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druckfertig bearbeiteten Bänden, dié jederzeit .der Druckerei über-
geben werden können. Das Eulerwerk schreitet also rüstig vorwärts.

Der Generalredaktor hat im August dieses Jahres auf dem Ititer
nationalen Mathematiker-Kongress zu Cambridge über den Stand
der Eulerausgabe referiert ünd der . Kongress hat darauf einstimmig
die folgende . Resolution gefasst:

„Im Anschluss an die Verhandlungen der früheren Internationalen
Mathematiker-Kougresse, insbesondere an den Beschluss des 4. Kon=
gresses iu Rom, betreffend die Herausgabe der sämtlichen Werke
Leonhard Eulers bringt der 5. Internationale Kongress zu Cambridge
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft seinen wärmsten
Dank für die tatkräftige Inangriffnahme des grossen Unternehmens
zum Ausdruck und verbindet damit zugleich seine hohe Anerkennung
für die monumentale Ausgestaltung, die sie dem Werke in den bereits
vorliegenden fünf Bänden hat angedeihen lassen. Der Kongress spricht
die Erwartung aus, dass der . EUler-Ausgabe auch fernerhin die Unter-
stützung nicht fehlen werde, die ihr bisher schon in so dankenswerter
Weise von der ganzen wissenschaftlichen Welt, insbesondere von den
grossen Akademien, zuteil geworden ist."

35. Nekrologe.

Heinrich Friedrich Weber (1843-1912, Mitglied,der Ge2ellsAalt

seit 1875, Präsident 1880-1882 und 1890-1892).

Der nachfolgende Nekrolog wurde mit gütiger Erlaubnis von
Verfasser und Redaktion abgedruckt aus den Verhandlungen der
Schweiz. naturf. Gesellschaft, Altorf 1912. Das Klischee verdanken
wir der Freundlichkeit der Redaktion der Schweiz. Bauzeitung.

lleinrich Friedrich Weber wurde geboren am 7. November 1843 als einer
der sechs Söhne eines Kaufmanns in dem Städtchen Magdala bei Weimar. Er
starb am Mai 1912, nachdem er 47 Jahre der Wissenschaft und 37 Jahre
unserer Schnle gewidmet hatte. Nachdem er seine Vorbildung im Gymnasium
in Weimar erhalten hatte, studierte er an der Universität Jena Mathematik,
Physik und Philosophie unter . 	Schäffer, Abbe und Kuno Fischer. I);)
unter seinen Lehrern kein 'Mathematiker von glsserem Talente sich befand,
ging er eine Zeitlang mit dem Gedanken nni der Mathematik zu widmcn,
da cr sich in dieser Disziplin überlegen fühlte, kehrte dann aber zur Physik
.zurück.

In Abbe hatte er eine.s der schlagendsten Beispiele vor Augen, von dem,
was das oft gepriesene ZusanunenWirken von isi -2leelittft und Technik vermag.
Hat doch Abbe es vollbracht, von der Theorie aus die be•iihrrne Jenaer Industrie
der optischen Instrumente ins Leben zu rufen; mied so fast allein das zu er-
reichen, was in andern Gebieten das Werk einer Generation ist. Kein Wunder,
wenn bei einem solchen Vorbilde Weber, der sich in hohem Masse im Besitze
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gerade der Gaben fühlte, die sich hei Abbe so glänzend bewährt hatten, ein grosses
Zutrauen schöpfte in die Tragweite eines Werkes, das ein einzelner, nur auf
eigene Kraft sich stützend, mit energischem Willen und rastloser Arbeit voll-
bringen kann. Dieses Zutrauen hat Weber nie im Stich gelassen, es ist die
Triebfeder seines Lebens, die Quelle seiner schönsten Erfolge gewesen.

Auch Kuno Fischer hatte auf die Ausbildung seines Geistes einen tiefere»
Einfluss. Der wohl orientierte und klare Darsteller der verschiedenen philo-
sophischen Systeme überbrückte für den scharf denkenden jungen Gelehrten
die Kluft zwischen Philosophie und Wissenschaft, die vielfach die vorhergehende
Generation getrennt hatte. Und so kam, einige Jahre spätcr, Weber zu Helmholtz,
wohl vorbereitet, den grossen Forscher, der in physikalischer und erkenntnis-
theoretischer Beziehung gleich hoch steht, vollständig zu würdigen.

Im Juni 1865 erhielt er den ersten Preis für die Lösung einer mathe-
matischen Preisaufgabe. Im August desselben Jahres bestand er die Doktor-
prüfung mit einer Abhandlung über: Neue Probleme der Diffraktionstheorie
des Lichtes. Während vier Jahren war er sodann Privatlehrer der Söhne des
Mitgliedes der Ersten badischen Kammer Dennig in Pforzheim. Während
dieser Zeit arbeitete er unter der Leitung von Kirchlich« weiter und publizierte
eine Studie über Plateaus Anorthoskop.

Von Anfang 1870 war Weber Assistent der Physik an der Karlsruher
Polytechnischen Schule unter G. Wiedemann. Als Helmholtz im Frühjahr 1871
die Berliner . Professur antrat, wurde Weber von ihm zu seinem ersten
Assistenten ernannt. Als solcher half er ein provisorisches Laboratorium ein-
richten und wurde mit den physikalischen Arbeiten der Studierenden betraut.
In den Aufenthalt in Berlin fällt der Anfang seiner bekannten Arbeit über die
spezifischen Wärmen.

Im Frühjahr 1874 wurde ihm die Professur für Physik und Mathematik
an der Kgl. Württembcrgischen Akademie l lohenheim übertragen. Als er dort
eines Tages unter seinen Schülern einen ältern kleinen Herrn bemerkte,
kümmerte er sich nicht viel um ihn, war aber nicht wenig erstaunt, als dieser
ihn unmittelbar nach der Vorlesung fragte, ob er eine Professur in Zürich
annehmen wolle. Es war der ehemalige Schulratspräsident Kappeler, der bei
der Berufung neuer Kräfte nur auf sein direktes persönliches Urteil Rücksicht
nehmen wollte und sich inkognito eingeschlichen hatte.

In demselben Jahre, 1875, in welchem er nach Zürich übersiedelte,
heiratete er Anna Hochstetter, die Tochter des Ökonomierates in llohenheint.
Es war der Anfang eines glücklichen Familienlebens, in welchem der sich mit.
Aufopferung seinem Berufe widmende Gelehrte die' gewünschte Ruhe und
Erholung fand. Er hatte zwar das Unglück, eine von seinen drei Töchtern
durch den Tod zu verlieren — kein Leben bleibt vom.SehMerze verschont — aber
er hatte die Genugtuung, die Laufbahn seiner fünf Söhne, dank der von ihnen
ererbten Arbeitskraft und Begabung, sich in erfreulicher Weise ent-
wickeln zu sehen: Dr. Oskar Weber ist Chemiker in Griesheim a. M.; Dr.
Friedrich Weber, Geologe, ist mehrere Jahre für die , ..Schweiz. geologische
Kommission tätig gewesen, dann in der Türkei und An den Sunda•Inseln.
Ingenieur Ernst K. Weber ist Bauingenieur und Astronom, als solcher Teil-
nehmer an einer anderthalbjährigen Expedition durch Nordostsibirien, jetzt
im Transkaukasus als Direktor einer seismischen Station. Dr. Richard Weber
ist Arzt. Helmut Weber studiert Medizin an der Universität
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Das Ereignis, welches in der Laufbahn des Verstorbenen .eine besonders
hervorragende Rolle gespielt hat, ist der Bau des physikalischen. Instituts.
Um dieses Moment voll zu würdigen, ist. es . notwendig,. sich in Gedanken in
die Zustände der •Zeit seiner Entstehnng zurück zu versetzen; und so rasch,
sind die Fortschritte gewesen, dass nach der kurzen Spanne Zeit von 25 Jahren
dies schon nicht mehr ein leichtes ist. An der Pariser Ausstellung, im Jahre
1878, war mit_ der Jablochkowschen Kerze der Wechselstromlichtbogen zum
erstenmai erschienen. Aber der Wechselstrom war noch ein wildes Kind, mit
dem man nicht recht fertig wurde. Die erste Kraftübertragung, in welcher es
gelang, einen höhern Wirkungsgrad zu erreichen, und deren Untersuchung
unter der Leitung von Professor Weber stattfand, wurde von der Maschinen-
fabrik Oerlikon im Jahre 1886 zwischen Kriegstetten und Solothurn ausgeführt.
Sie überbrückte die für die jetzigen Begriffe sehr mässige Distanz von
8 Kilometer, und charakteristisch ist, dass sie Gleichstrom benutzte. Der
Transformator war nämlich erst ein Jahr vorher, 1886, von den Ingenieuren
der Firma Ganz in Budapest ins Leben gerufen worden.

Es hatte damals also die Konstruktion der elektrischen Maschinen noch nicht
den:Löwenanteil am Maschinenbau, den . sie jetzt besitzt. Aber Weber teilte mit
einigen wenigen seiner Zeitgenossen den prophetischen Blick in die Sachen,
die da kommen sollten. Er wollte die Schule nicht mit einem kleinem . Institut
ausgerüstet wissen, wie es damals den Bedürfnissen des wissenschaftlichen
Unterrichtes entsprochen hätte, sondern mit einer Anstalt, welche der
kommenden Entwicklung der Elektrotechnik gewachsen wäre. Aber er hatte-
manch harten Kampf . zu bestehen, bis es ihm gelang, seiner Überzeugung.
Geltung zu verschaffen. Den Triumph brachte die zufällige Anwesenheit in
Zürich eines der • bedeutendsten Männer unter den Begründern der Elektro-
technik. Es war ein historischer Moment, als, in einer Zusammenkunft zwischen
.dem Präsidenten des Schulrates, Kappeler, unserm verehrten Kollegen Geiser,
als Direktor der Schule, und Prof. Weber die entschiedene Zusprache des
anwesenden Werner Siemens den Ausschlag gab:

. Die Pläne . des Instituts .wurden im . Jahre  1886 durch Bundesbeschluss
genehmigt und im Herbst 1900 wurde- das neue Institut bezogen, fast - gleich-
zeitig .also mit. dem berühmten Versuch der Kraftübertragung zwischen Laufen
und Frankfurt. Dieser Versuch, über welchen Prof. Weber referierte, .ist ein_
Wendepunkt der Elektrotechnik. Bier siegten gleichzeitig der Dreiphasenstrom,
der Transformator und die Übcrtragung der elektrischen Energie auf , . grosse
Distanzen. Das Institut stand eine Reihe von Jahren einzig in seiner Art da
und wurde erst , später zum Teil mit grössern Hilfsmitteln nachgeahmt.

Wenden wir uns den von Prof. Weber im Laufe der 47 Jahre. seiner
Tätigkeit publizierten Arbeiten zu. 	 .	 .

ES würde zu weit führen, alle seine Arbeiten zu besprechen ;. es Sei .mir
daher gestattet, nur auf einige derselben einzugehen. In der.' Abhandlung übér
die Entwicklung der Lichtemission glühender. fester Körper untersucht er,
durch gewisse Eigentümlichkeiten ih dem Verhalten der Glühlampen auf-.

.merksam geworden, die tiefste Temperatur, bei welcher die Lichtemission eben
anfängt.. Es hatte Draper angegeben, dass alle.Körper bei derselben Temperatur
(525 Grad) anfangen, sichtbares Licht .zit. emittieren, und zwar . dass diese
Emission mit .dunkelrot anfange. Weber zeigte,: dass die Emission bei einer
viel . tieferen Temperatur bemerkbar- wird, wenn -man mit vollständig auSge-
ruhtem Auge in der absoluten Dunkelheit beobachtet. Sie..beginfit..bet.400.Grad
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oder schon etwas unterhalb ; nach der Stelle, die das zuerst erscheinende Licht -
einnimmt, wenn man es spektral analysiert, ist es grüngelb. Aber das Auge
hat dabei keine Farbenempfindung. Um das Gesehene zu beschreiben, fand
Weber die ausdrucksvollen Worte: Gespenstergrau, Düsternebelgrau. Durch
diese Arbeit waren also die Eigenschaften der Strahlung in einem wichtigen
Punkte richtiggestellt.

Es war mit dein raschen Aufschwung der Beleuchtungstechnik die wissen-
schaftliche Erforschung der Gesetze der Strahlung ein sehr aktuelles Problem
geworden. So kam es, dass im Jahre 1888 mit seinen Untersuchungen über
die Strahlung Prof. Weber eine Lösung des Problems brachte; es war aller-
dings nur eine provisorische, denn die Behandlung dieses ausgedehnten Ge-
bietes ging über die Kraft des einzelnen hinaus; erst die Kollektivarbeit eines
ganzen Institutes, der Physikalischen Reichsanstalt, brachte etwa zehn Jahre
später die vollständige Beantwortung. Aber schon mit seiner provisorischen
Formel gewann Weber eine tiefere Einsicht in die Wirkungsweise der elek-
trischen Glühlampe.

• Eine weitere Arbeit Webers, welche für eine Seite seiner Tätigkeit
charakteristisch ist, führt den Titel: Der absolute Wert der Siemensschen
Quecksilbereinheit. Weber gehörte zu der Gruppe von bedeutenden Männern,
die gegen Ende des letzten Jahrhunderts den Übergang zwischen der Mess-
technik der Laboratorien und den Bedürfnissen der emporstrebenden Elektro-
technik vermittelt haben. Zu diesen Männern gehörten Lord Rayleigh, Lord
Kelvin, mit welchem Weber bis zu dessen Tode freundschaftliche Beziehungen
gepflegt hat, Silvanus Tompson, Mascart, Helmholtz, Kohlrausch, Roit und
andere. Schon in einer solchen Reihe genannt zu werden, ist eine Ehre. 'Durch
die gemeinsame Arbeit dieser Begründer entstand das handliche Werkzeug des
gegenwärtigen Massystems, welches nicht nur jedem Ingenieur geläufig ist,
sondern auch tiefere Schichten der technisch geschulten Bevölkerung durch-
drungen hat. Die Arbeit der neuen Bestimmungen geschah in den Laboratorien
der Institute. Sie wurde zusammengetragen und diskutiert in einer Reihe von
historisch gewordenen Kongressen. So war Weber im Jahre 1883 in Wien,
1889 in Paris, 1891 in Frankfurt, 1900 wieder in Paris und schliesslich vor
vier Jahren am Londoner Kongress, welcher die Entwicklung der elektrischen
Einheiten bis zu einem gewissen Abschluss gebracht hat.

Es sei schliesslich noch einer der ersten Arbeiten Webers etwas aus-
führlicher gedacht, nämlich der Bestimmungen der spezifischen Wärmen der
Elemente Kohlenstoff, Bor, Silizium bei verschiedenen Temperaturen. Gleich
nach den ersten genauen Bestimmungen der spezifischen Wärmen war den
Physikern Dulong und Petit eine sehr merkwürdige Beziehung aufgefallen,
welche besagt, dass es gleichviel Wärme kostet, um die Temperatur der ver-
schiedensten Atome um einen bestimmten Betrag zu erhöhen. Offenbar war
dieses Gesetz der Ausdruck einer wichtigen noch verborgenen Eigenschaft
der Materie. Aber drei sehr ausgesprochene Ausnahmen störten den schönen
Zusammenhang. Weber machte zuerst die Bemerkung, dass die drei Elemente
Kohlenstoff, Bor, Silizium, deren spezifische Wärme viel kleiner ausgefallen
war als das Gesetz es verlangte, auch eine ungewöhnlich stark mit der Tem-
peratur anwachsende spezifische Wärme besitzen. Dies führte ihn dazu, die
Versuche bis zu sehr hohen Temperaturen, über 1000 Grad, auszudehnen.
Bei diesen ordneten sich die .widerspenstigen Substanzen in das Gesetz ein;
die Ausnahme, welcher man ratlos gegenüberstand, war verschwunden. Jedoch
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die Auffindung der tieferen Bedeutung des Dulong und Petit'schen Gesetzes
machte keine weiteren Fortschritte, bis im Jahre 1905 eine Publikation von
Einstein nochmals die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt auf die Weberschen
Versuche lenkte. Inzwischen waren in der Naturphilosophie neue Begriffe,
neue Formen des Denkens, würde man gerne sagen, aufgetaucht. Mit dem
Elektron hatte die begrenzte Teilbarkeit der Elektrizität ihren Einzug gehalten,
und an sie anknüpfend, hatte Flank die begrenzte Teilbarkeit der Energie
selbst eingeführt, ohne welche das Strahlungsgesetz unverständlich ist. Einstein
hatte den Mut, diese begrenzte Teilbarkeit der Energie von den Strahlungs-
vorgängen in die gute alte Mechanik der materiellen Körper überzuführen
und der Erfolg war .ein ganz überraschender. ES kam gerade der Verlauf der
spezifischen Wärmen heraus, den Weber. dreissig Jahre vorher bei den Aus-
nahmekörpern beobachtet hatte. Seitdem ist die Frage durch neue Messungen
bei sehr tiefen Temperaturen wleder aufgenommen worden. Es hat sich gezeigt,
dass bei diesen die Ausnahme zur Regel wird. Alle Körper besitzen, wenn
man sie zwischen genügend weiten Temperaturgrenzen beobachtet, das, was
man den Weberschen Verlauf der spezifischen Wärmen nennen könnte. Es ist
gewiss ein erhebender Anblick, die Leistung des gewissenhaften Forschers
noch nach seinem Tode mit den Fortschritten der werdenden Wissenschaft
verflochten zu finden.

Das Lebenswerk • Webers ist aber mit der Beschreibung seiner wissen-
schaftlichen Arbeiten lange nicht erschöpft. Er war vor allem ein unvergleich-
licher Dozent. Sein gleichzeitig eleganter und präziser Vortrag übte auf alle,
die ihn genossen hatten, einen unvergesslichen Eindruck aus. Für einen, dcr
bei Weber gehört hatte, war die Physik Gegenstand einer Offenbarung. Sie
war nicht mehr eine tote Wissenschaft, sie war von ihm ins Leben gerufen
worden. Und zwar kam dieses Leben nicht her von Erläuterungen über die
Ziele seines Strebens, denn über allgemeine Gesichtspunkte pflegte er sich
knapp auszudrücken, sondern es strahlte aus seiner ganzen Handlungs- und
Darstellungsweise aus. Dieselbe suggestive Wirkung wie sein Vortrag übte auf
die Studierenden seine aussergewöhnliche Arbeitskraft aus. Er ging eben mit
dem Beispiel voran. Es kam vor, dass er den einen oder den andern seiner
Schüler mit einem raschcn Worte ermahnte: Es ist sehr leicht, etwas zu werden,
aber früh aufstehen muss man! Es konnte niemand entgehen, dass er früh
morgens der erste im Laboratorium war und es als der letzte abends verliess.
Auch am Sonntag gönnte er sich meistens keine Hast, und während der Ferien
setzte er die Arbeit fort, bis die Anzeichen dauernd guter Witterung vorlagen.
Alsdann machte er sich rasch auf den Weg zu einem kurzen Aufenthalt nach
dem beliebten Pontresina.

43 bei ihm ausgeführte Doktorarbeiten sind vorgefunden worden, und es
ist anzunehmen, dass diese Sammlung nicht ganz vollständig ist. Es seien hier
von seinen Schülern nur einige genannt, welche im Lehramt und in der
Wissenschaft ihre Betätigung gefunden haben. So finden wir Prof. Zehnder in,

• Berlin, Prof. Rössler in Danzig, Ch.-Ed. Guillaume, Dir. adj. du Bureau Internat,
des Poids et Mesures in SOvres, Palaz und Landry, Professoren in Lausanne;
Ch. Eug. Guye, Professor in Genf, Direktor Tuchschmid in Aarau, Prof. Gruner
in Bern; Lombardi, Direktor des Elektrotechnischen Instituts in Neapel; Prof,
Guinand am Technikum in Biel ; Prof. Blattner am Technikum in Burgdorf;
Prof. Kopp in St. Gallen, und viele andere, worunter eine grössere Zahl seiner
Kollegen der Zürcher Technischen Hochschule.



Unter, • den vielen Leistungen ven• Prof. Weber dürfen die Dienste, die er
.der Meteorelegie- geleistet hat, nicht unerwähnt bleiben. .Schon in Karlsruhe
redigierte er eine Reihe von Jahrgängen der Beobachtungen des . badischen
meteorologischen Stationsnetzes in mustergültiger Weise. Seit 1881 'war er
.Mitglied der Eidg. Meteorol. Kommission, seit 1902 ihr Vizepräsident und seit
.1910 Präsident.

Sicherlich kann in • einer solchen. kurzen Darstellung nur • ein .abge-
schwächtes Bild eines so reich ausgefüllten Lebens, gegeben werden. Sein

' Ende ist mit seinem Leben in• Einklang. Zwei Tage • vorher war• er noch mit
ungebrochener Kraft an der Arbeit. Während der letzten Stunden der Krank-
heit kehrten seine Gedanken fortwährend, zu seiner Arbeit,. zu seiner: Pflicht,
zu seiner Lebensaufgabe zurück. _Ein solches Ende kann beneidet - werden.
Il - est mort au (11amp d'honneur. 	 Dr. P. Weiss.

.(„Neue Zürcher Zeitung".)

.Ernst . Schulze (1840-1912, Mitglied der Gesellschaft seit 1872).
Der nachfolgende Nekrolog, von Prof. ' Dr. E. Winterstein ver-

fasst, ist mit Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion abgedruckt
aus der Zeitschrift der landw. Versuchsstationen. Das Klischee ver-
danken wir -der Freundlichkeit der Redaktion der Zürcher. Wochen.L
chronik.

Am Samstag den 15. Juni dieses Jahres, kurz vor 12 Uhr, verschied in
Zürich nach langem, schwerem Krankenlager im Alter von .72 Jahren Dr.
Ernst Schulze, Professor der Agrikulturehemie an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich. In Welchem Ansehen der Verstorbene stand,
welche unbegrenzte Achtung und Sympathien er bei seinen Fachgenossen und
auch in weiteren Kreisen genoss, davon legen •die vielen Kundgebungen, die
anlässlich der Trauerfeierlichkeiten aus allen Ländern eintrafen,- ein beredtes
Zeugnis ab.

'Der Hinschied von Ernst Schulze bedeutet in den fachwissenschaftlichen
Kreisen eine Lücke, die nur schwer auszufüllen ist. In emsigster, gewissen,
hafter und zielbewusster Arbeit ist er -40 Jahre als hervorragender Forscher
und Léhrer an der- Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich tätig
gewesen.

Ernst Schulze' wurde. als Sohn. des Oberamtmanns Schulze in dem im
Leinetal gelegenen Flecken -Boxenden bei Göttingen am 31. Juli,1840 geboren.
Sein Grossvater war der Hofrat G. E. Schulze, Professor der Philosophie in
Göttingen,: lm Jahre . ' 1858 bezog Schulze die Universität in . Göttingen, wo er
unter Fr. Wöhler. und Limpriebt studierte. . Nachdem , er sodann, noch unter
Hunsen . in Heidelberg gearbeitet . hatte, übernahm er im Jahre 1861 die Stelle
eines.„Assistenten 'bei Lehmann und . später bei	 Geutter in- Jena.
• Seine wissensc.haftliche Tätigkeit beginnt an der Versuchsstation MWeende,

wo: er : unter der. -trefflichen Leitung Hennebergs fünf Jahre-als Assistent, mit
•grossem Erfolg tätig war. Zusammen mit :seinem Freunde und-Mitarbeiter

Maercker,' dem Schulze in dieser Zeitschrift einen so• von Herzen gehenden
warmen_ Nachre gewidmet hat, stellte er, eingehende Fütterungsversuche-mit
Schafen an, •deren Ergebnisse in mehreren Abhandlungen in dem Journal für
Landwirtschaft niedergelegt sind. •



Prof. Dr. E. Schulze

1840-1912



Notizen zur, schweizerischen Kulturgeschichte.

Durch die aus Weende hervorgegangenen Arbeiten wurde auch unsere
Schulbehörde auf den jungen Agrikulturchemiker aufmerksam, und ihm im
Sommer 1872 der Eidgenössische Schulrat die Stelle eines Professors für
Agriltrilturchemie anbot, folgte er freudigen Herzens diesem Ruf und verliess
die neugegründete landwirtschaftliche Versuchsstation in Darmstadt, an welcher
er nur ein Jahr als Leiter tätig war.

3-ehulzes Tätigkeit als Forscher.

Während seiner 40jährigen Tätigkeit als Forscher in Zürich hat sich
Schulze nahezu ausschliesslich mit pflanzenchemischen Untersuchungen befasst,
die im innigsten Zusammenhang mit praktischen agrikultur-chemischen For
schungen stehen. Trotzdem Schulze immer Beziehungen zur praktischen
Landwirtschaft hatte, Beziehungen, die sich ans einem intimen Gedanken-
austausch mit seinem rühmlich bekannten Schwiegervater Dr. Adolf Krämer,
Professor für landwirtschaftliche Fächer an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich, ergaben, so hattc er doch, seinen Neigungen ent7
sprechend und auch im Hinblick auf die Tatsache, dass im Lande vorzügliche
Institute für praktische Forschungen bestehen ; kaum jemals Fragen rein
praktischer Natur in das Bereich seiner Untersuchungen gezogen.

Seine erste, bedeutende Arbeit publizierte er mit seinem Freunde Maercker
im Jahre 1870 im Journal für Landwirtschaft. In dieser Untersuchung: „Über
die sensiblen Stickstoffeinnahmen und -Ausgaben des volljährigen Schafes und
die Ausnntzung einiger Futterstoffe durch dasselbe" wurde unter anderen der
Beweis dafür erbracht, dass die . von Voit durch Versuche am fleischfressenden
Tiere ermittelten Gesetze des Eiweissumsatzes und -Ansatzes im wesentlichen
auch für den Wiederkäuer gelten.

Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wurde ferner gezeigt, dass im
Harn der Wiederkäuer stickstoffhaltige Körper ausser Harnstoff und Hippur-
säure in wesentlicher Menge nicht vorkommen, und dass es mög lieh ist, mit
sehr grosser Genauigkeit aus dein Stickstof fgehalt dieser beiden Körper
den Gesamtstickstoffgehalt des Harns der Wiederkäuer zu bestimmen. Ferner
gelangten Schulze und Maercker bei ihren Fütterungsversuchen an Schafen
zur Ansicht, dass wahrscheinlich auch beim Schaf der verdaute Anteil der
Rohfaser mit Zellulose identisch ist.

Im Anschluss an die Fütterungsversuche mit Schafen wurden auch Unter-
suchungen über die Zusammensetzung der Schafwolle und die Elementar-
zusammensetzung der tierischen Fette (vom Schaf und Rind) ausgeführt.

Gleich im ersten Jahre seiner Tätigkeit in Zürich trat Schulze mit eincr
bedeutsamen Arbeit über die Zusammensetzung des Wollfetts hervor. Er
fand, dass das Wollfett neben dem gewöhnlichen Cholesterin noch einen
anderen isomeren Alkohol, das Isocholesterin, enthält. Beide sind zum Teil
in freiem Zustand, zum Teil in Form von Estern im Wollfett enthalten.

Nach Abschluss dieser tierchemischen Untersuchungen wandte sich
Schulze nun den pflanzenchemischen Arbeiten zu, auf welchem Gebiet . er
so viel neues geschaffen und durch epochemachende Ergebnisse die bio-
chemische Forschung in neue Bahnen gewiesen hat. Es ist gewiss nicht zu
verkennen, dass die Forschungs-Ergebnisse über den Eiweissumsatz in den
Keimpffanzen wesentlich dazu beitragen, dass die Chemie der Eiweisskörper
von den bedeutendsten Chemikern unserer Zeit bearbeitet wird. Durch diese
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Arbeiten kt die Chemie der Proteinsubstanzen in kurzer Zeit auf eine unge-
wohnte Höhe, ja bis zu einem gewissen Abschluss gebracht worden.

In der am 24. Juni d. stattgefundenen Sitzung der Deutschen Chemischen
Gesellschaft hob der Vorsitzende M. Delbrück die Verdienste Schulzes mit
folgenden Worten hervor : „Seine . • Arbeiten auf dem Gebiete des • Eiweiss-
abbaucs, insbesondere beim Keimungsvorgang, sind so bekannt und ihre
Kenntnisse so unentbehrlich für jeden, der sich mit dun einschlägigen Fragen
beschäftigt, dass ich nur darauf hinzuweisen brauche."

Im Zusammenhang mit einer auf der Versuchsstation in Darmstadt aus-
geführten Untersuchung über den Nährwert der Rüben wurde gefunden, dass
der Rübensaft eine beträchtliche Menge von Amiden — neben dem schon
kanntcn Betain — enthält. Es gelang nun zunächst, aus dein Saft durch
Kochen mit Salzsäure Glutaminsäure darzustellen, und Schulze sprach sofort
die Ansicht aus, dass der Rübensaft ein Homologes des Asparagins, welches
er Glutamin nannte, cnthalte. Durch weitere eingehendere Untersuchungen
gelang es sodann, dieses Amid in freiem Zustand zu isolieren und dessen weitc
Verbreitung im Pflanzenreich und Entstehen beim Eiweissumsatz in den
keimendcn Pflanzen nachzuweisen. In vielen Pflanzen vertritt das Glutamin
das Asparagin.

Die Isolierung des reinen Glutamins gelang im Jahre 1878 durch Füllen
der mit Bleiessig gereinigten Pflanzenextrakte mit Merendinitrat. Dieses
Füllungsmittel hat dann im Laufe der Zeit weitere Anwendung bei pflanzen-
chemischen Untersuchungen gefunden und mit Hilfe dieses Reagenzes gelang
auch die Darstellung einer neuen basischen Substanz des Arginins und des
Glukosids, Vernins, sowie die Isolierung anderer Stickstoffvcrbindungen aus
Blianzensäften, z. B. des Allantoins.

Die Ergebnisse, dass in den Pflanzen neben Proteinstoffen wechselnde
Mengen verschiedener Stickstoffverbindungen (Glutamin, Asparagin, Ammoniak
und andere Basen) vorkommen, veranlassten Schulze zu einer Kritik über die
bestehenden Methoden der Bestimmung stickstoffhaltiger Stoffe in den Pflanzen.
Es wurden Vorschläge zur gesonderten Bestimmung der einzelnen Stickstoff-
verbindnngen gemacht, die dann, durch weiteres Material kritisch gesichtet.,
zu brauchbaren Methoden der Pflanzenchemie sich umgestalteten.

Die pflanzenchemischen Untersuchungen erstrecken Sich beinahe auf alle
die wichtigsten Futterpflanzen und auf viele andere Kulturpflanzen, wobei
anfänglich bei den Untersuchungen das Hauptaugenmerk auf die stickstoff-
haltigen Verbindungen gerichtet wurde. Im Laufe der Jahre wurde das Vor-
handensein von Amidovaleriansäure, Leuein, Isoleucin, Tyrosin, 'Phenylalanin,
Prolin, Tryptophan, Ilistidin, Lysin„9.rginin, Guanidin, Hypoxanthin, Xanthin,
Verein, Vicin, Convicin, Allantoin und Stachydrin in vielen Pflanzen und Keim-
pflanzen nachgewiesen, ferner auf die weite Verbreitung des Cholins und 'der
Betaine (Trigonellin, Stachydrin, Betain usw.) hingewiesen, deren Untersuchung
den Forscher noch auf seinem Krankeniag(,r intensiv beschäftigt hat. Mit der
Bedeutung des Asparagins und des Glufamins beim Eiweissumsatz und mit
den Problemen der Eiweiss-Synthese in den Pflanzen hat sich Schulze , bis an
sein Lebensende befasst, und wenn es ihm nicht gelungen ist, , die Eiweiss-
Synthese aufzuklären, so hat er doch auch hierzu wesentliche Beiträge geliefert
und den Eiweissumsatz in den Keimpflanzen aufgeklärt. Welcher Chemiker
und. Biologe kennt nicht diese Untersuchungen, die im Jahre 1875 ihren
Anfang nehmen •und deren Ergebnisse vor allen Dingen in den Preussischen
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Landwirtschaftlichen Jahrbüchern und auch in der Zeitschrift für .physiologische
Chemie ausführlich wiedergegeben sind?':

Schon in der zweiten Publikation über diesen Gegenstand im Jahre 1878
machte Schulze auf die eigentümliche Zusammensetzung etioliert.er Keimpflanzen
und auf den hohen Gehalt an Asparagin anfmerksam. Schon damals folgerte
er aus diesen Beobachtungen, dass in den Keimpflanzen die Eiweisszersetzungs-
produkte sielt nicht mehr in demjenigen Mengeverhältnis vorfinden, in welchem
sie aus den Eiweisstoffen ursprünglich entstanden sind, und das ,. allem An-
schein nach . die beim Eiweisszerfall neben Asparagin e nt si andenen
stickstoffhaltigen Verbindungen sich zum grössten Teil in As-
paragin verwandeln.

Im Lanfe der Zeit wurden sodann eine grosse Anzahl pflanzlicher Eiweiss
stoffe dargestellt und auf ihre Spaltungsprodukte untersucht. Nachdem ferner auch
seine Schiller ausserhalb unseres Instituts sich lebhaft an der Diskussion über
die Frage nach dem Eiweissumsatz in den Keimpflanzen beteiligt hatten und auch
in unserem Laboratorium der Nachweis erbracht worden war, dass die Eiweiss-
spaltung in den Keimpflanzen ein fermentativer Prozess ist, gelangte Schulze
zu folgender Ansicht über den Eiweissabbau in den Keimnpflanzen: Das As-
paragin entsteht hm Keimpflanzen auf Kosten von Eiweisstoffen und entstammt
bci der Bildung innverdunkelten jungen grünen Pflanzen oder in jungen Blättern
und Sprossen der gleichen Quelle. Auch das Arginin cntsteht durch direkten
Zerfall des Eiweisses beim Keimungsprozess. Beim Zerfall der Eiweissmoleküle

Keimpflanzen, vielleicht auch in den sich entwickelnden Blattknospen usw.,
entstehen die einzelnen Amide in demselben Mengenverhältnis, wie bei der
Spaltung der Eiweisstoffe durch Säuren und andere Agentien ausserhalb des
Organismus, jedoch mit dem Unterschied, dass in ersterem Falle nicht As-
paraginsäure und Glutaminsäure, sondern die Amide dieser Aminosäuren,
nämlich Asparagin und Glutamin sich bilden.. Aminosäuren finden sich aber
nicht mehr in diesem Mengenverhältnis vor, denn diese unterliegen im
pflanzlichen Stoffwechsel dem Verbrauch; es ist aber möglich, dass dabei das
eine rascher verbraucht wird als .das andere. Die Anhäufung von Asparagin
-in den Keimpflanzen wird durch die Bildung dieses Amids aus anderen Pro-
dukten des Eiweissumsatzes verursacht. Als eine, der wichtigsten Stützen dieser
wiederholt von Schulze ausgesprochencn und mit Erfolg verteidigten Ansicht
gilt die durch viele experimentelle Untersuchungen aufgefundene Tatsache,
dass das Asparagin in manchen Fällen sich noch in starkem Masse
bildet, wenn der Eiweisszerfall der betreffenden Pflänzchen schon
sein linde erreicht hat.

Den von Schulze in bezug auf Asparaginbildung ausgesprochenen
Schlussfolgerungen, die schon durch die Arbeit von Balicka-Iwanowska eine
Bestätigung erhalten haben, hat sodann auch D. Prianischnikow zugestimmt.
Auch einige -von E. Godlewski beim atudium der intramolekularm Atmung
der Pflanze gemachtcn Beobachtungen stehen im Einklang mit • enün 3chluss-
folgerungen.	 •

Durch diese Untersuchung wurde auch die frühere Ansicht Pfeffers, dass
das Eiweiss in der Pflanze in Asparagin und Kohlehydrate zerfällt, endgültig
widerlegt.

Es sei nochmals hervorgehoben, dass von Schulze folgende stickstoff-
haltige Verbindungen in Pflanzen entdeckt wurden: das Glutamin, das
sich als eM Amid der Glutaminsäure erwies; das Phenylalanin, _ das als
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tz Amino- d Phenylpropionsäure aufgeklärt wurde, das Ar ginin, dessen Kon-
stitution ebenfalls in unserem Laboratorium durch Synthese und Spaltung
festgestellt wurde. Es erwies sich als ein Guanidinderivat der c-Aminovalerian-
säure von folgender Formel:

/NH2
C—N H2

\NB, CH2 CH 2 CH, CHNI-1 2 COOH.

In den Wickensamen und anderen Pflanzenobjekten wurde das Vernin
aufgefunden ; diese stickstoffhaltige Substanz liefert bei der Spaltung mit Säuren
Ilypoxanthin und eine Pentose die ce-Ribose und wurde somit als identisch mit
dem durch Spalten von Nukleinsäuren entstehenden Guanosin erkannt.

Auch die Konstitution des Leucins wurde von Schulze mit seinen Mit-
arbeitern aufgeklärt. Das Leucin erwies sich als a-Amidoisobutylessigsaure.

Bei den langjährigen Untersuchungen der Lupinenarten wurde auch das
Alkaloid Lupidin entdeckt.

In den Stachysknollen wurde das Stachydrin nachgewiesen, dessen Kon-
stitution ebenfalls in unserem Laboratorium ermittelt wurde. Es ist ein Betain
des Prolins von folgender Zusammensetzung: .

011,—CH,
I	 I
CH, CH—000
\N/ 	

/ \
CH, CH,

Das Stachydrin wurde später noch in anderen 'pflanzlichen Objekten
nachgewiesen.

Schulze hat wohl zuerst mich erkannt, dass man durch . Extraktion mit
Äther die Fettsubstanzen aus Pflanzensamen nicht vollständig extrahieren kann;
es hinterbleibt ein Rückstand, aus dem durch öfteres Auskochen mit
absolutem Alkohol „Lecithin" gewonnen werden kann. An diese Beobachtungen
schliessen sich sodann die Untersuchungen über die pflanzlichen Lecithine
(Phosphatide). Schulze erkannte, dass diese Verbindungen die nämlichen Spaltungs-
produkte ..(Fettsäuren, Glyzerin, Phosphorsäure, Cholin, Aminoalkohol) liefern,
wie die tierischen Lecithine.

An die Untersuchnng über die ätherlöslichen Pflanzenbestandteile schliessen
sieh die verschiedenen Untersuchungen über die pflanzlichen Cholesterine, die
Phytosterine, an. Es wurde die Anwesenheit der Phytosterine in vielen pflanz7
Eden Objekten nachgewiesen und eine brauchbare Methode zu deren Be-
Stimmung ausgearbeitet.

Einen breiten Rahmen nehmen auch die Untersuchungen über die Kohle-
hydrate der Pflanzen ein. Es sei nur auf die Untersuchungen über die Ver-
breitung des Rohrzuckers und dessen Bedeutung als „ Wanderstoff" hinge-
wiesen.

Im Bd. 31 dieser Zeitschrift wurde von der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen eine Preisaufgabe folgenden Inhaltes gestellt:

Us wird gewünscht, eine eingehende, insbesondere chemische Unter-
bnchung 1. des stickstoffreien Reservestoffs, welcher in den Samen der gelben

, und blauen Lupine die Stelle des für gewöhnlich in den Samen der Legu-
min oseii enthaltenen Stärkemehls vertritt, sowie 2. der Umwandlung dieses
Reservestoffs bei der:Keimung.
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Eine im September 1907 von Schulze und seinem Mitarbeiter eingereichte
Konkurrenzschrift, in welcher obige Fragen in mustergültiger Weise gelöst
sind, wurde von der genannten Gesellschaft mit dem Preis gekrönt.

An diese Arbeit schliessen sich die eingehenden Untersuchungen über
die Bestandteile der pflanzlichen Zellmembranen an. Schulze konnte zeigen,
dass die Zellwandungen verschiedener pflanzlicher Objekte Kohlehydrate ent-
halten, welche in ihrem Verhalten der Zellulose gleichen, sich aber dadurch von
der eigentlichen Zellulose unterscheiden, dass sie sich leicht in verdünnten
warmen Säuren und Alkalien auflösen. Diese Zellwandbestandteile, die sich als
Xylane, Arabane, Galaktane, Mannane erwiesen und in den Pflanzen die Rolle
von Reservestoffen spielen, hat Schulze bekanntlich mit dein Namen H e mi -
z ellul os en belegt. Es wurde weiter konstatiert, dass auch die „echte Zellulose"
bei der Hydrolyse nicht nur Dextrose, sondern auch andere Glukosen liefert.

Bei Untersuchung der Stachysknollen wurde die kristallisierende Stachyose
aufgefunden und als ein Trisaccharid erkannt.

Die bei seinen Untersuchungen gewonnenen Beobachtungen und Er,
gebnisse hat Schulze wiederholt benutzt, um sich an der Diskussion über ana-
ly tische Methodik der Pflanzenuntersuchung zu beteiligen. Von ihm rühren
allerlei Vorschläge, welche sich auf eine teilweise Umgestaltung der Futter-
mittelanalyse beziehen, die vielleicht noch nicht genügend Beobachtung ge-
funden haben.

Einen denkwürdigen Abschluss fanden die Arbeiten Schulzes in der in
dieser Zeitschrift Bd. 73 publizierten grossen Untersuchung : „Über die chemisehe.
Zusammensetzung der Samen unserer Kulturpflanzen.' Hier werden die bei
der qualitativen und quantitativen Untersuchung der Samen angewendeten
Methoden nochmals kurz zusammengefasst und die genauere chemische Zu-
sammensetzung vieler Pflanzen angeführt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden einen dauernden Wert
für die Agrikulturchemie haben und die Anregung zu weiteren Forschungen
auf diesem Gebiete geben.

. Durch die Ergebnisse der Forschungen Schulzes auf biochemischem
Gebiet ist auch dargetan, dass die chemische Zusammensetzung der Pflanzen
in mancher Beziehung mit derjenigen des Tieres übereinstimmt.

Mit staunenswerter Energie und rührender Geduld hat er, trotz seiner
schwachen Augen, dank seinem aussergewöhnlichen Gedächtnis, noch eigen-
händig bis zu seiner Erkrankung im Laboratorium tätig sein können.

Alle Untersuchungen hat Schulze stets mit der peinlichsten Genauigkeit
durchgeführt, und wenn er an dcr Exaktheit der Ergebnisse zweifelte, so
mussten die Versuche öfters wiederholt werden.

Seine Kritik war stets eine ruhige und vollständig sachliche, niemals zu
einem Streit ausartende, und immer hat . er durch seine klaren, oft vielleicht
etwas breiten Ausführungen, die Einwände seiner Gegner widerlegen können.

Schulze hat nie grossen Verkehr gepflegt, er ist ganz in seiner Wissen-
schaft aufgegangen und lebte nur ihr und seiner Familie.

Im persönlichen Verkehr war er ausserordentlich zurückhaltend, schweigsam
und ernst. Seinen Mitarbeitern und Schülern war er aber stets ein guter Be-
rater und zuvorkommender Lehrer; seine grosse Ruhe und Gelassenheit, seine
Furcht vor gewagten Spekulationen, waren eine Wohltat für manche Anfänger,
die in unserm Laboratorium Neues lernen wollten und Anregung suchten.

VierteljahrsSehrift d. Naturf. Ges. giirich..Talarg. 47. 1912.: 	 39
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In seiner grossen Bescheidenheit sprach er nie von sich oder von ihm
zuteil gewordenen Auszeichnungen, die ihm nicht deswegen lieb waren, weil
sie ihm Ansehen nach aussen verliehen, sondern nur insofern er darin den
Ausdruck der Anerkennungen seiner Leistungen erblickte. An Auszeichnungen
hat es ihm nicht gefehlt. Mitte der 80er Jahre wurde ihm die silberne Liebig-
medaille zuteil. In den 90er Jahren erhielt er vom russischen Zaren ein pracht-
volles Geschenk als Dank und Anerkennung für die Unterstützung, die er
seinen russischen Mitarbeitern hatte zuteil werden lassen. Bei seinem 70. Ge-
burtstage wurde er zum Dr. med. hon. causa der Universität Heidelberg
promoviert.

Mit Schulze ist ein bedeutender Agrikulturchemiker, ein trefflicher
Mensch aus dem Leben geschieden. Er hat sich durch seine vielseitigen Unter-
suchungen ein bleibendes Denkmal gesetzt. Ehre seinem Andenken!')

.Johannes Heuscher (1858-1912, Mitglied der Gesellschaft
seit 1889).

„Geboren am 15. Mai 1858 in Gais (Appenzell), kam der talentvolle
Jüngling, nachdem er die Kantonsschule in Trogen absolviert, 1875 ins
Lehrerseminar nach Küsnacht. Er amtete hierauf 1878-1880 als Lehrer an
der Primarschule in Gossau und war dann 10 Jahre lang Privatlehrer in der
Gemeinde Hirslanden. Neben seiner Lehrtätigkeit beschäftigte er sich eifrig
mit naturwissenschaftlichen, speziell mit zoolog. Studien."

. (Dr. Hofer in der N. Z. Z., Nr. 324 vom 21. Nov. 1912.)

„Johannes Heuscher hat seine wissenschaftliche Laufbahn im Winter 1887/88
begonnen. Als Lehrer in Hirslanden wurden ihm in jener Zeit die Fächer
Zoologie und Botanik an der damaligen Tierarzneischule zunächst stellver-
tretungsweise für den erkrankten Prof. Asper übertragen. Nach dessen Hin-
schiede traf ihn am 5. Scpt. 1889 die Wahl zum Nachfolger, so dass er von da
ab definitiv als Lehrer für diese Wissensgebiete angestellt war ; im Okt. 1895
wurde er zum Professor ernannt. Bis zum Jahre 1902 hat der Verstorbene
diese Fächer vertreten, bis zu der Zeit, zu welcher durch Angliederung der
Tierarzneischule als Fakultät an die Hochschule die Fächer Zoologie und
Botanik an die philosophische Fakultät übergingen. Von 1895-1902 war

Ileuscher gleichzeitig auch Privatdozent an der mathematisch-naturw. Sektion
der philos. Fakultät und hielt Vorlesungen über Zoologie und Biologie
der Süsswasserorganismen, während er von 1902 ab bis zum vergangenen
:Sommer-Semester als ausserordentlicher Professor an der vet.-med. Fakultät
über Parasitologie, Fischzucht, Fischkrankheiten und Zooplankton der schwei-
zerischen Seen dozierte. Die gleichen Fächer vertrat er seit 1897 als Privat-
, dozent an der Eidg. Techn. Hochschule. Seine Lehrtätigkeit erstreckte sich
also in gleich fruchtbringender Weise auf beide Hochschulen. Sein Vortrag
war, wie der ganze Mann, schlicht, ansprechend und überaus klar.

Heuscher war einer der ersten begeisterten Schüler des 1889 für Zoologie
und vergl. Anatomie nach Zürich berufenen Prof. Arnold Lang. Unter seiner
Leitung hat der Verstorbene eine gründliche und heute noch als sehr wertvoll

') Ein vollständiges Verzeichnis der Publikationen Schulzes findet sich an der
Originalstelle dieses Artikels. Wir müssen hier aus Raummangel auf eine Wieder-
gabe verzichten.
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anerkannte Untersuchung durchgeführt über Proneomenia ein:.:Inter-
essantes Weichtier (ler marinen, Fauna; diese Studie brachte ihm den
Doktorhut ein.

Neben seiner Stellnng. als Dozent \var er in den Jahren 1892-1894
2. Assistent am zoologischen Institute und von da ab bis heute Direktorial
assistent am zoologischen Museum beider Hochschulen. Die zoologische
Sammlung weist eine grosse Zahl von Objekten auf, die seine feine, kunst,
sinnige Hand präpariert und skizziert hat.

Seine wissenschaftlichen Untersuchungen wandten ihn schon frühzeitig
der Lebewelt der einheimischen Gewässer zu und ihr hat er sein :Lebens-
werk gewidmet. Dieses galt der Ermittelung der Existenzbedingungen und
Lebensverhältnisse der Süsswasserfische. Als scharfer Beobachter und gründ-
licher Kenner der Tierformen und ihrer biologischen Verhältnisse war Heuscher
eine allgemein anerkannte Autorität.

Diese Forschungen brachten ihn mit der praktischen Tätigkeit zusammen:
So gehörte er seit nahezu drei Dezennien sowohl der vom h. Regierungs-
rate ernannten Fischereikommission. als auch der interkantonalen Fischerei-
kommission für den Zürich- und Walensee an. Er war der wissenschaft-
liche Berater dieser beiden Verwaltungskörper und leistete als solcher
dem Lande wertvolle Dienste. In uneigennütziger Weise förderte er so durch
sein reiches Wissen und die praktische Erfahrung unser schweizerisches
Fischereiwesen. Das Gedeihen dieses Wirtschaftsgebietes lag ihm sehr am
Herzen; seine Tätigkeit hat reiche Früchte getragen. Der öffentlichen Ver-
waltung stand er in liebenswürdiger Weise begutachtend zur Seite; in den Ver-
sammlungen der schweizerischen Fischerei-Vereinigungen wirkte er durch stets
gerne gehörte instruktive Vorträge mit sichtbarem Erfolge. Seinen überzeugenden
Darlegungen ist es gelungen, in unseren Landesgegenden die Berufsfischer zu
erspriesslicher Mitarbeit an der künstlichen Fischzucht zu gewinnen.

In Heuscher erblickte der h. Bundesrat die geeignete Persönlichkeit
zur Abordnung an internationale Fischereikongresse und an Konferenzen zur
Anbahnung internationaler Übereinkünfte. Auch übertrug ihm das eidg. De-
partement des Innern die Leitung zahlreicher Kurse zur Heranbildung von
Fischereiaufsehern.

Publizistisch entfaltete der Verstorbene auf seinem praktischen Gebiete
eine reiche Tätigkeit. Neben der Redaktion der schweizerischen Fischerei-
zeitung ist die von ihm im Jahre 1904 herausgegebene Anleitung zur Aufzucht
von Forellen-Sömmerlingen ein Werk von bleibendem Werte.

Überblicken wir das Lebenswerk Johannes Heuschers, so springen die
grossen, unvergesslichen Verdienste des Heimgegangenen auf dem Gebiete des
Fischereiwesens zuerst in die Augen. Er hat darin für das Land Bleibendes
geschaffen, was ihm sowohl bei Behörden wie in privaten Fachkreisen dauernd
ein ehrenvolles Andenken sichert.

Die Kenntnisse, die er fair das Allgemeinwohl zur (feltung bringen konnte,
ruhten auf gründlicher wissenschaftlicher Basis. Vielseitig veranlagt und mit
hervorragenden Geistesgaben ausgestattet, hat er sich als junger Lehrer mit
Leichtigkeit und grosser Liebe in die zoologische Wissenschaft eingearbeitet.
Er hat dabei eine seltene Vielseitigkeit entwickelt, die in seiner mannigfachen
Betätigung im Schuldienste von der Volksschule bis zur akademischen Tätigkeit,
in seiner bedeutenden musikalischen Begabung und in dem geradezu künst
lerischen Zeichentalent zum Ausdruck kommt,



614	 Ferdinand Rudio und Carl Schröter.

Seine Kollegen von der Zoologie und von der Veterinärmedizin schätzten
seinen treuen und offenen Charakter, seine einfache schlichte Art und seinen
goldenen Humor. deine stets hilfsbereite hand wurde durch ein gutes Herz
geleitet.

Nun hat dieses Herz aufgehört zu schlagen, die treuen Augen haben
sich geschlossen, der beredte Mund ist verstummt.

Wir alle, denen es vergönnt war, mit ihm, unserem teuren Entschlafenen,
zu arbeiten, werden allezeit sein Andenken im Herzen bewahren."

Prof. Dr. Otto Zietzschmann.

Otto Wilhelm Fiedler (1832-1912, Mitglied . der Gesellschaft
von 1867 bis 1907, Präsident 1884-1886).

Den nachfolgenden Nekrolog entnehmen wir mit gütiger Er-
laubnis von Verfasser und Redaktion der schweizerischen Bauzeitung,
ebenso das Klischee.

Ein an Arbeit, aber auch an bleibenden Erfolgen reiches Leben hat am
19. November einen sanften Abschluss gefunden: Dr. Wilhelm Fiedler, von
1867 bis 1907 Professor der darstellenden Geometrie und der Geometrie der
Lage an der Eidg. Technischen Hochschule, ist in seinem 81. Lebensjahre in
Zürich gestorben. Volle 40 Jahre hat der anerkannte Meister der darstellenden
Geometrie mit unermüdlicher Hingabe und Begeisterung an unserer Technischen
Hochschule gewirkt, und Tausende von Schülern, die jetzt in der ganzen Welt
tätig sind, sind von ihm in den konstruierenden Wissenschaften ausgebildet
worden und haben in seinem Unterrichte Eindrücke gewonnen, die zu den
stärksten und nachhaltigsten ihrer Studienjahre gehören. Die Eidg. Technische
Hochschule hat in Wilhelm Fiedler einen ehemaligen Lehrer verloren, dessen
Weltruf als Gelehrter und Schriftsteller ihr Jahrzehnte hindurch zur Zierde
gereicht hat.

Wilhelm Eiedler wurde am 3. April 1832 in Chemnitz geboren als der
Sohn eines ehrbaren Schuhmachers, eines Meisters von altem Schrot und Korn.
Eine zarte • Gesundheit und der Durst nach Bildung und Wissen verwiesen ihn
auf das Studium; eine frühzeitige Begabung verschaffte ihm Gönner, die es
ihm erleichterten, die höheren Schulen seiner Vaterstadt und den mechanisch-
technischen Kurs der Bergakademie in Freiberg zu durchlaufen. Aber schon
im Jahre 1852 musste infolge Übernahme einer Lehrstelle auf weitere aka-
demische Studien verzichtet werden und mehr denn je war Fiedler auf seine
eigene Kraft verwiescn. Eine hervorragende künstlerische Begabung, die sich
in formenklaren Freihandzeichnungen offenbarte, die heute noch einen Ehren-
platz im Fiedlerschen Hause einnehmen, führten ihn zum Studium der kon-
struktiven Ideen, die Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer und Lambert in der
Perspektive entwickelt hatten, und die durch Möbius, Foncelet, Steiner und
v. Staudt zur Blüte gelangte synthetische Geometrie zeitigten in Verbindung
damit 1858 seine Dissertation, die der Zentralprojektion als geometrischer
Wissenschaft gewidmet war. Diese Dissertation enthält auch schon den Keim
zur Lebensarbeit Fiedlers auf dem Gebiete der darstellenden Geometrie, die
Erkenntnis von der wichtigen Rolle, welche die Geometrie der Lage bei
den Konstruktionen der darstcllenden Geometrie spielt. Schon der erste
Unterricht in der darstellenden Geometrie hatte ihm den nämlichen Weg ge-
wiesen und Lehrer und Gelehrter sind in Wilhelm Fiedler zeitlebens untrennbar
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verbunden geblieben: die Lehrtätigkeit stellte die Probleme und gab oft •auch
den Ansatz zu ihrer Lösung, die wissenschaftliche Erkenntnis vertiefte und
befruchtete den Unterricht. Mit Nachdruck hat Fiedler in ausgezeichneten
Abhandlungen seine Reform der darstellenden Geometrie, ihre methodische
Verknüpfung mit der Geometrie der Lage vertreten, bis sein 1871 zuerst er-
schienenes Hauptwerk, „Die darstellende Geometrie in organischer
Verbindung mit der Geometrie der Lage", eine methodische Zusammen-
fassung und Darstellung brachte.

Aber schon im Jahre 1864 hatte Fiedler einen Ruf an die Technische
Hochschule in Prag angenommen, der ihm die Möglichkeit bot, seine Reform-
gedanken in freien Hochschulvorlesungen vor gut vorbereiteten Zuhörern zu
entwickeln und in reichlichen damit verbundenen Konstruktionsübungen - zur
Anwendung zu bringen. Nach drei Jahren schon, 1867, folgte Fiedler dem
Rufe an unsere Eidg. Technische Hochschule, der er, zahlreiche Berufungen,
die im Laufe der Jahre an ihn herantraten, ausschlagend, treu geblieben ist,
bis ihn sein hohes Alter vor fünf Jahren gezwungen hat, sein Amt niederzu-
legen. Die ausgedehnten Kenntnisse in der Geometrie der Lage, die Culmann
bei seinen Zuhörern voraussetzte, eröffneten Fiedler ein Wirkungsfeld, das
seinen wissenschaftlichen Ansichten entsprach und dem sein ausgeprägtes
Lehrtalent in hervorragender Weise gerecht werden konnte. Ein glänzender
Dozent, hat es Prof. Fiedler verstanden, seinem Stoffe immer wieder neue
Seiten abzugewinnen und die von der graphischen Statik geforderten Vor-
kenntnisse anschaulich zu vermitteln, ohne den Anwendungen, die bei Culmann
reichlich folgten, vorzugreifen. Nicht gering waren freilich die Anforderungen,
die ein solcher Unterricht an die Studierenden, an ihre Vorstellungskraft und
ihren Fleiss bei der Überwindung der geistigen und konstruktiven Schwierig-
keiten stellte und mancher erlahmte auf halbem Wege. Prof. Fiedlers Tempera-
ment kannte keine Kompromisse und hiess ihn die bestehenden Reglemente
konsequent einhalten, trotzdem er schon frühe für die Studienfreiheit einge-
treten war. Nur schwer konnte er sich den veränderten Verhältnissen, die
nach Culmanna Tode und mit der weitern Entwicklung der Baustatik einge-
treten waren, anpassen, da sie seiner innersten Überzeugung zuwiderliefen.

Prof. Fiedlers wissenschaftliche Tätigkeit beschränkte sich aber nicht
auf die darstellende Geometrie, der er auch in seiner „Cyklograp hie' ein
neues Gebiet eroberte. Die Geometrie der Lage beherrscht nicht nur die geo-
metrischen Fragen der Statik, sondern auch der Kinematik und der Dynamik
der starren Systeme; frühzeitig machte Fiedler aufmerksam auf den neuen
Impuls, den diese Fragen durch die Arbeiten des englischen Astronomen
Sir Robert Ball gewonnen hatten. Seine „Geometrie und Geomechanik"
war die erste Würdigung und beste deutsche Einführung in diese Gebiete und
lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein weiteres Arbeitsgebiet Fiedlers. Vom
Beginne der 60er Jahre an hatte er die Vermittlung der neuen englischen
Ideen und Methoden der analytischen Geometrie, die in George Salmon's
Lehrbüchern zur Darstellung und Entwicklung gelangtcn, für die deutsche
mathematische Welt übernommen. Eine selbständige Arbeit, 1862 erschienen,
„Die Elemente der neuern Geometrie und der Algebra dcr binären
Formen", leiteten die Übersetzungen und freien Bearbeitungen der Sal-
monschen Lehrbücher ein, die sich auf die analytische Geometrie der
Kegelschnitte, der höhern ebenen Kurven, des Raumes und auf
die linearen Transformationen beziehen und in immer neuen, den Fort-
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schritten angepassten Auflagen mächtig zur Förderung . der höhern Geometrie
beitrugen. Für viele Fragen der algebraischen Geometrie bilden diese Lehr-
bücher das einzige Orientierungsmittel. Die formalen Methoden der In-
variantentheo rie fanden hier die erste systematische Anwendung auf die
analytische Geometrie und wurden von: Fiedler zur vollen Geltung gebracht
durch die Verwendung seiner allgemeinen projektiven Koordinaten,
die, aus der projektiven und der darstellenden Geometrie erwachsen, zur
Grundlage der höhern analytischen Geometrie wurden. Der historisch ge-
wordene Gegensatz zwischen den synthetischen und analytischen Methoden der
Geometrie war so gegenstandslos geworden.

Von grosser Bedeutung sind diese vielseitigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse Fiedlers für die Fachlehrerabteilung der Eidg. Technischen
Hochschule, deren Vorstand er von 1868 bis 1881 war, geworden. In Vor-
lesungen darüber, in seminaristischen Übungen im kleinen Kreise, in An-
regungen vielfältigster Art hat Prof. Fiedler die Studierenden dieser Abteilung
gefördert und für die Wissenschaft begeistert und damit auch zur Hebung des
schweiz. Gymnasiallehrerstandes Wesentliches beigetragen. Zahlreich sind seine
Schüler, ausgerüstet mit seinen Ideen, an in- und ausländischen Mittel- und
Hochschulen tätig, und fördern dadurch die Vorbildung der künftigen Gene-
rationen von Ingenieuren.

Der Name Wilhelm Fiedlers wird mit der Geschichte unserer höchsten
technischen Bildungsanstalt für alle Zeiten in hohen Ehren verbunden bleiben.

Prof. Dr. Marcel Grossmann.

Palmir Rodari (1874 — 1912, Mitglied der Gesellschaft seit 1911).
Der nachfolgende Nekrolog wurde mit gütiger Erlaubnis der

Redaktion der „Zürcher Wochenchronik" entnommen.
P. Rodari wurde im Jahre 1874 in dem graubündischen Dorfe Truns ge-

boren, wo er die Primarschulen besuchte. Dann siedelten seine Leute nach
Zürich über. Rodari besuchte hier die höheren Schulen und widmete sich dem
Studium der Medizin ; er war ein äusserst fleissiger und überaus tüchtiger
Student. Schon in jungen Jahren bestand er das Doktorexamen und später
bildete er sich als Magenspezialist aus. Er erlangte gar bald einen vorzüglichen
Ruf. Eine Zeitlang dozierte er auch an der Universität in Zürich, wo er von
seinen Studentcn hoch verehrt wurde. Aber nicht nur in Zürich und in der
ganzen Schweiz hatte der Name Dr. Rodari einen guten Klang. Man kannte
den tüchtigen Arzt auch im Auslande sehr gut, und er musste oft weite Reisen
unternehmen, um Konsultationen zu erteilen, so bis nach Korsika, Montenegro
usw. Er war ein vielbeschäftigter Arzt und hatte eine ausgedehnte Praxis;
neben seiner publizistischen Tätigkeit wirkte er auch noch in dem Institut
Salus. Seine Ferien verbrachte er meist in den Städten Wien, London, Berlin,
um in den Spitälern sein Wissen zu erweitern. So hat er sich denn über-
arbeitet.

Rodari war ein leutseliger, freundlicher Arzt. Er hat in der verhältnis-
mässig kurzen Zeit seines Wirkens Tausenden von Leidenden geholfen. Die
Trauer um den hochverdienten und menschenfreundlichen Arzt ist daher eine
allgemeine. Wer ihn kannte, musste ihn gerne haben. Er ruhe im Frieden!
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Hermann Bleuler, Oberstkorpskommandant, gewesener Präsident
des schweizerischen Schulrats, Mitglied der Gesellschaft von 1889
bis 1907.

Wir entnehmen den folgenden Nachruf mit Erlaubnis von Ver-
fasser und Redaktion der „Zürcher Wochenchronik" vom 17. Februar
1912. Das Gliché wurde uns von Frau Oberst Bleuler-Huber
freundlichst zur Verfügung gestellt.

Mit dem am 7. Februar in Zürich gestorbenen Oberst Hermann Bleuler
ist ein Mann dahingegangen, der es verdient, dass die Eidgenossenschaft sich
seiner in Hochachtung und Dankbarkeit erinnere. • Wohl hat die Öffentlichkeit
in den letzten Jahren nichts mehr von ihm gehört, denn auf eine lange Zeit
reicher geistiger Tätigkeit, unentwegter Arbeit, weitreichenden Wirkens und
hoher Anerkennung war ein stilles Alter gefolgt, verdunkelt durch ein un-
erbittlich fortschreitendes Leiden, das den einst rastlosen Arbeiter zur Taten-
losigkeit verurteilte. So war der Tod eine Erlösung, ein stilles Verlöschen.
Aber dieser Hinschied ruft auch wieder in die Erinnerung, was der Tote ge-
wesen, und er soll uns zu dankbarem Erinnern mahnen, nicht weniger stark,
als wenn ein in den vordersten Reihen seines Volkes stehender Mann jäh aus
vollem Wirken hinweggerissen wird. Hier, wo Jahre zwischen der Fülle des
Lebens und dem Tode liegen, ist es eher möglich und zulässig, die Bedeutung
eines Menschen zu würdigen, als wenn wir unter dem Eindruck eines un-
mittelbaren Verlustes stehen. Und Bleulers Verdienste sind mit den Jahren
nicht verblasst, die Verehrung derer, die unter und mit ihm gewirkt, ist nicht
verschwunden. Weshalb? Weil das Wirken des Verstorbenen nicht auf
äusseren Erfolg und auf den Beifali des Tages berechnet war, sondern aus
dem tiefsten Wesenszug des Hingeschiedenen, der Selbstlosigkeit, entsprang.

Hermann Bleuler wurde 1837 in der Eidmatt zu Hottingen geboren und
wuchs dort im Kreise von fünf Geschwistern auf. Er entstammte einer Familie,
die von alters her in der Gegend zwischen der Stadt und Zollikon begütert
war und durch Generationen hindurch den dortigen Gemeinden verdiente
Männer geschenkt hatte. Von den Vorfahren hatte er seinen klaren, nüchternen
und strengrechtlichen Sinn und den Fleiss und die Treue in der Arbeit geerbt.
Bleuler wählte, nachdem er am Staubschen Institut in Männedorf und an der
zürcherischen Kantonsschule seine -Vorbildung erhalten, das Ingenieurstudium
an dem eben neugegründeten eidgenössischen Polytechnikum. 1858 absolvierte
er mit bestem Erfolge das Diplomexamen und war, mit seinem Jugendfreund
und spätem Schwager, P. E. Huber, einer der ersten acht Maschineningenieure,
welche aus der neuen ,.\,nstalt hervorgingen.

Nach dreijähriger praktischer Tätigkeit in der Maschinenfabrik Bell in
Kriens trat Bleuler im Jahre 1861 in die militärische Laufbahn über, in welcher
ihm seine gründlichen technischen Kenntnisse von grossem Werte waren. Auf
dem unter der Leitung des Obersten, nachmaligen Generals, Herzog stehenden
Artilleriebureau in Aarau war Bleuler als wissenschaftlicher Konstrukteur tätig.
Das von ihm konstruierte 8,4 cm Hinterladergeschütz stellte eine erhebliche
Verbesserung gegenüber den andern, damals erst aufkommenden Hinterladern
dar und begründete Bleulers Ansehen als einer Autorität auf dem Gebiete der
artilleristischen Technik. Doch bald wurde der junge Offizier auch in der
Instruktion verwendet• und gerade auf diesem eo schwierigen Gebiet, wo wirk-
liche Erfolge nicht von Wissen und Können :allein, sondern auch von hohen
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moralischen Eigenschaften bedingt sind, hat er Bedeutendes geleistet und sich
grosse Verdienste um das schweizerische Heer erworben. Bleulers militärische
Laufbahn war eine, auch für die damaligen Verhältnisse, ungewöhnlich rasche.
1859 als Lieutenant brevetiert, wurde er 1862 Oberlieutenant im Artilleriestab,
1870 Oberinstruktor der Artillerie, 1871 (also mit 34 Jahren) Oberst, 1883
Kommandant der 6. Division und 1891 Kommandant des III. Armeekorps, in
welcher Stellung er bis 1904 verblieb. Bei den Manövern des I. Armeekorps
1903 erlitt Oberst Bleuler einen schweren Unfall durch Sturz mit dem Pferde.
Es war ihm nicht beschieden, dort aus vollem Wirken heraus einen schönen
Soldatentod zu finden. Er genas ; aber der schon seit Jahren überarbeitete
Körper konnte sich nicht mehr völlig erholen und bald machte sich das Leiden
bemerkbar, dem er nun erlegen ist.

Die neue Militärorganisation von 1874 hatte den Oberinstruktoren nülle
und bedeutende Aufgaben gegeben. Bleuler verstand es, seine Waffe mächtig
zu heben, und das hohe Ansehen der Artillerie, in personeller und materieller
Hinsicht, war neben einer ganzen Reihe anderer verdienter Offiziere doch wohl
in erster Linie Oberst Bleuler zu danken. Bleuler war nicht nur Organisator,
sondern auch Lehrer und Erzieher. Nicht durch einen glänzenden Vortrag,
sondern durch die Klarheit der Gedanken und die volle, auf Intelligenz und
Gewissenhaftigkeit beruhende Beherrschung des Stoffes erzielte Bleuler seine
Erfolge als Lehrer. Als Erzieher wirkte er nicht durch Worte, sondern durch
seine Persönlichkeit, der Strenge gegen sich selbst, geistige und körperliche
Selbstzucht, Treue im Grossen und im Kleinen selbstverständliche Dinge waren.
Der Geist im Offizierskorps der Artillerie, speziell auch im Instruktionskorps,
war nicht zum mindesten deshalb ein so erfreulicher, weil der Oberinstruktor
jedem Cliquen- und Streberwesen unzugänglich war und dafür jede tüchtige
Kraft anerkannte und die Offiziere zur Freude an Selbständigkeit und Ver-
antwortung erzog. Von diesen hohen erzieherischen Eigenschaften hat ein
als Militär wie als Kamerad Berufenster, Bleulers Nachfolger im Korps-
kommando, Oberst Wille, in der letzten Abschiedsstunde beredtes Zeugnis
abgelegt.

Auch als Truppenführer hat sich der Verstorbene bewährt. Die Anlage
seiner Manöver und die . Kritiken, die er bei diesen Anlässen hielt, galten als
musterhaft durch ihre Klarheit und Einfachheit: jene Einfachheit, welche das
Wesentliche und doch spezifisch Schwierige im Kriege ist.

Bleulers militärisches Ansehen war so gross, dass für den Fall einer
grösseren .Mobilmachu ng; in militärischen wie politischen Kreisen seine Wahl
zum General als gegeben_ betrachtet wurde. Es ist selbstverständlich, dass
auch in der Landesverteidignngskonnnission Bleulers Stimme von Gewicht
war; es sei insbesondere an die Befestigung des Gotthardgebietes erinnert, ein
Werk, für das Bleuler mit Entschiedenheit eintrat und dessen Wert auch
weitesten Kreisen in schwierigen Zeiten verständlich werdcn dürfte.

Ein ungewöhnlicher Beweis des allgemeinen Vertrauens, das Bledler
genoss, lag auch darin, dass nach dem Tode von Bundesrat Hertenstein sich
für die Nachfolge die Blicke in erster Linie auf Bleuler richteten, trotzdem
der Verstorbene der Bundesversammlung nicht angehörte, sondern überhaupt
völlig ausserhalb der Politik stand. Bleuler trat indessen auf eine Kandidatur
nicht ein, vor allem, weil er das ihm fremde Gebiet der parlamentarischen
Politik nicht zu betreten wünschte, zum Teil auch, weil er sich nicht dauernd
von seiner engem Heimat losreissen wollte.
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Bleulers Wirken blieb nicht auf das Militär beschränkt. Seit 1881 gehörte
er dem eidgenössischen Schulrate an, 1883, nach ,\ lfred Eschers Tod, rückte
er .zum Vizepräsidenten und 1888, nach dem Tode -Kappelers, zum Präsidenten
vor. Die Annahme dieser hohen Stellung in der BundcGverwaltung zwang ihn,
die Stelle eines Oberinstruktors aufzugeben ; er folgte aber dem an ihn er-
gangenen Rufe, weil nicht nur der Bundesrat, sondern auch die schweizerische
Technikerschaft, durch das Organ des Vereines ehemaliger Polytechniker,
Bleuler als den gegebenen Mann für den so wichtigen Posten betrachtete.
Der Entschluss konnte ihm nicht leicht sein, denn er musste ein Arbeitsfeld
vcrlassen, auf dem er als Schöpfer und Organisator Bedeutendes geleistet und
grosse Anerkennung gefunden, und auf ein Gebiet übertreten, auf dem ein
anderer schon die Hauptarbeit der Organi,ation geleistet und Ruhm geerntet.
Aber die Selbstlosigkeit des Verstobenen konnte persönlichen Ehrgeiz nicht ;
Bleuler erblickte seine Pflicht darin, seine Kn& nun dem Polytechnikum zu
widmen, um die Schule auf deren hohem i',,Tiveau zu erhalten. Mit der ihm
eigenen Gewissenhaftigkeit wirkte er in dem neuen Amte, von früh bis spät
tätig, und es war ihm vergönnt, eine ganze Reihe trefflicher Lehrer dem Poly-
technikum zu gewinnen, von denen manche heute noch eine Zierde dieser
Anstalt sind. Für die Stelle des Leiters einer Hochschule war Bleuler nicht
nur dureli seine grosse Arbeitskraft und durch seinen Takt im Verkehr mit
Menschen befähigt, sondern auch durch seine umfassende, weit über Technik
und Militärwissenschaft hinausreichende Bildung, Als Frühaufsteher und
Haushalter mit seiner Zeit fand Bleuler Gelegenheit, neben seinen vielen
Amtsgeschäften eine vielseitige Lektüre, namentlich auf dem Gebiete der
Geschichte und Literatur, zu pflegen, und durch den Verkehr mit den Pro-
fessoren des Polytechnikums wurde ihm stets geistige Anregung zuteil.

Im Jahre 1873 hatte Oberst Bleuler in Emma Huber von Zürich eine
gütige und gemütvolle Lebensgefährtin gefunden, die in Liebe und Verehrung
an ihm hing und ihn in den letzten Leidenszeiten, von trcuen Krankenschwestern
unterstützt, hingebend pflegte. Das 13leulersche Haus hat in langen Jahren
sehr Vielen, namentlich auch Offizieren und Professoren, eine ebenso feine als
liebenswürdige Gastfreundschaft geboten.

Ausserhalb des Familienkreises suchte Bleuler Vergnügen und Erholung
fast ausschliesslich in körperlichen Übungen; er war ein vorzüglicher Reiter,
Läufer und Bergsteiger von aussergewöhnlicher Ausdauer und durch Trainie-
rung und Abhärtung hatte der Verstorbene seine an sich eher zarte Kon-
stitution gestählt. Doch war der Wille stärker als der Körper und das Über-
mass von Arbeit, das er sich aus innerm Trieb und aus Pffichtgefühl zumutete,
führte zu einem vorzeitigen Zusammenbruch.

Als Mensch war der Verstorbene schlicht, schlicht im Auftreten, in seinen
Bedürfnissen, in seinem Wesen; und weder Erfolge noch äusseres Ansehen
vermochten seiner natürlichen Bescheidenheit Eintrag zu tun. Als die tiefsten
Wesenszüge des Verstorbenen betrachteten die, welche Bleuler nahe gestanden,
die Güte und die Selbstlosigkeit. Seine Güte hiess ihn seinen militärischen
Untergebenen gegenüber ein Kritiker scin, der, wenn auch von unbeirrbarer
Objektivität und sachlicher Strenge, milde war in der Form und verständnis-
voll für menschliche und persönliche Schwächen. Seine Güte, welche ihm die
Hand öffnete für tausend grosse und kleine Anliegen, konnte, während er
streng war gegen sich selbst, zur Schwäche gegen andere und von Unwürdigen
ausgebeutet werden. Sie hat ihm in seinen späteren Lebensjahren Undank,
Enttäuschung und viel Schweres gebracht.
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Die tiefste Ursache seiner Erfolge und seiner Anerkennung v, ar aber
seine Selbstlosigkeit, die ihm erlaubte, immer die Sache, der er zu dienen
berufen war, im Auge zu behalten, und die auch die Eifersucht und den Neid,
die sonst so oft, grosse Erfolge im Geleit haben, nicht aufkommen liess, oder
rasch entwaffnete. Dass dem Verdorbenen, der sich nie in den Vordergrund
stellte, unter allgemeiner Zustimmung eine Reihe der höchsten und wichtigsten
Stellungen, welche die Eidgenossenschaft zu vergeben hat, übertragen oder
zugedacht wurden, ist nicht nur ein Beweis für die Tüchtigkeit Bleulers,
sondern auch dafür, dass Behörden und Volk sich des Wertes dieses Mannes
bewusst waren.

Nach einem langen Leben im Dienste der Öffentlichkeit ist Oberst Bleuler
geschieden. Möge die Schweiz immer wieder und vor allem in einer Schicksals-
stunde solche Männer besitzen, auf welche, wie auf Bleuler, Volk, Heer und
Regierung mit vollem Vertrauen blicken, weil ihnen die eigene Person nichts
und die Sache des Vaterlandes alles ist.

Prof. Dr. Max Iluber-Escher.




