zürich. 1897 
folgte er einem Ruf als Ordinarius nach Basel. 1906 erfolgte seine Be
rufung nach Tübingen und im Jahre 1908 nach Heidelberg, einer der 
ersten Hochschulen des damaligen Deutschlands. Im Sommer 1915 kehrte 
Fleiner nach der Heimat zurück, wo er als Lehrer des Staats-, Verwaltungs
und Kirchenre~hts an der Zürcher. Universität bis zum Frühjahr 1936 
wirkte. 

Fritz Fleiner. wird in erster Linie als der Meister des deutschen Ver
waltungsrechts fortleben. Er war z;usammen mit Otto Mayer der eigent
liche Begründer der ID,oderne:rl deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft. 
Erst durch das grundlegende Werk von Otto Mayer über. das deutsche 
Verwaltungsrecht, dessen erste Auflage im Jahre 1896 erschien, ist die 
deutsche Verwaltungsrechtswissenschaft, die bisher mehr Gesetzeskunde 
war, zu einer der Privatrechtswissenschaft ebenbürtigen Disziplin ge
worden. Otto M~yer ist Ull:ter Zugrundelegung der. Kategorien des fran
zösischen Verwaltungsrechtes von der Analyse zur Synthese im deutschen 

.. Verwaltungsrecht vorgedrungen. Fritz Fleiner hat nun·· als erster diese 
Schule fortgeführt und .über Mayer hinausgeführt. Währen~ nämlich 
Mayers Werk nicht durchwegs auf dem positiven Recht beruht, sondern 
naturrechtliche Elemente enthält, geht Fleiner ausschliesslich von der 
Rechtswirklichkeit aus. In seinen Institutionen des deutschen Verwal
tungsrechtes, die er 1911 in Heidelberg herausgab, hat er in prägnanter 
künstlerischer Sprache von kristallener Klarheit die leitenden Grund
linien des deutschen Verwaltungsrechtes und der deutschen Verwaltungs-



praxis herausgearbeitet und zu einer grossen Synthese, gewissermassen 
zu einem allgemeinen Teil des deutschen Verwaltungsrechtes zusammen
gefasst. nurch Vermittlung von Fleiners Institutionen vor allem hat sich 
die moderne deutsche Verwaltungsrechtswissenschaft durchgesetzt. Seine 
Institutionen haben am meisten für die junge Disziplin geworben. Tief 
war ihre Wirkung auf Theorie und Praxis. In mehrere Sprachen über
setzt, sind die Institutionen, die acht Auflagen erlebten, das beste, das 
klassische Lehrbuch des Verwaltungsrechtes in deutscher Sprache. 

Das zweite Hauptwerk, durch das Fleiners Name weiterleben wird, 
ist das Schweizerische Bundesstaatsrecht. Es ist die erste grosse syste
matische Gesamtdarstellung des eidgenössischen Staatsrechts nach der 
juristischen Methode im Sinne einer Übertragung der privatrecht
lichen Begriffsbildung auf das Staatsrecht. Der gros se Rechtsstoff, den 
das Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft bildet, erfährt 
hier zum erstenmal eine systematische juristische Durchdringung. Dabei 
war sich Fleiner stets bewusst, dass für das Verständnis des Staatsrechtes 
Geschichte und Politik von grosser Bedeutung sind. Darum gelangt der 
Verfasser über die rein dogmatische Behandlung hinaus auch zu histo
rischen, politischen lmd soziologischen Betrachtungen im Sinne einer 
Analyse und Bewertung der geistigen Grundlagen des schweizerischen 
Staatsrechtes. Sowohl in semem Bundesstaatsrecht als in anderen 
Schriften hat er Wesentliches über die Grundlagen des schweizerischen 
Staates gesagt. So bildet das Bundesstaatsrecht, das ebenfalls von anderen 
wertvollen Abhandlungen über das schweizerische Staatsrecht umrahmt 
ist, einen Markstein in der Geschichte der schweizerischen Staatsrechts
wissenschaft. 

Neben Verwaltungs- und Staatsrecht bildete auch das Kirchenrecht 
Gegenstand seiner wissenschaftlichen Forschung. So waren bedeutende 
kirchenrechtliche Arbeiten Ausgangspunkt seiner Forschertätigkeit. 

Wer sich die Wissenschaft zum Berufe erwählt, hat zwei Anforde
rungen zu erfüllen: er muss Forscher- und Lehrbegabung besitzen. Bald 
wiegt diese, bald jene vor .. Bei Fleiner vereinigten sich nun beide in 
geradezu idealer Weise. Er war ein begnadeter akademischer Lehrer ganz 
seltener Art, der stets begeisterten Widerhall fand und einen tiefen, 
nachhaltigen Einfluss auf die studierende Jugend ausübte. In unzähligen 
Schülern lebt denn auch die Erinnerung an den hochverehrten, einzig
artigen Lehrer unauslöschlich fort. Das Geheimnis seiner· Lehrerfolge lag 
in seiner hinreissenden Beredsamkeit, in der Plastik der Rede, in seinem 
temperamentvollen künstlerischen Vortrag, in der· innern Hingabe an 
den Stoff, in der straffen Herausarbeitung der leitenden Grundgedanken. 

Der· Verstorbene hat darüber hinaus auch als bedeutender Rechts
praktiker und Rechtspolitiker segensreich gewirkt. Von allen Seiten 
holte man in schwierigen öffentlich-rechtlichen Fragen seinen sachkun
digen Rat. Seih ausgeprägter praktischer Sinnäusserte sich weiter in 
seiner Tätigkeit als Gesetzesredaktor . Auch seine ganze Wirksamkeit als 
Rechtspraktiker und Rechtspolitiker hat er in den Dienst einer Idee ge
stellt, der Idee der Wahrung und des Ausbaues des Rechtsstaates. Dieser 
Idee galten vorerst seine verschiedenen Gesetzesentwürfe zur Einführung 
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der Verwaltuiigsgerichtsbarkeit in Bund und Kantonen. Fleiner war von 
Beginn des Jahrhunderts an der eigentliche Vorkämpfer der Verwaltungs
gerichtsbarkeit in der Schweiz. Wenn auch diese bis heute nur zum Teil 
ihre Verwirklichung im Sinne des Verstorbenen gefunden hat, so wird 
die Saat, die er ausgestreut hat, noch reiche Frucht tragen. 

Seine universale Persönlichkeit ermöglichte' aber Fleiner über seinen 
eigenen Beruf hinaus sein Wirken nach den verschiedensten Seiten hin. 
So war er bereits im Jahre 1901 Rektor der Universität Basel und in 
den Jahren 1932-1934 Rektor de~Universität Zürich, deren Jahr
hundertfeier er 1933 in überaus glanzvoller Weise leitete. 

Der Verstorbene war ein universal gebildeter Mensch, dem geistige 
Kultur höchstes Anliegen bedeutete. Er war ein Humanist im wahrsten 
Sinne des Wortes. Seine Interessen wandte er allen geistigen Gebieten 
zu. Sein ausgeprägter historischer und politischer Sinn führte ihn zur 
Geschichte und Politik. Seine künstlerische Ader, die sich auch in seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit widerspiegelte, brachte ihn in ein nahes 
Verhältnis zur Literatur und zu d~n bildenden Künsten. Ganz besonders 
aber fühlte er sich zur Musik hingezogen,~eren Pflege ihm Erholung und 
Herzensbedürfnis war. Z. Giacometti •. 

Professor Dr. Otto Naegeli 
9. Juli 1871 bis 11. März 1938' 

Kaum ein Jahr nach seinem Rücktritt ist Prof. Otto N aegeli seinem 
langdauernden Leiden erlegen. Wir wollen an dieser Stelle seiner mit den 
schönen Worten gedenken, die der. interne Kliniker Dieulafoy in seiner 
Antrittsrede auf seinen grossen Lehrer. und Vorgänger Trou88eau ge
sprochen hat, Worte, die in jeder Hinsicht auf Naegeli passen, der sein 
Leiden mit bewundernswerter Ruhe und ärztlich-philosophischer Ge
lassenheit getragen hat: "Les souffrances physiques deprimaient ses 
forces, sans troubler sa sereniM; c'est en savant qu'il parlaitde son mal, 
c'est en stoic'ien qu'il le supportait.Je n'ai jamais vu spectacle d'une 
plus emouvante grandeur." 

Geboren zu Ermatingen am Untersee als Spross einer thurgauischen 
Ärztefamilie, zeigte N aegeli schon frühzeitig . naturwissenschaftliche 
Interessen. Nach seinem Gymnasialstudium in Frauenfeld wandte er 
sich aus Neigung und Familientradition dem Studium der Medizin zu, 

. der Medizin als spezieller Naturwissenschaft. Die propädeutischen Se
mester absolvierte er in Lausanne und Zürich, die klinischen in Strass
burg und Zürich. Nach Staatsexamen (Juli 1896) und Doktorat (Mai 
1897) wandte er sich der inneren Medizin zu, die ihn von jeher besonders 
in ihren diagnostischen Problemen gefesselt hatte. Die besondere Neigung 
zu diesem Teil der inneren Medizin hat ilm. zeitlebens begleitet und 
schließlich ihren monumentalen Ausdruck gefunden in seiner "Diffe
rentialdiagnose", an der er bis zuletzt trotz aller körperlichen Behinde-

61 



rung unentwegt gearbeitet hat. Als das Werk vollendet, das Ziel erreicht 
war, erlapmte, fast plötzlich, die Spannkraft und die Krankheit gewann 
die Oberhand. 

Die Grundlagen zu seinem hervorragenden pathologisch-anatomischen 
Wissen hatte er bei Ribbert erworben, in die Klinik wurde er nun durch 
Sahli eingeführt. Selbständig arbeitend und aufbauend auf den ganz neu 
gewonnenen Methoden und Erkenntnissen Ehrlichs, widmete er sich vor 
allem dem Studium des Blutes, der Blutkrankheiten und der Blutdia
gnostik, dem Gebiet, dem er zeitlebens mit Begeisterung treu geblieben 
ist, und das er am stärksten gefördert hat. 

Dem Lehrkörper der Universität Zürich gehörte N aegeli vom Juli 
1900 bis Sommersemester 1912 als Privatdozent an. 1912 folgte er einem 
Ruf als a. o. Professor an die Universitäts-Poliklinik in Tübingen, die er 
bis Sommer 1918 leitete. Alsdann übernahm er die medizinische Poli
klinik der Universität Zürich bis Herbst 192L Auf das Wintersemester 
1921 als o. Professor und Direktor dermedizillischen Klinik gewählt, 
als 'zweiter Schweizer in der Reihe der neun Klinik-Direktoren seit 1833, 
führte er dieselbe bis zu seinem Rücktritt im April 1937. Unter seiner 
Leitung hat die Klinik einen bedeutenden Aufschwung genommen und 
ist mit der Zeit zu einem Zentrum medizinischer Forschung geworden. 
So gut es in den überalterten Räumen möglich war, sind Laboratorien 

. und Hilfsräume eingerichtet worden. Wenn auch durch die Krankensäle 
und Gänge des Kantonsspitals nun die Tradition eines Jahrhunderts 
weht und ihre Planung von Schön lein, einem grossen Kliniker, stammt, 
so stellten, sich allmählich immer grössere bauliche Hemmnisse einem 
ruhigen wissenschaftlichen Betrieb entgegen. 

Im Jahr~ 1926-28 hatte er als Dekan an der medizinischen Fakultät 
geamtet. Die Fakultät hat in ihm einen grossen Forscher, einen aus
gezeichneten Lehrer, alle haben einen gütigen .Arzt und Menschen 

. verloren. 
Als Forscher 1st Naegeli stets eigene Wege gegangen, durchaus originell. 

Er hat Probleme gesehen und mit der Sorgfalt des naturwissenschaftlich
morphologisch geschulten Beobachters in .Angriff genommen. Bahn
brechend sind seine Erkenntnisse auf dem Gebiete der Tuberkulose, in 
der Neurosenlehre und vor allem in der Systematik der Blutkrankheiten. 

Diese drei theoretisch wie praktisch gleich wichtigen Zweige der 
MedIzin führten ihn zu der vereinigenden Wissenschaft der Konstitutions
forschung und Konstitutionslehre. Früh schon sah er in der Konstitutions
lehre den Schlüssel zur Erklärung des oft so eigentümlichen und rätsel
'haften individuellen Krankheitsgeschehens, und er, der in der Differen
zierung krankhaften Geschehens eines der Hauptziele der heutigen 
Forschung sah, ist nicht müde geworden, Baustein um Baustein dem 
grossen Gebäude der Konstitutionslehre einzufügen, dasselbe damit 
immer. harmonischer und umfassender gestaltend. Manche seiner Schüler 
haben hier emsig mitgewirkt. Nie wollte er als Spezialist auf dem Gebiete 
der Blutforschung gelten, und er war in der Tat, was er sein wollte: der 
umfassende interne Kliniker mit allgemeinsten medizinischen Gesichts
punkten. 
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Daneben blieb seine Lieblingsbeschäftigung die systematische 
Botanik, deren Studium viel zur Schärfung seines morphologischen 
Differenzierungsvermögens beigetragen hatte, und die er durch wertvolle 
Arbeiten bereichert hat. 

Das grösste Verdienst eines akademischen Lehrers aber ist es, Schüler 
zu hinterlassen, die in seinem Geiste die Wissenschaft weiter fördern. 
Um ihn trauern denn auch eine Reihe tüchtiger Schüler. Es bedeutet 
höchstes Lob, dass in der Atmosphäre seiner Klinik junge Ärzte heran
gereift sind, die in ihren Forschungen über die Erkenntnisse des Meisters 
hinaus tiefer in die Zusammenhänge krankhaften Geschehens eingedrun
gen sind. Gerade diese Leistungen haben ihm grösste Genugtuung 
bereitet. 

In seine wissenschaftlichen Probleme vertieft, schien ihm das Getriebe 
des Alltags gewiss oft eine unerwünschte Ablenkung, und so mag er dem 
einen oder andern etwa als weltfremd und schwer zugänglich erschienen 
sein. ""Ver aber das Glück hatte, ihn näher kennenzulernen, wurde bald 
eines andern belehrt. 

Die Ärzte von Stadt und Land der ganzen Schweiz und weit über 
die Landesgrenzen hinaus verlieren in N aegeli einen zuverlässigen Be
rater. Er, der für die ärztliche Entwicklung so vieler richtunggebend war, 
wird in unser aller Erinnerung ehrenvoll weiterleben. W. Löffler. 
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