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I® Einleitung
Die Mitwirkung Zürichs an der Förderung der physisch-anthropologischen

Forschung setzt fast genau mit dem Beginn des Zeitabschnittes ein, über den
hier berichtet werden soll. Vor 1896 wurden von zürcherischer Seite nur ganz
spärliche anthropologische Beiträge geliefert. Selbst der erste körperliche
Rest eines Pfahlbauers, der auf Zürchergebiet und zwar bei Meilen am
Zürichsee aufgedeckt wurde, fand seine wissenschaftliche Bearbeitung nicht
in Zürich, sondern in Basel durch den Anatomen WILHELM His (1861), und
auch das historisch bedeutsame Objekt, der Schädel von Meilen, liegt bis
auf den heutigen Tag in der Sammlung der Anatomischen Anstalt der Uni-
versität Basel. Wenn gegen Ende des letzten Jahrhunderts Zürich nun
stärker hervorzutreten begann, so ist dies darauf zurückzuführen, dass
das Fach Anthropologie eine Vertretung an der Hochschule
erhielt. RUDOLF MARTIN, dem ja die anthropologische Wissenschaft so viel
verdankt, hatte sich 1892 an den beiden Zürcher Hochschulen habilitiert;
1899 wurde ihm die neugegründete ausserordentliche Professur für Physische
Anthropologie und die Leitung des zu organisierenden Anthropologischen
Institutes an der Universität übertragen (Abb. 1). Damit waren die Grund-
lagen für die akademische Tätigkeit auf einem wissenschaftlichen Gebiet
geschaffen, das noch jung war und erst auf wenigen Hochschulen seine Ver-
tretung hatte. Es gehörten aber auch die Initiative, der Forschergeist und die
Lehr- und Rednergabe eines RUDOLF MARTIN dazu, um Zürich zu einem
bedeutenden Zentrum anthropologischer Arbeit werden zu lassen. Durch
seine überaus anregende und kritische Art, die Probleme der physischen An-
thropologie zu behandeln, wusste er die Studierenden für diese Wissenschaft
zu interessieren und zu begeistern, sodass viele unter ihnen sich dem Studium
der Anthropologie zuwandten und durch die Bearbeitung von MARTIN gestell-
ter Themata ihrem Lehrer Mitarbeiter und Helfer wurden. Manche lehrten
später als Dozenten an Hochschulen des Auslandes und trugen so zur Ver-
breitung von MARTIN'S Gedanken und Methoden bei. Es sollen nun die in
Zürich entstandenen Arbeiten nicht in der historischen Reihenfolge, sondern
nach den Teilgebieten der Anthropologie, denen sie angehören, betrachtet
werden.

«Die Anthropologie ist die Naturgeschichte der Hominiden in ihrer zeit-
lichen und räumlichen Ausdehnung.» Sie umfasst ein Gebiet von bedeu-
tendem Umfang und grosser Mannigfaltigkeit und bedarf daher der weiteren
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Abb. 1
Prof. Dr. RUDOLF MARTIN im Kreise seiner Vollpraktikanten 1901-1902

Sitzend von links nach rechts: Emil Wettstein, russische Studentin, Prof. Martin, Man (England), Francois Lambert
Stehend von links nach rechts: Otto Schlaginhaufen, Emil Schoch, Hans J. Wehrli



Gliederung. MARTIN (1907) hat eine solche vorgenommen und bis in alle
Einzelheiten ausgearbeitet. Die drei Hauptteilgebiete sind die «Allgemeine
Anthropologie», die auch als anthropologische Genetik bezeichnet werden
könnte, da sie Variabilität, Vererbung und Abstammung mit Rücksicht auf
den Menschen umschliesst, die «Systematische Anthropologie», welche den
Stoff der Anthropologie nach Organsystemen und Merkmalen behandelt, und
die «Anthropographie», die sich mit der monographischen Darstellung der
prähistorischen und heutigen Rassen der Menschheit beschäftigt. Diese Ein-
teilung und die weitere Gliederung wurde mit dem DEwE y'schen Dezimal-
system in Verbindung gebracht und dadurch zugleich ein zweckmässiges
System für eine anthropologische Bibliographie geschaffen. Die von MAR-
TIN empfohlene Einbeziehung der bibliographischen Nummern in den ge-
druckten Titel anthropologischer Publikationen wurde von zahlreichen Au-
toren befolgt, ist aber leider in neuerer Zeit ausser Übung gekommen.

II. Methoden der anthropologischen Forschung

Während des ersten Dezenniums dieses Jahrhunderts war die Arbeit im
Zürcher Anthropologischen Institut weitgehend der Festlegung und dem
Ausbau der Untersuchungsmethoden gewidmet. MARTIN hatte
es sich zur Aufgabe gestellt, die damals bestehenden Methoden zu revi-
dieren, ihre Anwendbarkeit zu prüfen, Unbrauchbares auszuscheiden und
die Beobachtungstechnik durch neue Vorschläge zu erweitern. Diese um-
fangreiche und zeitraubende Arbeit hatte zur Folge, dass auch die anthro-
pologische Apparatur verbessert und zum Teil neugeschaffen werden
musste. Glücklicherweise fand sich in PAUL HERMANN in Zürich ein Fein-
mechaniker, der MARTIN'S Ideen Interesse entgegenbrachte und nicht ruhte,
bis die Instrumente den Grad der Vollkommenheit erreicht hatten, der den
Anthropologen völlig befriedigte. Es sind denn auch in der Folge weitaus
die meisten anthropologischen Institute der Welt von Zürich aus mit Instru-
menten versorgt worden.

Einzelergebnisse der die Methoden betreffenden Arbeiten wurden teils
von MARTIN (1899; 1903; 1906) selbst, teils von seinen Schülern und Mitar-
beitern publiziert. Über die Höhenmessung des Schädels und das Verhältnis
zwischen den Massen am Kopf und am knöchernen Schädel arbeitete CZE-
I{ANOWSI{I (1904; 1907). Eine neue Formel zur Bestimmung der Körperfülle
wurde von ROHRER (1908) aufgestellt. SAWALISCHIN (1909) und PONIA-
TOWSRI (1911) beschäftigten sich mit den Klassifikationen der Indices (Zah-
lenverhältnisse), und der letztere richtete ausserdem sein Augenmerk auf'
den Einfluss der Beobachtungsfehler auf die anthropologischen Indices.
Der Bestand an Instrumenten wurde durch MOLLISON's (1907) wertvolle
Konstruktionen eines Goniometers und eines Krümmungsmessers erweitert,
und LOTH (1909) und SCHLAGINHAUFEN (1907; 1912) trugen zur Verbrei-
tung und Verbesserung der Diagraphentechnik bei. Dass die Anwendung
statistischer Methoden auf die Verarbeitung anthropologischen Materials
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grössere Verbreitung fand, haben wir vor allem MoLLISON (1910), aber
auch WITZIG (1924) und MtLLY (1933, 1936, 1942) zu verdanken. Wer sich
aber heute über die Methoden der Anthropologie orientieren will, greift zu
MARTIN'S «Lehrbuch der Anthropologie» (1914; 2. Aufl. 1928), für welches
der Autor in den Jahren seiner Zürcher Lehrtätigkeit die Grundlagen ge-
schaff en hat, und das bis auf den heutigen Tag ein Standardwerk der An-
thropologie geblieben ist.

III0 Anthropologische Untersuchungen

Wenn wir nun zur Besprechung der in Zürich durchgeführten anthropo-
logischen F o r s c h u n g e n übergehen, so soll zunächst festgestellt wer-
den, dass man sich im Zürcher Institut nie auf eine bestimmte Richtung oder
auf die Verfolgung eines einzigen Problems beschränkt hat. Weder unter
RUDOLF MARTIN'S Leitung in den Jahren 1899-1911 noch in der Zeit seit
1911, wo das Institut der Obhut des Verfassers dieses geschichtlichen Ab-
risses anvertraut ist, wurden bestimmte Gebiete einseitig bevorzugt; son-
dern stets erstreckten sich die Untersuchungen auf verschiedene Teile der
Anthropologie und wurde an der Lösung differenter Fragen gearbeitet.
Wohl verschob sich die Arbeit, durch äussere Umstände veranlasst, bald
mehr zugunsten des einen oder anderen Gebiets; denn im Gegensatz zum
Botaniker und Zoologen hat es der Anthropologe nicht in seiner Hand, sich
sein Arbeitsmaterial nach seinem Willen zu beschaffen. Vielmehr muss er
trachten, seine Untersuchungsobjekte, menschliche Individuen, in dem Zu-
stand und der Anzahl, wie sie sich gerade darbieten, für seine wissenschaft-
liche Arbeit verwenden zu können. Schon blosse Studien über die Variabi-
lität einer Menschengruppe oder die Organe einer solchen erfahren daher
mannigfache Einschränkungen. Wie in den andern biologischen Wissen-
schaften ist es aber im einen Fall das tote, im andern das lebende Objekt,
an dem die Beobachtungen vorgenommen werden müssen, um die Lösung
bestimmter Fragen herbeizuführen.

A. Forschungen am toten Material
Auch in seinen Arbeiten über einzelne Organe und Organteile mensch-

licher Gruppen, den merologischen Studien, sind dem Anthropologen Gren-
zen, z. T. sehr enge Grenzen, gesetzt. In der Mehrzahl sind es Teile des
S k e 1 e t t s y s t e'm s, welche in seine Hände gelangen, während Weichteil-
präparate fremder Menschenrassen verhältnismässig selten den Weg in eine
anthropologische Sammlung finden und daher auch nicht häufig bearbeitet
werden. So stehen denn Schädel und Teile des übrigen Skeletts auch in
Zürich im Vordergrund sowohl der merologischen als auch der anthropo-
graphischen Arbeit.

1. Merologische Untersuchungen
Beim Durchgehen der aus dem Zürcher Institut hervorgegangenen Ar-

beiten wird man gewahr, dass ihre Beobachtungen nicht an den Grenzen
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menschlicher Gruppen haltmachen, sondern, diese überschreitend, sich auf
gewisse Ordnungen der Säugetiere, insbesondere auf die Affen und Halb-
affen, ausdehnen und so den Vergleich zwischen den verschiedenen Abtei-
lungen der Primaten ermöglichen. Es haben somit diese merologischen Ar-
beiten meist nicht rein systematisch-anthropologischen, deskriptiven Cha-
rakter, sondern sie spielen auch in die Fragen der Abstammung
hinein.

Schon die Tatsache, dass eine umfangreiche Arbeit (OPPENHEIM 1911)
ausschliesslich der Typologie des Primatencraniums gewidmet ist, spricht
für diese Tendenz. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der schon erwähn-
ten Diagraphentechnik waren die Mediansagittalkurve des Schädels
und ihre Komponenten sowie die übrigen Sagittalkurven wiederholt Gegen-
stand der Untersuchung (SCHLAGINHAUFEN 1907, SCHWERZ 1908 und 1910,
TYLPEL 1913, GRAF 1930). Die Schädelbasis, früher von den Anthropologen
wenig berücksichtigt, erfuhr durch ADOLF SCHULTZ (1917) eine gründliche
metrische Bearbeitung. Derselbe Autor behandelte auch die Form der
Schuppe des Schläfenbeins und das Verhältnis der Nahtvariationen zur
Ausdehnung der daran beteiligten Knochen. Mit weiteren Nahtcharakteren
befassten sich OPPENHEIM (1907), GRAF (1930) und HUG (1935), mit Varia-
tionen in der Umgebung des Foramen magnum SCHWERZ (1908) und mit
Variationen am Schädel überhaupt ABRAMOVICZ (1917). Ein halbes Dutzend
Arbeiten war dem Gesichtsschädel oder einzelnen seiner Regionen gewid-
met. Dem Studium der Proportionen der Gesichtsfelder wandte sich
HÄGLER (1925) zu. Einlässlich untersuchte LÜTHI (1912) die Gesichtsprofi-
lierung im Zusammenhang mit dem Problem der Schädelhorizontalen. Bei-
träge zur Kenntnis der allgemeinen Form der Augenhöhle lieferte WOLFF
(1906), während NIPPERT (1929) speziell die laterale Wand der Orbita und
ihr Zustandekommen im Laufe der Stammesgeschichte ins Auge fasste. Eine
der ersten aus dem Zürcher Institut stammenden Arbeiten behandelte den
harten Gaumen (BAUER 1904). Eine Methodik für metrische Beobachtungen
am Unterkiefer und Zahlenmaterial von solchen enthält die Arbeit von
RASCHE (1913). Umfangreiche metrische und deskriptive Feststellungen an
den Zähnen fasste DE TERRA (1905) in einer Odontographie der Menschen-
rassen zusammen.

Wenn Beobachtungen an der Wirbelsäule innerhalb der Zürcher Ar-
beiten geringen Raum einnehmen, so ist dies darauf zurückzuführen, dass
dieser Abschnitt des Skeletts vielfach in einem für die Untersuchung nicht
genügenden Erhaltungszustand in die Hände des Anthropologen gelangt.
Ihr voluminösester und wohl auch widerstandsfähigster Teil, das Kreuzbein,
hat in RADLAUER (1908) einen Bearbeiter gefunden. Über Messungen am
Epistropheus berichtete GRÜTZNER (1926). Als weiterer Bestandteil des
Rumpfskeletts wurde das Brustbein durch FREY (1935) in die Sphäre an-
thropologischer Forschung gerückt.

Für die Behandlung des Schulterblatts wie für diejenige des Brustbeins
sammelte FREY (1935) das Material auf dem Präpariersaal der Zürcher
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Anatomie, so dass sich auch Beziehungen der Gestalt des Knochens zum
Geschlecht und zum Beruf herstellen liessen. Andere Beobachtungen am
Schulterblatt sind ScHecx (1910) zu verdanken. Die andere Komponente
des Schultergürtels, das Schlüsselbein, nahm SLOwIK (1930; 1931) in An-
griff und arbeitete eine Untersuchungstechnik aus. Die erste merologische
Dissertation, die unter MARTIN'S Leitung entstand, war diejenige von
LAMBERT (1904) über die Torsion des Oberarmknochens. An Hand von
Wachsplattenmodellen demonstrierte LAMBERT die bei Föten beobachteten
Stadien und vermochte so neben dem phylogenetischen auch den ontogene-
tischen Verlauf des Torsionsvorganges darzustellen. Ein Extremitätenkno-
chen, dessen monographischer Bearbeitung die Anthropologen immer noch
aus dem Weg gegangen waren, weil seine unregelmässige Gestalt der Aus-
arbeitung einer brauchbaren Untersuchungsmethode Schwierigkeiten ent-
gegensetzte, ist das Wadenbein. SPRECHER (1932) hat sich dieser Aufgabe
unterzogen und sie mit Erfolg gelöst, so dass uns heute nicht nur eine Be-
obachtungstechnik, sondern auch umfangreiches Vergleichsmaterial zu Ge-
bote steht. Ähnliches ist von den beiden massigsten Knochen des Fußske-
letts zu sagen, deren einem, dem Fersenbein, durch REICHER (1913), deren
anderem, dem Sprungbein, durch PoNIATOwsIu (1914) eine gründliche Be-
arbeitung zuteil wurde.

Die merologischen Studien beschränkten sich jedoch nicht auf das Ske-
lettsystem, sondern sie erstreckten sich, dank der intensiven Zusammen-
arbeit, die zu gewissen Zeiten zwischen dem Anatomischen und dem An-
thropologischen Institut bestand, auch auf andere Organsysteme, insbeson-
dere auf das M u s k e 1 s y s t e m. GEORG RUGE, von 1897 bis 1919 Or-
dinarius der Anatomie und Direktor des Anatomischen Instituts, den wir
als den bedeutendsten Primatenmorphologen seiner Zeit bezeichnen dür-
fen, hatte die Notwendigkeit des vereinten Wirkens beider Wissenschaften
erkannt und dem Anthropologischen Institut in grosszügiger Weise sein und
seines Institutes Hilfe angedeihen lassen. So konnten dann eine Reihe von
Muskelarbeiten durchgeführt werden. LOTH, der sich später die Anthropo-
logie des Muskelsystems zu seiner Spezialdomäne erkor und sie unermüd-
lich bereicherte, begann die Serie seiner Arbeiten mit einer Untersuchung
der Plantaraponeurose in der Primatenreihe (1907/1908) und liess später
(1912) Beiträge zur Anthropologie der Negerweichteile folgen. SAWALISCHIN
(1911) liess die Formen des Musculus flexor communis brevis digitorum
pedis bei den verschiedenen Primaten Revue passieren, und FREY (1913)
schuf eine vergleichend-anatomische Arbeit über den Musculus triceps
surae. Mit dem Musculus latissimus dorsi und dem latissimo-tricipitalis be-
fasste sich SCHÜCK (1912). Auf MARTIN 'S Anregung waren während einer
Reihe von Jahren auf dem Zürcher Präpariersaal die Muskelvarianten ver-
folgt und notiert worden, und CZEKANOWSKI (1904), dessen statistische Be-
gabung schon in der Studienzeit hervortrat, berechnete die Frequenz der
Varianten und ihre korrelativen Beziehungen unter sich.
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2. Anthropographische Untersuchungen

Die anthropographischen Studien führen uns zunächst in die Zeiten weit
vor der Gegenwart zurück, deren kulturelle Erforschung dem Prähistoriker
zufällt. Im ersten Dezennium dieses Jahrhunderts hatten sich die Urge-
schichtsforscher unseres Landes zur Schweizerischen Gesellschaft für Ur-
geschichte zusammengeschlossen, die indirekt auch für die Entwicklung der
anthropologischen Wissenschaft in Zürich von Bedeutung geworden ist.
Durch die Tätigkeit der Gesellschaft ist das Interesse an der Urgeschichte
und an urgeschichtlichen Funden in weite Kreise unseres Volkes getragen
worden, und, da von den leitenden Stellen nicht nur die Ausgrabung und
Aufbewahrung der Zeugnisse vergangener Kulturen gefördert, sondern
auch auf die körperlichen Überreste des prähistorischen Menschen das
Augenmerk gerichtet wurde, begann, erst tropfenweise, dann zusehends
stärker dem Zürcher Institut prähistorisch-anthropologisches Material zu-
zufliessen. Diese vorgeschichtlichen Skelettfunde begeg-
nen stets regem Interesse, da sie die Studien über den Werdegang der
Menschheit und die menschliche Rassenkunde mit neuen Fragestellungen
beleben. Durch ihre Herbeiziehung erlangen die Beobachtungen an rezen-
ten Skeletten europäischer und fremder Menschenrassen erst ihren vollen
Wert, und es ist notwendig, dass die Beurteilung der Menschenformen der
Gegenwart im Lichte der prähistorischen Anthropologie erfolge.

a) Anthropographie prähistorischer Gruppen

Trotz dem Vorhandensein einer Anzahl gründlich durchforschter Statio-
nen sind auf dem Boden der Schweiz bis heute keine menschlichen Kno-
chenreste aus dem Alt p a l ä o l i t h i c u m zutage getreten. Schweize-
rische Forscher, die sich für die Anthropologie dieses frühen Zeitabschnit-
tes interessieren, müssen sich daher den andernorts gemachten Funden zu-
wenden. So hat denn MARTIN schon 1895 und 1896 in die Diskussion über
den kurz vorher auf Java aufgedeckten Pithecanthropus erectus Dubois
eingegriffen und später in seinem Lehrbuch sowohl diesen Fund als auch
die der Neandertalgruppe angehörigen Stücke von den verschiedensten Sei-
ten beleuchtet. Spärlich sind bis heute die im Bereiche der Schweiz gemach-
ten Knochenfunde aus dem jüngerjüngeren P a l ä o l i t h i c u m. Die Höhle
Freudental im Schaffhauser Jura barg zum Teil solche (SCHLAGINHAUFEN
1919). Aus dem M es o l i t h i c u m kennen wir keinen menschlichen Ske-
lettfund, der zeitlich völlig sichergestellt ist. Es spricht aber manches dafür,
dass ein Teil der im Gebiet des verlandeten Wauwilersees im Kanton Lu-
zern ausgegrabenen Skelettreste, insbesondere diejenigen der kleinwüch-
sigen Frau von Egolzwil (W 1) und des Fundes Tedeschi (W 5), dem Me-
solithicum entstammt. Ihnen wurde eine Monographie gewidmet (SCHLAGIN-
HAUFEN 1925).

Mehr anthropologisches Material bietet die jüngere St e i n z ei t. Es
stammt zum Teil aus den Pfahlbauten der Schweizer Seen, zum Teil aus den
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Landgräbern. Viele dieser Objekte wurden in Zürich bearbeitet, so die Ske-
lette aus den klassischen Fundstätten des Kantons Schaffhausen durch
SCHWERZ (1910) und das Hockerskelett von Ursisbalm bei Niederried am
Brienzersee durch den Verfasser dieses geschichtlichen Abrisses (1925).
Der letztere gab ferner eine Zusammenfassung der anthropologischen
Funde aus den Pfahlbauten der Schweiz (1924), worin auch die bronzezeit-
lichen Pfahlbauerschädel eingeschlossen sind. Aus den Landgräbern der.
B r o n z e z e i t haben unsere anthropologischen Sammlungen wenig auf-
zuweisen, und auch die ältere Eisenzeit, die H a 11 s t a t t z e i t, ist darin
wenig vertreten; denn in beiden Perioden war die Brandbestattung verbrei-
tet. Doch konnte der Schreiber dieser Zeilen Fundstücke aus den hallstätti-
schen Grabstätten von Rafz, Kilchberg, Hohnert bei Dietikon, Wohlen (Aar-
gau) (1927), Othmarsingen (1934) und Wittnau (1945) einer Prüfung unter-
ziehen. Mit der jüngeren Eisenzeit, der L a t e n e -Zeit, heben die Perio-
den mit zahlreichen Skelettgräbern an. Es bot sich daher im Zürcher In-
stitut nicht selten Gelegenheit zur Untersuchung von Latene-Skeletten.
SCHWERZ (1912) bearbeitete Andelfingen, PooL (1934/35) die Engehalb-
insel bei Bern, BUH' (1938) Aadorf und SCHLAGINHAUFEN Winikon (1915),
Darvela (1916), Frauenfeld (1916), Grengiols und Ernen (1926), Sursee
(1929), Büetigen (1936), Gasfabrik Basel (1936), Bonaduz (1942) und Deiss-
wil (1943). Skelette aus der Römischen Zeit sind wiederum seltener zu ver-
zeichnen, und es sind im Zürcher Institut nur diejenigen von Oberburg
(Aargau) durch NIGGLI-HÜRLIMANN (1933/34) und PooL (1940) behandelt
worden.

Weitaus am häufigsten werden Skelettgräber aus dem F r ü h m i t t e 1-
a l t e r, d. h. dem 5.-8. Jahrhundert, gemeldet. Die Reihe der in Zürich
untersuchten Funde aus dieser Zeit setzt mit einem helveto-alemannischen
Gräberfeld in Zürich-Wiedikon ein, das von HEIERLI und MARTIN (1894)
durchforscht wurde. Später hat SCHWERZ die alemannischen Skelette ver-
schiedener Fundplätze, Ruchfeld-Basel (1909), Oberbuchsiten (1910), Schaff-
hausische Fundstätten (1910), Augst (1910-1916), Oberkirch bei Frauen-
feld (1911) untersucht und auch zusammenfassende Darstellungen gegeben.
In neuerer Zeit sind wieder einige Untersuchungen durchgeführt worden,
welche ganze Gräberfelder oder ausgedehntere Regionen mit alemanni-
schen Gräbern betreffen. Das Gräberfeld von Oerlingen (Kanton Zürich)
fand seine Bearbeitung durch HAUSER (1938). HUG (1938) fasste die Schä-
del der frühmittelalterlichen Gräber aus dem solothurnischen Aaregebiet
zusammen und stellte sie in den weitern Rahmen der Reihengräberbevöl-
kerung Mitteleuropas. Ein umfangreicher alemannischer Friedhof in der
Nähe der Bahnstation Elgg wurde im Jahre 1934 durch das Schweizerische
Landesmuseum zur Hälfte ausgegraben und sein Bestand an Skeletten dem
Zürcher Anthropologischen Institut zur Verfügung gestellt; TRUDEL (1938)
hat die Skelette bearbeitet. Die im Gebiete des Zürichsees, des Limmat-
und des Glattales zerstreut liegenden Einzelgräber und kleinen Grabf el-
der wurden zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengeschlossen und ihre
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Skelette von SCHNEITER (1939) untersucht. Es ist einleuchtend, dass in
Zürich aus dem frühen Mittelalter fast ausschliesslich alemannisches
Knochenmaterial wissenschaftlich behandelt wurde; denn Gräber anderer
frühmittelalterlicher Gruppen fallen im Einzugsgebiet des Anthropologi-
schen Instituts der Universität Zürich fast ganz ausser Betracht, und es ist
eine Ausnahme, wenn ihm Objekte eingeliefert werden, die z. B. von L a n -
g o b a r d e n herrühren. Bei drei kürzlich gemessenen Schädeln aus Me-
socco hat man an diese frühmittelalterliche Gruppe zu denken; denn es ist
anzunehmen, dass die Langobarden nicht nur in der Sprache und Kultur,
sondern auch im Volkskörper der Südtäler der Schweiz ihre Spuren hin-
terlassen haben.

Hinsichtlich unserer Kenntnisse von der Bevölkerung des Hoch- und
Spätmittelalters stehen wir noch in den Anfängen. Die Ergebnisse,
die vorliegen, beziehen sich auf SCHWERZ'S (1911) Messungen an Skelett-
resten vom Schlachtfeld Dornach und auf Bücin's Untersuchungen, von
denen die einen an Schädeln aus der Wasserkirche in Zürich vom 12. Jahr-
hundert, die andern an Skeletten aus dem Johanniterhaus Bubikon (Kan-
ton Zürich) vom 12.-18. Jahrhundert vorgenommen wurden.

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass des öftern
Skelettmaterial zur Untersuchung gelangt, über dessen Alter der Prähi-
storiker nichts Sicheres auszusagen vermag und auch die anthropologische
Bearbeitung die endgültige Antwort schuldig bleiben muss. Dies gilt z. B.
von den Funden in der Tgilväderlis-Höhle am Calanda und denjenigen von
Holderbank im Kanton Solothurn, die von GRAF (1934 und 1942) eingehend
behandelt worden sind. EMIL SCHOCH's (1904) Beschreibungen der Schä-
del des Museums Solothurn umfassen Objekte verschiedener Zeiten neben
solchen, deren Alter nicht bekannt ist.

b) Anthropographie rezenter Gruppen

Mit den letztgenannten Daten haben wir nun schon die Schwelle zur Neu-
zeit überschritten, und wir gelangen dazu, die anthropographischen For-
schungen zu betrachten, welche in Zürich an rezentem Skelettmaterial
durchgeführt worden sind. Wir werden hier zweckmässig die europäischen
von den ausseneuropäischen Gebieten trennen.

Die schweizerische Craniologie hatte das Glück, gleich im
Anfang ihrer Entwicklung mit einem Werk beschenkt zu werden, das dank
der mit sicherem morphologischem Blick herausgeschälten Schädeltypen
rasch grosse Beachtung fand und seinen Einfluss auf lange Zeit hinaus, ja
bis auf den heutigen Tag ausübte: HIS und RÜTIMEYER'S Werk «Crania Hel-
vetica», das 1864 erschien. So ist es denn nicht verwunderlich, dass die
erste auf MARTIN'S Anregung in Angriff genommene craniologische Arbeit
dem Disentistypus gewidmet war. EMIL WETTSTEIN (1902) führte seine Be-
obachtungen an einer umfangreichen Serie von Beinhausschädeln aus Di-
sentis und anderen Ortschaften des Vorderrheintales aus und erreichte da-
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durch eine schärfere Fassung des Typus. Später hat REICHER (1912) einen
Teil dieser Schädel nochmals gemessen, und schliesslich erweiterte HAGLER
(1925/26) unsere Kenntnis vom Bündner Kurzschädel, indem er seine an
einer Schädelreihe aus dem Lungnez gewonnenen Ergebnisse hinzufügte.
Man beschränkte sich aber nicht darauf, die alpinen Schädelformen auf
Schweizer Boden zu studieren, sondern verfolgte sie über ihre Grenzen
hinaus. So baute Fr,IzzI (1909) seine Darstellung des «Homo alpinus tiro-
lensis» auf Materialien auf, die hauptsächlich dem westlichen, d. h. dem an
die Schweiz anschliessenden Teil vom Tirol entstammten; Vintschgau und
Ötztal waren besonders reich vertreten. WACKER (1912) stellte Beobachtun-
gen an Beinhausschädeln des grossen Walsertals im Vorarlberg an, und
RIED's (1911) craniologische Beiträge betreffen die Bewohner der Vorberge
der Bayerischen Alpen. Ausserhalb dieser Sphäre alpiner Craniologie steht
eine Arbeit von LOTH über polnische Schädel.

An den Anfang der Reihe von Untersuchungen an a u s s er e u r o p ä i-
s c h e rn Skelettmaterial stellen sich drei Arbeiten von MARTIN; zunächst
diejenige über die Feuerländer (1893), mit der er sich die venia legendi in
Zürich erwarb, ferner die in der Festschrift zur Hundertjahrfeier der
Zürcher Naturforschenden Gesellschaft enthaltene Publikation über alt-
patagonische Schädel (1896) und schliesslich sein Werk über die Inland-
stämme der Malayischen Halbinsel (1905), worin u. a. die seltenen Senoi-
skelette beschrieben sind. OETTEKING'S (1909) Studien an altägyptischen
Schädeln, die einen Beitrag zur Rassenfrage des antiken Ägypten bilden,
gründen sich ebenfalls auf Objekte, die MARTIN persönlich gesammelt hat.
Die "Maori von Neuseeland und deren Beziehungen zu anderen Gruppen
der Südsee untersuchte MoLLISON (1908) an Hand von Schädeln und Ske-
letten. Ausgesprochen vergleichenden Charakter hat REICHER'S (1912)
schon kurz erwähnte Arbeit, worin alpenländische und mongolische
Brachykephale nebeneinandergestellt werden. Sie ist aber auch als rein
anthropographische Arbeit uns wertvoll, weil sie eine Anzahl mongolischer
Gruppen craniologisch scharf charakterisiert, nämlich Altai-Telengeten,
astrachanische Kalmücken, Torgouten, Burjäten und Nordchinesen.

HOESSLY, der als Arzt an DE QUERVAIN'S Grönlandexpedition teilgenom-
men hatte, untersuchte die von ihm selbst an der Ostküste von Grönland
gesammelten Eskimoschädel und fand, dass diese unter allen Eskimogrup-
pen die am stärksten ausgesprochene Dolichokephalie zeigen. Durch die
Untersuchung einer Schädelserie aus West-Neuguinea lieferte GRAF (1931)
einen Beitrag zur Rassenkunde von Melanesien. Der Verfasser der vor-
liegenden geschichtlichen Notizen bearbeitete Schädel von den Marianen
(1906), von Semang der Malayischen Halbinsel (1907), von Ainu und
Tschuktschen (1922) und von dem Stamme der Lava in Nordwestsiam
(1940). Die Untersuchungen der von ihm selbst in Melanesien gesammelten
und mehrere hundert Individuen umfassenden Skelettmaterialien sind zwar
grösstenteils durchgeführt, aber zu einem kleinen Teil erst publiziert, so
von HOEHN-GRÜTZNER (1935) über Krümmung und Querschnitt melanesi-
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scher Femora, von GRAF (1935) über Inklination, Retroversion und Index
enemicus melanesischer Tibien und vom Sammler selbst über den Schädel
eines an Gundu erkrankten Melanesiers von den Feni-Inseln (1918), über
kleinköpfige Humeri und Femora eines Melanesiers (1921) und über einen
Melanesierschädel mit Parietalia bipartita und anderen Nahtvariationen
(1939).

B. Somatologische Forschungen

Für die Untersuchungen am toten Material ist es nicht erforderlich, dass
sie am Ort der Herkunft vorgenommen werden; dies kann weit besser in
den Instituten geschehen, die mit allen Hilfsmitteln ausgestattet sind, deren
die Forschung bedarf. Um aber somatologische Untersuchungen, d. h. Be-
obachtungen an lebenden Menschengruppen anzustellen, ist es notwendig,
dass der Forscher sich in das Wohngebiet der betreffenden Menschen-
varietät begebe und ihre Repräsentanten lebendig und unter ihren natür-
lichen Bedingungen vor Augen habe. Diese Forderungen waren bei den
beiden Leitern des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich er-
füllt. RUDOLF MARTIN hatte im Jahre 1897 die Malayische Halbinsel, Birma
und Ägypten bereist und war in diesen Gegenden als Forscher und wissen-
schaftlicher Sammler tätig gewesen. Sein Nachfolger, der Verfasser dieser
historischen Notizen, brachte die Zeit vom Herbst 1907 bis Ende 1909 in der
melanesischen Südsee, insbesondere auf Neu-Irland und Neu-Guinea, mit
anthropologischen und ethnographischen Forschungen zu (siehe Verh.
Schweiz. Nat. Ges., 94. Jahresvers. Solothurn 1911, Bd. I, S. 172-191).

1. Untersuchungen über Einzelmerkmale und
Merkmalskomplexe

Die Beobachtungen am Lebenden erlauben in viel weitgehenderem Masse
als diejenigen am toten Objekt die Entwicklung und das Wachs-
t u m der einzelnen Merkmale und Körperteile zu verfolgen. Dabei können
zwei verschiedene Wege eingeschlagen werden. Der eine besteht darin,
dass man gleichzeitig lebende Gruppen verschiedenen Alters, z. B. die ver-
schiedenen Klassen einer Schule, nebeneinanderstellt und daraus eine
Wachstumskurve konstruiert, der andere darin, dass man ein und dasselbe
Individuum durch eine längere Zeit hindurch verfolgt, d. h. in regelmässi-
gen Zeitabständen, z. B. jedes Jahr oder jedes halbe Jahr, wieder auf die-
selben Merkmale und mit denselben Methoden untersucht und diese Er-
gebnisse zu einer Wachstumskurve aufreiht. Die letztere Methode, die man
die individualisierende nennt, benötigt naturgemäss wesentlich mehr Zeit,
um zu ihrem Endergebnis zu gelangen, als die erstgenannte, die generali-
sierende Methode, und wird deshalb seltener angewandt. In Zürich sind
verschiedene Wachstumsarbeiten entstanden; allerdings nicht über den vor-
geburtlichen Abschnitt des Wachstums; aber es haben zwei Forscher sich
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damit befasst, die zwar aus der Zürcher Schule hervorgegangen sind, aber
in Baltimore (USA.) sich diesen Arbeiten widmeten: zunächst M. REICHER
und später besonders eingehend ADOLF SCHULTZ. Die Merkmale des Neu-
geborenen stellte KUGLER (1932) an Säuglingen der Zürcher Frauenklinik
fest, indem jedes Individuum einer vollständigen anthropometrischen Un-
tersuchung unterzogen und damit eine Charakterisierung der Neonati er-
reicht wurde, die weit über das hinausging, was frühere Autoren geboten
hatten. Von NIGGLI-HÜRLIMANN (1930) wurden in städtischen Kindergärten
von Zürich Kinder im Alter von 4 1 bis 61/2 Jahren anthropologisch unter-
sucht und dabei die soziale Schichtung berücksichtigt. Über das Wachstum
der Kinder während der Schuljahre unterrichten hinsichtlich der Zürcher
Kinder die Publikationen von HOESCH-ERNST (1906), GÖPFERT (1929) und
STEINEMANN (1940), hinsichtlich der Schaffhauser Kinder SCHWERZ (1910)
und hinsichtlich polnischer Judenkinder LIPIEC (1911). Das höhere Mittel-
schulalter fand von BIEDERMANN (1932) und MORF (1939) im männlichen,
von GRÜTZNER (1928) im weiblichen Geschlecht Bearbeitung; dabei hatten
die beiden erstgenannten Autoren auch die körperliche Leistung in ihre
Untersuchungen einbezogen. Der Einfluss der körperlichen Betätigung auf
die Form des wachsenden Körpers wurde von MATTHIAS (1916), KELLER
(1921) und THEILER (1926) geprüft und zahlenmässig festgestellt. Schliess-
lich mögen noch HÄGLERS (1943) Beiträge zur Frage der Veränderung me-
trischer und deskriptiver Merkmale des Menschen in seinen verschiedenen
Altersphasen angeführt werden, wenn es sich hier auch um körperliche Ver-
änderungen handelt, die sich erst mehr oder weniger lange nach Abschluss
des Wachstums geltend machen.

Wenden wir uns den Merkmalen und Merkmalskomplexen des f e r t i g
entwickelten Organismus zu, so seien MOLLISONS (1910) Unter-
suchungen über die Körperproportionen der Primaten genannt, welche
den engen Zusammenhang zwischen Lokomotions- und Proportionstypus er-
wiesen und ferner Tatsachen über die Herausbildung der Asymmetrie in der
Primatenreihe ergaben. Einzelne Arbeiten hatten sich die Proportionen der
menschlichen Hand zum Thema gewählt (SCHLAGINHAUFEN 1934; WECHSLER
1939). Wachstum und Formgestaltung des Fusses behandelte WARTENWEI-
LEE (1943).

Weitere in Zürich vorgenommene Untersuchungen beschlagen das I n t e -
g u m e n t a 1 s y s t e m. Die Anordnung der Hautleisten (Papillarlinien)
der Handteller- und der Fußsohlenfläche wurde bei den Halbaffen, den Af-
fen und beim Menschen festgestellt und der Zusammenhang dieser drei
Primatenordnurigen hinsichtlich dieses Merkmals verfolgt (SCHLAGINHAU-
FEN, 1905). Inwieweit Rassenunterschiede beim Menschen im Verlauf der
Papillarlinien bestehen, haben diesbezügliche Beobachtungen an Vorder-
indern und Ceylonern (SCHLAGINHAUFEN, 1906), an Polen (LOTH, 1910), an
Dayaks, Malayen und Chinesen (GRÜTZNER, 1928) gezeigt. Als Anhangs-
gebilde der Haut fand der Finger- und Zehennagel der Halbaffen und Affen
durch BRUHNS (1910) eingehende Behandlung, während NIPPERT (1938) sich
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der Charakterisierung von Gestalt und Krümmung des menschlichen Finger-
nagels zuwandte.

Unter den p h y s i o l o g i s c h en Erscheinungen ist der Menarche in
der Schweiz durch INHELDER (1933) Beachtung geschenkt worden, der aufs
neue bestätigt, dass Menarchezahlen verschiedener Länder nicht mehr mit-
einander verglichen werden dürfen, ohne den Zeitpunkt ihrer Gewinnung
zu berücksichtigen.

Bereits in den Kreis der Pathologie sind die Befunde von Zahn-
untersuchungen zu rechnen; doch ist es naheliegend, dass der Anthropo-
loge in seinen somatologischen Beobachtungen nicht nur die Varianten der
Zähne nach Grösse, Form, Zahl und Durchbruchszeit, sondern auch hin-
sichtlich des Gesundheitszustandes einschliesst. NIGGLI-HURLIMANN (1933)
hat solche Cariesbefunde bei 4- bis 6jährigen Zürcher Kindern und HÄGLER
(1943) bei der Bevölkerung der bündnerischen Talgemeinde Tavetsch regi-
striert. Nicht vergessen seien FINRBE.INER's (1923) Untersuchungen
über die kretinische Entartung, ferner PLATTNER's Körperbauuntersu-
chungen an Schizophrenen (1932), sowie seine Bearbeitung einzelner Merk-
male von Kretinen (1938 und 1940); denn diese Arbeiten sind Beispiele für
die erfolgreiche Anwendung anthropologischer Methoden auf die Unter-
suchung krankhafter Menschenformen.

2. Anthropographische Untersuchungen

Zu einem erheblich mannigfaltigeren Bild als die anthropographischen
Untersuchungen an Schädeln und Skeletten führen diejenigen an G r u p -
p en leb e n d e r Menschen; denn zu den Proportionen des Kopfes
und Körpers, die weitgehend durch das Knochengerüst gegeben sind, kom-
men die Weichteile, welche dem Organismus die äussere Form verleihen,
vor allem auch das Integument, das samt seinen Anhangsgebilden die farbige
Komponente der äussern Erscheinung enthält, und schliesslich die Lebens-
äusserungen, die von unendlicher Vielgestaltigkeit sind.

a) Europäische Menschengruppen

Für anthropologische Forschungen an der Bevölkerung des eigenen Landes
können zwei verschiedene Wege beschritten werden: 1. Massenuntersuchun-
gen, wie sie sich an Stellungs- und Militärpflichtigen verwirklichen lassen;
2. monographische Bearbeitung einzelner natürlich begrenzter Landesteile.
Rein wissenschaftlich betrachtet muss der zweiten Art des Vorgehens der
Vorzug gegeben werden, da sie innerhalb kleinerer Gebiete eingehende
Studien .zu machen erlaubt und die Möglichkeit bietet, Vertreter beider Ge-
schlechter und aller Altersstufen im Milieu des Alltags zu untersuchen. Es
gilt aber auch, Schwierigkeiten zu überwinden, die bei der Massenunter-
suchung wegfallen, so das Aufsuchen und die persönliche Überredung jedes
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einzelnen Individuums, was — insbesondere in ländlichen und gebirgigen
Gegenden mit zerstreuten Siedelungen — grosse Anforderungen an die Zeit
und die Ausdauer des Beobachters stellt. Bei den Massenuntersuchungen
dagegen kann in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Menschen behandelt wer-
den. Der Beobachter hat sich aber auch an den engen Rahmen eines kurzen
Programmes zu halten, da die militärischen Stellen einer langen Beanspru-
chung nicht zustimmen. Ein Mangel dieses Forschungsweges ist es, dass das
weibliche Geschlecht von der Untersuchung ausgeschaltet ist. Die Militär-
untersuchung setzt uns aber in verhältnismässig kurzer Zeit in den Stand,
einen Überblick über die Verteilung der Merkmale und Merkmalskomplexe
im ganzen Lande zu erlangen.

Schon im Jahre 1896 regte MARTIN in einem Artikel «Ziele und Methoden
einer Rassenkunde der Schweiz» zu anthropographischen Studien an unserer
Bevölkerung an und legte das Muster eines von ihm zusammengestellten
Beobachtungsblattes vor. Die erste Arbeit aber, die unter MARTIN'S Leitung
zustande kam, diejenige von TEUMIN (1901), betraf Studentinnen aus Ost-
europa (Russinnen, Polinnen, kleinrussische und polnische Jüdinnen).

Die folgenden Einzelgebiete der Schweiz sind Gegenstand anthropogra-
phischer Untersuchung geworden: Der Kanton Schaffhausen, insbesondere
der Klettgau, durch SCHWERZ (1910), das Safiental durch OTTO WETTSTEIN
(1910), das Engstligen- und Frutigtal durch BOSSHART (1938), Schangnau im
Oberemmental durch SCHLAGINHAUFEN (1939), das Tavetsch durch HAGLER
(1941), das Untertoggenburg durch Büchi (1942) und das Sernftal durch
PETER (1946).

GEORG MAIER (1938) stellte Beobachtungen an der Bevölkerung eines aus-
ländischen Gebietes, nämlich des Bezirkes Wolf stein im Bayrischen Wald an.

Eine Massenuntersuchung wurde in den Jahren 1927 bis 1932 unter der
Leitung des Schreibers dieser Zeilen durchgeführt. Es handelte sich um
eine anthropologische Aufnahme anlässlich der Rekrutierung, wobei pro
Jahr die Stellungspflichtigen je einer der sechs Divisionen der damaligen
Einteilung der schweizerischen Armee untersucht wurden. Über die Organi-
sation des wissenschaftlichen Unternehmens und den Verlauf der Arbeiten
wurde regelmässig Bericht erstattet. (Siehe «Verhandl. Schweiz. Naturf.
Ges.» und «Bulletin Schweiz. Ges. f. Anthrop. und Ethnol.» 1927 bis 1932).
Hier sei nur erwähnt, dass die Durchführung der Untersuchungen dank der
grosszügigen Bereitstellung der notwendigen Mittel durch die Julius Klaus-
Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene
ermöglicht wurde. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die sich auf 35 000
Individuen beziehen, werden in einer Publikation zusammengefasst, die vor
dem Abschluss steht. Über einige Teilresultate ist vom Leiter der Untersu-
chungen schon berichtet worden, so über den Längenbreiten-Index des
Kopfes (1936), über die appenzellische Bevölkerung (1937), über die
Gesichtsformen der Schweizer (1939), über den Index fronto-zygomaticus
(1943) und über die Rothaarigkeit bei der schweizerischen Bevölke-
rung (1945).
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b) Aussereuropäische Menschengruppen

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass MARTIN von seiner Reise nach
H i n t e r i n d i e n reiches Material an Beobachtungen und Sammlungsobjek-
ten mitgebracht hatte, das Forschung und Institut zugute kam. Vor allem
bildete es die Grundlage für MARTIN'S grosses Werk «Die Inlandstämme
der malayischen Halbinsel» (Jena 1905), das die Ergebnisse der Unter-
suchungen an den Semang und den Senoi, der vermutlichen Urbevölkerung
von Malakka, enthält und in' äusserst anregender Weise in die Diskussion
über die Primärvarietäten Südasiens und des malayischen Archipels ein-
greift.

Das aussereuropäische anthropographische Forschungsgebiet von MAR-
TIN'S Nachfolger liegt in der m e 1 an e s i s c h e n S ü d s e e, Bald nach
seiner Rückkehr von dort berichtet er über einen anthropologischen
Querschnitt im Südosten von Neu-Irland, der zeigt, dass die Butam, d. h.
die Bergbevölkerung dieses Gebietes, sich sowohl von den Muliamaleuten
der Küste, als auch von den Bewohnern der vorgelagerten Tanga-
Inseln schärfer unterscheidet, als die beiden letzteren unter sich es
tun (SCHLAGINHAUFEN 1910). Die Bearbeitung seiner im Torricelligebirge
und an der Nordostküste von Neuguinea gemachten Beobachtungen bot ihm
Anlass, sich eingehender mit dem Pygmäenproblem abzugeben (1914,
1916). Die Forschungsergebnisse über eine nicht mehr innerhalb die Gren-
zen Melanesiens fallende, sondern schon zu Mikronesien zu zählende Insel-
gruppe, Kapingamarangi, die er im Juli 1908 besucht hatte, teilte er in einer
besonderen Publikation (1929) mit. Andere Ergebnisse aus dem melanesi-
schen Gebiet harren noch der Veröffentlichung.

Eine ganz andere Region der Erde betreffen die Beobachtungen, welche
D. JOCHELSON-BRODSKY als Mitglied der «Jesup North Pacific Expedition»
angestellt hat. Sie untersuchte im nordöstlichen Sibirien Frauen der
Tschuktschen, Korjäken, Jukagiren, Tungusen, Jakuten und Inuit.

C. Genetik und Eugenik

Dass in den im Zürcher Institut durchgeführten merologischen Unter-
suchungen, d. h. denjenigen, welche sich nur auf einzelne Merkmale und
Merkmalskomplexe beziehen, meist auch der Vergleich mit Säugetiergrup-
pen eingeschlossen und Abstammungsfragen berührt wurden, ist schon ge-
sagt worden. Wir brauchen daher auf diesen Teil der Genetik nicht mehr
zurückzukommen.

Die menschliche Erbforschung, soweit sie die normalen
Rassenmerkmale angeht, ist erst spät in Erscheinung getreten; stammt doch
das erste eingehendere Werk über diesen Gegenstand, EUGEN FISCHER'S
«Rehobothers Bastards», aus dem Jahre 1913. Was von diesem Zweig der
Anthropologie im allgemeinen gilt, trifft auch für Zürich zu. Nicht dass es
an der Erkenntnis der Bedeutung dieses Gebietes gefehlt hätte; denn
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MARTIN hat schon am 6. Mai 1899, also noch in der vormendelistischen Zeit,
vor der Zürcher Schulsynode einen beachtenswerten Vortrag über «Die
Erblichkeit geistiger Befähigung» gehalten, und sowohl er als sein Nachfol-
ger haben in ihren Vorlesungen über allgemeine Anthropologie der mensch-
lichen Erblehre den ihr gebührenden Platz eingeräumt. Die menschliche
Erbforschung aber hat bekanntlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen, welche
bei Vererbungsuntersuchungen an Pflanzen und Tieren nicht in Frage
kommen. Schon allein die einwandfreie Aufstellung einer vollständigen
Sippschaftstafel erfordert einen Aufwand an Zeit, wie er z. B. einem Dok-
toranden nur selten zugemutet werden kann. Für den Anthropologen, der
es mit n o r m a 1 en Eigenschaften zu tun hat, komplizieren sich die Dinge
noch dadurch, dass diese Merkmale in der Regel polygen bedingt sind,
während die pathologischen Merkmale meist auf Monogenie beruhen. Das
Zürcher Anthropologische Institut hatte wiederholt Gelegenheit, bei Erb-
untersuchungen, die von medizinischer Seite über Erbleiden vorgenom-
men wurden, behilflich zu sein. Die Darstellung der die Erbleiden beschla-
genden Untersuchungen fallen — wenn auch einige von ihnen enge
Berührung mit der Anthropologie aufweisen — nicht in den Bereich unseres
historischen Abrisses. Doch sei erwähnt, dass in dieser Richtung vor allem
HANHART, H. R. SCHINZ, ALFRED VOGT und ihre Schüler und Mitarbeiter
gewirkt haben.

Als Vererbungsarbeiten, die vom gegenwärtigen Leiter des Anthropolo-
gischen Instituts stammen, sind zu nennen: Eine solche über familiäres Vor-
kommen der Überstreckbarkeit der Gelenke der Hand (1934), ferner eine
familienanthropologische Untersuchung über die Vierlingsgeschwister
Gehei und ihren Verwandtschaftskreis (1940) und schliesslich Studien über
Helicotrichie in einem schweizerischen Stammbaum (1945). Daran schlies-
sen sich als Arbeiten aus den Gebieten der Personen- und Familienfor-
schung Gottfried Kellers Ahnen- und Sippschaftstafel (1929) und Unter-
suchungen am Schädel des Mathematikers Ludwig Schläfli (1931) an.

Die praktischen Folgerungen , die sich aus der menschlichen
Erbforschung ergeben, werden von der Rassenhygiene oder Eugenik
zusammengefasst. Ihre Massnahmen sind nicht so sehr Aufgabe von For-
schungsinstituten, als von Behörden und eugenisch gerichteten privaten
Organisationen. Doch müssen die Stellen der wissenschaftlichen Genetik
und der praktischen Genetik ihre Verbindung unter sich stets bewahren;
denn nur eine Eugenik, die auf wissenschaftlicher Basis ruht und durch die
Forschung immer wieder kontrolliert wird, ist berechtigt, ihre Ideen in die
Tat umzusetzen. Dieser Grundsatz kommt auch in der im Jahre 1922 in
Kraft getretenen Julius Klaus-Stiftung für Vererbungs-
forschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene
zur Geltung, welche mit dem Anthropologischen Institut der Universität
Zürich in Kontakt steht und sowohl dieses, als auch andere biologische und
medizinische Institute der Schweiz in der Durchführung ihrer wissenschaft-
lichen Arbeiten grosszügig und wirksam unterstützt hat.
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So zeigt uns denn dieser kurze historische Überblick, dass auch die For-
schungen des Anthropologen, die mit wissenschaftlichen Zielen durch-
geführt wurden und immer wieder aufs neue durchgeführt werden, letzten
Endes in jenen Strom einmünden, der der Erhaltung und Förderung
menschlichen Lebens zufliesst.

Medizin

Die nichtklinischen Gebiete der Medizin
Von

HANS FISCHER

Anatomie

Die Anatomie verdankt Zürich in den mittleren Dezennien des 19. Jahr-
hunderts wertvolle Erkenntnisse auf den Gebieten der Zellenlehre, Ent-
wicklungsgeschichte und vergleichenden Anatomie. Diese Gebiete erhielten
mächtigen Auftrieb durch die 1839 von SCHWANN begründete t i e r i s c h e
Z e 11 enlehr e, durch Rudolf Virchow zwei Jahrzehnte später in die
knappe Formel geprägt: «omnis cellula e cellula» (1858). ALBERT KÖLLIKER
(* Zürich 1817 — 1905 t Würzburg), bis 1847 als Anatom Zürich zugehörig,
entwickelte erstmals den Gedanken (1841), die Furchung des Eies sei eine
fortlaufende Zellenbildung. Noch deutlicher drückte er dies in seiner in
Zürich (1844) erschienenen Abhandlung «Über die Entwicklungsgeschichte
der Cephalopoden» aus, wobei er zeigte, dass alle embryonalen Elemente
in ununterbrochener Folge von den Furchungskugeln abstammen. Kölliker
war es auch, der in Zürich 1845 die ersten mikroskopisch-anatomischen
Kurse einführte, die überhaupt stattfanden. Sein Nachfolger, HEINRICH FREY
(" Frankfurt/Main1822-1890tZürich), 1851-1889 Professor für allgemeine
und vergleichende Anatomie, war ein vorzüglicher Kenner der mikrosko-
pischen und histologischen Methodik. Sein Buch: «Das Mikroskop und die
mikroskopische Technik» (1863) erlebte bis 1881 sieben Auflagen. Frey war
der erste nichtschweizerische Präsident der N.G.Z. (1855-1857), dessen mit
Jos. KONRAD HEINRICH GIESKER (* Braunschweig 1808 — 1858 f Zürich)
zusammen verfasste «Helminthologie» in den «Mitteilungen der Naturf or-
schenden Gesellschaft Zürich» 1850-1852 erschien. Giesker war auch mit
RUDOLF LEUCKART zusammen der Verfasser der «Vergleichenden Anatomie
der wirbellosen Tiere» (in Wagners Handbuch der Zootomie 1847). Im wei-
teren beschäftigte sich Frey vorwiegend mit der später von W. VON MOEL-
LENDORFF zum Leitmotiv anatomischer Forschung erhobenen «funktionellen
Anatomie», welche Frey nach der erst viel später ausgebauten histochemi-
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