
Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte.
Von

FERDINAND RUDIO und CARL SCHRÖTER.

(AIs Manuskript eingegangen am 3. November 1917.)

45. Die Eulerausgabe (Fortsetzung 1).

Der diesjährige Bericht fällt lcider noch kürzer aus als der
letztjährige. Die Arbeit in der Druckerei hat sich im Lanfe des.
Jahres 1917 ausserordentlich verlangsamt nnd steht gegenwärtig fast
still. Immerhin hat wenigstens der schon im letzten Berichte er-
wähnte zweite Band der Arithmetischen Abhandlungen (I3), heraus-
gegeben von F. RuDIO, fertig gedrnckt werden können. Es liegen
also jetzt 14 Bände gedruckt vor, von denen aber nur 10 versandt
worden sind. Ausserdem ist fertig gesetzt und fast fcrtig korrigiert
der zweite Band der Abhandlungen über Integrale (I18), herausgegeben
von A. GUTZMER nnd A. LIAPOUNOFF. In Arbeit sind ferner der
erste Band der Algebraischen Abhandlnngen (Io), herausgegeben von
F. RuDIO und P. STÄCKEI,, sowie der Band über Ballistik (II14), her-
ausgegeben von F. R. SCHERRER.

46. Nekrologe.

Max Standfuss (1854-1917, Mitglied der Gesellschaft seit 1889
Präsident 1908--1910)..

Das entomologische Museum 2 ) der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule ist seit Jahrzehnten der Mittelpunkt der Interessen der Insektenkunde
für Zürich und einen grossen Teil der Schweiz. • Die Insektenkunde ist im
ganzen noch wenig in die Formen des staatlichen; an den Hochschulen organi-
sierten Wissenschaftsbetriebes eingereiht; ist sie auch an sich nur ein Teil
der Zoologie, so bringt es doch der Umfang und die Eigenart ihres Gebietes
mit sich, dass noch sehr vielfach, wie auch an gewissen Teilen der Botanik,
freie Liebhabertätigkeit an ihrem Betrieb und Aufbau mitwirkt, in allen Ab-
stufungen von spielerischem Zeitvertreib bis zur vollen wissenschaftlichen

1 ) Siehe die Notizen 43 (1916), 41 (1915), 38 (1914), 36 (1913), 34 (1912),
32 (1911), 29 (1910), 26 (1909), 24 (1908), 22 (1907).

3) Mit gütiger Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion abgedruckt aus
Nr. 179 der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 31. Januar 1917.
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Vertiefung. So kann es nicht fehlen, dass der Leiter eines entomologischen
Museums durch viele Fäden mit der Bürgerschaft auch ausserhalb der aka-
demischen Kreise verknüpft ist, dass der Hinschied eines hervorragenden
Vertreters dieses Faches in allen Schichten der Gesell schaft bemerkt und be-
dauert wird, denn in allen Schichten hat die Entomologie ihre treuen und
begeisterten AHhänger.

Dr. phil. MAX STANDFUSS kam im Oktober 1885 als Kustos an die zürche-
rische Sammlung, für die damals die Bezeichnung „Escher-Zollikofer-Stiftung"
zwar nicht offiziell, aber ihren Freunden noch vertraut war. Geboren 1854
zu Schreiberhau im Riesengebirge, aufgewachsen daselbst und in dem Pfarr-
hause zu Parchwitz bei Liegnitz, wohin sein Vater später versetzt wurde, hat
er seit frühester Jugend in engem Verkehr mit der Natur gelebt. Der Vater,
Pastor GUSTAV STANDFUSS, war selbst ein eifriger Sammler und Erforscher der
Schmetterlinge seiner schlesischen Heimat; der Knabe wurde schon früh sein
Begleiter und Gehilfe bei der entomogischen Tätigkeit, und der Unterricht
darin war. gewiss von Anfang an ein sehr gediegener; denn Pastor STANDFUSS
war ein tüchtiger Kenner, dessen Name in der Literatur seiner Zeit weiter
lebt. Auf einer der von Friedrich dem Grossen gestifteten „königlichen"
Pfarreien angestrengt tätig, mit einer zahlreichen Familie gesegnet, erhielt der
Pastor die Vergünstigung, seinen Ältesten, unsern Freund, auf die altberühmte
Schule zu Schulpforta in • Thüringen für die Gymnasialstudien schicken zu .
dürfen. Die Schule huldigte der streng klassischen Richtung; über ihre Gering-
schätzung.-der Naturwissenschaften und der neuen SpracheH wusste STANDFUSS
gelegentlich ein kräftiges Wort zu sagen. Aber gleichwohl gedachte er ihrer
stets mit Hochachtung und tiefer Dankbarkeit; es war jedenfalls eine Schule,
wo die Jugend Achtung vor geistigen Werten, Selbstzucht und Treue, geduldige
und strenge Arbeit lernte. Während der Schuljahre in diesem noch klösterlich
strengen Hause blieb die Tätigkeit in Schmetterlingskunde im allgemeinen auf
die Ferlen im . Vaterhaus beschränkt, wurde aber dabei um so ernsthafter be-
trieben. Nach Abschluss der Gymnasialzeit studierte STANDFUSS in Halle eine
Reihe Semester Theologie; doch ging er vor dem Schlussexamen zur Natur-
wissenschaft über: die starke Verlockung des ihm vertrauten und damals
mächtig aufstrebenden Wissenszweiges, eine reichlich starre Richtung der
Halleschen Fakultät und wohl auch eine gewisse Scheu vor dem Auftreten in
der breiten Öffentlichkeit liessen deii Entschluss zur Reife kommen. Die natur-
wissenschaftlichen Studien in Breslau gelangten rasch und mit Auszeichnung
zum Ziel ; mit besonderer Iochachtung gedachte er unter seinen Lehrern des
Zoologen CHUN und des ausgezeichneten Botanikers FERDINAND COHN, eines der
Väter der Bakteriologie (desselben, der ROBERT KOCH „entdeckt" hat). Nun
folgten Studien und Reisen, die ihn mit allen bedeutenden Sammlungen Deutsch-
lands und mit südeuropäischer Natur (in der römischen Campagna, in den
Abruzzen, in Südungarn) vertraut machten, endlich mit der Berufung nach
Zürich eine sehr bescheidene Existenz, an einem Posten, der zwar zunächst
wenig Möglichkeiten der Entwicklung bot, aber doch in der Folge durch die
tüchtigen Eigenschaften und die Verdienste des Inhabers selbst in ein besseres
Licht rückte.

Die Tätigkeit des Kustoden als Erhalter und Mehrer der Sammlungen
war für STANDFUSS eine selbstverständliche Sache. Äusserst genau in der Technik
der Präparation, Anordnung und Aufbewahrung des Materials wurde er für
alle, die auf dem Museum verkehrten, zum Muster und Vorbild in dieser
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durchaus nicht unwichtigen Sache. Die Gewissheit, dass kostbarer Besitz in
gute• Hände fallen würde, ermutigte während seiner Amtszeit eine' Reihe von

•Privaten zu grossen Geschenken an das Museum; die NamenZüLLnR-DoiDnii,
Prof. HOGUnNIN, Dr. ESCHNR-KÜNDIG, Graf GIANFRANCO TURATI, Familie VODOZ,

Dr. A. v. SCHULTHDSS dürfen in diesem Zusammenhang genannt Werden. Andern
wertvollen Zuwachs erhielt die Sammlung aus der Lehrtätigkeit und aus den
experimentellen Arbeiten ihres Leiters selbst. So konnte sie im vorigen Jahr
bereichert und verschönt ihre neuen Räume im Hause der Landwirtschaftlichen
Schule beziehen. Mit der Verwaltung der Sammlungen in engster Verbindung
steht die mannigfache Hilfe und Belehrung, die der Leiter den Insektenfreunden
zu Stadt und Land in unverwüstlicher Gefälligkeit und mit einer ganz seltenen
Sachkunde durch seine ganze Dienstzeit erwiesen hat. Aus dieser Quelle ist
ihm viel Freundschaft und treue Dankbarkeit geflossen.

Da der damalige Direktor der Sammlung, Prof. GUSTAV SCHOCH, aus
Gesundheitsrücksichten die mit seinem Amt verbundenen Vorlesungen abzu-
treten wünschte, war es gegeben, dass STANDFUSS für ihn eintrat. Er habilitierte
sich 1892 als Privatdozent an Polytechnikum und Universität, erhielt 1905 vom
Polytechnikum, 1915 auch von der Universität den Professortitel; 1898 war er,
nach SCHOCHS Tode, auch zum Direktor des Museums ernannt worden. Die
Lehrtätigkeit war ihm eine Herzenssache und ist ihm sehr lieb geworden. Er
hat sich ihr zu Liebe sehr bald und gründlich in ihm früher etwas ferner
liegende Teile des Faches eingearbeitet, hat jahrelang die Landwirte und
Förster in vorbildlicher Weise mit den Insekten vertraut gemacht, die für
ihre Praxis von Wichtigkeit sind, immer zeigend, vorweisend, immer reichlich
ausgerüstet mit frischem Material, das an die Schüler verteilt wurde. Aus diesem
Unterricht entsprungen ist eine ausserordentlich schöne und reiche (vor kurzem
von Dr. SCHNEIDER-ORDLLI in der Landwirtschaftlichen Beilage der „N. Z. Z."
besprochene) Schausammlung über schädliche und nützliche Insekten, früher
teilweise in Frauenfeld und Lausanne an den Schweizerischen Landwirtschaft-
lichen Ausstellungen gezeigt, jetzt eine Zierde des neu eingerichteten Instituts.
STANDFUSS hat immer nur freie Fächer gelesen und nie examiniert; dass er
gleichwohl eine recht stattliche Schar von Ilörern in jedem Semester vereinigte,
war ihm ein Beweis, dass er mit seinem Unterricht auf dem rechten Wege war.

Sein Bestes geleistet und seine reichsten Gaben entfaltet hat STANDFUSS

endlich als Forscher. Er war einer der Meister der experimentellen Zoologie.
Dass er dies war oder werden konnte, hat niemand eher erkannt als der un-
vergessliche ARNOLD LANG; mit LANDS Berufung nach Zürich 1889 beginnt
STANDFUSS' Entfaltung auf dem Forschungsgebiet, das ihm später so reiche
Früchte brachte. Alle Möglichkeiten waren zwar da, viele Anfänge schon
gemacht, teilweise schon vor Jahren; aber für eine freiere Entwicklung fehlte
die Basis einer genügend dotierten und unabhängigen Stellung. Diese zu er-
ringen, hat LANG ihm mit der ganzen Energie seiner überragenden Persönlich-
keit geholfen, hat auch beim Eidgenössischen Schulrate, dessen Präsident
damals Oberst BLEULER war, Verständnis und Entgegenkommen gefunden. Dass
neben dieser mehr äussern Hilfe auch von der wissenschaftlichen Bedeutung
des grossen Kollegen reiche Anregung ausging, braucht nicht erst gesagt zu
werden; LANG hat aber auch immer gerne anerkannt, dass die Anregung gegen-
seitig war. Von den frühen neunziger Jahren bis zu seinem Tode hat nun
STANDFUSS fast unabsehbare Versuchsreihen durchgeführt: einmal über den Ein-
fluss äusserer Faktoren (namentlich von verschiedenen Temperaturen) auf die
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Erscheinung der Schmetterlinge in Farbe und Form; dann über die Wirkung
der Kreuzung von Arten, Unterarten und Varietäten, die Eigenschaften der
hybriden Nachkommenschaft nach der äussern Erscheinung, dem anatomischen
und physiologischen Verhalten. Alle diese Reihen leitete der Gedanke, Gesetz-
mässigkeiten aufzudecken, die ein Licht auf die Entstehung der Arten werfen
könnten. Die Kreuzungsversuche besonders standen seit etwa 1903-05 unter
dem Einfluss der Fragestellungen, die sich aus dem an den Namen MNNDEL
geknüpften neuen Aufstieg der Vererbungslehre ergaben. STANDFUSS' Beiträge
auf diesem Gebiet gehören zu. den umfangreichsten, die die experimentelle
Zoologie überhaupt geliefert hat. Seine grossen Erfolge beruhen auf Eigen-
schaften, die man nicht lehren oder lernen kann, die man hat oder nicht hat.
Umfangreiche Schmetterlingszuchten so genau und mit so geringen Verlusten
durchzuführen, wie es die Vererbungswissenschaft erfordert, braucht eine Treue
und einen Fleiss im kleinen, einen Reichtum an Erfindung zur Überwindung
von Hindernissen, eine Liebe zur Sache und zu den Tieren selbst, wie sie eben
der Verstorbene in seltenem Masse besass. Das Material ist nicht tote Masse,
sondern selbst reiches Leben, das nur dem gehorcht, der es kennt, liebt und
selbst miterlebt.

Der Verstorbene hatte 1889 einen Hausstand gegründet, ihm selbst ein
glückliches und freundliches, seinen Freunden ein gastliches Heim. Seinen
Vater hat er treulich jedes Jahr in den Sommerferien im heimatlichen Schlesien
besucht, bis er 1897 im Alter von 82 Jahren verstarb. Seither hat er die
Schweiz kaum mehr verlassen, sich für die Ferien für sein Lebtag dem Zauber
des Oberengadins verschrieben, dessen Schmetterlinge er denn auch kannte
wie sonst kaum noch jemand. In den lokalen und schweizerischen mit Ento-
mologie und Naturkunde betätigten Vereinigungen war er ein hochgeschätztes
Mitglied um seiner liebenswürdigen Persönlichkeit willen, wie um seiner inter-
essanten Vorträge und wundervollen Vorweisungen. • Die zürcherische Natur-
forschende und die schweizerische Entomologische Gesellschaft hat er präsidiert;
von zahlreichen, besonders ausländischen, darunter hochansehnlichen Gesell-
schaften ist er zum Ehrenmitglied ernannt worden. Sein früher Tod schloss
eine lange und leidensvolle Krankheit, die seine Arbeiten nicht unterbrochen,
aber schon lange schmerzlich erschwert hat. 	 [Direktor Dr. Ris, Rheinau.]

Ulrich Meister (1838- 1917, Mitglied der Gesellschaft seit 1903).
Der am 3. Februar 1917 erfolgte Hinschied Forstmeister MEISTERS') hat in

den weitesten Kreisen Gefühle der Trauer und der hohen Verehrung wach-
gerufen für den Mann, der bis ins hohe Alter seine hervorragenden Fähigkeiten
und eine unermüdliche Schaffenskraft in den Dienst seines teuren Vaterlandes,
seines geliebten Berufes, der Volkserziehung und der Wissenschaften gestellt
hat. Seine Freunde und Bekannten verbindet ein Band inniger Dankbarkeit
zu dem äusserst vielseitigen Forstmeister; liess er doch jeden in seinem reichen
Buche der Lebenserfahrung blättern, ohne mit Rat und Tat zu kargen. Wie
manchem Unsichern, Verzagenden wusste er mit seiner raschen Entschlossen-
heit und seinem frohen, geraden Sinn, verbunden mit grosser Menschenkenntnis,
den rechten Lebensweg zu weisen.

l ) Mit gütiger Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion abgedruckt aus
Nr. 3 der „Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen", März 1917.
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ULRICH MEISTER wurde am 14. Januar 1838 als einziger Sohn des Kreis-
forstmeisters MEISTER iH Benken geboren, wo er seine erste Jugend mit zwei
Schwestern im elterlichen Haus verlebte. Ein gestrenger, im weiten Umkreise
hochangesehener Vater und eine kluge, tatkräftige Mutter gaben dem jungen
MEISTER in ihrer straffen, einfachen Erziehung alles das mit auf den Lebens-
weg, was wir an unserm verehrten Lehrmeister und Kollegen später bewunderten:
hohe Inte ll igenz, Tatkraft und Selbstbewusstsein, gepaart mit der unsern Zürcher-
weinländern eigenen Schlagfertigkeit. Von Benken aus besuchte MEISTER das
Gymnasium im nahen Schaffhausen und später die Industrieschule in Zürich,
um sich in den Jahren 1856-1858 auf der Forstschule des im Jahre vorher
eröffneten eidgenössischen Polytechnikums zum Forstmanne auszubilden. Die
forstlichen Disziplinen wurden damals im sogenannten „Hinteramt" hei der
Augustinerkirche durch die Professoren ELIAS LANDOLT und XAVIER MARCHAND
einem noch kleinen Kollegium von Forstbeflissenen vorgetragen. Zu den Mit-
studierenden gehörten die Herren Landammann ZOLLIKOFEE und Forstinspektor
LOII TAN, während im vorangehenden Kurse die Herren Forstmeister KELLER,
Forstinspektor BERTHOLET und LANDTWING studierten. Der_ damalige Studien-
gang schien den jungen MEISTER nur mässig zu befriedigen, so dass er sich
allen Ernstes mit Umsattelungsgedanken befasste. Auf Veranlassung seines
Vaters besuchte er noch an der Universität Giessen die Vorlesungen von Pro-
fessor GUSTAV HEYER, der ihn bald zum Assistenten ernannte und ihm speziell
die Redaktion der „Forst- und Jagdzeitung" anvertraute. Unter der trefflichen
Führung MEYERS erwachte in dem äusserst strebsamen jungen Mann die Liebe
zum Faclle und bestimmte ihn, demselben treu zu bleiben. Im Jahre 1859 be-
antragte . die Universität Giessen seine Ernennung zum Privatdozenten. Die
Treue zur heimischen Scholle überwog jedoch die Lust und Freude an der
akademischen Laufbahn. Ende des Jahres trat der schweizerische Forstmann
seine Rückkehr an und verband damit eine ausgedehnte forstliche Studienreise
durch Mittel- und Süddeutschland. Die Rheinlande mit ihrem damals in höchster
Blüte stehenden Eichenschälwaldbetrieb, Aachen, der Harz, Solingen, Göttingen,
Bamberg, der Spessart und seine berühmten Eichen und zuletzt der württem-
bergische und badische Schwarzwald wurden einlässlich studiert. Durch Pro-
fessor GUSTAV BEYER allerorts gut eingeführt, • hatte diese Studienreise für
MEISTER bleibenden Wert, indem sie dauernde Bekanntschaft mit tüchtigen
Forstmännern und bedeutenden Akademikern brachte. Im Jahre 1860 beschäftigte
ihn sein Vater als Forstgehilfe und übertrug ihm speziell die Bewirtschaftung
der im Badischen gelegenen Klosterwaldungen von Rheinau. 1861 erhielt er
die Verwaltung der Waldungen des Nonnenklosters St. Katharinental, sowie
diejenige der Stadt Stein a. Rhein. 1862 wurde ULRICH MEISTER zum I+orst-
adjunkten des Kantons Zürich gewählt an Stelle des zum Stadtforstmeister voH
Schaffhausen beförderten Herrn VOGLER, dessen Vorgänger, Forstmeister STOCKAR
in Schaffhausen, auf nie aufgeklärte Weise erschossen wurde. Die damaligen
-Verhältnisse mit den äusserst mangelhaften Verkehrsmitteln brachten dem
Forstadjunkten weite Touren auf Schuhmachers Rappen, denn die Kutsche des
Oberforstmeisters FINSLER war selten zu haben. Für erspriessliche Arbeit
blieb bei solchen Tagesmärschen, z. B. von Zürich -an den Irchel und zurück,
herzlich wenig Zeit übrig, so dass in ihm neuerdings reuige Gefühle über den
gewählten-Beruf wach wurden. Die glückliche Fügung wollte es, dass er schon
nach .zwei Jahren, Anno 1864,_ an Stelle des zum . Oberforstmeister ernannteH
Prof. E. LANDOLT, den ersten Forstkreis als Kreisforstmeister antreten konnte.
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Für den sechsundzwanzigjährigen Forstmeister MEISTER begann eine neue
Lebensetappe; der Schritt ins öffeHtliche Leben als Mitglied des grossen Stadt-
rates von Zürich, der Bezirksschulpflege, der Quaikommission und des Kantons-
rates. Es ist hier nicht der Ort, seine grossen Verdienste als Politiker, Militär
und Förderer der Volkserziehung zu schildern; diese Aufgabe haben die Tages-
blätter und vor allem seine Freunde an der Bahre in überaus würdiger Weise
gelöst. Wir verfolgen den verehrten Verstorbenen lediglich in seiner • egens-
reichen Wirksamkeit als Forstmann. Seine in Deutschland erworbenen . Kennt-
nisse über Durchforstungen, natürliche Verjüngung durch Lichtung und Ab-
säumung wusste er in seinem Forstkreise praktisch zu verwerten. Speziell im
•„Amt" (Bezirk Affoltern) fanden seine Neuerungen bei Gemeinde- und Korpo-
rationsvorsteherschaften rasches Verständnis. Mit grösster Befriedigung durfte
er sich im letzten Jahr seiner forstlichen Tätigkeit von dem guten Erfolge
'seiner 50 Jahre vorher getroffenen forstlicheH Massnahmen überzeugen und
den Dank der Gemeinden und Korporationen entgegennehmen — gewiss ein
seltenes Vorkommnis, selbst wenn der Forstmann älter wird als andere Sterb-
liche! — Im Jahre 1868 trat Forstmeister MEISTER zum ersten Male schrift-
stellerisch an die Öffentlichkeit mit einer Preisschrift des landwirtschaftlichen
Vereins: „Beste Bewirtschaftung der Privatwaldungen", die ihm den 1. Preis
einbrachte. Diese Schrift zeitigte in der Folge ohne Zweifel unter den Privat-
waldbesitzern gewisse Resultate, so dass im Jahre 1874 der genannte Verein
eine Preisausschreibung „Über ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiete
der Privatforstwirtschaft" veröffentlichte. Der Erfolg des Preisausschreibens
war — wie er noch heute wäre — ein unbedeutender; hervorragend und bahn-
brechend sind jedoch die „Betrachtungen über die zürcherische Privatforst-
wirtschaft als Resultat der vom kantonalen landwirtschaftlichen Verein ange-
ordneten Untersuchung über ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiete der
Privatforstwirtschaft" von ULRICn MEISTER, Forstmeister, Zürich, 1875. MEISTER

hat in dieser Schrift fünf allgemeine Sätze aufgestellt, die wir Forstleute heute
— nach 40 Jahren — noch voll und ganz unterschreiben dürfen. Sie lauten
in abgekürzter Form:

1. Arrondierung der einzelnen Parzellen.
2._ Innehaltung einer den Verhältnissen angemessenen Umtriebszeit, sei es

für Hochwald, Mittelwald oder Niederwald.
3. Erziehung gemischter Bestände.
4. Möglichst intensive Nachzucht des Jungwuchses durch natürliche Ver-

jüngung, Pflanzung oder Saat.
5. Der vorhandene Waldbestand wird nur dann zum nutzbringenden Besitz-

tum, wenn ihm, wie im Landwirtschaftsbetriebe, pflegliche Behandlung
zuteil wird.

Zum Schlusse ruft MEISTER den Privatwaldbesitzern
„Befreit euch von dein Wahne, dass die Privatforstwirtschaft der Ein-

mischung des Staates ganz entbehren könne. Ohne ein die Gemeinsamkeit
der wirtschaftlichen Bestrebungen. regulierendes Recht wird sie sich niemals
auf einen befriedigenden Standpunkt zu schwingen vermögen."

Hier darf nicht unerwähnt bleiben, dass Forstmeister MEISTER im Jahre
1871 dank seinem regen Verkehr mit befreundeten badischen Forstleuten zum
Ehrenmitgliede des badischen Forstvereins ernannt wurde.

Am 1. Juli 1875 wählte der Stadtrat von Zürich Herrn Forstmeister
MEISTER zum Stadtforstmeister von Zürich an Stelle des zurücktretenden Herrn

zu :
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KARL LUDWIG VON ORELLI. In den ersten Jahren seiner forstlichen Tätigkeit
im Sihlwald war ULRICH MEISTER nichts weniger als auf Rosen gebettet. Sein
Amtsvorgänger, der im nahen Wildpark Langenberg residierte, bereitete dein
von forstlich neuen Ideen erfüllten Stadtforstmeister alle erdenklichen Schwierig-
keiten. Der konservative Wirtschafter fürchtete für seinen während vierzig
Jahren für die damalige Zeit gut geführten Sihlwaldbetrieb und wetterte haupt-
sächlich gegen das von MEISTER mit Intensität eingeführte System kräftiger
Durchforstungen. Die grosse Befriedigung, die der neue Stadtforstmeister in
der Bewirtschaftung der prächtigen Laubwaldungen des Sihlwaldes fand und
hauptsächlich auch die Möglichkeit, sich wissenschaftlich betätigen zu können,
besiegten die ihm in den Weg gelegten Hemmnisse. Unter seiner Leitung
wurde die im Jahre 1874 begonnene Vermessung und Kartierung des Sihlwaldes
bis 1878 in trefflicher Weise zu Ende geführt. Daran anschliessend erfolgte
die Schaffung eines neuen Wirtschaftsplanes für die Periode 1881-1900. Mit
diesem Werke, das weit über den Rahmen' des gewöhnlichen Wirtschaftsplanes
hinausgeht, hat dann auch Forstmeister MEISTER alle und jede Bedenken über
seine Wirtschaftsführung aus der Welt geschafft. Anno 1883 erschien der durch
eine interessante forstgeschichtliche Studie und mit Lokalerfahrungstafeln für
die Buche im Sihlwald versehene Wirtschaftsplan in Buchform und brachte
dem Verfasser nicht nur hohe Anerkennung seitens des Stadtrates von Zürich
und der schweizerischen Forstbeamten, sondern auch der ausländischen forst-
lichen Kreise, die sich immer mehr für den Sihlwald und seinen Wirtschafter
interessierten.

Die zwei ersten DezeHnien seiner Wirksamkeit als Stadtforstmeister galten
vornehmlich dein forsttechnischen Ausbau des Sihlwaldes. Viel Mühe und
Arbeit kostete die Verbesserung der privaten Sihltalstrasse und deren Öffentlich-
erklärung, die erst im Jahre 1883 — nach einem siebenjährigen Kriege, wie
sich MEISTER scherzweise ausdrückte — erfolgte. Im gleichen Jahre wurde
der schwankende Holzsteg über die Sihl beim Forsthause durch eine solide
Brücke ersetzt und so die Fahrverbindung mit den Gemeinden am See her-
gestellt. Ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte Stadtforstmeister MEISTER
dem Holztransportwesen. Der in den siebziger Jahren begonnene Strassenbau
befriedigte ihn nicht; denn er zeigte sich für den Abtransport grosser Holz-
massen als unzureichend. Er machte deshalb Versuche mit Holzriesen und
Waldbahn und gelangte im Jahre 1885, veranlasst durch den Schneebruch,
dessen enorme Holzmassen gewaltige Anforderungen an die Arbeitsleistung
der Forstverwaltung stellten, zum Ausbau eines kombinierten Transportsystems
von Holzriese und Waldbahn, das im Laufe der Jahre immer mehr entwickelt
und verbessert wurde. Den dem Sihlwald eigenen Holzverarbeitungsbetrieb
mit-Imprägnieranstalt erweiterte und modernisierte Oberst MEISTER in muster-
gültiger Weise. IIierbei darf auch der Fürsorge für die Arbeiterschaft nicht
vergessen werden, die er durch Schaffung einer Krankenkasse für Forstamts-
arbeiter und deren Frauen, durch den Bau von Arbeiterwohnungen und die
Gründung einer Schule im Sihlwald betätigte. Eine Unfallentschädigungskasse
hatte schon sein Vorgänger eingerichtet. Mit grossem waldbaulichen Verständnis
und mit Umsicht leitete und überwachte Forstmeister MEISTER die Auszeichnung
und Durchführung der Schläge und der ausgedehnten Durchforstungen. Sein
Forstpersonal, die zahlreichen Praktikanten, die vielen forstlichen Besuche
aus aller Herren Ländern genossen auf den unter MEISTERS kundiger Führung
gemachten WaldbegehungstoureH durch praktische und wissenschaftliche Aus-
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sprache in hohem Masse der Aufklärung und Belehrung. Besonderes Interesse
brachte Forstmeister MEISTER auch der Zentralanstalt für das forstliche- Ver-
suchswesen und .der Forstschule an der technischen Hochschule entgegen. In
diese Periode fällt auch der Bau der Sihltalbahn, deren Bestehen hauptsächlich
der Initiative MEISTERS zu verdanken ist; mit dem Betriebe dieser Nebenbahn
ist der städtischen Bevölkerung der Sihlwald erst eigentlich erschlossen worden.
Der zürcherische Naturfreund kann nun nicht nur mühelos sein Juwel,. die
Jahrhunderte alte Stadtwaldung, durchstreifen, er gewinnt auch sofort den
Eindruck, class der „Sihlherr" die ihm anvertraute Waldung nicht nur in -forst-
lieber, sondern auch in ästhetischer Hinsicht zu pflegen -und zu fördern wusste.

Mit der -Stadtvereinigung im Jahre 1893 eröffnete sich dem Stadtforst-
meister die vermehrte und zugleich lohnende Aufgabe der Arrondierung des
städtischen Waldbesitzes im vereinigten Zürich. Es war ULRICH MEISTER ver-
gönnt, diese Aufgabe, die ihm der Stadtrat von Zürich in weitblickender Weise
gestellt hatte, in der Hauptsache mit bestem Erfolg zu lösen; war es ihm doch
möglich, das Waldareal innert 20 Jahren um rund 600 Hektaren zu erweitern.
Er hat sich mit dieser mühevollen Arbeit ein bleibendes Denkmal in .seinem
lieben, Zürich geschaffen. Die Jahrhundertwende rief auch der Revision des
Wirtschaftsplanes für den Sihlwald. Stadtforstmeister MEISTER benützte den
Anlass, seine frühere Arbeit noch weiter auszugestalten und zu einer eigent-
lichen Monographie des Sihlwaldes zu machen. In diesem reich mit Bildern
ausgestatteten Buche hat der Verfasser seine forstlichen Grundsätze, sowie
seine Erfahrungen als langjähriger Wirtschafter in einlässlicher, gediegener
Form niedergelegt. Dieses im In und Auslande mit hoher Anerkennung auf-
genommene forstliche Werk sichert dem verehrten Verstorbenen ein dauerndes,
dankerfülltes Andenken der Forstleute.

Nicht unerwähnt darf hier die forstliche Tätigkeit MEISTERS auf eidgenös-
sischem und kantonalem Gebiete als Gesetzgeber und Förderer des Subventions-
wesens bleiben. Anlässlich der Jubiläumsfeier der eidgenössischen technischen
Hochschule hat die Universität Zürich Herrn Oberst MEISTER in Verdankung
seiner grossen Verdienste um das Erziehungswesen zum Doctor honoris causa
ernannt.

- Das ist in kurzem Umrisse ULRICH MEISTERS reichhaltiges Leben als
Forstmann; seine Kollegen und seine zahlreichen Schüler werden seiner stets
in Verehrung gedenkeH. 	 C. Tue h s c hini d.

Emil Joseph Constam (1858-1917, Mitglied der Gesellschaft
seit 1881).

In einer Zeit'), in der die Frage der Brennstoffversorgung unseres Landes
das ganze Wirtschaftsleben immer stärker beschäftigt, ist uns der beste Kenner
und -der kompetenteste Mann auf dem Gebiete der Brennstoffkunde entrissen
worden. Am 11. Februar 1917 starb nämlich infolge eines Herzschlages Prof.
Dr. E. J. CoNSTAII, Direktor der Eidg. Prüfungsanstalt für Brennstoffe an der
Technischen Hochschule in Zürich. Sein Tod bedeutet für dieses Institut und

1 ) Der hier folgende Nekrolog ist von CONSTAIIS Nachfolger, Direktor Dr.
P. SCHLÄPFER, verfasst. Wir sind ihm für die gütige Erlaubnis, seine Erinnerungs-
schrift in unseren kulturgeschichtlichen Notizen zum Abdruck zu bringen, zu auf-
richtigem Danke verpflichtet.
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die schweizerische Industrie einen unersetzlichen Verlust. Noch nie wurde in
unserm Lande die Wichtigkeit einer richtigen Brennstoffversorgung deutlicher
erkanHt als heute, denn die Knappheit der noch verfügbaren Vorräte lässt die
weitesten Kreise fühlen, wie wichtig die vom Auslande eingeführten fossilen
Brennstoffe für unser Land auch jetzt noch sind und welche Bedeutung darin
liegt, dass deren zweckmässige und ökonomische Verwendung erstrebt wird.
Prof. CONSTAM war einer der Männer, die dies schon vor vielen Jahren er-
kannten, und- er hat im letzten Jahrzehnt seine ganze Kraft und sein reiches
Wissen dafür eingesetzt, damit die Brennstoffversorgung unseres Landes in bester
Form durchgeführt werde. Seiner Initiative ist es zu. verdanken, dass der.
Eidg. Technischen Hochschule im Jahre 1907 eine vierte Annexanstalt ange-
gliedert wurde, deren Aufgabe es u. a. ist, die in der Schweiz verwendeten
Brennstoffe auf ihre Qualität und zweckmässige Verwendbarkeit in den ver-
schiedenen Industriezweigen zu untersuchen.	 -

Erst in den reiferen Mannesjahren ist E. J. CONSTAM auf das Arbeitsgebiet
übergegangen, auf denn er bahnbrechend gewirkt hat, und es ist in erster Linie
den gründlichen Kenntnissen und den persönlichen Eigenschaften des Ver-
storbenen zu verdanken, wenn die Prüfungsanstalt für Brennstoffe ihrer Auf-
gabe iH vollem Masse gerecht wurde.
• E. J. CONSTAM wurde 1858 in Newyork gehören. Schon im Jahre 1865
verliess er mit seinen Eltern Amerika. Sie siedelten nach Frankfurt am Main
über. .Der einzige Sohn war zum Kaufmann bestimmt und er besuchte in dieser
Stadt die Realschule und die Handelsschule der Polytechnischen Gesellschaft.
In dem jungen Mann erwachte bald die Freude zu den Naturwissenschaften
und er setzte es demzufolge durch, als Schüler der chemischen Abteilung am
schweizerischen Polytechnikum in Zürich eintreten zu können. Im Jahre
'1878 erwarb sich CONSTAM das Diplom als technischer . Chemiker. Er studierte
darauf noch ein Semester bei seinem Lehrer VIKTOR MEYER und trat dann eine
Reise nach den Vereinigten Staaten Amerikas an. Nach seiner Rückkehr über-
siedelte er an die Universität Strassburg, um im Laboratorium von ROSE wäh-
rend zweier Semester analytische Chemie zu studieren. Ein weiteres Jahr ver-
wendete CONSTAM zu physikalischen Studien bei KouLRAUSCu und KUNDT. Der
Aufenthalt in Strassburg gab CONSTAM ungemein viel Anregung. Strassburg
hatte damals noch eine verhältnismässig kleine Universität und _ der Verkehr
zwischen Lehrern und Schülern war ein viel engerer, als dies bei den heutigen
Verhältnissen an den grossen Hochschulen möglich ist. Namentlich die physi-
kalischen Studien regten CONSTAM so an, dass er sich in spätere Jahren
immer mehr der physikalisch-chemischen Richtung anschloss.

Nach dem Strassburger Aufenthalt folgte er einem Rufe seines verehrten
Lehrers VIKTOR MEYER als Assistent nach Zürich. Hier begann er selbständig
auf dem Gebiete der organischen Chemie zu arbeiten. Im Jahre 1882 promo-
vierte er an der Universität Zürich mit einer Arbeit „Über die Azaurolsäuren,
eine Reihe stickstoffhaltiger Fettkörper" zum Doktor philosophiae.

Eine einjährige Tätigkeit am Technikum in Winterthur als Lehrer für
Chemie befriedigte ihn dermassen, dass er sich entschloss, sich ganz der Lehr-.
tätigkeit und wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Er habilitierte sich des-.
halb 1885 an der Eidg. Polytechnischen Schule als Dozent für Chemie und
wirkte dort bis zu seinem Tode als Lehrer. 1899 wurde ihm der Professor-
titel verliehen. In , den ersten Jahren betätigte er sich fast ausschliesslich auf
dem Gebiete der organischen und allgemeinen Chemie. Während dieser Zeit.
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veröffentlichte er auch eine Reihe von organischen Arbeiten, z. B. Studien über
die Äthylazaurolsäuren, über die Pyridinbasen im Steinkohlenteer, über Nitro-
sochinone, über die Amidoisopropylbepzole.

Im Jahre 1891 trat er eine zweite Reise nach den Vereinigten Staaten -
von Amerika und Kanada an und besuchte dort im Verlaufe eines Jahres eine
ganze Reihe von technischen Lehranstalten, Fabrikbetrieben, Hütten, Kohlen-
und Ölgebieten. Nach seiner Rückkehr nahm er seine Lehrtätigkeit wieder
auf. Als Niederschlag seiner Studienreise traten im Programm des Polytech-
nikums Vorlesungen über Metallurgie des Nickels, Kupfers und Aluminiums auf.

CONSTAM ging nun mehr auf das Gebiet der physikalischen und Thermo-
chemie über. Seine Neigung zu diesem Wissenszweige wurde immer ausge-
sprochener; er erkannte auch dessen Wichtigkeit für den technischen Che-
miker und las darum bis 1906 über physikalische Chemie, Anwendung physi-
kalischer MessmethodeH in der Chemie und organische Elektrochemie.
1894/95 machte er bei OSTWALD in Leipzig physikalisch-chemische Spezial-
studien. Es war gegeben, dass CONSTAM auch in seinen praktischen Arbeiten
das Gebiet der reinen organischen Chemie verliess. 1896 entdeckte er ge-
meinsam mit HANSEN die Perkarbonate. Seine Bemühungen, diese neuen Ver-
bindungen für die Industrie nutzbar zu machen, musste er allerdings aufgeben,
weil bald darauf billigere, dem gleichen Zwecke dienende Produkte in den
Handel gebracht wurden. 1900 veröffentlichte er eine Studie über die Kon-
stitution der-Hyperborate und 1903 brachte er eine sehr schöne Arbeit über
die Thermochemie der Pyridinbasen zum Abschluss.

Die erwähnten Arbeiten führten CONSTAM dazu, sich auch mit der ange-
wandten Thermochemie zu befassen. Die Konstruktion der kalorimetrischen
Bombe durch BERTHELOT brachte es mit sich, dass dadurch auch für die Unter-
suchung der Brennstoffe ein sehr bequemes und genaues Instrument zur Ver-
fügung stand. CONSTAM beschäftigte sich daher eingehend damit. 1899 übertrug
ihm der schweizerische Verein von Dampfkesselbesitzern die Untersuchung
der Brennstoffe. Diese Arbeiten nahmen CONSTAM nach und nach fast voll-
ständig in Anspruch, denn die Zahl der Untersuchungen wuchs ständig an.
Er war genötigt, im physikalisch-chemischen Institut eine thermochemische
Station zu errichten. Für die Schweiz waren die Brennstoffuntersuchungen
besonders wichtig, weil wir fast ganz auf den Bezug vom Auslande angewieseH
sind. Bei uns werden die Zechenpreise durch die hohen Frachtkosten fast
verdoppelt und es lohnt sich demnach nicht, aschen- und wasserreiche Kohlen
auf grosse Entfernungen heranzutransportieren, öder überhaupt ungeeignete
Brennstoffe einzuführen, solange der Brennstoffmarkt eine Auswahl zulässt.
Eine Kontrolle der Ware ist daher von grösster Bedeutung. CONSTAM setzte
nun seine ganze Energie ein, um ein staatliches Institut zu errichten, das der
Brennstoffuntersuchung dienen sollte, denn nur ein Institut, das vollkommeH
unabhängig war, konnte vom Brennstoffproduzenten und vom Brennstoff-
konsumenteH als Kontroll- und Schiedsstelle anerkannt werden. Es bedurfte
allerdings jahrelanger Arbeit, bis das gesteckte Ziel erreicht war. Die Wichtig
keit und die Notwendigkeit eines derartigen Instituts wurde auch in den in-
teressierten Kreisen immer mehr erkannt. Am 17. August 1903 berief die
Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen eine Konferenz zur Be-
sprechung der Angelegenheit ein, an der die in Frage kommenden Körper-
schaften teilnahmen. Es kam zu einer Eingabe an den Bundesrat, in der ver-
langt wurde, dass das _ „Thermochemische Laboratorium", am Polytechnikum
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zu einer- eigentlicheH Prüfungsanstalt für-Brennstoffe ausgebaut werde. Ein
diesbezüglicher Bundesratsbeschluss• wnide nm 30: Januar 1906 gefasst, so dass
die Prüfungsanstalt für Brennstoffe im Jahre 1907 ins Leben gerufen werden
konnte. Es war gegeben; dass CONSTAM, der sich durch •vlele Arbeiten auf
dem Gebiete der Brennstoffuntersuchung bereits einen Namen als Brennstoff-
kenner gemacht hatte, die Direktion dieses neuen Institutes übernahm.

• In den letzten zehn Jahren widmete sich CONSTAM • ausschliesslich der
neuen Aufgabe. Mit der Übernahme dieser Stellung trat er von seiner Lehr-
tätigkeit am physikalisch-chemischen Institut zurück und hielt dafür Vor-
lesungen über Brennstoffkunde und Feuerungstechnik. Er konnte auf diesem
Gebiete die reichen Erfahrungen seiner Tätigkeit nutzbringend anbringen.

Neben seiner wissenschaftlichen Gründlichkeit besass CONSTAM auch die
ausgesprochene Fähigkeit., die wirtschaftliche Seite von technischen Problemen
zu würdigen. Dadurch wurde er immer mehr zum Berater der Industrie in
Brennstoffragen. Sein Urteil war durchaus objektiv und in keiner Weise be-
einflusst. Er hatte sich zur Gewohnheit gemacht, fachliche und wirtschaftliche
Dinge erst reiflich zu überlegen, bevor er damit an die Öffentlichkeit trat. Zur
richtigen Zeit aber griff er immer aufklärend ein. Wegen seiner grossen Fach-
kenntnisse und Unparteilichkeit war seine Meinung nicht nur bei den Brenn-
stoffverbrauchern,sondern auch bei den grossen Produzenten sehr geschätzt.
Er konnte daher in seiner Stellung für das Wirtschaftsleben der Schweiz viel
wirken, ohne dass er nach aussen sehr hervortrat. Den schweizerischen Bundes-
bahnen, dem Kohlenverband schweizerischer Transportanstalten, den schwei-
zerischen Gaswerken und dem Verein schweizerischer Dampfkesselbesitzer

.leistete er sehr grosse Dienste. Seine Stellung brachte es mit sich, dass er
auch dem kleinen Gewerbetreibenden als Ratgeber nützen konnte. Er scheute
sich nicht, gegen Voreingenommenheiten anzukämpfen.

Als Leiter des Thermochemischen Institutes und hierauf der Prüfungs-
anstalt für Brennstoffe führte CONSTAM mit seinen Mitarbeitern eine ganze Reihe
von Arbeiten aus. Zunächst trachtete er darnach, die Brennstoffuntersuchungs-
methoden zu verbessern und zu vereinfachen, ohne dass dabei die wissenschaft-
liche Genauigkeit Einbusse erlitt. Teilweise mussten für die Beurteilung von
BrennstoffeH erst ganz neue Untersuchungsmethoden geschaffen werden. Später
ging CONSTAM mehr dazu über, Probleme wirtschaftlicher Natur zu bearbeiten.
Er arbeitete darauf hin, bei den technischen Feuerungen Brennstoffersparnisse
herbeizuführen, sei es dadurch, dass die Brennstoffe für bestimmte Anlagen
richtig gewählt werden, sei es, dass die vorhandenen Anlagen in zweckmässiger
Weise abgeändert wurden. Er war es auch, der auf Grund seiner eingehenden
praktischen Studien dem schweizerischen Gaskoks die richtige Würdigung
zuteil werden liess. Neben der wissenschaftlichen Tätigkeit wurde CONSTAnts

Zeit durch Ratschlagerteilungen und durch grössere technische Arbeiten für
die Industrie, deren Veröffentlichung nicht geschehen durfte, in Anspruch ge-
nommen. Auch in den letzten Jahren machte CONSTAM eine Reihe voH Reisen
nach England und Deutschland, um besonders die Fortschritte auf dein Gebiete
der Kohlenförderung und Kohlenverarbeitung zu studieren. Die dabei ge-
machten Erfahrungen kamen ihm in seiner Stellung sehr zunutzen.

Von den auf dem Gebiete der Brennstoffkunde ausgeführten Arbeiten,
die teils als Dissertationen, teils als Abhandlungen in verschiedenen in- und
ausländischen Zeitschriften veröffentlicht wurden, seien hier nur die wichtigsten
genannt: 1904: Der Einfluss der Festigkeit von Steinkohlenbriketts auf ihre



Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte. 	 701

Verdampfungsfähigkéit; Bestimmung der Koksausbeute von Steinkohlen" und
Steinkohlenbriketts; Über die Ermittlung des Gehalts an Bindemittehn bei Stein-
kohlenbriketts. 1905: Chemische Methoden zur Beurteilung von Steinkohlen-
briketts. 1906, 1908 und 1909: Studien über die Entgasung der-hauptsäch-
lichsten Stein- und B raunkohlentypen. 1906: Studien über die chemische Zu-
sammensetzung und die Verbrennungswärmen von Koken verschiedener Dar-
stellungsverfahren. 1906: Studien über die PARR'sche Methode zur Bestimmung
der Verbrennungswärme von Steinkohlen. 1908: Studien über die Bestimmung
des Schwefels in Brennstoffen. 1909: Studien über die Ermittlung der flüch-
tigen Bestandteile in festen Brennstoffen. 1909 und 1911: Studien über den
Einfluss der flüchtigen Bestandteile fester Brennstoffe auf den Wirkungsgrad
von Kesselanlagen mit Innenfeuerung.  1913: Studien über die Dieselmotoren-
treiböle.. 1914: Studien über die Schmelztemperaturen von Kohlenaschen.

In sielen Gesellschaften und technischen Vereinen hielt er Vorträge aus
dem Gebiete der Brennstoffkunde und trug Auch dadurch dazu bei, die Ökonomie
der Brennstoffverwendung in unserem Lande zu heben. Es war ein Genuss,
seine formvollendeten und wohldurchdachten Worte anzuhören.

Äusserlich wurde seine vielseitige Tätigkeit auf dem Gebiete der Volks-
wirtschaft dadurch geehrt, dass ihm die Stadt Zürich 1908 -das Bürgerrecht in
Anerkennung seiner Verdienste schenkte und dass er als Mitglied in ver-
schiedene technische Kommissionen (Internationale Petroleum-Kommission;
Heiz- und Lichtmess--Kommissionen des schweizerischen- Gas- und Wasser-
fachmänner-Vereins) gewählt wurde.

Prof. CONSTAM hatte gehofft, dass das Institut auch für Unterrichts- und
Lehrzwecke an der Eidg. Technischen Hochschule herangezogen werde. Die
Raumverhältnisse in der Anstalt gestatteten es aber nicht, Unterrichtslabora-
torien für die Studierenden einzurichten.	 •

Er hatte die Freude, dass eine ganze Anzahl seiner Assistenten und Mit-
arbeiter im In- und Auslande in angesehene Stellungen traten und so den
guten Ruf des Institutes verbreiten - halfen. Seinen Schülern war er ein Lehrer,
der nicht nur ihre Fachkenntnisse erweiterte, sondern sie namentlich auch in
wirtschaftliche Fragen der Berufstätigkeit einführte.

Die Natur der Lehrtätigkeit des Verstorbenen brachte es mit sich, dass
seine Schülerzahl eine beschränkte war; um so eher könnte er aber dem ein-
zelnen nahetreten. Er verlangte von seinen Schülern peinlich genaue Arbeit
und erzog sie zu ernster Pflichtauffassung. Infolge seiner vielseitigen Tätig-
keit und grosser Reisen war er in der Lage, filmen viel von seiner reichen
Lebenserfahrung mit auf den Lebensweg geben zu können, und sicherte sich
so treue Anhänglichkeit und dauernde Wertschätzung.

Das Lebensbild des Verstorbenen wäre nicht vollständig, wenn hier nicht
erwähnt würde, dass CONSTAM in seinem Familienleben und in der Beschäf-
tigung mit Kunst und Natur volle Erholung von seiner Arbeit gefunden hat.
Er war ein Mann mit einer impulsiven Natur, der auch mit seinen Ansichten
in Freundeskreisen nicht zurückhielt; wenn er etwas als falsch erkannt hatte,
so gab er seiner Meinung unverholilen Ausdruck. Alle diejenigen aber, die mit
ihm in Verkehr traten, rühmen an ihm seine hohe Begabung und seine liebens-
würdigen und vollendeten Umgangsformen. So ist es erklärlich, wenn in ihm
nicht nur ein Forscher, sondern auch .ein edler Mensch betrauert wird.

P. Schläpfer..
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Carl Hartwich (1851-1917, Mitglied der Gesellschaft seit 1894
Ein schwerer Verlust') hat die Eidgenössische Technische Hochschule,

die Wissenschaft und die gesamte Apothekerwelt betroffen: Prof. HARTWIOI

ist am 25. Februar nach langem, schwerem Leiden seiner Familie und uns durch
eine Lungenentzündung entrissen worden. Es möge einem langjährigen Kollegen
und Freund des Verstorbenen vergönnt sein, ihm an dieser Stelle einen Nach-
ruf zu widmen.

CARL IIARTWICH wurde am 26. März 1851 in Tangermünde, dem ehrwürdigen
Städtchen der Altmark geboren, wo sein Vater eine Apotheke führte. Nach-
dem er das Gymnasium in Stendal absolviert hatte, trat er mit Neujahr 1879
als Lehrling in die väterliche Apotheke ein. Seine Gehilfenzeit verlebte er
in Coburg und in Weilburg an der Lahn. - Die herzogliche Naturaliensammlung
auf der alten Feste Coburg und die Bergwerke Weilburgs lieferten seinen
naturwissenschaftlichen Neigungen willkommenen Stoff. Im Jahre 1876 bezog
er die Universität Berlin, wo er bei ALEXANDER BRAUN, ASCHERSON, BREFELD,

HOFFMIANN, SELL, SCHNEIDER und PINNER hörte. Nachdem er sein Staatsexamen
bestanden, leistete er in Berlin seinen Militärdienst als Pharmazeut und versah
nebenbei zeitweise die Stelle eines Chemikers in der Fabrik von Farb- und
Gerbmaterialien von Corner.

Da sein Vater infolge von Kränklichkeit wünschte, die Last der Geschäfte
auf jüngere Schultern zu übertragen, übernahm I-IARTwion am 1. Juli 1879 die
väterliche Apotheke, die er in der Folge 12 Jahre lang geführt hat. Seine
kargen Mussestunden widmete er der Wissenschaft: er botanisierte zunächst
eifrig, wandte sich aber bald, durch FLÜOR. IGERS Schriften angeregt, dem Studium
der Anatomie und Geschichte der Drogen zu. Dabei interessierten ihn besonders
die Gallen. Daneben betrieb er eifrig prähistorische Studien: das „Buddeln",
wie er scherzhaft die Ausgrabungen nannte, wurde seine Leidenschaft. Er trieb
es mit solchem Erfolg, dass ihm das preussische Kultusministerium die Mittel
zur Fortsetzung gab. Im Völkermuseum in Berlin nehmen die HARTwICHSCHEN

Funde aus der Altmark einen breiten Raum ein.2)
Die Lust an wissenschaftlicher Betätigung nahm unsern HARTLAICH schliess-

lich so gefangen, dass er sich entschloss, seine Apotheke zu verkaufen und
nach Braunschweig überzusiedeln (1891). Von dort aus reiste er nach Bern,
um zu doktorieren, und habilitierte sich hierauf an der Technischen Hochschule
in Braunschweig für Pharmazie und Pharmakognosie. Aber wenige WocheH
nachher, noch bevor er eine einzige Vorlesung gehalten hatte, kam Schulrats-
präsident BLEULER aus Zürich nach Braunschweig und überbrachte ihm einen
Ruf an das eidgenössische Polytechnikum in Zürich, den er seiner wissen-
schaftlichen Tüchtigkeit und der Empfehlung FLÜCXIGERS zu verdanken hatte.
So kam es, dass der 41 jährige als vollkommener Neuling sein akademisches
Amt antrat! Es, war eine schwierige Aufgabe, die seiner wartete: er hat sie
glänzeHd gelöst.

Es war im Herbst 1892, als er seine Stellung antrat. • Volle 24 Jahre ist
er im Dienste unserer Hochschule gestanden: als Fachprofessor und'als•Vorstand

') Abgedruckt aus der „Schweizerischen Zeitschrift für Chemie und Pharmacie"
1917, Nr. 10/11.

2 ) Die Angaben über die vorzürcherische Zeit HARTWICHS entnehme ich im
wesentlichen der „Galerie hervorragender Therapeutiker und Pharmakognosten
der Gegenwart" von B. REBER in Genf. Genf 1895.
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der pharmazeutischen Abteilung, letzteres allerdings mit kurzen, durch das
Reglement geforderten Unterbrechungen.

Die pharmazeutische Abteilung der Eidg. Techn. Hochschule, die einer
Anregung BOLLEYS aus dem Jahre 1854 ihre Entstehung verdankte, hatte sich,
von 1858-1871 unter JOSEPH GASTELL, von 1873 an unter unserm unvergess-
lichen EDUARD SCHAR, aus sehr bescheidenen Anfängen dank der erfolgreichen
Tätigkeit des letztgenannten erfreulich entwickelt. Sie war erst ein Jahr vor
der Berufung HARTWICHS aus ihrer bescheidenen Stellung als blosse Sektion
der chemischen Abteilung herausgetreten und als selbständige Abteilung mit
besonderem Vorstand organisiert worden. SCHAR konnte dieser seiner eigensten
Schöpfung nur noch ein Jahr vorstehen, dann wurde er nach Strassburg be-
rufen 'und HARTWICH an seine Stelle gewählt.

Ein vollgerüttelt Mass akademischer Verpflichtungen wartete seiner: denn
die Stellung eines Professors der Pharmakognosie und pharmazeutischen Chemie
ist bekanntlich insofern eine besonders schwierige, in gewissem Sinn geradezu
ein akademisches Unikum, als sie die Beherrschung zweier ungeheuer speziali-
sierter und weit voneinander liegender Gebiete verlangt, der Botanik und
der Chemie, in Theorie und Laboratoriumspraxis !

HARTLAICH zeigte sich diesen hohen Anforderungen vollkommen gewachsen:
als Leiter der Abteilung, als Lehrer, als Mann der Wissenschaft und als
Berater der praktischen: Pharmazie.

Seine geliebte pharmazeutische Abteilung hütete er wie seinen Augapfel
und stand stets mannhaft für ihre Interessen ein. Die Reorganisation unserer
Technischen Hochschule im Sinne der Studienfreiheit fand in ihm einen warmen
Anhänger: hatte er doch schon vorher an seiner Abteilung dahin tendierende
Verbesserungen von sich aus eingeführt. Die reiche wissenschaftliche und
Lehrsammlung des Institutes, die SCHAR geschaffen, verstand er intensiv zu
mehren und äusserst instruktiv aufzustelleH. Ein Unikum an Vollständigkeit
ist insbesondere unter seiner Hand die Spezialsammlung von • Genussmitteln
geworden, seinem Lieblingsgebiet, über das er ein grundlegendes Werk ge-
schrieben hat. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, in den schön ein-
gerichteten Räumen des neuen Institutes zn unterrichten, an deren Vorbereitung
er so intensiv gearbeitet hat.

HAwrwICHS Name als Mann der Wissenschaft, seine hervorragende Lehr-
begabung und die zahlreichen wissenschaftlichen ArbeiteH seiner Schüler
bedingten im Zusammenhang mit der grossen Anziehungskraft unserer chemischen
Schule eine steigende Entwicklung der pharmazeutischen Abteilung der E.T.H.,
die sich gegenwärtig einer hohen Blüte erfreut. Das stete innige Zusammen-
arbeiten der Vertreter der Chemie und Hygiene mit denjenigen der Pharmazie
hat daran einen grossen Anteil; ein enges Band ungetrübter Freundschaft
einigte stets die unter einem Dach arbeitenden Kollegen der Chemie, der
Hygiene und der Pharmazie.

HARTWICHS wissenschaftliche Arbeiten bewegten sich auf den Gebieten
der Drogenkunde nach botanischer, chemischer und historischer Richtung,
ferner der Nahrungs- und Genussmittellehre und der Prähistorie; als Lieb-
haberei betrieb er eifrig das Sammeln von Schnecken und besass da eine
gründliche Formenkenntnis.

Seine Arbeiten zeichnen sich aus durch die absolute Zuverlässigkeit, die
peinliche Sorgfalt in Beobachtung und Zeichnung, die klare Darstellung und
die Vielseitigkeit der Gesichtspunkte. Wohl sind seine mikroskopischen und
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chemischen Untersuchungen fast stets an Objekten der pharmazeutischen Praxis
durchgeführt: ' stets aber hat HARTwIcif dabei die allgemeinen Fragen i m. Auge
behalten, und manchen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Histologie und
Mikrochemie geliefert. Er verfolgte inbesondere aufmerksam alle neu auf-
tauchenden pflanzlichen Drogen und suchte sie botanisch und chemisch zu
charakterisieren. Aber auch die literarischen Neuerscheinungen auf seinem
Gebiet gingen fast alle durch seine Hände: zahllos sind die Referate in den
pharmazeutischen Fachzeitschriften aus seiner Feder. Er übte dabei oft eine
scharfe, nie aber eine ungerechte Kritik. Seine enzyklopädische Orientierung
auf dem Gesamtgebiet der Pharmazie und Lebensmittelkunde befähigte ihn
besonders zur Abfassung von umfassenden Lehr- und Handbüchern.

Solche grossem Werke sind. folgende:
'Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reic. 3. Ausgabe. 2 Bände.

1891 und 1892; in Gemeinschaft mit HAGER und BERNH. FISCHER. 4. Ausgabe
1901, mit B. FISCHER.

. _Die neuen Arzneidrogen aus dem Pflanzenreich (1897).
IIAGERS Handbuch der pharmazeutischen Praxis, neu bearbeitet und heraus-

gegeben von B. FISCHER und C. HARTLAICH. 1. Aufl. 1901. 7. Aufl. 1913.
Ergänzungsbuch zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. Pharmakogno-

stischer Teil von C. H. 1906.. Nachtrag 1912.
Die menschlichen Genussmittel, ihre Herkunft, Verbreitung, Geschichte,

Anwendung, Bestandteile und Wirkung. 877 Seiten gr. 8°, mit 24 Tafeln und
168 Abbildungen im Text. 1911.

An diesem inhaltsreichen Werk arbeitete HARTWIca jahrzehntelang mit
besonderer Freude, ja mit der ganzen Leidenschaft eines fanatischen Sammlers.
Es ist ganz erstaunlich, _welch ein Riesenmaterial an Geräten, Zeichnungen,
Photographien, eigenen Beobachtungen und literarischen Notizen aus den
verborgensten Quellen hier sein Eifer zusammengebracht hat. Die naturkund-
liche, die historische, die ethnographische, die kommerzielle und die ethische
Seite des Gegenstandes sind mit gleicher Liebe behandelt. Das reich ausge-
stattete Buch ist eine wahre Fundgrube von vorher weit .zerstreuten Angaben;
seine Aufnahme in der gelehrten Welt war eine überaus günstige.

Handbuch der Nahrungsmitteluntersuchung, herausgegeben von BEYTHIEN,
HAaTwicH und KUMMER. Zweiter Band: Botanisch-mikroskopischer Teil von
Prof. C. H. — 473 Seiten gr. 8°, 3 Tafeln, 175 Textabbildungen.

Dieses Werk hat HARTWICH mit grosser Energie zu Ende geführt, trotz
beginnender Ermüdung. Er hatte sich vorgenommen, alle mikroskopischen
Zeichnungen selbst auszuführen, oder doch wenigstens unter seiner unmittel-
baren Leitung zeichnen zu lassen. Seine Tochter SusA und sein Schüler
HEIMGARTNER haben ihm dabei geholfen. • So sind fast lauter Originalfiguren in
dem Buch, die vieles Neue bieten. Am Ende des Sommersemesters 1914 legte
H. todmüde Feder und Zeichenstift aus der hand: aber statt der ersehnten
Ferienruhe kam der furchtbare Krieg, der seinem weichen Gemüt schwer
zusetzte. Aber er raffte sich auf und arbeitete während der ganzen Ferien
von morgens bis abends im Kriegshilfsdienst auf dein deutschen Konsulat., bis
seine Kräfte versagten.

Zahllos sind die kleineren Abhandlungen HARTWICHS, sie belaufen sich auf
über zweihundert.

Die Mehrzahl davon ist pharmakognostischen Inhaltes: Lieblingsthemata
HARTWICHS waren. insbesondere die pharmazeutisch und technisch verwendeten
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Gallen, - dann die Strophanthus-Samen (über die er seine Dissertation schrieb),
ferner Sarsaparilla, Ipecacuanha und Siam-Benzoe (deren Stammpflanze er zuerst
beschrieb). In kleineren Notizen wurden behandelt: Fenchel, Kamille, Eibisch-
wurzel, Cascarillarinde, Cocablätter, Cotorinde, Capsicum, Vanilla, Mutterkorn,
Cardamomen, Mandragora-Wurzeln, Pituri, Coloquinten, Meerzwiebel, Salep-
knollen, Orlean, Strychnosdrogen, Königsnelken, Aconitulnknollen, Gummi von
Angra Pequeiia etc. etc.

Eine Reihe von Verfälschungen hat HARTwICI scharf charakterisiert:
Cubeben, Senegawurzel, Sarsaparille, Folium Belladonnae, den giftigen Sternanis,
Chinarinden.

Drei grössere fremdländische Drogensammlungen wurden von HARTLAICH

und seinen Schülern bearbeitet: Aus Bolivia, von Dr. HERZOG gesammelt, aus
China, von einem Zürcher Kaufmann, Herrn SPALINGER in Canton, geschenkt,
und aus Chile, von Dr. NEUMANN stammend.

Über Genussmittel fieleH bei der Bearbeitung des grossen Werkes manche
Hobelspäne ab: so eine grössere Arbeit über das Sirih-Kauen, welche die
Lösung einer vom Kolonialmuseum in Haarlem gestellten Preisaufgabe enthält
und von dieser Stelle mit einer silbervergoldeten Medaille belohnt wurde.
Sie wurde im „Bulletin .van het Koloniaal Museum te Haarlem", No. 32, 1905
publiziert und HARTLAICH hat darüber in Holland bei Gelegenheit der „Koloniale
Landbouw-Tentoonstellhig te Deventer" 1912 einen Vortrag gehalten, wie er
überhaupt mit seinen holländischen Kollegen auf dem besten Fusse stand.
Es ist doch ein sprechendes Zeugnis für das Ansehen, das HARTLAICH dort genoss,
dass man den Ausländer, der nie in den Tropen gewesen war, veranlasste,
vor Holländern über die Genussmittel ihrer Kolonien zu sprechen. Eine
interessaHte Studie ist diejenige über die Verbreitung alkoholischer Genuss-
mittel auf der Erde. Als Neujahrsblatt der naturforschenden Gesellschaft
erschien ein Artikel über das Opium als Genussmittel 1898: Die Kenntnis der
Kaffeesorten und -Arten auf Grund des mikroskopischen Baues ihres Endosperms
war ein Lieblingsthema von HARTwICII. Er hat darüber noch in der letzten Zeit
seiner Tätigkeit ein reichhaltiges Material gesammelt: es musste leider un-
veröffentlicht bleiben.

Bei all diesen Studien trat die historische und ethnographische Frage-
stellung stark hervor, ganz im Geiste FLIICKIGERS. Speziell historischen Inhaltes
ist die Habilitationsschrift HARTwICHs: „Die Bedeutung- der Entdeckung von
Amerika für die Drogenkunde" (1892). In seinen Untersuchungen über die Ge-
schichte der schweizerischen Arzneipflanzen und deren Kultur spielt besonders
der Safran eine grosse Rolle. Die Arbeit über „Alte deutsche Heilpflanzen"
führte ihn in die Bauerngärten, die ihn besonders interessierten als Zufluchts-
stätten alter Arzneipflanzen. Auf allen Exkursionen sammelte er dafür eifrig
Materialien; allein über die Mentheu der schweizerischen Bauerngärten hatte
er ein grosses Faszikel zusammengebracht. Er ho ffte, eine Monographie darüber
schreiben-zu können; das wäre das Nächste gewesen; es hat nicht sollen sein!

Biographische Studien hat HARTLAICH über LINNÉ, RUDIPHIUS, DRAGENDORFF

und SCHÄR publiziert.

Die prähistorischen Studien trieb er besonders in Tangermünde, wo er
eifrig alte Gräberstätten ausgrub („Untersuchungen des Dorfes Kabelitz, 1896”
„Über die in Tangermünde gefundenen Tongefässe und Scherben der jüngsten
Steinzeit", Zürich 1900). Seine Opiumstudien führten ihn zum Mohn der
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Pfahlbauer; eine sorgfältige Untersuchung ergab, dass hier eine Zwischenform
zwischen der Stammform des Mittelmeergebietes (Papaver setigerum) und .dem
Schlafmohn vorliegt. HARTWICH vermutet, dass der Pfahlbaumohn als Genuss-
mittel diente („Schw. Apoth.-Zeitg.” 1899).

Auch die mikroskopischen und mikrochemischen Untersuchungsmethoden
hat er bereichert. Er beschrieb ein neues Okular mit Messvorrichtung, ferner
zusammen mit WICHMANN eine Zählkammer als Hilfsmittel zur quantitativen
Ermittelung von Verfälschungen vegetabilischer Pulver, machte zusammen mit
UHLMANN Mitteilungen über den Nachweis fetter Öle durch mikrochemische
Verseifung und behandelte die refraktometrische Untersuchung ätherischer
Öle kritisch (1899). Er konstruierte ferner einen vielgebrauchten Sedimentier-
apparat zur Untersuchung offizineller Pulver.

Seine grössern Reisen nach Holland, nach Spanien und nach Algier lieferten
ihm mannigfachen Stoff: „Pharmazeutisches und Botanisches aus Holland"
(1895), „Frühlingsferien in Spanien" (1906), „über Smilax aspera" (1907), „Über
einige algerische Farbstoffe" (1912).

Diese überreiche wissenschaftliche Tätigkeit verschaffte ihm bald einen
europäischen Ruf. Es wurden ihm von allen Seiten neue und kritische Drogen
zur Untersuchung zugesandt. Er wurde in reichem Maasse zu Expertisen
beigezogen und überall in Kommissionen gewählt; so war er 1892 Vorsitzender
der Pharmakopöekommission des deutschen Apothekervereins und bei der
Abfassung der 4. Auflage der Schweizerischen Pharmakopöe spielte er eine
wichtige Rolle. Es war ihm u. a. die Kontrolle der sämtlichen Wertbestim-
mungen der Rohstoffe übertragen und es wurden in seinem Laboratorium durch
Dr. PANCHAUD (z. T. auch durch Dr. VUILLEIIIN) die sämtlichen Methoden nach-
kontrolliert und z. T. neu bearbeitet und verbessert.

Dass bei so erspriesslicher Tätigkeit die Anerkeunung nicht ausblieb, ist
selbstverständlich. HARTwien war Ehrenmitglied des schweizerischen, des
deutschen, des allgemeinen österreichischen und des schwedischen Apotheker-
vereins, ferner des Züricher -akademischen Pharmazeutenvereins und . des
Chemikervereins, des Altmärker Museumvereins und der Magdeburger Apo-
thekerkonferenz, korrespondierendes Mitglied der österreich. pharmazeutischen
Gesellschaft in Wien und des englischen Apothekervereins; er war ferner
Inhaber der grossen goldenen FLücKIGER-Medaille, die nur alle 5 Jahre ver-
liehen wird. ') Am meisten hat ihn wohl die Erneunung zum Doctor medicinae
honoris causa der Universität Zürich gefreut; das war seine letzte grosse
Freude, im April 1914.

Über HARTWICHS Bedeutung als Lehrer entnehme ich der pietätvollen
Trauerrede seines ehemaligen Schülers und Assistenten Dr. EHER bei der
Kremation mit Erlaubnis des Redners folgendes: „Prof. HARTWICH war nicht nur
ein hervorragender Forscher, sondern auch ein ausgezeichneter Lehrer:... Seine
Lehrbegabung trat besonders glänzend zutage in den praktischen Übungen.
Er war ein Meister auf dem Gebiete der Mikroskopie und der praktische Unter-
richt in der mikroskopischen Drogenkunde war ihm eine wahre Freude. Er
hatte eine hohe Auffassung von der Aufgabe des akademischen Lehrers und
vom Lebensberuf der ihm anvertrauten Pharmazeuten. Blosses Brotstudium

') Weitere Inhaber derselben sind: BECKURTS (Braunschweig), GIACOSA (Turin),
HECKEL (Marseille), HOLMES (London), ERNST SCHMIDT (Marburg) und TSCHIRCH (Bern).
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und Examendrill genossen bei ihm keine Wertschätzung. Er suchte bei seinen
Studierenden Begeisterung und ein tieferes Interesse und Verständnis für die
Wissenschaft zu wecken, und wie sehr ihm das gelungen, beweist die grosse
Zahl gediegener wissenschaftlicher Arbeiten, die unter seiner Leitung von
Studierenden aus nah und fern in seinem Institut ausgeführt wurden. Er ver-
langte gute und gründliche Arbeit von seinen Schülern und übte strenge Kritik
an den Untersuchungsergebnissen.... Wer das Glück hatte, bei Prof. HARTLAICH

zu arbeiten, lernte in ihm auch den ausgezeichneten Menschen kennen, schätzen
und lieben. Dieselbe edle Einfachheit, dieselbe Bescheidenheit, dieselbe Ge-
rechtigkeit in der neidlosen Anerkennung fremder Verdienste und dieselbe
Wahrheitsliebe, die seine wissenschaftlichen Arbeiten auszeichnet, finden wir
auch in seinem Verkehr mit den Menschen wieder. Man brauchte nur in sein
offenes, ehrliches Antlitz, in seine hellen, Wohlwollen strahlenden Augen zu
schauen, um von seiner Persönlichkeit alsbald eingenommen zu sein. Güte
und Menschenliebe waren die Grundzüge seines Charakters. Helfen, wo er
helfen konnte, war ihm ein Herzensbedürfnis! Seinen Schülern war er ein
treuer Berater in den verschiedensten Lebenslagen. Nicht umsonst nannten
sie ihn allgemein „Papa Hartwich". Er nahm Anteil an den Schicksalen eines
eden und stand über die Studienzeit hinaus mit vielen in freundschaftlichem
Verkehr".

Auch die Beziehungen zu den praktischen Apothekern pflegte er eifrig:
sein Institut mit seinen reichen Schätzen an Literatur und Vergleichsmaterial
stand stets jedem Fachgenossen zur Verfügung. An den Apothekerversamm-
lungen hat er oft gesprochen und demonstriert. Auch mit den schweizerischen
Lebensmittelchemikern stand er in stetem fruchtbarem Kontakt und hat bei
der Abfassung des schweizerischen f Lebensmittelbuches besonders für das
Kapitel über die Gewürze eifrig mitgearbeitet.

Es war ihm Herzenssache, die in der Praxis stehenden Kollegen immer
und immer wieder auf die Pflege der Wissenschaft hinzuweisen. Wie oft hat
er den ins praktische Leben hinaustretenden jungen Pharmazeuten die Mahnung
mitgegeben, doch ihre weitgehende wissenschaftliche Bildung auch ferner hoch-
zuhalten und zu pflegen. Er konnte keine grössere Freude erleben, als wenn
einer seiner ehemaligen Schüler auch in der Praxis fortfuhr, wissenschaftlich
zu arbeiten. Und wie oft hat er sich beim deutschen Apothekerverein für
den Fortbestand des oft hart angegriffenen wissenschaftlichen Organs, des
" Archivs der Pharmazie" gewehrt. Er konnte dabei auf seine eigene 12jährige
Praxis verweisen, die durch die wissenschaftliche Tätigkeit so schön bereichert
wurde.

Für eine bessere Stellung der Pharmakognosie an den deutschen Hoch-
schulen hat er sich in Wort und Schrift eifrig verwendet.

Den Menschen IIhRTwien musste jeder liebgewinnen, der näher mit ihm
verkehrte. Besonders unter uns Kollegen erfreute er sich einer allgemeinen
Beliebtheit: er hatte keinen Feind! Männiglich freute sich, wenn der stattliche
Mann mit dem hohen Wuchs und dem markanten Kopf unter uns trat, ein
wahrhaft aufrechter Mann in Haltung und Charakter. Der Grundzug seines
Wesens war eine klare, lautere Einfachheit und Bescheidenheit, gepaart mit
einer seltenen Herzensgüte und Hilfsbereitschaft. Aber diese Güte war keine
schwache Gutmütigkeit: gegen alles, was er als unrecht oder unlauter erkannte,
trat er mit unerbittlicher Schärfe auf.
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Die Tiefe seines .Gemütes, die Weichheit und Zartheit seines Sinnes trat
besonders im Kreise seiner Familie hervor. Sein Herz war seinerzeit: seiner
Frau stürmisch zugeflogen, aber sie haben sich nicht getäuscht: ihre 35jährige
Ehe war von ungetrübter Harmonie, ein schattenloses Glück. Drei Töchter
und ein Sohn wuchsen den Eltern zur Freude heran und vier Enkelkinder
erhellten die Tage der Grosseltern. Es war rührend zu sehen, wie weich,
wie zart, wie ritterlich der grosse starke .Main seiner geliebten Frau gegen-
über war, und wie er trotz seiner grossen Arbeitslast mit seinen Kindern mit-
lebte. Das HARTWICHSCHE Haus war voll fröhlicher Geselligkeit,. und Papa.
HARTWICII mit seiner .unverwüstlichen Heiterkeit und seinem köstlichen Humor
gab den Ton an und wetteiferte mit den Jungen.

Als Reisebegleiter war er ein vortrefflicher Gesellschafter, mit seinem
lebendigen Interesse für Natur und Geschichte, mit- seiner Begeisterung für
clie Schönheit der Welt, mit seiner findigen Beobachtungsgabe und seinen
treffenden Bemerkungen über Land und Leute. Er beteiligte sich mehrmals
an den von Prof.• RIIiLI so trefflich organisierten Studienreisen: nach Spanien
und nach Algerien. Er war da einer der beliebtesten Reisekameraden und
hielt auch in den kritischsten Situationen dic Fahne des Humors hoch:

Der Deutsche HARTLAICH hat sich in den 24 Jahren, da er bei uns weilte,
völlig in seine neue Heimat eingelebt und sie herzlich liebgewonnen : wenn er
in den Zeiten seiner Krankheit etwa von Rücktritt sprach, so fügte er doch
stets hinzu, dass er hier bleiben werde. 	 -	 -

Aber doch war er bis zur letzten Faser seines Herzens ein guter Deutscher
geblieben, ein glühender Patriot. Prof. BLÜINER hat in seiner so herzlichen
Ansprache bei der Kremation warm hervorgehoben, welche grossen Dienste
IIARTwICH der deutschen Kolonie Zürichs leistete, als Präsident des Hilfsvereins,
im Reichsverein, und besonders in der Kriegszeit im Hilfsdienst. Er war
lange Zeit ein Zentrum der deutschen Kolonie und seine Reden bei den
Kaiserfeiern (achtmal in 20 Jahren) bildeten jeweilen den Höhepunkt der Ver-
anstaltungen; denn HARTwmmi war ein ausgezeichneter Redner. Deutschland
ehrte seine Treue durch Verleihung eines Ordens.

So steht das Bild des Mannes vor unserem geistigen Auge: als eines
pflichtgetreuen Arbeiters und eines liebeH Menschen !

• Die tiefe Trauer um den herben Verlust, den wir erlitten haben, sie
wird gemildert durch die Überzeugung, dass hier der Abschluss eines schönen,
reichen, durch und durch harmonischen Lebens vorliegt. Es begann mit an-
gestrengter praktischer Tätigkeit, die mit den Sonnenblicken wissenschaftlicher
Mussestunden durchleuchtet und von den Segnungen einer glücklichen Ehe-
durchwärmt war; es fand seine arbeits- und erfolgreiche Fortsetzung in frucht
barer akademischer Wirksamkeit, wo der rastlos Tätige von einer begeisterten
Schülerschar, von warmen Freunden und wohlgesinnten Kollegen umgeben.
war und sich der steigenden Blüte seiner Familie erfreute, bis jene schwere-
Zeit ihre dunkeln Fittige über ihn breitete und sein empfindsames, tief ver-
wundetes Gemüt mit rauhem Flügelschlag erschütterte. Er trug mannhaft sein
Leid, mit unendlicher Hingabe unterstützt durch seine treue Gefährtin.

Ein sanfter Tod nahte ihm als Erlöser. Wer aber das friedliche, hoheits-
volle Antlitz des Toten geschaut hat, der musste sich sagen: vergessen sind
die Schatten, er ruht aus von gesegneter Arbeit! Die Nachwelt wird ihn
ein dankbares Andenken bewahren! 	 C. Schröter.
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Wilhelm Schulthess (1855-1917, Mitglied der Gesellsch ft
seit 1894).

Eine schmerzliche 1 ) und kaum je sich wieder schliessende Lücke hat sich
durch den jähen und unerwarteten Hinschied dieses verdienten Arztes und
Orthopäden aufgetan, der in noch scheinbar ungebrochener Kraft und-anf der
Höhe einer segens- und erfolgreichen Wirksamkeit seiner  Familie, seinen
Freundeskreise, nicht zuletzt aber auch seinem Berufe und seiner Wissenschaft
entrissen wurde, die ihn zu einem ihrer Ersten und Besten zählte. Diese
Wertung und seine Erfolge verdankte er einzig und allein sich selbst und
seiner unverdrossenen, aber zielbewussten und streng sachlich geiichteteu
Arbeit, in der echter Forschersinn sich mit untrüglicher Zuverlässigkeit paarte,
unterstützt und getragen durch eine umfassende. ärztliche Ausbildung und Er-
fahrung, schärfste Beobachtungsgabe und ein angeborenes Geschick für die
Erfassung und Verwertung mechanischer Probleme und Vorgänge. Und dass
er das reiche Ergebnis seiner Lebensarbeit schliesslich in den Dienst der
Gemeinnützigkeit gestellt und in bahnbrechender Weise praktisch verwertet
hat, setzt seinem Wirken eine unvergängliche Krone auf und erhebt die
Bedeutung seines Namens und Andenkens über den des Forschers und Ge-
lehrten hinaus.

Über den äussern Lebensgang des Verstorbenen sind die Leser dieser
Zeitung durch die redaktionelle Schilderung desselben in Nr. 399, über die
Schul- und Jugendzeit auch durch den schönen Nachruf von Prof. AD. FREY

•in Nr. 439 mit der prächtigen Charakterschilderung unterrichtet. Leider ge-
stattet es der knapp bemessene Raum dieses Blattes nicht, ein nach allen
Seiten erschöpfendes Lebensbild des Verewigten zu entwerfen, so sehr die vielen
sympathischen Züge seines Wesens dazu einladen. Es kann hier nur insofern
darauf eingetreteIe werden, als sie zu der wissenschaftlichen uHd öffentlichen
Tätigkeit des Mannes in Beziehung stehen.

WILHELM EDMUND SCHULTIESS stammte aus altzürcherischem Geschlecht und
wurde 1855 zu Villnachern (Kanton Aargau) geboren. In der ländischen Ein-
samkeit des „Aarhofes", eines von_ seinem Vater bewirtschafteten Gutes, wuchs
er mit drei Geschwistern heran; sein jüngster Bruder ist unser gegenwärtiger
Bundespräsident. Nach Besuch der Bezirksschule in Brugg und der Kantons-
schule in Aarau studierte er in Zürich Medizin (1875-80) und bestand dort
1880 das Staatsexamen; nachher wurde er Assistent von Prof. Dr. 0. WYss,
zuerst im Kinderspital, später auf dessen propädeutisch-medizinischer Klinik.
Unter der Leitung dieses hervorragenden Arztes und Gelehrten bildete er sich
zum Kinderarzt und gewann er wohl auch die ersten Anregungen zur Ortho-
pädie, wurde er aber auch der exakte und in der physikalischen Diagnostik der
innern Krankheiten durch und durch bewanderte Beobachter, als der er sich
zeitlebens bewährt und ausgewiesen hat. Mit seinem alten Lehrer verband ihn
eine auf Wesensverwandtschaft und gleiche humanitäre Neigungen gegründete
achtungsvolle Freundschaft, die bis ans Ende dauerte und von jenem in vollem
Masse erwidert wurde. In die Assistentenzeit fällt eine wissenschaftliche Aus-
bildungsreise, die den jungen Arzt nach Dresden, später nach Leipzig, Halle
Berlin und Wien führte. Mit einer vorzüglichen Dissertation: Beiträge zur
Anatomie des Anchylostoma duodenale (Urhebers der sog. Mineurkrankheit der

' 1 ) Mit -gütiger Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion abgedruckt aus
den Nrn. 633, 640, 648 der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 11., 12., 13. April 1917.
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Gotthardtunnelarbeiter) erwarb er sich sodann den Doktorhut; eine 1883 pu-
' blizierte Arbeit über das - Rhinosclerom berichtet über die unseres Wissens
erste sichere Beobachtung dieser damals noch rätselhaften und seltenen Krankheit
auf Schweizerboden.

1883 liess er sich in Zürich nieder, um zunächst allgemeine ärztliche
Praxis in deren ganzen Ausdehnung zu betreiben, die ihm denn auch bald iH
reichem Masse zuteil wurde,

1884 verehelichte er sich mit Frl. ELISE WYDER von Oberstrass-Zürich,
die fortan als echte Doktorsfrau seine Sorgen und Mühen in treuer Lebens-
kameradschaft mit ihm teilte, seine wissenschaftlichen und praktischen Pläne
in verständnisvoller Weise unterstützte, stets bemüht, dem später Überbeschäf-
tigten alles aus dem Wege zu räumen, was ihn von seinen Hauptzielen abhalten
konnte, die banalen Sorgen des Alltags von ihm fern zu halten und bei psy-
chischen Depressionen oder gesundheitlichen Anfechtungen, die bei der trotz
aller Energie des WolleHs doch nicht robusten und sehr sensibeln Konstitution
des Gatten sich nicht selten einstellten, durch liebevolle Pflege und aufmuntern-
den Trost das Gleichgewicht wieder herzustellen. Im Jahre darauf wurde dem
jungen Paar der Erstgeborne beschert, dem später noch zwei Töchter und
zwei Söhne nachfolgten.

Trotz guten Erfolgen seiner Praxis, die ihn rasch zu einem vielbeschäf-
tigten und von einer zahlreichen Klientel verehrten Arzte machten, hatte
ScHULTIESS das Ziel nicht aus dein Auge verloren, sich einer seiner Vorbildung
und seinen individue llen Talenten entsprechenden Spezialität zu widmen. Den
äussern Anstoss zur Verwirklichung dieses Planes gab der im Sommer 1883
erfolgte Tod von Dr. JAKOB FREY, der in Zürich eine kleine orthopädische
Anstalt hauptsächlich für Rückgratverkrümmungen betrieb, die allerdings beim
Tode des Besitzers` schon geraume Zeit eingegangen war. Die Orthopädie
jener Zeit stand noch in den Kinderschuhen und verdiente zum Teil kaum den
Namen einer wissenschaftlich fundierten Disziplin.

Allerdings hatten findige und auch wissenschaftlich gerichtete Köpfe in
verschiedenen Ländern bereits wertvolle Vorarbeit_ meist praktischer Natur
geleistet, und es bestanden auch Anfänge einer wissenschaftlichen Orthopädie,
die im wesentlichen ihre Wurzeln in der damals mächtig aufstrebenden Chirurgie
hatten; aber zu einem richtigen Zusammenschlusse waren diese Anfänge noch
nicht gediehen und man arbeitete vielfach noch nach Methoden, die einer
wissenschaftlichen Begündung entbehrten. Da SdHULTHnss wegen der bereits
in Entwicklung befindlichen operativen Seite der Orthopädie die Verbindung
des Kinderarztes mit einem Chirurgen als wünschenswert erschien; machte er
seinem Freunde LIJNING, der gerade von seinem Posten als Sekundararzt der
KnöNLEINscmEN Klinik zurückgetreten war, den Vorschlag zur gemeinsameH
Gründung eines orthopädischen Instituts. Nach einer kurzen Orientierungs-
reise eines der Teilhaber nach den hauptsächlichsten der in Deutschland be-
stehenden derartigen Anstalten wurde das orthopädische Institut im Herbst 1883,
zunächst in gemieteten Räumen, eröffnet. Langsam nur gelang es, die Vorurteile
und Indifferenz der Ärzte und • des Publikums zu überwinden und die Anstalt
sukzessive auszubauen und 'zu vergrössern. 1895 konnte die Übersiedlung in
in den eigenen Neubau an der Neumünsterallee statt finden, der nun zu einem
raschereH Aufschwung führte.

Da Zeit und Kraft der beiden Teilhaber nur zu einem Teil von der An-
stalt absorbiert wurden, hat ScHuLTHESS daneben und neben seiner allmählich
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elnsetzenden literarischen Tätigkeit sich weiter. in vollem Umfange seiner
ärztlichen Praxis gewidmet, die stetig anwuchs und ihn für eine Zeitlang zu
einem der meistbeschäftigten Ärzte Zürichs machte, als gesuchter Haus- und
Kinderarzt, der täglich eine grosse Zahl von Besuchen und eine sehr frequen-
tierte Sprechstunde zu erledigen hatte. Daneben war er noch 1891-1906 Arzt
des städtischen Waisenhauses und 1893-1911 Vertrauensarzt der Schweizerischen
Rentenanstalt, beides keine Sinekuren, die seine karge Mussezeit noch stark
verringerten. In letzterer Eigenschaft hat er auch auf versicherungsärztlichen
Kongressen in Paris und Amsterdam Vorträge gehalten.

Die Wertschätzung, die er als tüchtiger Arzt in massgebenden Kreisen
genoss, erhellt am besten aus dem ihm 1895 zuteil gewordenen ehrenvollen
Antrag, als Nachfolger des zurückgetretenen Prof. Dr. ERNST die. ärztliche Lei-
tung der Medizinischen Abteilung des Kranken- und Diakonissenhauses Neu-
münster zu übernehmen. Mit dieser schönen und grossen Anstalt erhielt SCHULTHESS
nun die langersehnte Gelegenheit zur lückenlosen Krankenbeobachtung und'zur
genau kontrollierten Erprobung aller Heilmethoden an einem grossen und
sehr mannigfaltigen Krankenmaterial; namentlich gewann und benutzte er mög-
lichst die vielfache Gelegenheit zu-Sektionen, die auchfür seine Spezialforschungen
. fruchtbar gemacht wurden. Durch die grosse Arbeitslast, die er damit auf
sich•genommen, wurde er mehr und mehr genötigt, seine, obschon viel lukrativere
Privatpraxis einzuschränken, soweit dies die grosse Anhänglichkeit zuliess, die
ihm ein grosser Teil seiner Klientel und der grosse Freundes- und Bekannten-
kreis stetsfort bewahrte, der in schweren Krankheitsfällen auf seine nie ver-
sagende Hilfe rechnete. Ein Verhältnis seltener und schönster Harmonie ver-
band ihn mit seinem chirurgischen Kollegen Dr. BRUNNER, das sich zu einem
die Anstaltszeit überdauernden persönlichen und Familien-Freundschaftsbunde
gestaltete. Von höchstem Interesse für SciULTHESS war ihm die vielfach ein-
tretende Möglichkeit, seine Diagnose durch das Operationsmesser seines Kollegen
verifizieren zu lassen, und er versäumte keine Gelegenheit, die sich ihm hiefür
bot. Trotz einer ihm zeitlebens anhaftenden pessimistischen Ängstlichkeit
und einem ihm in hohem Grade innewohnenden Verantwortlichkeitsgefühl besass
er eine damals noch lange nicht bei allen Internen verbreitete durchaus chirur-
gische Denkungsart, die ihn, • der- Grenzen unserer innerlichen Diagnostik
bewusst und ohne Überschätzung der nicht chirurgischen Heilfaktoren, im
Notfalle rechtzeitig und mit Überzeugung den Entschluss zur chirurgischen
Intervention fassen liess.

Wiederholte Gesundheitsstörungen, die von der zunehmenden Inanspruch-
nahme durch sein orthopädisches Spezialfach übermässig angewachsene Arbeits-
last und die schon ziemlich stark vorgeschrittenen Vorarbeiten für die Errich-
tung der Anstalt Balgrist, seines letzten grossen Lebensproblems, liessen ihn
1910 — sehr ungern — den Entschluss fassen, auf diese erfolgreiche und ihm
sehr lieb gewordene Krankenhaustätigkeit zu verzichten. Doch behielt er bis
zur Eröffnung der genannten Anstalt noch eine kleine orthopädische Abteilung
bei, die er sich im „Asyl" elngerichtet hatte. Ebenso war und blieb er bis
an sein Ende ein tatkräftiges und massgebendes Mitglied der Komitees für die
Zürcherische Heilstätte für Rhachitische Tuberkulöse in Ägeri und für das
Lungensanatorium in Wald.

Was dem Leben von ScHULTHESS aber erst seine volle Bedeutung gegeben hat,
sind die Arbeiten des Verstorbenen auf dem Gebiete der Orthopädie. Es würde
den Raum dieses Blattes und das Interesse des nicht fachmännischen Lesers
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bei ` weitem überschreiten; wenn hier eine ins einzelne gehende Schilderung
und Würdigung der von SCHULTHESS im Laufe dreier Jahrzehnte geleisteten Ar-
beit gegeben werden müsste; es wird dies an _ anderer Stelle geschehen. Es
genüge nur die Angabe, dass die Zahl seiner orthopädischen Publikationen
über 70 beträgt, ungerechnet eine ebenfalls grosse Anzahl von Arbeiten, nament-
lich Dissertationen, seiner Schüler und Assistenten, in denen ebenfalls ein reiches
wissenschaftliches Material verwertet ist und die durchweg den Stempel der
exakten und zuverlässigen SCHULTHESSBCHEN Arbeitsweise tragen und erst nach
peinlicher Prüfung zur Publikation zugelassen wurden. Die eigenen Arbeiten
sind teils selbständig publizierte Monographien zusammenfassender Natur, meist
aber in Institutsberichten, orthopädischen - Zeitschriften, schulhygienischen und
andern Blättern, vielfach, im Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte, nieder-
gelegt; oder sie entsprangen seiner unermüdlichen Vortragstätigkeit in den
städtischen, kantonalen und schweizerischen Ärztevereinen, den alljährlich statt-
-findenden Kongressen der Deutschen Gesellschaft für orthopädische Chirurgie,
deren Mitbegründer er war; und die er regelmässig und nie ohne eigene Gabe
besuchte. .Er konnte sich nie genug tun, das als Fortschritt der Wissenschaft
Erkannte auch der allgemeinen Ärztewelt neben dem Kreise der•Spezialisten
'zugänglich zu machen, das Interesse für Orthopädie dadurch zu wecken und
für eine-bessere Würdigung seines Spezialfaches, aber auch . für dessen selb-
ständige Stellung gegenüber der Chirurgie und eine bessere Ausbildung der
jungen Ärzte in demselben mit Wort und Schrift einzutreten. Er verschmähte
es aber auch nicht, namentlich in seiner letzten Lebensepoche, als die Krüppel-
fürsorge im Vordergrund seiner Bestrebungen stand, , in Laien-, schulhygie-
nischen, Turnlehrer- und Fürsorge-Versammlungen • seine Anschauungen- und
Erfahrungen in schlichter, aber klarer und gemeinverständlicher Sprache dar-
zulegen.

Alle spezialwissenschaftlicheH Arbeiten von SODULTanss haben das Ge-
nfeinsame, -dass sie auf streng naturwissenschaftlicher Basis von der exakten,
•nüchternen und voraussetzungslosen Krankenbeobachtung ausgingen. Die Fol-
gerungen daraus wurden stets vorsichtig abgewogen und verloren sich nie in
haltlose Abstraktionen. Und in dieser genauen Beobachtung und Untersuchung
War nun allerdings SCHULTgnss ein Meister. Seinem scharfen und durch unab-
lässige- Übung geschulten Blick entging keine Unregelmässigkeit der Körper-
formen oder der Funktion; mit intuitiver Raschheit erfasste - er, nichts über-
sehend, den nosologischen oder anatomischen Grund eines Defektes oder. Ge-
brechens, und - mit stets neuer Erfindungsgabe wusste er die dagegen gerichteten
Heilmassnahmen auszustudieren und zur praktischen Anwendung zu bringen.

- Von Beginn ihrer Beschäftigung mit der Behandlung- der Rückgratver-
krümmungen, namentlich der seitlichen, der „Skoliose", empfanden es die an-
gehenden Orthopäden stets peinlich, dass eine exakte Kontrolle des Ausgangs-
punktes und der • Ergebnisse der Behandlung oder Nichtbehandlung durch
Messung nicht möglich war, da die vor-haüdenen Methoden teils zu primitiv
•waren, teils wesentlichen Anforderungen an ihre Leistung nicht nachkommen
konnten. In diese Lücke - trat 1887 der von SCHuLTgnss erfundene und im Verein
mit einem hiesigen Feinmechaniker konstruierte Mess- und Zeichnungsapparat
für Skoliose, der gestattet, den Körper, resp. die Dörnfortsatz-Linie des Sko-
liotisclien in unfixierter freier • Haltung gleichzeitig in . der-frontalen und sagit-
-talen Ebene, ausserdem beliebige andere Knochenpunkte, z. B. die Schulter-
blätte.r,--hintére und vordere .Halbquerschnitte, alles bezogen auf eine frontale
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Ebene dutch• die: vordere Darniheiilstaehel duröli Übertragung"" nach 'Art des
Pantographen auf im Sinne . der genannten Ebene gestellte Papierflüchen zu
zeichnen: Durch den Apparat selbst erstellte Hilfskoordinaten erlauben dann
eine mathematisch sichere Messung jedes Punktes der Körperoberfläche und
seiner Abweichnngen in den drei Dimensionen des Raumes, und die erwähnte
Ebene vor dem Becken erlaubt eine absolut gleiche Einstellung, des Körpers
in den Apparat bei Wiederholung der Messung, deshalb einen sichern Vergleich,
Die Messzeichnung gibt ferner auch die sog. Luftfigur wieder, deren Verände-
rung für den Laien anschaulicher und verständlicher ist als die Betrachtung
der Projektionslinien. Dieser Apparat würde den Namen von SCHULTHESS auf
die Nachwelt gebracht haben, auch wenn er sonst nichts weiter erfunden hätte;
er hat eine Umwälzung in der Skoliosen-Behandlung begründet und bewirkt.
Jetzt erst konnte eine Menge yon Fragen geprüft und entschieden werden,
welche die Pathologic der Skoliose aufwirft, soweit dies nicht auf anatomischem
Wege möglich ist, der von SCHULTHESS ebenfalls ausgiebig benützt worden ist.
Mit Feuereifer ging er an die Erstellung von Zeichnungen, die sich bald zu
Huüderten und schliesslich zu vielen Tausenden im Archive des Instituts häuften
und die Unterlage für eine Reihe gediegener und jetzt noch nicht überholter
Untersuchungen von ihm und _seinen Schülern über das Gebiet der Skoliose
und ihrer mannigfaltigen Erscheinungsformen bildeten.

Freilich fehlte es der neuen Methode anfänglich nicht an Opposition:
Bald sollte der Apparat zu kompliziert und zu teuer, seine Handhabung zu
schwierig, bald die Messungszeit für den Patienten zu lang und zu ermüdend,
die Resultate -ungleichmässig sein u, dergl. All dies widerlegte SCHULTnESS
sukzessive, nicht durch einen geräuschvollen Federkrieg, sondern durch prak-
tische Vorführung des Verfahrens vor dem Forum der Fachgenossen. Heute
ist diese Opposition verstummt, der Apparat gilt heute noch in etwas verbes-
serter Gestalt samt den ebenfalls von SCHULTHESS noch, dazu ersonnenen Hilfs7
instrumenten, Nivelliertrapez und Nivellierzirkel, als das zuverlässigste Rüst-
zeug zur Skoliosenmessung und ist in zahlreichen orthopädischen Anstalten
des In und Auslandes im Gebrauch, die zum Teil ihre Ärzte hieher entsandt
haben, um unter der persönlichen Anleitung des Erfinders die nicht ganz leichte
Handhabung zu erlernen.

Sehr fruchtbar ist nun aber diese neue und zuverlässige Massmethode für
die Behandlung der Skoliose geworden. Die fortlaufende Kontrolle der Pa-
tienten ergab vielfach die geringe Wirkung der bis dahin geübten Behandlungs,-
weisen, ja deren direkte Schädlichkeit, wie z. B. der manchenorts ausschliess-
lich bevorzugten Korsett-Therapie, gegen welche ScIULTHES3 in der ,Folge
vielfach in. Wort und Schrift angekämpft hat.

Die zahllosen bis dahin gebräuchlichen Methoden zur Skoliosebehandlung
wirken, soweit sie nicht in blossen Muskelübungen oder Streckungen bestehen,
entweder._, durch Fixation (Portativ-Apparate) oder durch Redressement (sog,
Detorsion) mit „ruhender Belastung". Angesichts der  erkannten geringen
Wirksamkeit beschloss nun SeHULTnnss einen andern und wenigstens für die
Wirbelsäule prinzipiell neuen Weg einzuschlagen,

Anatomische Studien von Roux, H. V. MEYER, JULIUS WOLFF, ZSCno$KE haben
den Beweis erbracht, und ScumLTuEss hat dazu verschiedene scharfsinnig ver-
wertete Beobachtungen aus der Pathologie, z. B. der Lähmungen, geliefert, dass
die Knochenform direkt von der Muskelfunktion abhängig ist, und dass wir in
der Funktionsänderung ,düs mächtigsteMittel zur Korrektur der Knochenform,
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sofern Operationen ausgeschlossen slnd, besitzen. Obschon nun die Wirbel-
säule durch ihren sehr komplizierten- Bau und ihre geringe Zugänglichkeit für
direkte Einwirkungen solchen Bestrebungen die grössten Hindernisse entgegen-
stellt, gelang es SCHULTHESS doch in vieljährigen Bemühungen, ein System von
stabilen Bewegungsapparaten auszudenken und mit Hilfe von Technikern zu
konstruieren, die gestatten, die Verkrümmung zu redressieren und in der re-
dressierten Stellung Übungen machen zu lassen oder durch die Bewegungs-
führung des Apparates den Körper aus der verkrümmten in die redressierte
Form überzuführen. Diese Apparate besitzen ausgiebige Verstellbarkeit für
die mannigfaltigen Skoliosenformen und die verschiedenen Körpergrössen der
Patienten und siHd mit einer Gradierung behufs individueller Einstellung ver-
sehen. Sie füllen in ihrer Gesamtheit einen ganzen Saal, haben einen leichten,
für den Patienten, der sie selbst antreibt, fast mühelosen Gang und sind, neben-
bei bemerkt, als Meisterwerke schweizerischer Präzisionsmechanik und deshalb
auf Ausstellungen und Kongressen vielfach bewundert, auch eine Ehre für den
Verfertiger, Maschinenfabrik A. SCHMID in Zürich („Motoren-Schmid"). Die
Behandlungsresultate sind durch sie entschieden gebessert worden, und sie haben
deshalb, trotz dem hohen Preise, in verschiedenen Anstalten Eingang gefunden,
wo man sich spezieller mit der Behandlung der Skoliose befasst.

Neben diesen Grosstaten auf dem Felde der letztern hat aber ScnuLTIEss

beständig seine Aufmerksamkeit auch den übrigen Gebieten der Orthopädie zu-
gewandt; überall verstand er es, Entdeckungen zu machen, Reue Gesichtspunkte
zu gewinnen und praktische Anregungen zu geben. Die Fülle des Geleisteten
ist eine so grosse, dass hier unmöglich ins einzelne eingetreten werden kann.
Seine Schiene für die Behandlung der Klumpfüsse Neugeborner, eine seiner
Erstlings-Erfindungen, ist jetzt noch im Gebrauch; grosse Dienste leistete er der
Schule als Schulpfleger und Mitglied von Kommissionen für die Schulbank- und
Steilschriftfrage; über die tuberkulösen Wirbelaffektionen (Spondylitis) sammelte
und beschrieb er eine Reihe der interessantesten anatomischen Belegstücke;
er konstruierte einen Bewegungsapparat für die untere Extremität nach dem
bei der Skoliose angewandten Prinzip (Tretapparat), noch in letzter Zeit zwei
wohlgelungene und gut wirkende Bewegungsapparate bei LITTLLSCHER Glieder-
starre und neuestens eine grosse Zahl von Improvisationen für die Behandlung
internierter Kriegsverletzter. Auf Veranlassung des Armeearztes hielt er auch
seit mehreren Jahren regelmässig Vorträge für die Sanitäts-Offiziere über den
Plattfuss, der ihn von jeher stark interessiert und beschäftigt hat.

Im letzten Lebensdezennium besonders waren es die infektiöse Kinder-
lähmung und deren Folgen, denen er nebeH der Skoliose sein Hauptinteresse
zuwandte, als einem der hauptsächlichsten zum Krüppeltum führenden Leiden,
das leider immer häufiger zu werden scheint. Seine Meisterschaft in der Er-
keuntnis und Durchschauung der so mannigfach wechselnden Lähmungseffekte
feierte auch hier wieder Triumphe. Ihre Feststellung ohne Verwendung des bei
Kindern meist nicht angängigen elektrischen Stroms durch das sog. „Bewegungs-
experiment", eine von ihm in alle Details für alle Muskeln ausgebildete origi-
nelle Methode der- isolierten Prüfung der aktiven Muskelfunktion, hatte für ihn
einen besondern Reiz, und er konnte sich lange in deren Studium vertiefen.

Die Behandlung der Lähmungen mittelst operativer Sehnenverpflanzung
hat er schon frühzeitig im Verein mit seinen chirurgischen Kollegen LüNING
und BRUNNER' in Angriff genommen. Da ihm die Chirurgen es .nicht immer zu
Wunsch machten und er es liebte, seinen Kombinationen auch selbst die chirur-
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gische Ausführung zu geben, fing er noch als Fünfziger an, selbst zu operieren,
und brachte es dank seinen sorgfältigen anatomisch und physiologisch wohl
fundierten Operationsplänen durch subtile, von tadelloser Asepsis unterstützte
operative Ausführung zu recht schönen Resultaten und einer bemerkenswerten
operativen Fertigkeit und Sicherheit. So hat er z. B. für den Ersatz des ge-
lähmten Kniestreckmuskels ein durchaus originelles Verfahren angegeben, das
sich in zahlreichen Fällen bewährt hat. Diese chirurgische Tätigkeit hat er
dann auch noch im Balgrist in erheblicher Ausdehnung fortgesetzt.

Eine solche Fülle von Detailarbeit verlangte nun aber auch eine Zusammen-
fassung und eine Verwertung für deH akademischen Unterricht. 1889 habilitierte
sich SCHULTHESS als Privatdozent an der Universität. Er las im Sommersemester
gewöhnlich Statik und Mechanik des Bewegungsapparates oder Bewegungs-
physiologie, im Winter gemeinschaftlich mit LÜNING orthopädische Chirurgie
mit klinischen Demonstrationen. Wenn auch diese Kollegien oft wegen der
bekannten Überbürdung der Medizinstudierenden mit Vorlesungen nicht zu-
stande kamen, zumal es sich nicht um ein Examenfach handelte, so widmete
er sich ihnen doch mit grosser Liebe und bereitete stets das Demonstrations-
material, auf das er immer das Hauptgewicht zu legen pflegte, auf das sorg-
fältigste vor. Nach Erstellung der Anstalt Balgrist in den Besitz geeigneterer
Räumlichkeiten und eines Projektionsapparates gekommen, hielt er in den letzten
Jahren publico gut besuchte Demonstrationsabende aus allen Gebieten der Or-
thopädie für die Klinizisten, die ihm grosse Freude machten und das Interesse
der angehenden Ärzte für sein Spezialfach und seine humanitären Bestrebungen
förderten. Von zusammenfassenden Arbeiten sind zu nennen: 1911 erschien
der Atlas und Grundriss der orthopädischen Chirurgie für Studierende
und Ärzte, gemeinschaftlich mit LINING, der die Extremitäten behandelte, wäh-
rend SCHULTHESS die allgemeine Orthopädie und die Rückgratsverkrümmungen
darstellte. Das im Rahmen der LEHarANNSCHEN Med. Handatlanten erschienene Buch
wurde in der Fachpresse günstig rezensiert und in verschiedene Sprachen übersetzt.

Wie sehr SCHULTHESS schon damals als Kenner der Skoliose an kompe-
tenter Stelle geschätzt war, geht aus dem ehrenvolleH Auftrage hervor, für die
von KOCHER mit DE QTERVAIN herausgegebene Enzyklopädie der chirurgischen
Wissenschaft den Artikel Rückgratsverkrümmungen zu schreiben (1903).

Als die deutschen Orthopäden sich anschickten, unter der Leitung von
JoACHI MSTHAL ein mehrbändiges Sammelwerk herauszugeben (Handbuch der
orthopädischen Chirurgie, 1905), war es schon selbstverständlich, dass die Dar-
stellung der Skoliose, die immer das schwierigste Kapitel der Orthopädie ge-
blieben ist, nur von SCHULTHESS übernommen werden konnte. Die von ihm in
diesem Rahmen verfasste „Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrüm-
mungen", ein stattlicher Band von über 1200 Seiten und mit über 1000, grössten-
teils von ihm selbst beigestellten Illustrationen, ist ohne Zweifel die bedeut-
samste literarische Leistung von. SCHULTHESS, die ihm einen Weltruf verschafft
hat. Alles irgendwie Dazugehörige mit wahrem Bienen fleiss herbeitragend und
doch keine blosse gelehrte Kompilation, alles kritisch gruppierend und betrach-
tend und mit einer Fülle selbständiger Ideen und Anschauungen durchdringend,
wie sie nur ein enormes Wissen und eine grosse Erfahrung beisteuern kann,
bildet dieses prächtige Buch, das Resultat einer Riesenarbeit, ein standard
work über die Skoliose, dem weder die deutsche noch eine andere Literatur
etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen hat. Seither galt ScHuLTiEss un-
bestritten und überall als der kompetenteste Kenner der Skoliose, und wo an
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Kongressen, auch ausländischen, wichtige Fragen aus deren Gebiet zur Ver-
handlung kamen, versicherte man sich gern seiner Anwesenheit und seines
massgebenden Votums.

So winde ihm dann auch die wohlverdiente Ehre zuteil, 1908 den siebten
Kongress der _deutschen Gesellschaft für orthopädische Chirurgie, der be-
deutendsten wissenschaftlichen Vereinigung dieses Faches von internationaler
Bedeutung, als Vorsitzender zu präsidieren; seither gehörte er ständig ihrem
Ausschusse an. Dieser Kongress hatte auch insofern eine Bedeutung, als er
.zum erstenmal die Krüppelfrage behandelte, die seither immer auf der Trak-
tandenliste steht. Und noch mit einer weitern Frage, die SCHULTHESS stark beschäf-
tigte, hatte dieser Kongress sich zu befassen, nämlich mit der akademischen
Stellung der Orthopädie als Lehrfach. Die medizinische Fakultät von Berlin
hatte damals den Wunsch, nach dem Tode Hornas den von diesem innegehabten
Lehrstuhl für Orthopädie nicht wieder zu besetzen. Im Namen und Auftrag
.seiner deutschen Kollegen richtete SCHULTIESS eine eingehend motivierte Ein-
gabe an das preussische Kultusministerium, die diese Absicht bekämpfte und
für die Anerkennung der Orthopädie als Lehrfach, wenigstens an deH grössern
Universitäten, eintrat. Der Schritt war dann auch von Erfolg begleitet.

Noch andere Ehrungen wurden ihm zuteil. Gr sass im Redaktionskomitee
-der bedeutendsten deutschen orthopädischen Fachzeitschriften; ausländische
Fachvereinigungen, auch amerikanische, mit denen er literarische Fühlung
hatte, ernannten ihn zum korrespondierenden Mitgliede. 1911 erhielt er den
vom Instituto Ortopedico Rzzzozi in Bologna, der italienischen Musteranstalt
für Orthopädie, alle fünf Jahre zu vergebenden Premio internazionale UMBERTO I
für die beste orthopädische Leistung während dieses Zeitraums, wiederum für
sein grosses Skoliosewerk. Leider war er durch Erkrankung verhindert., den
Preis, der in feierlicher Sitzung überreicht wird, persönlich entgegenzunehmen
und die dabei vorgeschriebene Rede zu halten. Das Instituto RizzoLI, unter
Leitung CODIVILLAS, des bedeutendsten Orthopäden Italiens, besass damals
schon einen Saal, der mit den Apparaten von SCIULTUESS ausgerüstet und auf
seinen Namen getauft war..

An so vielen Verdiensten und Erfolgen konnten schliesslich auch Regierung
und Fakultät nicht achtlos vorübergehen. 1912 erhielt SCHULTHESS den Titel
eines ausserordentlichen Professors mit einem Lehrauftrag für Orthopädie, der
ihm weniger wegen der Befriedigung persönlichen Ehrgeizes als wegen seiner Be,
ziehungen zu der im gleichen Jahr eröffneten AnstaltBalgrist und deren Verwertung
,für den akademischen Unterricht sehr willkommen war und ihn hoch erfreute.

Mit der schon öfter wiederholten Nennung dieser Anstalt sind wir bei
der Tätigkeit angelangt, die den hauptsächlichsten Inhalt des ihm leider nur_
.noch vergönnten halben Lebens-Dezenniums ausmachen sollte.

Seinem von jeher philanthropisch gerichteten und fein empfindenden Sinn
war es immer peinlich gewesen, die Gebrechen Unbemittelter zu einer Quelle
des Erwerbes zu machen, noch peinlicher, zu sehen, wie oft Arme aus Mangel
.an Mitteln ohne Behandlung, oder wenigstens ohne genügende, bleiben mussten,
da orthopädische Kuren oft viel Zeit und Kostenverschlingen. Zwar wurden
in der Privatanstalt von Anbeginn an ärmere Kinder, besonders Skoliosen,
.denen die öffentlichen Spitäler wenig bieten können, gänzlich oder fast kosten
los behandelt; aber für eine grössere Ausdehnung dieser Wohltat sind die
JVlittel einer Privatanstalt zü beschränkt. An ihre Stelle musste eine grössere,
öffentliche, womöglich schweizerische treten, wie solche in Deutschland und
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andern_Ländern- bereits bestanden. Obenwurde schon erwähnt, dass dei -von
SCHULTHESS präsidierte Orthopädenkongress von 1908 sich bereits mit der:Krrüppel-
fürsorge befasste, nachdem eine Krüppelzählung •im ganzen Deutschen Reiche
durch BIESALSKI die Zahl von 80,000 ergeben und damit das Bedürfnis festgestellt
hatte. 1908 entstand auch die Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge. In der
Schweiz hatten schon 1903 Pfarrer KÄGI in Riehen und 1904 Erziehungssekretär
Dr. ZOLLINDER in Zürich auf die Notwendigkeit dieser Fürsorge hingewiesen.

Die -eigentliche praktische Initiative ergriff aber auch hier SOHULTHESS
Schon lange besass er ein Legat von 10,000 Fr. zu diskretionärer Verwendung.
Der Schreibende war selbst zugegen, als jener in einer Gesellschaft gesprächs-
weise zu dem bald nachher (1906) verstorbenen Pfarrer RITTER am Fraumünster
äusserte: „Ich suche einen Mann, der mir eine Krüppelanstalt machen hilft",
und fast schon auf dem Totenbette hat dann Pfarrer RITTER einen ungenannten
Wohltäter veranlasst, den Betrag von 50,000 Fr. einem hiefür gebildeten Ko-
mitee zu übergeben, das sich dann erweiterte und Beiträge für die nun fest
ins Auge gefasste Anstalt- zu sammeln begann, die 1912 sich bereits auf
600,000 Fr. beliefen. Die Beitragenden vereinigten sich 1909- zur Gründung
eines schweizerischen Vereins für krüppelhafte Kinder. Nach Erwerbung eines
geeigneten Grundstücks von 12,000 Quadratmeter auf einem aussichtsreichen
und sonnigen Plateau in nächster Nähe Zürichs konnte 1911 der Bau beginnen
und die Anstalt Ende November 1912 eröffnet werden.

Die Seele und die treibende Kraft in diesem grosszügig angelegten Werke
war ScnuLTnESS. Er besorgte die Propaganda in Wort und Schrift, interes-
sierte hervorragende Männer für das Unternehmen und gewann sie für sein
Komitee, das unter dem Vorsitz des um das Werk ebenfalls hochverdienten
Prof. KESSELRING verständnisvoll auf seine Anregung einging. Alle Einzelheiten
des Baues, der Einrichtung und der Organisation des ärztlichen und innern
Betriebes der Anstalt wurden von ihm durchdacht und mit den massgebenden
Persönlichkeiten festgelegt, wobei ihm seine Erfahrungen als_ Krankenhausarzt
und bei der Erstellung der Neubaute seiner Privatanstalt und des AsylsNeu-
münster sehr zustatten kamen. Die Anstalt umfasst zwei miteinander verbun-
dene Gebäude, Internat und . Poliklinik, und enthält neben den Wohn- und
Schlafräumen Übungs- und Operationssäle, Untersuchungs-, Röntgen- - und
Photograpiezimmer, geräumige Veranden, Sonnenbäder, Schulzimmer, ortho-
pädische Werkstätte, kurz alles, was in den Postulaten für die moderne
Krüppelfürsorge: Erziehung, ärztliche Behandlung und Berufsausbildung von
einer solchen Anstalt verlangt wird. Näheres über dieselbe und deren Ein-
richtung finden Interessenten in dem von SCIiILTHESS mit grosser Liebe ver-
fassten Neujahrsblatt der Hilfsgesellschaft far 1912: Die Krüppelfürsorge, sowie.
in dem erst kürzlich erschienenen ausführlichen und reich illustrierten ersten
Anstaltsbericht: Mitteilungen aus der Anstalt Balgrist (Zeitschr. f. orthop. Chir.,
36. Bd., 1917), der letzten Publikation ihres Autors.

Von Anfang an und von kompetenter Seite als Musteranstalt anerkannt, ge-
wann sie durch die Vorzüglichkeit ihrer Einrichtung midihrer Ililfsmittel, aber auch
durch die Persönlichkeit .ihres Leiters rasch Popularität und grossen Zuspruch.
Schon ist sie überfüllt,-schon befasste der Nimmermüde sich mit den Plänen für
die unabweisliche 'Erweiterung, sein letzter Gang galt noch .einer Angelegenheit
seines geliebten Balgrist, als das ,unbarmherzige Schicksal sein Veto. einlegte.

Nicht leicht auf . einen aüdern_•besser als auf SonuIanüss passt das viel
zitierte BILLROTxsUIIE Wort, dass nur ein guter Mensch auch ein guter Arzt
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sein könne. Wohl trug er sein IIerz nicht auf der Zunge; er war kurz ange-
bunden, machte keine Komplimente, und man hatte bei•ihm immer das Gefühl,
dass er nachher noch mehr zu tun habe; nie aber geriet er in Affekt oder
verleugnete er die gute Lebensart, die bei ihm Produkt der Erziehung und
einer erworbenen überlegenen Lebensweisheit war. Ein bequemer Arzt war
er nicht, insofern als ihm der Heilzweck über alles ging, dem auch die Patienten
Opfer bringen mussten; aber er brachte sie auch selbst durch eine bis an die
Grenze seiner physischen Leistungsfähigkeit gehende Gefälligkeit und Rück-
sichtnahme auf persönliche Wünsche, sofern sie ihm ohne Schaden erfüllbar
erschienen. Iin Verkehr mit Kindern, nament lich armen und verschüchterten,
von einer gewinnenden Herzensgüte, langmütig auch gegenüber der Unart ver-
zogener, ermangelte er doch der Bestimmtheit nicht, falls sie erforderlich war.
Von ungekünstelter Leutseligkeit im _Umgang mit den Geringsten bewahrte
er — und zwar fern von jeder Pose — selbst gegenüber der vornehmsten
Klientel und den Koryphäen der Wissenschaft eine erstaunliche Unbefangenheit.
Erholung kannte er wenig; ausser der Teilnahme an ärztlichen Versammlungen,
die er selten versäumte, eigentlich keine andern als in seiner Familie, und
wo er sich eine gönnte, .musste diese daran teilnehmen. Mit ihr zog er in
den Ferien irgendwohin' in die Berge oder auch etwa ans Meer und im Früh-
ling- an den Vierwaldstättersee oder ins Tessin; gerne hatte er da alle bei-
sammen, denen er zu Hause sich so selten ganz widmen konnte. Er war sehr
musikalisch und ein vorzüglicher Geiger, der in jungen Jahren in den Tonhalle-
konzerten unter BEGAB als Hilfskraft mitwirken konnte; später war ihm das
Musizieren mit seinen Kindern die liebste Erholung, und ein kleines Haus-
konzert beschloss fast immer die gastlichen Veranstaltungen in seinem Ilause.

Seine Gesundheit war nie besonders fest gewesen; er hatte in den letzten
Jahren häufiger an Verdauungsstörungen und Katarrhen gelitten. Schon lange
war sein Herzschlag unregelmässig, und er war als gewiegter Arzt und be-
sorgter Familienvater der letzte, solche Zeichen zu missachten. Durch noch
strengere Regelung seiner ohnehin keine Extravaganzen kennenden Lebens-
weise suchte er vorzubeugen, aber der Arbeit konnte und wollte er nicht ent-
sagen. Ferienaufenthalte brachten ihm nicht mehr die gewohnte Erholung;
nur in der ungebrochenen Arbeitslust und Arbeitsfreudigkeit schien er der
gleiche geblieben. Aber es war, wie wenn eine — Hie ausgesprochene — Ah-
nung ihn triebe, noch alles zu verwirklichen, was er an Plänen in sich trug,
nichts zu verschieben, alles Angebahnte zu einem Abschluss zu bringen. Auch
die Nächststehenden merkten kaum eine Veränderung. Aber mit leisem Zahn
nagte das Verhängnis an ihm und erfüllte sich am 6. März: Ohne Vorboten , .
nach bereits in scheinbarem Wohlbefinden begonnenem Tagewerk, im Gespräche
mit der Mutter eines kleinen Patienten, sank er plötzlich entseelt zusammen.
Ein beneidenswerter Tod fürwahr, ohne Sorge und Qual, nach einem- so reichen
und wohl ausgenützten Leben; schrecklich allerdings für die Angehörigen und
Freunde, die den geliebten Mann nur noch als Leiche- sehen sollten!

Und nuH ruht er, in Blumen gebettet und von der aufrichtigsten Trauer
aller Kreise unserer Stadt zur Grabstätte begleitet, nicht weit voH seinem
Balgrist, dein sein letztes Sinnen und Wirken gegolten.

Ruhe sanft, du lieber und guter Freund! Wir haben dir vieles zu danken
und werden dich nie vergessen. Du selbst aber hast -am besten dafür gesorgt,
dass dein Andenken ein gesegnetes bleibt: Deine Werke überleben dich!

[Dr. A. Lüning.]
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Georg Frobenins (1849-1917, Mitglied der Gesellschaft seit 1875,
Ehrenmitglied seit 1896)..

Wie letztes Jahr bei DEDEKIND und PRYM so sind wir auch bei FROBENIUS

in der Lage, eine von ihm selbst verfasste biographische Skizze vorlegen zu
können, die er 1894 für die Festschrift') der Gesellschaft ehemaliger Polytech-
Hiker bestimmt hatte. Er schrieb damals an - den Redaktor dieser Festschrift
(F. RuDio) wie folgt:

„Geboren am 26. Oktober 1849 in Berlin, besuchte ich . dort das Joachims-
thalsche Gymnasium. Ich studierte 1867 ein Sommersemester in Göttingen,
dann bis Herbst 1870 sechs Semester in Berlin, wo ich • im Sommer 1870 pro-
movierte. Von Michaelis 1870 an wirkte ich ein Jahr am Joachimsthalschen
Gymnasium und von Michaelis 1871 an 2'/2 Jahre an der Sophienrealschule in
Berlin als Lehrer. Von Ostern 1874 bis Michaelis 1875 war ich ausserordent-
licher Professor an der Universität Berlin und dann 17 Jahre (bis Herbst 1892)
am Zürcher Polytechnikum Professor.

Meine Abhandlungen stehen, wie Sie wissen, fast alle in CRELLES Journal,
mit Ausnahme von zwei Arbeiten in den „Göttinger Nachrichten" und meinen
beiden letzten Arbeiten in den „Berliner Monatsberichten" und der Gedächtnis-
rede auf KRONEOKER iii den Abhandlungen der Berliner Akademie."

Mit der Schweiz ist FROBENIUS von Berlin aus noch zweimal in Beziehung
getreten. Das erste Mal handelte es. sich um das 150jährige Jubiläum der
Zürcher Naturforschenden Gesellschaft, das im Jahre 1896 gefeiert wurde.
Zu der Festschrift, die unsere Gesellschaft damals herausgab, lieferte FROBENIUS
die Abhandlung „Zur Theorie der Scharen bilinearer Formen", die einen Auszug
darstellt aus einem Briefe an K. WEIERSTRAss vorn Jahre 1881. Bei Anlass
dieses Jubiläums ernannte die Gesellschaft FROBENIUS zum Ehrenmitgliede,
ausser ihm aber von Mathematikern auch noch E. B. CHRisToFFEL, R. DEDEKIND,

Tn. REYE, H. A. ScHwARz und H. WEBER, die alle in Zürich gewirkt und der
Naturforschenden Gesellschaft angehört hatten.

Der zweite Anlass, der hier erwähnt zu werden verdient und der FROBENIus
auch einmal wieder (zum ersten und letzten Male).nach der Schweiz zurück-
führte, war der Festakt der Universität Basel zur Feier des zweileuadertste.
Geburtstages LEONHARD EULERS 2). Der Festakt fand am 29. April 1907 in der
Martinskirche statt 'und nahm einen weihevollen Verlauf. Was der Feier einen
besonderen Glanz verlieh, war der Umstand, dass neben den sämtlichen schwei-
zerischen Hochschulen die Petersburger und die BerlinerAkademie durch
persönliche Abordnungen vertreten waren. Die Festrede hielt K. VON DER
MüILL. Nach ihm sprachen die Vertreter der beiden Akademien 0. BAcKLUND
und G. FROBENIUS, der Rektor der Basler Universität JOHN MEIER und zuletzt,
als Vertreter der übrigen schweizerischen Hochschulen, F. RUDio. Wir glauben,
einen Akt der Pietät gegenüber unserem verstorbenen Ehrenmitgliede zu er-
füllen und zugleich den Verehrern EULERS eine Freude zu bereiten, wenn wir
die Worte, die FROBENIUS an die Festversammlung richtete, hier wiedergeben
und dadurch einem weiteren Kreise zugänglich machen3). Sie lauten:

1) Siehe Nr. 44 unserer Notizen vorn Jahre 1916.
2) Siehe Festbericht, erstattet im Auftrage e. e. Regenz der Universität

von dem Rektor Professor Dr. JOHN MEIER, Basel -1907.
3) In Erinnerung an diese Eulerfeier und in Anerkennung der Tätigkeit, die

FROBENIUS während 17 Jahren an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
entfaltet hatte, ernaunte ihn die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft im
Jahre 1908 zum Ehrenmitgliede.
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'Hochansehnliche Versammlung!'

Basels grosser Sohn, LEONHARD EULER, 'dessen Gedächtnis Sie heute
feiern, hat 25 Jahre lang der Preussischen Akademie der Wissenschaften als
Mitglied angehört. Sie hüben uns daher die Ehre erwiesen, uns zur Teilnahme
an dem _heutigen Gedenktage einzuladen. Die Berliner Akademie hat mich
beauftragt; der Universität Basel für diese Aufmerksamkeit ihreH wärmsteH
Dank auszusprechen, und lässt Ihnen zu dieser Feier einer gemeinsamen
stolzen Erinnerung freundnachbarlichen Gruss entbieten.

FRIEDRICH DER GROSSE, der ito Grunde die Geometer so wenig leiden
mochte wie die Geometrie, hatte doch ein deutliches Gefühl dafür, welchen
Glanz seiner jungen Akademie die Berufung eines Mannes von EULERS Ver-
diensten und Weltruf verleihen würde. Während der besten Jahre- seines
Lebens hat EULER die Geschäfte der mathematischen Abteilung der preussischen
Akademie als Direktor geleitet,- nach MAUrhaTUIS' Abgang war er, wenn nicht•
dem Namen, so doch der Sache nach, der Präsident der Akademie. Darum
unterlassen auch die Berliner nicht, seinen zweihundertjährigen Geburtstag in
geziemender Weise zu feiern. Die Mathematische Gesellschaft hat an diesem
Tage, am 15. April, eine Festsitzung zu Ehren EULERS abgehalten, worin Herr
VALENTIN über seine Lebensschicksale, speziell in 'Berlin, berichtet hat, Herr
KNESER seine unsterblichen Verdienste um die Variationsrechnung beleuchtet
hat, Herr KÖTTER seine grundlegende Untersuchung der Drehung eines Körpers
um einen festen Punkt besprochen hat. Die Akademie beabsichtigt, in ihrer
öffentlichen Festsitzung am Leibniztage das Andenken ihres grössten Mit-
gliedes während der Friederizianischen Zeit zu feiern. Herr KNOBLAUCH wird
im kommenden Sommersemester an der Berliner Universität eine Vorlesung
über EULERS Werke und ihre Bedeutung für die neuere Mathematik halten.
Das Haus, Behrenstrasse 21, wohn EULER gewohnt hat, soll mit einer Gedenk-
tafel versehen werden. Nach dem Vorgangs von Basel soll eine Strasse der
Hauptstadt nach EULER benannt werden. Die Stelle des Landhauses, das er
in Charlottenburg besass, hat sich leider nicht ermitteln lassen. Als die Russen
im Jahre 1760 unter TOTLEGEN Berlin, verwüsteten, wurdé dies Haus von
sächsischen Soldaten ausgeplündert. Der russische General aber liess nicht
nur EULER für seinen Verlust entschädigen, sondern veranlasste noch die
Kaiserin ELISABETH, ihm ein besonderes. Gnadengeschenk zu überreichen.

Sie fühlen, verehrte Anwesende, wie sehr ich mich scheue, mich zu einer
Darlegung von EULERS wissenschaftlichen Verdiensten zu wenden, zumal nach
der ausgezeichneten sachlichen Würdigung, die sie soeben durch den Herrn
Festredner erfahren haben. In allen mathematischen und physikalischen Dis-
ziplinen, in der Analysis und• der analytischen-Geometrie, der Algebra und
der Arithmetik, der Differentialrechnung und der -Integralrechnung, den Diffe=
rentialgleichungen und der Variationsrechnung, in der Mechanik und der
Astronomie, der Hydrodynamik und der Aeorostatik, der- Akustik und der
Optik hat er- die unvergänglichen Spuren seiner Wirksamkeit hinterlassen.
Was seine Vorgänger geschaffen haben, -hat er ‚ in die Form gegossen, in der
wir es heute finden, und in der allein es uns heute noch geniessbar ist. Nach
EULER-kamen die Systematiker, die Kritiker, kurz das im 18. Jahrhundert sa
verpönte genre enuyeacx. Die Beispiele, die zugleich' unterhaltend und belehr
rend • sind, rühren zum grössten Teile von EULER leer. Als GAUSS seine be-
rühmten Disquisitiones generates circa superficies curvas schrieb, ` erregte es
das grösste Aufsehen, dass es ihm gelungen war, -zu EULERS Untersuchungen
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fiber ,die krummen= Oberflächen noch etwas wirklich Interessantes und Wich-
tiges hinzuzufügen. JACOBI - war zeit seines Lebens von dem Ehrgeiz geplagt,
EULERS Beispiele in der Theorie der_ Differentialgleichungen und der Mechanik
um ein weiteres von gleicher Bedeutung zu vermehren.

Man hört bisweilen liussern, EULER sei wohl das stärkste Mathematische
Talent, aber kein Genie gewesen. Dem gegenüber Möchte ich doch .auf einige
Genieblitze hinweisen, womit er weit über seine Zeit hinaus den Weg der
Wissenschaft erleuchtet hat. In der Analysis hatte er eine für die meisten
seiner Zeitgenossen unbegreifliche Vorliebe für die komplexen Grössen, mit
deren Hilfe es ihm gelungen war, den Zusammenhang zwischen den Kreis-
funktionen und der Exponentialfunktion herzustellen. Der Herr Festredner
gedachte schon seiner topologischen Spielerien, der mannigfachen Schachauf-
gaben, der sieben Brücken in Königsberg; von der grössten wissenschaftlichen
Bedeutung aber ist, dass er jenen Satz über die Polyeder aufs neue fand, auf
Grund dessen wir heute von EULRRSCHEN Polyedern sprechen und der mit dem
Zusammenhang der Flächen in so inniger Beziehung steht. In der Theorie
der elliptischen Integrale entdeckte er das Additionstheorem, machte er auf
die Analogie dieser ,Integrale mit den Logarithmen und den zyklolnetrischen
Funktionen aufmerksam, eine Analogie, die durch Einführung einer passenden
Bezeichnung noch heller ins Licht gesetzt werden könnte, und gab dadurch
den direkten Anstoss zu LEGENURES Untersuchungen. So hatte er alle Fäden
in der Hand, daraus später das wunderbare Gewebe der Funktionentbeorie
gewirkt wurde.

Für die Existenz der Wurzeln einer Gleichung führte er jenen am meisten
algebraischen Beweis, der darauf fusst, dass jede reelle Gleichung unpaaren
Grades eine reelle Wurzel besitzt. Ich halte es für unrecht, diesen Beweis
ausschliesslich GAUSS zuzuschreiben, der doch nur die letzte Feile daran gelegt
hat. 'Ebenso war es fast in Vergessenheit geraten, dass EULER lange vor
LEGiNDRE und GAUSS das lleziprozitätsgesetz in der Theorie der quadratischen
Reste entdeckt hatte.

Eine Eigenschaft allerdings fehlte EULER, die dem modernen Genie un-
erlässlich scheint, die Unklarheit, die Dunkelheit. Davor bewahrte ihn sein
gerader Verstand, sein ehrlicher Sinn. Während GAUSS bei seiner Darstellung
alle Brücken hinter sich abzubrechen pflegt, berichtet EULER getreulich über
alle Wege und Umwege, die er gegangen ist. Nicht selten aber gibt er zum
Schluss als genialen Einfall eine einfachere Methode, zu dem gewünschten
Ziele zu gelangen. Und ein Widerschein der leidenschaftlichen Freude, die
ihn beim Aufspüren der Wahrheit durchglühte, erwärmt noch heute den Leser
beim Studium seiner Werke. So war EULER unser aller Lehrer, nicht nur
in  den Ergebnissen der Wissenschaft, sondern auch in der Methode ihrer
Darstellung.

Euler hat weitaus den grössten Teil seines Lebens im Ausland, in Berlin
und Petersburg zugebracht. Das kleine, ruhmvolle Land, aus denn er stammte,
erzeugte damals viel mehr Männer der Wissenschaft, als es brauchen konnte.
An allen Akademien und Universitäten finden wir im 18. Jahrhundert Schweizer
Gelehrte, in Paris, in London, in Berlin, in Petersburg, in München, in Holland.
Überall traf daher EULER Landsleute, in Petersburg seinen Jugendfreund
DANIEL BERNOULLI und JAKOB HERMANN; in Berlin, wo fast die halbe Akademie
aus Schweizern bestand, nenne ich MERIAN und SULZER. Auch im • fremden
Lande blieb EULER in Sitte und Sprache der Heimat getreu, in 'seiner Schweizer
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Heimat lagen die starken Wurzeln seiner Kraft. Es wird wohl nie gelingen,
den Zusammenhang eines genialen Künstlers oder -Gelehrten mit dem Boden,
aus dem er hervorgegangen, zu erklären. Aber . dass damals aus. der Schweiz
und . namentlich aus Basel so viele Gelehrte ersten Ranges entstammten, muss
doch mehr als ein 'blosser Zufall gewesen sein. Einige Ursachen zwar liegen
am Tage: Die Urkraft, die das einfache, harte Leben, als Landmann und als
Krieger, - in diesem Volkskörper aufgespeichert hatte; diese alte Kulturstätte,
eine Wiege des Humanismus, die jetzt. auf eine ruhmvolle Vergangenheit von
fast 450 Jahren zurückblickt; der patriotische Gebrauch, deH diese Patrizier
von ihren Reichtümern machten, als gute Kaufleute wohl wissend, für ihr Land
könne es keine bessere Kapitalsanlage geben, als die Förderung von Kunst
und Wissenschaft.
• Darum, verehrte Anwesende, schuldet nicht nur Deutschland und Russland,
schuldet. die ganze Kulturwelt der Schweiz, schulden wir diesem kleinen Kanton
Basel Dank, dass er uns einen LEONHARD EULER geschenkt hat. Heutzutage,
Wo die Völker wieder dazu neigen, sich hermetisch voneinander abzuschliessen,
erscheint es doppelt wichtig, daran zu erinnern, was durch die althergebrachte ,
Sitte des Gelehrtenaustausches die Deutschen den Schweizern, die Schweizer
den. Deut schen zu danken haben. Möge diese Erinnerungsfeier das Band
zwischen den beiden eng verwandten Völkern aufs neue festigen, vor allem
das Freundschaftsband zwischen der altehrwürdigen Universität Basel und
ihrer jüngeren Schwester, der Preussischen Akademie der Wissenschaften.

C arl Seelig (1857-1917, Mitglied der Gesellschaft seit 1910).
Montag den 1. Oktober 1) verbreitete sich in Zürich die . erschütternde Kunde,

dass Herr CARL SEELIG, frülier Besitzer einer Seidenfärberei, bei einer Bergtour
verunglückt und mit seinen zwei Begleitern tot aufgefunden worden sei. Der
so unerwartet seinen Angehörigen und Freunden entrissene Mann, der bis zu
seinem Hinscheiden eine seltene Lebenskraft besass und stets von weitgehenden
Plänen erfüllt war, verdient es, dass seiner auch in dieser Wochen-Chronik
gedacht werde.

CARL SEELIG wurde am 21. Nov.1857 in Zürich geboren, besuchte die Kantons-
schule und hierauf das Polytechnikum. Da er im Sinne hatte, später in das
Geschäft seines Vaters, der eine Wollfärberei betrieb, einzutreten, so begab
er sich nach Berlin, um bei Herrn CABANIS, dem Grossvater des bei dem Berg-
unglück mitbetroffenen Fräulein CABANIS, der ebenfalls eine Wollfärberei leitete,
in den Beruf eingeführt zu werden. Nachdem er sich zur weiteren Ausbildung
für etwa 1VI Jahre nach Lyon begeben hatte, kehrte er in die Heimat zurück,
um in das Geschäft seines Vaters einzutreten. Im Anfang der achtziger Jahre
nahm er das Geschäft in seine Hand; der bisherige Betrieb genügte ihm aber
nicht. - Aus der kleinen Fabrik entstand eine Seidenfärberei, die durch das
unermüdliche Schaffen und das praktische Geschick des Verstorbenen aus be-
scheideneren Anfängen zu einer immer ausgedehnteren Anlage sich entwickelte_
Der Erfolg der Arbeit war vor allem der Energie und dem nie ermattendeH.
Fleisse, sodann. auch einem ausgesprocheHen Ordnungssinn zu verdanken. Vein
frühen Morgen bis zum späten Abend sah man ihn bei der Arbeit; selten.
gönnte er sich die Ruhe, die er so nötig gehabt hätte. Da er aH seine eigene
Person hohe AnforderungeH stellte, so verlangte er auch von seinen Arbeitern_

1) Mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion der „Zürcher Wochen
Chronik" vom 13. Oktober 1917, Nr. 41, entnommen.
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strenge Erfüllung ihrer Pflichten. Und wenn die Leistungen seinen Wünschen
nicht entsprachen, konnte er zu wahrer Empörung erregt werden, wobei er
seinen GefühleH oft in starker Art Ausdruck gab. Aber nie hat er aus Ab-
sicht jemandem ein Unrecht zugefügt; oder wenn er einmal im Eifer etwa
einen Missgriff getan hatte, so suchte er ihn auf ehrenvolle Weise wieder gut-
zumachen. Sein Gerechtigkeitssinn liess es nicht zu, dass ein Unrecht be-
stehen bleibe. Obschon CARL SEELIG eine zähe und anscheiHend unerschütter-
liche Gesundheit besass, so hätte ihn doch die Last der Arbeit mit der Zeit
niederdrücken müssen. So verkaufte er dann im Jahre 1907 sein blühendes
Geschäft und zog sich in das Privatleben zurück. Freilich soll man nicht
glauben, dass er nun in behaglicher Musse seine Tage dahingelebt habe. Im
Gegenteil, sein kühner Geistesflug, der nunmehr von den fesselnden Banden
eines enger umschränkten Betriebes befreit war, regte ihn zu grossen Geschäfts
unternehmungen und Reisen an, die sich bis nach entfernten Ländern von
Amerika und Asien und auf verschiedenartige Zweige des Geschäftsverkehrs
erstreckten.

Im Jahre 1904 erwarb sich SEELIG ein schön gelegenes Landgut bei
Kastanienbaum am herrlichen Gestade des Vierwaldstättersees. Mit Geschick
verstand er es, das Gut so in Stand zu stellen, dass es den Zwecken des
Schönen und Nützlichen dienen konIte. Auf diesem Gute suchte und fand er
doch öfter die ersehnte notwendige Ruhe. Hier weilte er gerne, umgeben von
seinen Angehörigen und zahlreichen Freunden.

Im Jahre 1889 schloss SEELIG mit Frl. Alwine Kuhn von Thal den Bund
der Ehe, welche dem rastlosen Geschäftsmann den notwendigen Rückhalt und
gegenüber den vielen Verdriesslichkeiten des Berufes die schönste Erholung
bot. Aus der glücklichen Ehe entsprossten vier Kinder, zwei jetzt schon er-
wachsene Söhne und zwei Töchter; sie alle lagen dem Vater sehr am Herzen
und er war bestrebt, ihnen eine tüchtige Ausbildung zuteil werden zu lassen,
damit sie für den Kampf des• Lebens gerüstet wären.

Bei dem lebhaften und weitblickenden Wesen SEELIGS ist es begreiflich,
dass seine Gedanken und Taten nicht ausschliesslich auf dein , enger um-
schlossenen Bereich seines Berufes sich bewegten, sondern dass er seine Lebens-
kraft auch auf andern Gebieten zu betätigen suchte. So wandte er sich denn
dem Gebiete zu, welches mit dein Namen „Sport" bezeichnet wird. Dabei ist das
Wort im besten Sinne seiner Bedeutung zu nehmen, indem er mit der Be-
tätigung des Körpers auch die Förderung von Geist und Gemüt zu verbinden
suchte. In seinen Studienjahren widmete er sich mit Vorliebe dein Rudersport
und brachte es in demselben zu hervorragenden Leistungen. So unternahm
er unter andern auf einem Kanoe die Fahrt von Zürich über Frankfurt nach
Rotterdam, die in jeder Beziehung glücklich verlief. Später aber folgte er
einem geheimen innern Drange, der ihn in die Alpen zog. Die Art und Weise,
in der er seine WaHderungeH in die Berge ausführte, darf in mancher Hinsicht
als vorbildlich bezeichnet werden. Mit dein tief gegründeten Sehnen nach der
erhabenen Stille der Natur, in deren Heiligtum er so oft von der drückenden
Last des Geschäfts sich erholen konnte, verband er den stürmenden Drang nach
grossen und schweren Taten und in zäher Energie, die selbst im vorgerückten
Alter nie wankte, hat er die imposantesten Erhebungen unserer Schweizer
Alpen sich unterworfen. Mit Vorliebe wählte er einzelne abgeschlossene
Gruppen der Gebirgslandschaft, die er gründlich durchforschte und nach denen
er immer wieder sich hingezogen fühlte. Gerne pflegte er auch den Verkehr
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mit den schlichten Alpenbewohnern, für deren Eigenart er ein wohlwollendes
Verständnis zeigte. Oft und gerne weilte er im Göschenental und dankbar hat
er alles, was ihm dort Natur und Menschen boten, in reichem Masse vergolten.
Der Name des Bergfreundes wird in jenem abgeschiedenen Tale in dauernder
Erinnerung bleiben.

Die Erinnerungen an die Bergfahrten schrieb er gerne nieder, nicht um
sich vor der Welt zu zeigen, sondern vielmehr aus der Lust; das Erlebte
nochmals im Geiste durchzukosten. Aus dieser Bescheidenheit erklärt sich
die schlichte, ungekünstelte, aber zum Herzen dringende Schreibart. Die
Schilderungen über die Berge des Göschenentales und des Fellitales nehmen
auf dein Gebiete der alpinen Literatur einen hohen Rang ein und werden von
Freunden echter Naturschilderungen noch oft mit wahrem Genusse gelesen werden.

Leider war es dem begeisterten Bergfreund in den frühere Jahren nur
möglich, über den Sonntag seine Schritte den Bergen zuzulenken. Die Arbeit
und die Sorgen für sein Haus gingen ihm über das Vergnügen und die Er-
holung. Als es ihm dank seiner unermüdlichen Arbeit möglich wurde, freier
über die Zeit zu verfügen, wandte er sich grösseren Reisen zu. So nahm er
an einer naturwissenschaftlichen Reise nach den kanarischen Inseln teil; bei
dieser Gelegenheit bestieg er den Pico de Teyde (3716 m) auf Teneriffa und
liess es sich nicht nehmen, ganz allein eine Nacht auf dieser hohen Warte zu
verbringen. Eine andere Expedition liess ihn die wunderbaren Naturschön-
heiten von Algier und Tunis schauen. Mit einer geschäftlichen Reise nach
Amerika verband er den Besuch des Yellowstone-Parks, eines Nationalparks
der Vereinigten Staaten. Und ein ander Mal zieht es ihn in weit entfernte
Gebiete von Asien; im Verlaufe dieser Reise bestieg er einen hohen Vulkan
auf der Insel Sumatra. Dann verfolgen wir ihn wieder auf einer Reise nach
Südamerika, wo er die Urwälder durchstreifte und bisher unbekannte Gebirgs-
gruppen und unbestiegene Berggipfel in Bolivia aufsuchte. Wohl die schönste
und anregendste Reise, die er unternahm, war die Forschungsreise nach dem
Kaukasus, die er kurze Zeit vor dem Ausbruche des Weltkrieges mit einer
grössern Zahl von Gelehrten und Bergfreunden ausführte. Auch hier bezwang
er mehrere hohe Gipfel. Mit wahrer Begeisterung pflegte er von seiner Be-
steigung des Ararat zu erzählen; es war -wohl einer der weihevollsten und
glücklichsten Momente in seinem ganzen Leben, als er in Begleitung des
obersten Priesters der armenischen Kirche die höchste Spitze dieses heiligen
Berges betrat. Die Teilnehmer jener Forschungsreise wussten nicht genug zu
erzählen von der selbstlosen Dienstfertigkeit, welche er an den Tag legte,
wie er ja seinen Kameraden und Freunden jeder Zeit, und so viel er konnte,
Gutes zu erweisen suchte. Seine Freunde gedenken mit Wehmut der -an-
regenden Stunden, die sie regelmässig mit ihm verbrachten, und der. genuss-
vollen Tage, die sie in seinem anmutigen Heim am Vierwaldstättersee geniessen
durften, wo er und die sorgende Hausfrau wetteiferten, den . Geladenen echte
Gastfreundschaft zu erweisen.

Angehörige und Freunde - werden des Abgeschiedenen Treue und Güte
im Innern bewahren; wir werden stets desMannes gedenken, der soviel Lebens-
kraft äusserte, von welchem die Gedanken und Taten wie Feuerfunken aus-
gingen, des kühnen, unerschrockenen Naturfreundes; der vor wenigen Wochen
hoch den stolzesten Gipfel der Alpen, das Matterhorn, bezwungen hat, des
Mannes, der nach dem Grundsatz: laboï omnia vincit, „die Arbeit überwindet
alles", lebte!	 Prof. Ernst Wald-er.–
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Adolf W. Keller (1887-1917, Mitglied seit 1911).

Wenn ich') heute mit einigen Zeilen unseres allzufrüh in Russland ge-
storbenen Dr. ADOLF W. KELLER gedenke, so tue ich das in Kenntnis der vielen
Freunde, die jetzt in Luzern und Zürich um den stets liebenswürdigen Menschen
und hochbegabten Geologen trauern.

Wie kurz auch Freund ADOLF unter uns weilte, so voll hat sich seine Per-
sönlichkeit zu jener Selbständigkeit durchgerungen, die ihn seine Lebensauf-
gabe finden und zielbewusst erfüllen liess. Des Knaben unbewusste' Neigungen
führten ihn früh in die freie Natur. Er durchstreifte die duftenden, meer-
grünen Wälder am Nordhang des Pilatus, er betrat die kräuterreichen Matten
über ihnen, er jauchzte berauscht auf der Spitze des zackigen Berges, wo der
Blick sich in der blauen Ferne verliert, wo feingeschwungene Linien abgrenzen
und wo in schweigender Stille die eisigen Firnkuppen funkeln. Trotz dieser
idealen Begeisterung für die erhabene Schönheit der Natur suchte gleichzeitig sein
ruhig wägender, scharfer Verstand nach exakten, zuverlässigen Erklärungen
der beobachteten Vorgänge und Ereignisse. Aus diesem so iunigen doppelten
Verhältnis wissenschaftlichen Forscherdranges und Schönheitsstrebens ent-
wickelte sich der ausgezeichnete Geologe und glänzende Bergsteiger.

In Zürich fand ADOLF in seinen hochgeschätzten Lehrern Prof. HEIaI und
Prof. GRUBENMANN verständnisvolle Unterstützung und Förderung, deren er
sich aber auch nach zweijährigen sorgfältigen Arbeiten im Tödimassiv durch
seine Doktordissertation „Über die • autochthone Kreide am Selbsanft" durch-
aus würdig erwies. Die der Arbeit beigelegte topographisch-geologische Karte
im Masstab von 1 : 15,000, von ihm selbst photogrammetrisch aufgenommen, ist
wohl die schönste und beste geologische Karte in diesem Masstab. Kurz nach
Vollendung dieses Werkes führte ihn sein ungehemmter Tatendrang mit der
wissenschaftlichen Expedition von Hrn. Prof. Rum nach dem Kaukasus, unter
deren Ergebnissen in Riinis Kaukasusbuch neben verschiedenen Beobachtungen
über die dortige Geologie die Skizze KELLERS „Über die Ölfelder von Apscheron"
besonders interessant ist. Endlich hat sich ADOLF als Mitarbeiter der „Mono-
graphie der schweizerischen Bausteine" sehr verdient gemacht.

Unter den Bergsteigern war ADOLF einer der allerersten. In Hunderten
von Hochgebirgstouren zu jeder Jahreszeit bewies sein eher zart gebauter
Körper eine unzerbrechliche Ausdauer, sein kritischer Geist jene reiche Er-
fahrung und Urteilsfähigkeit, die ihn auch von den schwierigsten Unterneh-
mungen heil zu Tale führten. Wer den äusserlich stillen, absolut anspruchs-
losen, sehr zurückgezogenen Freund zum ersten Male sali, der ahnte nicht,
welch' ungeheure Willenskraft sich hinter dein manchmal fast träumerischen
Blicke barg. Zahlreicher und farbiger als in dem unter den gewöhnlichen
Bedingungen dahineilenden Leben sind bei Hochgebirgstouren die Momente,
die wie durch plötzlichen Blitzstrahl den Charakter eines Menschen umreissen.
Ich erinnere mich an die schwierige Erstersteigung eines Felsgrates in den
Urneralpen, wo an jäher Stelle das weitere Vordringen gehemmt schien. Da
schwingt sich ADOLFS sehnige Gestalt in die Felswand, und während wir atem-
los schauen, schiebt sie sich langsam, unmerklich fast, mit eiserner Ausdauer
empor. Lange bange Minuten zeichnen sich die leise zitternden Körperlinien
gegen den stahlblauen Himmel, dann folgt plötzlich ein kräftiger Ruck, und

1 ) Mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus dem
„Luzerner Tagblatt" Nr. 259, 3. November 1917.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917. 	 47
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ADOLF hat gesiegt. Seine Touren schufen ihm nahe - Freunde; ein weiterer
Kreis gedenkt in Dankbarkeit seiner vorzüglichen Vorträge, geschmückt durch
oft sehr schöne oder interessante Bilder, in denen er schlicht, grosszügig und
mit sachlicher Tiefe Erlebtes und -Geschautes schilderte. Unter seiner fast
zweijährigen Präsidentschaft herrschte im Akademischen Alpenklub Zürich
eine ideale sportliche Tätigkeit.

Im Juni 1913 kam ADOLF als Geologe der Ural Caspian Petroleum Com-
pany nach Guriew in Russland. Er wohnte in Guriew, am Ausfluss des Uralfhusses
in die Caspisee,-acht Kilometer von der Mündung entfernt. Die weite Steppe
mit ihren märchenhaften, farbigen Lichtspielen schaute ihm ins braune Holz-
haus hinein. Schon bald unterhielt er sich mit den Kirgisen, Kosaken, Tar-
taren in deren eigener Sprache. Im Auto, zu Pferde und auf dem Karneole
zog er in die endlose Steppe hinaus; unter der glühenden Steppensonne mit
bis zu plus 52 Grad im Schatten, oder bei der erstarrenden Kälte von bis
minus 32 Grad skizzierte er seine Feldnotizen, geologischen Karten, Bohr-
profile und geologischen Rapporte. Er stieg rasch vom Assistenten zu höherer
Stellung empor, wurde in der Gesellschaft bald sehr hoch geschätzt, was in
den mehrmaligen Einladungen zum Hauptdirektor in Petersburg und in einer
Reise zum Chefgeologen nach Holland im Februar 1916 auch äusserlich zum
Ausdruck kam.. Fern von der Heimat, hatte er das Glück, in dem Schweizer
Dr. E. GANZ, Geologen der gleichen Gesellschaft, einen edlen Freund zu
finden, der den jüngern Kameraden in sein Arbeitsfeld einführte und ihn auf
mancher Fahrt in der Steppe begleitete. Sein höchstes Glück aber war ihm
seine treue Gattin, die ihn 1913 nach Russland begleitete und ihm in Freud
und Leid, letzteres verursacht durch den frühen Tod zweier zärtlich geliebter
Kinder, unentwegt und aufopfernd zur Seite stand.

Heute ist ADOLF nicht mehr unter uns. Jäh hat ihn ein heimtückischer
Typhus uns entrissen. Doch alle, denen sein reiches Leben so viel gegeben hat,
werden unserm Freunde ein treues Andenken bewahren.

Dr. med. Julius Heller, Luzern.

Cash Stäiibli (1873-1917, Mitglicd der Gesellschaft seit 1903).
Am 23. November 1917 starb in St. Moritz nach längerer Krankheit

Dr. med. CARL STÄTBLI, Privatdozent an der Universität Zürich. In dem Ver-
storbenen verliert die schweizerische Ärzteschaft einen ihrer tüchtigsten
Kollegen, unsere Hochschule einen Dozenten von ausgezeichnetem wissen-
schaftlichem Ruf.

STAUBLI war Arzt aus innerster Bestimmung. Er musste von Jugend auf
an sich selbst erfahren, was krank sein heisst, und so lernte er früh, Sorgen
und Krankheit der Mitmenschen verstehen und mitempfinden. Daraus reifte
schon im Knaben der Entschluss, Arzt, Helfer zu werden. Sein Vater hatte
ihn seiner zarten Gesundheit wegen zur kaufmännischen Laufbahn bestimmt.
Erst mit 25 Jahren war es STAUBLI vergönnt, das lange ersehnte Studium auf-
zunehmen als begeisterter, selten fleissiger, bei Lehrern und Kommilitonen
gleich hochgeschätzter Student. Er absolvierte seine Studien in Zürich und
MüncheR und schloss sie 1903 mit dem medizinischen Staatsexamen ab. Noch
im gleichen Jahr promovierte er zum Doctor medicime. Seine weitere Aus-
bildung holte sich STÄUBLI an der inneren Klinik der Universität München bei
Prof. FRIEDRICH V. MULLUR, mit dem er zeitlebens in Freundschaft verbunden
blieb. 1907 siedelte er an die Basler Klinik über, wo er sich gleichzeitig
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habilitierte. Sein . sehnlichster Wunsch, sich ganz der akademischen " Laufbahn
zu widmen, sollte ihm nicht erfüllt werden. Seine zarte Gesundheit zwang
STAUBLn nur zu bald, sich dauernd im Hochgebirge niederzulassen; doch blieb
es ihm vergönnt, alljährlich im Sommersemester und seit 1914 in .Zürich, wo-
hin er -sich umhabilitieren konnte, seine Vorlesungen abzuhalten.

Als Forscher war • ST.AUBLn überaus fleissig und fruchtbar. Mit sicherer
Intuition wusste er überall die verborgeneH Probleme zu entdecken und sie
durch präzise Fragestellung dem exakten Experiment zugänglich zu machen.
So zeigte er sich schon in seiner Dissertation über Typhusimmunität als scharf-
sinniger und gewandter Experimentator und alle seine weiteren, zahlreichen
Publikationen zeugen von Gründlichkeit, absoluter kritischer Zuverlässigkeit
und klarem, iv eitschauendem Denken.

STAUBLI hat verschiedene Gebiete mit grossem Erfolg bearbeitet, so das
Asthma, den Diabetes, die eosinophile Diathese. Besonders eingehend studierte
er die Trichinose. STAuBLI gelang es als erstem, mit einer ingeniös einfachen
Versuchsordnung den experimentellen Beweis von der Verbreitung der Tri-
chinelle auf dem Blutwege zu erbringen. (Vierteljahrsschrift der Naturf. Ge-
sellsch. Jahrg. 1905.) Die Resultate seiner klinisch-experimentellen Forschungen
über die Trichinosis hat er in einer prächtigen Monographie zusammengefasst,
die 1909 bei Bergmann, Wiesbaden, in Buchform erschienen ist. Ebenso hat
er dieses Kapitel für das Ilandbuch von Kolle-Wassermaun bearbeitet. Ange-
regt durch seine Erfahrungen in der Praxis beschäftigte sich STAUBLI in den
letzten Jahren besonders mit dem Einfluss des Höhenklimas auf den gesunden
und kranken Organismus.. Er trug sich mit dem Gedanken, ein medizinisch
wissenschaftliches Forschungsinstitut im Hochgebirge zu begründen und erhielt
hiefür von dem verstorbenen Direktor des schweizerischen Gesundheitsamtes,
DR. SCHMID, tatkräftige Hilfe zugesagt.

Als Forscher von glänzender wissenschaftlicher Begabung war STAUerI
auch als Lehrer ein Meister klarer Darstellung. Mit vorbildlicher Gewissen-
haftigkeit arbeitete er seine Vorlesungen aus und stellte seinen Studenten die
mannigfachen Gebiete der pathologischen Physiologie in wohldurchdachten,
abgerundeten Vorträgen dar.

So war STAUBLI wie selten einer zur akademischen Laufbahn geschaffen.
Da legte ihm die Rücksicht auf seine zarte Gesundheit ein mahnendes Veto
ein. Der Abschied von der Klinik fiel ihm ungeheuer schwer. Mit heroischer
Resignation verlegte er seinen Aufenthalt ins Hochgebirge und bald erlebte
er dort die Genugtuung, einer der gesuchtesten Ärzte zu sein. Mit unbe-
grenztem Vertrauen hingen seine Kranken an ihm, der nicht nur Arzt ihres
Körpers, der auch mit klugem, zartfühlendem Verständnis Freund und Berater
in ihren seelischen Nöten zu sein verstand. Seine anerkannte wissenschaft-
liche Tüchtigkeit veranlasste die medizinischen Autoritäten des ganzen Kon-
tinents,. ihm ihre Patienten zuzuweisen. Trotz seiner ausgedehnten Praxis
blieb er der Forschertätigkeit treu und zweimal im Jahr kehrte er zu längerem
Aufenthalt in seiner Vaterstadt ein,- voller Arbeitspläne, zu deren Ausführung
ihm die Laboratorien des hygienischen und des pharmakologischen Instituts
(Prof. SILBERSCHMIDT und_Prof. CLOETTA) stets gastlich zur Verfügung staHden;
voller- Freude, seine Vorlesung abhalten zu können.

Als Mensch wurde STAUBLI von allen, die zu ihm in Beziehung traten,
hochgeschätzt. Bald nach seiner Niederlassung in St. Moritz wählten ihn die
Oberengadiner Ärzte zum Präsidenten ihres Vereins. Wenn er auch im öffent-
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lichen Leben wenig hervorgetreten ist, so nahm er doch lebhaften Anteil an
allen Fragen seiner engeren und weiteren Heimat und mit scharfer Kritik und
zielbewussten Vorschlägen arbeitete er mit an einer gesunden Entwicklung
des Weltkurortes St. Moritz.

Mit STÄUBLI ist eiH seltener Mensch von grossen Gaben, ein Mann der
Tat dahingegangen. Ein Leben, gefüllt mit Arbeit, aber auch reich aH Er-
folgen und warmer Anerkennung ist ihm beschieden gewesen.

Dr. Willy von Gonzenbach.

Naturwissenschaftliche Publikationen von Frl. Dr. L. Hezner.t
(Nachtrag zum Nekrolog Jahrg. 61, 1916, S. 742.)

(AIs Manuskript eingegangen am 12. Dezember 1917.)

1903 Über die von Prof. Dr. Rudolf Martin aus der malayischen Halbinsel mitge-
' brachten Mineralien und Gesteinsstücke. Mitt. d. Naturwiss. Ges. Winterthur,

Heft IV, 1903.
1903 Ein Beitrag zur Keuntnis der Eklogite und Amphibolite mit besonderer Be-

rücksichtigung der Vorkommnisse des mittleren Ötztales. (Dissertation.) Tscherm.
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