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25jährige Forschungsarbeit mit speziell
entwickelter Versuchstechnik hat des wei-
teren ergeben, dass dem Z wisch e n -
h i r n bei dieser Koordination der inne-
ren Organe eine beherrschende Rolle zu-
kommt. Die Ergebnisse dieser Hirnreiz-
experimente und ihre Interpretation bilden
den Inhalt der zweiten, weiter oben er-
wähnten Monographie.

Ein weiteres Forschungsgebiet, das in
der Begründung für die Preisverleihung
nicht erwähnt worden ist, das aber an die-
ser Stelle, um die Hess'sche Arbeit richtig
würdigen zu können, ebenfalls genannt
werden muss, ist die unwillkürliche, die
sog. extrapyramidale Motorik. Angeregt
durch Störungen der Augenbewegungen
wurde Hess dazu geführt, die durch ihre
Präzision auffallende, normale Augen-
motorik zu studieren. Er kam dabei zur
Erkenntnis, dass die Koordination der ein-
zelnen bewegenden Elemente auf einer

Ordnung im Einsatz dieser Einzelakteure
beruhen und dass diese Ordnung sich auf
eine entsprechende zentrale Organisation
stützen muss. So wurde die B i o m o t o r i k
zum Organisationsproblem. Auch
hier hat die Zwischenhirnforschung die
Richtigkeit dieses Postulates bewiesen, in-
dem gezeigt werden kounte, dass speziell
diesem Hirnteil neben der Koordination
vegetativer Funktionen, die Organisation
der (unwillkürlichen, extrapyramidalen)
Stütze und Rückhalt bietenden Bewegun-
gen und Reaktionen des Körpers, der so-
genaunten ereismatischen Motorik obliegt.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zü-
rich freut sich, ihrem verehrten Mitgliede,
das seit 1912 in einer grösseren Anzahl von
Vorträgen an ihren Sitzungen und von Mit-
teilungen in der Vierteljahrsschrift über
seine Forschungen Kenntnis gab, auch an
dieser Stelle die herzlichste Gratulation
aussprechen zu dürfen.

Zum 70. Geburtstage von

OTTO SCHLAGINHAUFEN

Am 8. November 1949 beging Prof. Dr.
Otto Schlaginhaufen die Feier seines
70. Geburtstages, an welcher er die Gra-
tulationen eines grossen Kreises von Kolle-
gen, Freunden und Schülern entgegenneh-
men konnte. Zu ihnen gesellt sich auch die
Naturforschende Gesellschaft in Zürich,
welche neben der hohen Anerkennung sei-
ner fruchtbaren Tätigkeit als Leiter des
Anthropologischen Institutes der Universi-
tät Zürich und als Vorsitzender der «Julius
Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung,
Sozialanthropologie und Rassenhygiene» im
besonderen ihrem ehemaligen Präsidenten
und Sekretär den Dank für die der Ge-
sellschaft geleisteten Dienste aussprechen
möchte. Prof. Schlaginhaufen amtete, nach-
dem er schon 1904 der Gesellschaft als
Mitglied beigetreten war, von 1920-1926
als ihr Sekretär und anschliessend daran

1926-1928 als ihr Präsident. Ihm verdankt
sie 1914 die Abfassung des Neujahrsblat-
tes, das eine interessante Darstellung der
wichtigsten fossilen Reste des Menschenge-
schlechtes brachte. In zwei Vorträgen 1916
und 1929 teilte er unserer Gesellschaft seine
Forschungsresultate über die Pygmäenras-
sen und über die Anthropologie der Stein-
zeit der Schweiz mit. Eine Anzahl weiterer
Publikationen erschienen in der Viertel-
jahrsschrift, wobei er zuletzt in der Fest-
schrift 1946 über den Anteil Zürichs an der
Entwicklung der Anthropologie referierte.
Noch sei an sein Standardwerk, die «An-
thropologia Helvetica» und an seinen Bei-
trag «Der Mensch» in dem soeben erschie-
nenen ausgezeichneten Buche «Ürgeschichte
der Schweiz» erinnert. Unsere herzlichsten
Glückwünsche begleiten den Jubilar in sein
nächstes Dezennium.	 H. St.


