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49. Die Eulerausgabe (Fortsetznng').

Während wir in unserem letzten Berichte leider genötigt
waren, von einem vollständigen Stillstande der Euleransgabe zu
sprechen, wenigstens soweit es die Arbeit in der Druckerei betraf,
haben sich die Verhältnisse im neuen Jahre in erfrenlicher Weise
gebessert. Insbesondere haben Satz und Druck des Bandes Is,

Algebraische Abhandlungen, herausgegeben von F. RUDIO und
P. STÄCKEL, erfreuliche Fertschritte gemacht, sodass mit Sicher-
heit darauf gerechnet werden kann, dass der Band im Jahre 1920
werde erscheinen können. Auch an dem Bande II14, Ballistische
Arbeiten, herausgegeben von F. R. SCHERRER kennte fleissig ge-
arbeitet werden. Er wird wohl ebenfalls im Jahre 1920 heraus-
kommen.

50. Nekrologe.

Konrad B r a n d e n b er g e r (1873-1919, Mitglied der Gesell-
schaft seit - 1902).

In der Morgenfrühe des 2. Januar starb sechsundvierzigjährig nach
monatelangem qualvollem Leiden Konrad B r an d e n b er g er [geboren
am 21. Juli 1873], Professor der Industrieschule und der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich?) Ich will versuchen, ha folgenden
sein Bild zu zeichnen, wie es mir vor der Seele steht. Er ist als Lebender
seinen Schülern Erzieher und Führer, seinen Kollegen Vorbild gewesen von
einer Wirkungskraft ohnegleichen. Möchte es Mir gelingen, sein Wesen
so zu erfassen und wiederzugeben, dass ihm seine Macht über den leib-
lichen Tod hinaus nicht verloren geht.

Konrad B r a n d e n b e r g er begegnete mir zum erstenmal in der
Mitte der 1890er Jahre in mathematischen Vorlesungen der Technischen

') Siehe die Notizen 47 (1918), 45 (1917), 43 1916), 41 (1915)/ 38 1914),
36 (1913), 34 (1912), 32 (1911), 29 (1910), 26 (1909), 24 (1908), 22 (1907).

") Mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus
Nr. 86 der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 19. Januar 1919.
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Hochschule, die wir beide besuchten. Wir traten uns rasch näher, da wir
schon durch die gemeinsame bäuerliche Abstammung manche Berührungs-
punkte hatten. Richtig gefunden zu einem Lebensbund, wie er schöner
nicht gedacht werden kann, haben wir uns aber erst etwa ein Dutzend
Jahre später, in gemeinsamer Arbeit für die Reform des mathematischen
Unterrichts sowie unseres schweizerischen Mittelschulwesens überhaupt.

B r a n d e n b e r g e r s Heimat war ein Bauernhaus im zürcherischen
Flaach. An ihr hing er mit zärtlicher Liebe. Zum Vater, dessen Herzens-
bildung ungewöhnlicher Natur war, hatte der Sohn zeitlebens ein besonders
inniges Verhältnis. Als jener vor Jahresfrist starb, ging ihm das sehr nahe.
Er schrieb mir damals, dass kein anderer Mensch ihn so verstanden habe
wie sein Vater. Als Knabe schon wusste Konrad, dass er zum Lehrer ge-
boren war. Ich betrachtete es als glückliche Fügung, dass er im SemiDar
Unterstrass herangebildet wurde. Die II e r b a r t- Z i l l e r sche Schulung, die
ihm dort durch den Zillerschüler H u g zuteil wurde, hat ihn später, freilich
kraft eigener natürlicher Begabung, die herrlichen Früchte ernten lassen,
die wir ihm verdanken. Auch wurde die Liebe zur mathematischen Wissen-
schaft dort geweckt durch den anregenden Unterricht des Mathematik-
lehrers. Als Waisenhauslehrer sehen wir den jungen Mann in den nächsten
Jahren fast täglich zur Universität wandern, wo aus dem Lehrer wieder
ein eifriger Schüler wird. Mit besonderem, wahrlich berechtigtem Stolz
hat B r a n d e n b e r g e r später, wenn er auf diese Entwicklungszeit zu
reden kam,, immer die Tatsache unterstrichen, dass seine Studien von den
Eltern nicht bloss kein Opfer verlangten, sondern dass er in den Studien-
jahren noch Ersparnisse aus seinem Lehrergehalt zurücklegen konnte. Er
besuchte in erster Linie die Vorlesungen des Zahlentheoretikers Professor
M e y e r. Mit 25 Jahren wird ihm, dessen aussergewöhnliche Lehrgabe in
weiteren Kreisen bekaunt geworden war, eine ledige Lehrstelle für Mathe-
matik an der Industrieschule Zürich angeboten. Er arbeitet sich mit Feuer-
eifer in die neue Schulstufe ein und beschliesst gleichzeitig während des
ersten Dienstjahres an der Industrieschule seine akademischen Studien mit
einer funktionentheoretischen Promotionsschrift über konforme Abbil-
dungen, zu der er durch Professor Burkhard t, den Nachfolger Meyer s,
angeregt worden war. Während des Fortschreitens und Gestaltens dieser
wissenschaftlichen Erstlingsarbeit konnte ich zum erstenmal jenen Zug beob-
achten, der für B r a n d e n b er g er s geistiges Arbeiten so charakteristisch
war. Er arbeitete nicht mit dem Verstand allein, mit seinem ganzen Wesen
suchte er den Gegenstand seiner Arbeit zu erfassen; das Gemüt, das herz
hatte mindestens soviel Anteil wie das Gehirn.

Das Nämliche gilt für seine Schularbeit. So erklären sich seine
grossen Erfolge. Er war der geborene Lehrer, dessen reiche Naturgabe
des Unterrichten- und Erziehenkönnens getragen wurde durch die bewusste
Beherrschung der pädagogischen Lehren P e s t a l o z z i s und vor allem
Herb a r t - Z i 11 er s. Sein gesamter Unterricht war nach dieser Lehre
aufgebaut, aber ja nicht mechanisch äusserlich, sondern aus eigenstem
individuellem Gestalten des modernen Menschen heraus. Die einzelne Lehr-
stunde war bei ihm ein Ganzes, ein vollendetes Kunstwerk im Aufbau
und in der Durchführung. Dabei war der Unterricht immer in der Selbst-
betätigung der Schüler verankert und durch möglichste Pflege praktischer
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Anwendungen belebt. B r a n d e n b e r g e r betrachtete als erste und
wichtigste Aufgabe des mathematischen Unterrichts Weckung schöpferischer
Selbsttätigkeit, Anregung der Phantasiekräfte; erst in zweiter Linie kam
bei ihm Stärkung des logischen Denkens. Man beachte seinen aufschluss-
reichen Aufsatz über die Phantasie (in der «Schweizerischen Lehrerzeitung»,
Jahrgang 1918). Er trat auch von Anfang an dafür ein, dass der gesamte
mathematische Unterricht einer Klasse in der gleichen Hand liegen müsse
aus erzieherischen Gründen wie im sachlichen Interesse. Diesem Grund-
satz zuliebe scheute er keine Mühe, die Lücken in der darstellenden Geo-
metrie, die in seinem Bildungsgange begründet lagen, durch Selbststudium
auszufüllen.

Ein Hauptgrund seiner starken Wirkung als Lehrer und Erzieher,
meines Erachtens der wesentliche, darf ja nicht übersehen werden. Die
grösste Kraft ging vom Menschen B r a n d e n b e r g e r, Von seiner Per-
sönlichkeit aus. Mit dem untrüglichen Instinkt der Jugend erkannten seine
Schüler den grossen Charakter. Sie wussten, dass sie sich mit absoluter
Sicherheit auf ihn verlassen konnten, und dass er ihre Nöte verstand.
Darum brachten sie ihm ein unbegrenztes Vertrauen entgegen. Dazu das
frohgemute Wesen, das die Güte selber war. Ist es da zum Verwundern,
wenn sich die jungen Leute von ihm verstanden fühlten? Und das war nun
ausgerechnet ein Mathematiker voll glühender Begeisterung für sein Fach.

B r a n d e n b e r g e r bekleidete neun Jahre lang das Prorektorat der
Industrieschule. Da ihn die damit verbundene umfangreiche verwaltungs-
technische Arbeit auf die Dauer nicht befrledigte, die Arbeitslast bei den
vielen andern Verpflichtungen aber druckte, trat er vor zwei Jahren von
diesem Amt zurück.

Seine Natur verlangte auch eine tätige Anteilnahme an den öffent-
lichen Fragen, am politischen, staatsbürgerlichen Leben. Jahrelang war er
Präsldent des demokratischen Kreisvereins. Eine an hritiative reiche Tätig-
kelt entfaltete er auch während vieler Jahre in der Kreisschulpflege.

Die grosse Liebe zum Beruf, gepaart mit dem Verlangen nach'Vervoll-
kommnung, nach Weiterbildung liess B r a n d e n b e r g e r 1901 mit Herrn
Dr. G u b 1 e r im Bunde zum Begründer des V er eins schweize-
rischer M a t h e m a t i k l e h r er werden. Dieser Verein hat in. vieler
Hinsicht segensreich gewirkt. Durch seinen Vorstoss im Frühling 1912 sind
beispielsweise die Widerstände der schweizerischen Hochschulen, im be-
sondern der technischen Hochschule, gegen die Einrichtung praktischer
Einführungskurse in den Mittelschulunterricht überwunden worden.
B r a n d e n b er g er wurde im Lauf der Jahre immer mehr zur eigent-
lichen Seele, zum geistigen Mittelpunkt des Vereins. Er hat ihm je und je
mit seiner temperamentvollen, pädagogisch sichern Führernatur neue
Quellen aufgeschlossen. Die fruchtbarste Anregung ging immer von seinen.
Referaten aus, die in der Regel das Resultat reifer Erprobung im Unter-
richte waren. Ich erwähne hier nur die folgenden: «Die arithmetischen
Theorien der Irrationalzahlen», «Die Bedeutung der Differential- und Inte-
gralrechnung für die Naturwissenschaft» und «Das abgekürzte Rechnen».
Die zwei letzten sind in der «Schweizerischen pädagogischen Zeitschrift»
1915 erschienen. Die Monographie über das abgekürzte Rechnen ist eine
klassische Leistung. Ich kenne in diesem Gebiete nichts ihr Ebenbürtiges.

VierteIjahrsschriftd.NaIurf. Ges. Zürich. Jahrg. 6«. 1919.	 54
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Der Rechenunterricht unserer Sekundar- und Mittelschulen krankt in diesem
Punkte auch heute noc. Es wäre sehr zu wünschen, dass B r a n d en -
b e.r g e r s leichtfasslicher, idealer Lehrgang des abgekürzten Rechnens
überall Eingang fände. B ran d e n b er g er hat dem Verein, der heute
180 Mitglieder zählt, dem neben einer Reihe Hochschullehrer sämtliche
Mathematiklehrer der schweizerischen Mittelschulen angehören, in den
Jahren 1910 bis 1912 in vorbildlicher Weise vorgestanden und hat ihm in
der denkwürdigen Jahresversammlung in Lausanne im Herbst 1912 mit
seinem Arbeitsprogramm auf Jahre hinaus die Wege fruchtbarster Betäti-
gung gewiesen.

B r an d e n b er g e r s grösstes Verdienst aber sind ausser seiner
Vorbildlichkeit als Lehrer und Erzieher zwei Taten, die allein schon seinem
Namen eine bleibende Stelle sichern in der Geschichte unseres schweize-
rischen Mittelschulwesens. Seine Darstellung des m a t h e m a t i s c h en
Unterrichts der schweizerischen Gymnasien und Real-
s c h u 1 e n , die 1911 als viertes Heft eines Sammelbandes auf Veranlas-
sung der Internationalen mathematischen Unterrichtskommission bei Georg
u. Cie. in Genf herauskam, ist ein standard work ersten Ranges. Nicht allein
bringt es in mustergültiger Klarheit und Übersichtlichkeit das wirkliche
Bild des bisherigen Unterrichts, es legt den Finger auch unbarmherzig auf
wunde Stellen, weist Wünsche auf und zeigt den Weg in eine bessere Zu-
kunft. Es hat die Reformarbeiten, in denen wir heute stehen, vorbereitet,
ja, im Grunde, erst möglich gemacht. Für das Studienjahr 1912/13 erteilte
der schweizerische Schulrat B r an d e n b er g er versuchsweise einen zwei-
stündigen Lehrauftrag «Einführung .in den mathematischen Unterricht».
Seine Lösung der gar nicht leichten Aufgabe war derart, dass alle Bedenken
und Einwände verstummten, die Einrichtung nach Jahresfrist an der Tech-
nischen Hochschule zu einer dauernden wurde. Mehr noch, die Universität
Zürich folgte 1915/16 nach, indem sie B r a n d e n b er g er mit der Leitung
eines zweistündigen Semesterkurses über allgemeine Didaktik des mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts beauftragte. Diesem Kurse
folgten solche spezieller Didaktik in Mathematik, Biologie, Chemie, Geo-
graphie und Physik. Auch diese Kurse sind zu einer bleibenden Einrich-
tung geworden, und sie haben ihrerseits den Kursen der sprachlich-histori-
schen Fächer freie Bahn geschaffen. So hat B r a n d e n b er g e r durch
seine mustergültige, vorbildliche Durchführung dieser Didaktikkurse — ich
habe von Teilnehmern und Besuchern nur Ein Lob gehört — pädagogischen
Bestrebungen zum Siege verholfen, die auf Jahrzehnte zurückreichen. Es
wird sehr schwer halten, ihn hier zu ersetzen. Ich würde es sehr begrüssen,
wenn . es möglich wäre, seine Vorlesung über allgemeine Pädagogik, wenig-
stens deren Hauptgedanken, einem weiteren Kreise zugänglich zu machen.
Die Technische Hochschule verlieh Brand e n b e r g er im Sommer 1918
für seine Verdienste den Professortitel. Die Universität hatte schon vor-
her versucht, ihn ganz zu sich herüberzuziehen. Er hatte, der übernommenen
Pflicht, Leitung der Didaktikkurse ' in inniger Verbindung mit dem Dienst
an der Mittelschule, Treue wahrend, allen Lockungen widerstanden. Be-
zeichnend für seine Art war es, dass er selber in dem Jungbrunnen päda-
gogischer und unterrichtlicher Hauptprobleme, dem durch die Hospitier-
und Probestunden in • seinen Klassen stets neue Nahrung zugeführt wurde,
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sich verjüngte, zulernte, seinen eigenen Unterricht zu «veredeln» be-
strebt war.

Einen köstlichen Jungbrunnen, der ihn frisch erhielt, besass er auch
in seinem -Heim. Für alles, was ihn bewegte, fand er bei seiner Frau volles
Verständnis. Mit ihr besprach und beriet er alle seine pädagogischen und
wissenschaftlichen Arbeiten und Pläne. Sie leitete auch die Erziehung
der drei Kinder, die zu seiner tiefen Freude hoffnungsvoll sich entwickelten.
Aus allem Frieden und Glück der Häuslichkeit, aus der Vollkraft des
Schaffens und Wirkens hat das unerbittliche Schicksal einen der Edelsten
und Tüchtigsten herausgerissen. Ein unerkanntes Nierenleiden muss schon
seit Jahren an der unerschöpflich scheinenden Lebenskraft des starken
und rastlos tätigen Mannes gezehrt haben. Ein erster Zusammenbruch er-
folgte im Winter 1.912. Eine schwierige Operation brachte scheinbar Heilung.
Abgesehen von einer grossen Empfindlichkeit der Herztätigkeit, die den
bisher so Gesunden zu ungewohnten und lästigen• Rücksichten zwang, war
die Arbeitskraft nicht nur unvermindert, sie schien sogar noch zuzunehmen.
In den Sommerferien 1918, die er wie gewöhnlich mit seiner Familie in
Linthal verbrachte, kam ein Krankheitsfall über ihn, der als Grippe ge-
deutet wurde. Er erholte sich nur vorübergehend. Am 2. Januar 1919 er-
losch sein Leben nach harten, schmerzensreichen Kämpfen. Eine stimmungs-
volle, ergreifende Totenfeier im neuen Krematorium am Spätnachmittag
des 4. Januars beschloss sein irdisches Wesen. Uns aber, dle wir ihm im
Leben nahegestanden, tröstet die Zuversicht, dass er uns nicht umsonst
gelebt. Aus jedem seiner Werke, jeder seiner Handlungen spricht sein
Geist zu uns. Können wir denn anders als ihm die Treue wahren!

K. M[atter].

Georg R u g e (1852-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1898).
Noch steht der seltene Mann in der ganzen Geschlossenheit seines

Wesens vor unserm geistigen Auge, der während nahezu zweiundzwanzig
Jahren als Lehrer an der Zürcher Hochschule mit voller Seele gewirkt und
in den Herzen aller .derer, die ihm innerlich nahe getreten, durch seinen
Tod eine schmerzliche Lücke gerissen hat?) Der Hauch der Kultur, der von
seinem Wesen ausströmte und seine Worte durchwehte, umfängt uns noch,
ein Vermächtnis der Welt, in der er geboren und aufgewachsen war. Sein.
Vater war Dr. Ludwig R u g e von Rügen, Arzt in Berlin, sein Grossvater
mütterlicherseits der Gynäkologe Karl Wilhelm Mayer, der Gründer•
der Geburtshilflichen Gesellschaft in Berlin. Der bekannte freisiunige Philo-
soph und demokratische Politiker Arnold R u g e war sein Oheim, ebenso
— als Schwager seiner Mutter — Rudolf V i r c h o w. Dieses Milien
vorwiegend medizinischen Geistes mag G e o r g R u g es Lebensweg mit-
bestimmt haben; doch trat bei dem im Jahre 1852 [am 19. Juni] in Berlin
Gebornen schon während der Knabenzeit die Gabe scharfer Naturbeobach-
tung auffallend in Erscheinung, und während der Ferienaufenthalte auf deut

1 ) Mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus.
Nr. 165 der «Neuen Zürcher Zeittig» vom 3. Februar 1919.
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Lande, die ihm bis in seine letzten Lebenstage in froher Erinnerung blieben,
offenbarte sich seine angeborne Freude zur Natur. Da war denn Jena mit
seiner Universität und reizvollen Umgebung der Boden, wo solche Anlagen
sich entfalten und betätigen konnten. Georg R u g e verbrachte dort die
ersten Semester seines Studiums und sah sich bald durch Ernst
Ha eck e 1 s Geist gefesselt. Ihm und dem damals noch in Jena lehrenden
Carl G e g e n b a u r verdankte er den tiefgreifenden Einfluss auf seine
geistige Entwicklung. Nicht dass er sich von den biologisch-anatomischen
Studien in einseitiger Weise hätte absorbieren lassen; auch bei K u n o
F i s c h e r und andern hörte er Vorlesungen, und damals schon, wie durch
sein ganzes späteres Leben hindurch, fand er Zeit, sich in die Blätter der
Geschichte und der schönen Literatur zu .vertief en. Während der höhern.
Semester, die er in Berlin absolvierte, waren es namentlich die Sektionen.
und Demonstrationen bei Rudolf V i r c h o w , die ihn mächtig förderten.
Mit einer Dissertation, betitelt: «Beiträge zum Wachstum des menschlichen
Unterkiefers» promovierte er 1875 in Berlin, und 1876 bestand er die medi-
zinische Staatsprüfung.

Mit demselben Jahre, das ihn als Assistenten an die Seite seines ver-
ehrten Lehrers Carl G e g e n b a u r nach Heidelberg rief, begann für
Georg R u g e ein neuer Lebensabschnitt. Heidelberg, inmitten eines
Landes, das seiner Wanderlust und Natnrfreude so viel verhiess und viel
gegeben hat, zugleich auch die Stätte, wo ein Kreis anregender Menschen.
zu lebendigem Meinungsaustausch sich zusammenfand und Fragen der
Wissenschaft und des Lebens aufrollte und besprach; nicht zuletzt aber der
Ort, wo unter dem grossen Genius der vergleichenden Anatomie seine glän-
zende wissenschaftliche Tätigkeit ihren Anfang nahm. Seine 1880 eIschienene
Habilitationsschrift ist noch einem entwicklungsgeschichtlichen Thema ge-
widmet. Sie führt den Titel: «Untersuchungen über Entwicklungsvorgänge
am Brustbein und an der Sternoclavicularverbindung der Menschen» und
erbrachte den wichtigen Nachweis, dass das Brustbein das Produkt der Ver-
einigung von Rippen ist. Aber schon früher hatte R u g e in drei Publika-
tionen die Ergebnisse seiner Untersuchungen an der Muskulatur der untern
Gliedmasse niedergelegt und damit die Vorarbeiten zur Lösung der Pro-
bleme begounen, die mit den Vorgängen der Aufrichtung des menschlichen
Körpers und der Erwerbung des aufrechten Ganges verknüpft sind und ihn
zeitlebens auf das lebhafteste beschäftigt haben.

Eine seiner eigensten Domänen der Forschung betrat Georg R u g e
1886 mit seiner vergleichend-anatomischen Studie «Über die Gesichts-
muskulatur der Halbaffen», der im nächsten Jahre seine berühmte Mono-
graphie über die Gesichtsmuskulatur der Primaten folgte, ein Folioband,
begleitet von acht nach des Autors eigenen feinen Handzeichnungen aus-
geführten lithographischen Tafeln. Keineswegs sah er damit die Erforschung
der Entstehungsgeschichte der hochgradig entwickelten und kunstvoll an-
geordneten Gesichtsmuskulatur der Affen und des Menschen und der Aus-•
breitung des sle versorgenden Gesichtsnervs als erledigt an; wiederholt
noch griff er in dieser Frage zu Feder und Zeichenstift, und es mag
zeigen, wie objektiv er seinen eigenen Werken gegenüberstand, wenn er
noch 1911 in einer Abhandlung über die Gesichtsmuskulatur des Gibbon
schreibt: «Das ganze Gebiet ist erst in die Anfangsbahnen einer streng
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wissenschaflichen Durchforschung geleitet worden.»' Neben diesen Ergeb-
nissen wissenschaftlicher Forschung entstanden während der Heidelberger
Jahre die «Anleitungen zu den Präparierübungen». Bedenkt man, dass
R u g e ausserdem noch als Mitarbeiter an Gustav S c h w a l b e s Jahres-
berichten über die Fortschritte der Anatomie tätig war, so staunt man über
die Fälle von Arbeit, die er in dieser' Periode seines Lebens bewältigte.

Sie war eine Zeit angestrengter Arbeit, aber auch eine Zeit des
Glücks! Zum ausserordentlichen Professor ernannt, führte er damals seine
Gattin, eine Tochter des angesehenen St. Galler Augenarztes Dr. B ii. n -
z i g e r , heim, die durch ihr Verständnis für die Charakterzüge und Ar-
beitsziele des Verstorbenen die Ehe zu einer Harmonie gestaltete, wie sie
dem Wesen des trefflichen, einheitlich geprägten Mannes entsprac.

Im Jahre 1888 folgte Georg R u g e einem Rufe als ordentlicher Pro-
fessor der Anatomie und Direktor der Anatomischen Anstalt an die
städtische Universität Amsterdam. Auch hier verlebte er wissenschaftlich
reiche Jahre. Er stand auf einem Posten, wo ihm Hollands tropische Ko-
lonien und weltnmspannender Seeverkehr wertvolles und mannigfaltiges
Untersuchungsmaterial aus unversieglichem Born zufliessen liessen. Da
war keine Ordnung der rezenten Säugetiere, die nicht durch seltene Formen
vertreten gewesen wäre und dem Forscher Anregungen zu seinen verglei-
cheHden Studien gegeben hätte; besonders zogen ihn die niedersten und
die höchsten Formen dieser Tierklasse in ihren Bann: die Kloakentiere und
Beuteltiere auf der einen und die Primaten auf der andern Seite. Die Unter-
suchung der erstgenannten Gruppe namentlich erwies sich als bedeutungs-
voll, nicht allein deshalb, weil sie die Verhältnisse des für diese Tiere
charakteristischen Brustbeutels klarlegten und die Ableitung des Knorpel-
skeletts des äussern Ohres vom Hyoidbogen bewiesen, sondern weil sich
von ihnen aus Licht auf die Probleme der Hautmuskulatur bei den Pri-
maten ergoss. Diese hat R u g e in doppelter Hinsicht verfolgt: in ihrer
Differenzierung zur Gesichtsmuskulatur und in ihrer Rückbildung zu den
Resten des Hautrumpfmuskels. In Amsterdam aber reifte vor allem die
Serie von Arbeiten über die metamere Verkürzung des Rumpfes und ihre
Beurteilung im Lichte der Aufrichtung des Körpers. Sie wurde eingeleitet
mit der Publikation «Anatomisches über den Rumpf der Hylobatiden»; das
Material, worauf sie sich gründete, war von dem Zoologen Max Web er
in Niederländisch-Ostindien gesammelt worden, mit dem R u g e .durch
Bande der Freundschaft und verwandter wissenschaftlicher Ziele verbun-
den war.

Gemeinsam mit seiner Gattin brachte Georg R u g e die ersten
Monate des Jahres 1.897 in Neapel zu, wo er an der Zoologischen Station den
holländischen -Arbeitsplatz innehatte. Nach genussreichem Aufenthalt mit
einer Sammlung wertvollen Materials nach Holland zurückgekehrt, sah er
sich bald vor eine - bedeutsame Entscheidung gestellt. Von Zürich erging
der Ruf an ihn, die ordentliche Professur für Anatomie und die Direktion
des Anatomischen Instituts der Universität an Stelle des nach Würzburg
ziehenden Philipp St ö h r zu übernehmen. Ein plötzlicher Abbruch des
schon weit fortgeschrittenen planmässigen Ausbaus der Amsterdamer ana-

. tomischen Sammlung mochte ihm schmerzlich sein; -aber durch die dortigen
unzulänglichen Räumlichkeiten war er in seiner Arbeit vielfach gehindert
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gewesen, und dazu kam noch, dass sich das Klima von Amsterdam ihm
nicht als zuträglich erwies. Anderseits lockten ihn, den Naturfreund, die
Lage der Stadt Zürich und die landschaftlichen Schönheiten der Schweiz.'

Er entschied sich für Zürich und trat 'am 1. Oktober 1897 seine neue
Stellung an. Reich war die Tätigkeit, die er nun als Lehrer, Institutsleiter
und Forscher entfaltete. Er auferlegte sich gleich ein gerüttelt Mass von
Vorlesungen und Kursen. Sein Pensum umfasste die Hauptvorlesungen
über Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte, die Präparierübun-
gen und den histologisch-mikroskopischen Kurs; später kam noch der
praktische Kurs der Entwicklungsgeschichte hinzu. Die gehaltvollen, wohl-
durchdachten Vorlesungen forderten vom Studierenden völlige geistige
Konzentration; es war nicht die landläufige Anatomie der Lehrbücher,
sondern die von eigener Forschung durchgeistigte Wissenschaft, die er da
zu hören bekam. Sie bot daher dem Fortgeschrittenere mehr als dem An-
fänger, und mancher mochte erst in den Monaten vor dem Examen den
vollen Wert. erkennen, den R u g e s Kollegienhefte bargen.

Ganz besonders lagen dem Verstorbenen die Verwaltung und der
Ausbau des Anatomischen Instituts am Hërzen. Über allen seinen Anord••
nungen, die er traf, stand der Grundsatz, die Interessen der Universität
und des Staates zu wahren. Da ging kein Antrag an die Behörden ans
seiner Hand, der nicht wohlerwogen und bis ins einzelne begründet ge-
wesen wäre, keine Vorschriften an die Beamten und Studierenden des In-
stituts, welche die Umstände nicht wirklich erfordert hätten. Unnachsicht-
lich aber verlangte er, dass dem, was er auf Grund reiflicher Überlegung
verfügt hatte, streng nachgelebt wurde. Er beobachtete diese Strenge der
Pflichterfüllung sich selbst gegenüber -- er durfte sie auch von seinen Mit-
arbeitern und Untergebenen verlangen. Diesen Prinzipien, dle Georg
li u g e bei der Institutsverwaltung allezeit leiteten, haben wir es im Grunde
zu verdanken, dass die Zürcher anatomische Anstalt auf ihrer heutigen
Höhe steht und hinsichtlich Einrichtung und Ordnung sich des Ruf es der
Vorbildlichkeit erfreut. Schritt für Schritt erfolgte die Ausgestaltung der
anatomischen Sammlung, die bei R u g es Amtsantritt noch in den ersten
Anfängen steckte. Sie ist heute ein Juwel unserer Hochschule und zieht
zahlreiche, in den anatomischen Semestern stehende Studenten nach Zürich.
Unabhängig von Betrieb des Präpariersaales gestattet sie Studierenden
und Ärzten sich über einzelne Gebiete der Anatomie durch Anschauung
eingehend zu orientieren. Bedauerlich bleibt nur, dass ihr Schöpfer ihre
Aufstellung in einem Raume, der sie voll zur Geltung brächte, nicht in
nahe Aussicht gestellt sah. Sein ungemein praktischer Siun, der sich bei
den Erweiterungs- und Umbauten und bei Änderungen der Inneneinrich-
tung der Anatomie je und je offenbarte, würde zweifelsohne auch hier dem
Institute zugute gekommen sein.

Weit über den Rahmen seines Faches und Institutes hinaus nahm
R u g e an den Dingen der Universität und des Hochschulwesens regen An-
teil und stellte seine kostbare Zeit in ihren Dienst. Von 1900-1902 war er
Dekan der medizinischen Fakultät, und seit vielen Jahren bekleidete er das
Amt eines leitenden Examinators bei den medizinischen Prüfungen. •

Neben all diesen Arbeiten aber behauptete die wissenschaftliche For-
schung in alter Gediegenheit ihren Platz in R u g e s Tätigkeit. Er verfolgte
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die in Heidelberg und Amsterdam aufgegriffenen Probleme der Primaten-
morphologie weiter, legte seine gründlichen Untersuchungen über die Form-
verhältnisse der Leber in zehn Abhandlungen nieder, die, ' zusammen-
genommen, einen stattlichen Band füllen, und krönte 1918 seine mehr als
50 Originalarbeiten umfassende Publikationstätigkeit mit dem Werke: «Die
Körperformen des Menschen in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und ihrem
Bedingtsein durch den aufrechten Gang». Die meisten Arbeiten erschienen im
«Morph. Jahrb.», das, begründet von C. G e g e n b a u r , nach dessen Tod bis
in die letzte Zeit von R u g e redigiert wurde. Georg R u g e hat durch sein
unermüdliches zielbewusstes Schaffen wissenschaftliche Erfolge erzielt, wie
sie nicht vielen beschieden sind; sind doch viele seiner wichtigen For-
schungsresultate schon längst Gemeingut der vergleichend-anatomischen
Fachwelt geworden. Indessen hörte man ihn nicht von «seinen» Arbeiten
sprechen; für ihn gab es nur Probleme der Anatomie; in wessen Händen
ihre Bearbeitung erfolgte, war ihm eine Frage von untergeordneter Be-
deutung, wenn sie nur ernst angefasst wurden. Daher kargte er nicht mit
Winken und Ratschlägen, oft völlig unbekümmert um die Wahrung seiner
Autorschaft.

Hier kam, wie überall, seine vornehme Denkweise zum Ausdruck,
und wem sich die Gelegenheit auftat, ihm näher zu treten, erfuhr, dass bei
all seiner Strenge sein Urteil über Menschen von Güte getragen war.
Daun blinkte wohl auch ein Schimmer des goldenen Schatzes aus seinen
Worten, womit die Heroen der Dichtkunst sein Inneres erfüllt, und noch
in den letzten Wochen und Monaten, als er, den sichern Tod vor Augen,
aufrecht und in unablässiger Erfüllung seiner Pflicht in seine letzten Le-
benstage schritt, waren es Goethes Werke, die ihn täglich begleiteten und
über die Härte des Unabänderlichen emporhoben.

«Es gilt einem der Besten!» klang es aiIs der Rede, die Professor
F e 1 i. x, Georg R u g e s vieljähriger Mitarbeiter im Institut, am Sarge
des Verstorbenen [er war am 21. Januar gestorben] sprach, und wer, der
R u g es wissenschaftlichen Geist, seine eminente Arbeitskraft, die Vor-
nehmheit seiner Gesinnung gekannt, hätte nicht aus seinem Innersten diesen
Worten zugestimmt! In Zürich aber wird Georg R u g e umvergessen
bleiben; was er für Hochschule und Staat geschaffen, wird ihm ein dauern-
des Denkmal sein!	 Otto Schlaginhaufen.

Augnst Grete (1848-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1894).
Am 26. März verschied in Zürich Dr. A. G r et e, Vorstand der

schweizerischen agrikulturchemischen Anstalt Örlikon, der in landwirtschaft-
lichen Kreisen unseres Landes allgemein bekannt war?)

Geboren am 29. September 1848 in Celle, besuchte er das Gymnasium
seiner Heimatstadt und wandte sich nach bestandener Maturität nach Göt-
tingen, um sich dem Studium der Chemie zu widmen. Nach Erlangung der
Doktorwürde kam er im Jahre 1874 als erster Assistent an das chemische
Laboratorium für Bodenkultur der k. k. Hochschule in Wien, bis er im

1 ) Mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus
Nr. 560 der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 15. April 1919.
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Jahre 1878 durch den Schulratspräsidenten K a p p e 1 e r an die vom Bun-
desrat neugegründete agrikulturchemische Station in Zürich berufen wurde.
Im Herbst des gleichen Jahres habilitierte Dr. G r e t e sich als Privatdozent
am hiesigen Polytechnikum.

Einfach und bescheiden waren die Verhältnisse an der neuen Anstalt.
Ein Zimmer stand in der landwirtschaftlichen Schule des Polytechnikums
zur Verfügung, und ohne jede Assistentenhilfe war der Verstorbene bei
allen Arbeiten auf sich selbst angewiesen. Mit jedem Jahre jedoch ver-
grösserte sich das Tätigkeitsfeld, und dem einen Zimmer mussten andere
folgen, bis dann beim Bezug des neuen Chemiegebäudes des Polytechnikums
im Jahre 1886 ein ganzer Flügel für die agrikulturchemische Station ein-
geräumt wurde. Im Jahre 1880 musste schon die Stellung eines ersten
Assistenten geschaffen werden, im Jahre 1881 folgte der zweite, 1885 der
dritte und 1888 der vierte ständige Assistent. Unter der Leitung von Dr.
G r et e entwickelte sich die Station zusehends; die Zahl der zu unter-
suchenden Proben stieg von 46 im Jahre 1878 auf 3954 im Jahre 1897. Die
Arbeiten häuften sich derart, dass sie kaum mehr von einer Anstalt allein
bewältigt werden konnten.

Durch Bundesratsbeschluss wurden im Jahre 1898 die kantonalen Ver-
suchsstationen Bern und Lausanne mit der Station Zürich dem Landwirt-
schaftsdepartement unterstellt und die Arbeiten auf diese drei Anstalten
verteilt. Das Tätigkeitsfeld wurde erweitert durch gemeinschaftliche
Düngungsversuche zur Ermittlung des Nährstoffbedürfnisses der Kultur-
böden. Mit der Zeit genügten die Räumlichkeiten im Chemiegebäude auch
nicht mehr, und so wurde vom Bundesrat beschlossen, für die agrikultur-
chemische Anstalt . und die Samenkontrollstation ein gemeinsames neues
Gebäude in Örlikon zu errichten. Kaum war dieses bezogen, als der Welt-
krieg ausbrach, der dann am Anfang wegen Mangels an Arbeitskräften
lähmend, später jedoch durch die neuen Anforderungen wieder anregend
auf die Weiterentwicklung der Anstalt wirkte.

Der Verstorbene liebte sein Laboratorium und fühlte sich nicht glück-
lich, wenn er ihm durch Krankheit fern bleiben musste. Noch sechs Tage
vor seinem Hinscheiden legte er mühsam den weiten Weg dahin zurück,
niemand ahnte, dass dieser sein letzter Arbeitstag sein würde. Im letzten
Jahre hatte der Verstorbene die Freude, sein vierzigjähriges Amtsjubiläum
sowie seinen 70. Geburtstag zu begehen. Viele Glückwünsche und An-
erkennungen wurden ihm von nah und fern an diesen Ehrentagen dar-
gebracht.

Die schnelle Entwicklung, die das Versuchswesen nahm, ist zum
grossen Teil das .Verdienst von Dr. G r et e. Als er 1878 nach Zürich kam,
war darin noch sehr wenig geschehen. Es galt, manche eingewurzelte Vor-
urteile zu beseitigen und die Landwirte durch Wort und Schrift aufzuklären.
Seine Vorlesungen über die «künstlichen Dungmittel» sowie zahlreiche
Wandervorträge, die er im Lande herum hielt, wirkten aufklärend und be-
lehrend. Die ersten exakten Düngungsversuche in der Mitte der 80er Jahre,
die er anlegte, führten langsam zur Erkenntnis und Verbesserung der Kultur-
böden. Durch seine strenge Rechtlichkeit und durch die Exaktheit seiner
Untersuchungen gewann er bald das vollständige Vertrauen der Landwirte.
Er arbeitete ein Reglement für den Verkehr zwischen Fabrikanten und
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Landwirten aus, das mustergültig war und teilweise in dieser Form heute
noch besteht. Stets bestrebt, das Gute zu tun, suchte er den Landwirt vor
Übervorteilung zu schützen und anderseits aber auch den Fabrikanten nicht
zu benachteiligen. Im Laboratorium war er gleichzeitig bestrebt, neue Me-
thoden einzuführen und alte zu verbessern, um möglichst schnell zu guten
Resultaten zu gelangen.

Die wichtigste von ihm ausgearbeitete Methode ist die «Bestimmung
der Phosphorsäure» durch Tltration mit Molybdän und Leim, eine Methode,
die bei einiger Übung leicht zu handhaben, äusserst genau und schnell zum
gewünschten Ergebnis führt. Dabei war er sehr kritisch veranlagt und
schon waren viele Tausende von Bestimmungen damit zur Ausführung ge-
langt, bevor er sich entschliessen konnte, diese Arbeitsweise der Öffentlich-
keit bekaIntzugeben. Ausser vielen andern Publikationen seien einige
der wichtigsten hier angeführt: Über die Bestimmung der Salpeter-
säure als Ammoniak. Über die Bestimmung stickstoffhaltiger organi-
scher Substanzen. Über Extraktbestimmung im Wein. Versuch über Kon-
servierung von Grünfutter mit Schwefelkohlenstoff. Die Konservierung und
Verbesserung der Gülle und des Stallmistes durch Phosphorsäure. Bericht
über die Resultate von Düngungsversuchen, die in den Jahren 1885/86 in
der Schweiz ausgeführt wurden, mit besonderer Berücksichtigung der im
Anschluss an die Versùche ausgeführten Heuuntersuchungen. Bestimmung
der Phosphorsäure in saurer Lösung mit alkalischer Molybdänlösung und
Leim. Düngungsversuch von 1885-1891 zur Ermittlung der dem Boden
nötigen Nährstoffe. Das gute Geld des Bauern und Hensels Mineraldünger.

Im Versuchswesen entwickelte Dr. G r et e eine ebenso rege Tätigkeit.
Gemeinschaftlich mit den Anstalten Bern und Lausanne wurden Versuche
über das Phosphorsäure- und Kalibedürfnis der Böden angesellt, und die
Erfahrungen, die bei diesen Versuchen gesammelt wurden, konnten vielfach
nutzbringend in die Praxis übertragen werden. Er wandte sein besonderes
Augenmérk in den letzten zehn Jahren auf die rationelle Verwertung des
Stickstoffs, eines der wichtigsten Pflanzennährstoffe, der durch die Salpeter-
beschlagnahme' zur Sprengstoffabrikation während des Weltkrieges eine un-
geahnte Preiserhöhung erfahren hatte. Durch eingehende Versuche war er
bemüht, diesen wichtigen Nährstoff bei denjenigen Pflanzen zu ersparen,
die denselben aus der Luft aufzunehmen befähigt sind.

Auch als Dozent erwarb sich Dr. G r et e Verdienste um die Eid-
genössische Technische Hochschule, an der er namentlich über «Agrikultur-
chemische Untersuchungsmethoden» und «Düngungslehre und Düngerfabri-
kation» Vorlesungen hielt. Viele frühere Zuhörer gedenken heute noch in
Dankbarkeit ihres Lehrers, was sie durch herzliche Glückwunschschreiben
beim Begehen seines 70. Geburtstages bekundeten. Im Privatleben besass
Dr. G r et e ebenso hoch zu. schätzende Eigenschaften. Ein offener, ehr-
licher Charakter von strenger Rechtlichkeit, war er in seinem Freundes-
kreise ein liebenswürdiger Gesellschafter. Er liebte insbesondere die Natur
und Musik und gehörte viele Jahre als Aktivmitglied dem Gemischten
Chor Zürich an. Im Jahre 1895 vermählte er sich mit Emmy Baebler von
Zürich; aus ihrer glücklichen Ehe ging ein Sohn hervor. Rührend war die
treue Anhänglichkeit an seine alte Mutter, die er nach seiner Vermählung
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7m sich holte und ihr damit im Kreise seiner Familie einen sonnigen Lebens-
abend bereitete.

Im Jahre 1907 erlitt er im Laboratorium einen leichten Schlaganfall,
von dem er sich jedoch nach mehreren Wochen wieder erholte. Mit aller
Energie suchte er sich wieder aufzuraffen; die ihm innewohnende Arbeits-
kraft war und blieb aber etwas geschwächt. Gleichwohl sah man ihn täg-
lich auf seinem Posten. Sechs Wochen vor seinem Tode hatte er noch die
Freude, seinen Sohn, den das deutsche Vaterland unter die Waffen ge-
rufen hatte, gesund wieder in seine Arme schliessen zu können.

Nach einundvlerzigjähriger Dientszeit ist Dr. G r et e aus seinem ar-
beitsreichen Leben geschieden, geliebt und betrauert von seiner Gattin,
seinem Sohne, seinen Kollegen, sowie von den Beamten und Angestellten
der schweizerischen agrikulturchemischen Anstalt in Örlikon.

B. Sch[mitz].

Paul C h o f f a t (1849-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1873,
Ehrèmnitglied seit 1896).

L e o n P a u 1 C h o f f a t entstammte einer alten Jurasslerfamïlie. Mit
drei Geschwistern verlebte er seine Jugendzeit in der Familie in Pruntrut.
Er besuchte die Kantonsschule daselbst. Dann folgten drei Jahre der Be-
schäftigung auf einer Bank in Besançon; allein im Herbst 1871 kam er nach
Zürich, um im Studium der Naturwissenschaften mehr Befriedigung zu
finden. 1874 erschienen seine ersten wissenschaftlichen Publikationen über
Erscheinungen aus dem Juragebirge. Sie erwiesen C h o f f a t sofort als aus-
gezeichneten selbständigen stratigraphischen und paläontologischen Be-
obachter und weit und tief • blickenden Forscher (Über Wanderungen der
Rhynchonellen, über Hebungen im Jura, Facies-Übergänge von N nach S
im Weissen Jura etc. etc. in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden
Gesellschaft Zürich). Bei einem Zusammentreffen am internationalen Gee-
logenkongress in Paris 1878 erbat der Direktor der geologischen Landes-
untersuchung von Portugal, Carlos R i b e i r o unsern C h o f f at um
seine Mitwirkung zur Erforschung der portugiesischen Juraformation. Die
Übersiedlung in ein milderes Klima war ihm damals sehr passend, weil er
an einer chronischen Kehlkopfentzündung lltt. Er wollte aber nur über
einen Winter dort bleiben. Dann sind daraus über 40 Jahre geworden, er
wurde portugiesischer •Landesgeolog und ist dort gestorben. Er ist aber
Schweizer geblieben mit Herz und Seele.

C h of f a t setzte seine Forschungen in Portugal fort, wie er in der
Schweiz begonnen hatte: sehr methodisch, sehr geordnet in allem, äusserst
gewissenhaft, fast ängstlich, stets sehr bescheiden und zurückgezogen
lebend, hart gegen sich selbst, ganz seiner Aufgabe angepasst, und dabei
stets gut und treu. Die Mehrung der Erkeuntnis war stets sein Ziel, nicht
der Geldgewinn. Die gute Jahreszeit war für die Terrainaufnahmen be-
nützt, die übrige Zeit für die Untersuchung des mitgebrachten Materials und
die Verarbeitung der Beobachtungen. Er war ein unermüdlicher Gänger,
den keine Unbequemlichkeit abschreckte. Er durchforschte den grössten
Teil von Portugal und viele Gebiete davon ins einzelne, und häufte ein
gewaltiges Material zur näheren Untersuchung an; er nahm geologische
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Karten, Profile und Photographien grosser Gebiete auf und schuf Samm-
lungen von hohem Wert. Sehr oft wurde C h of f a t als Experte in Fragen
der angewandten Geologie berufen. Die letzten Jahre arbeitete er mit
grosser Ausdauer und mit Mut an einer geologischen Beschreibung von ganz
Portugal. Leider konnte er das Werk nicht mehr zu Ende führen.

1892 ernannte die Universität Zürich C h o f f a t zum Ehrendoktor,
1900 die Soc. Géol. de France zum lauréat du Prix Visquenel, 1914 die geol.
Soc. of London zum Korrespondenten. Zahlreiche Ehrenmitgliedschaften
(darunter auch .diejenige der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich) bezeugen, dass die
klassische Gediegenheit seiner Forschung AHerkennung erntete.

1910 gab C h o f f a t selbst ein Verzeichnis seiner Publikation heraus. In
der Ergänzung bis zu C h o f f a t s Tode durch Ernest F l e u r y weist das-
selbe 185 Nummern auf. Darunter befinden sich sowohl grosse, reich illu-
strierte Bände wie bedeutungsvolle kleine Aufsätze. Das Schwergewicht
llegt in der Paläontologie und Stratigraphie der Sekundärformationen von
Portugal. Aber auch Gebirgsbau, alte Vulkane, portugiesische Kolonien,
Erdbeben, Quellen, Mineralquellen und Thermen, artesische Brunnen, Pe-
troleum, Tunnelgeologie, allgemeine Geologie, Sammlungs- und Bibliotheks-
wesen sind darin vertreten. C h o f f a t hat viel und nur Gutes und Bedeu-
tendes geleistet.

. Der Krieg lastete schwer auf unserem Freunde. Er ängstigte sich um
das Schicksal seines Vaterlandes. Angehörige seiner zahlreichen Familie
und viele Freunde waren in anhaltender Gefahr. Seit 1917 plagte ihn ein
Leberleiden. Aber noch bis in die letzten Tage arbeitete er an einem Manu-
skript. Er war getragen von der Pflege seiner Familie, die ihn immer ver-
standen, und in der er stets Trost und Kraft gefunden hatte.

In der Nacht vom 6. Juni 1919 starb er sanft und ohne Qualen.
Hätte er noch länger gelebt, so hätte er wohl noch manches vollenden

können, aber doch nicht alles; denn solche Menschen der Arbeit von solcher
edlen Hingabe an ihre hohen Ziele können sich selbst keine Grenzen
setzen, sie sterben mitten aus ihrem Schaffen hiuweg. Was Paul C h o f f a t
als Forscher geleistet hat, sind feste Stufentritte in der Leiter der Erkennt-
nis, die nicht vergehen können. 	 . Albert Heim.

Theodor li; e y e (1838-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1863,
Ehrenmitglied seit 1896).

Als im Jahre 1894 die «Gesellschaft ehemaliger Polytechniker
(G. e. P.)» ihr 25 jähriges Jubiläum feierte, stellte R e y e dem Redaktions-
komitee der damals herausgegebenen Festschrift eine Autobiographie zur
Verf ügung, die wir hier wörtlich abdrucken.

«Theodor R e y e wurde am 20. Juni 1838 in Cuxhaven (Hamburg)
geboren. • Er studierte 1856-59 an der polytechnischen Schule in Hannover
und 1859-60 am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich Maschinenbau
und Mathematik, sodann 18G0-61 in Göttingen, wo er 1861 den Doktorgrad
erlangte, Mathematik. Nachdem er 1 H Jahre als Privàtlehrer in H aunover
tätig gewesen war, habilitierte er sich Ostern 1863 als Privatdozent am eid-
genössischen Polytechnikum, wurde daselbst 1864 Hilfslehrer für darstel-
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lende Geometrie und erhielt 1867 vom Schweizerischen Bundesrate den
Prof essortitel. Im Herbste 1870 folgte er einem Rufe als Professor der
Geometrie und graphlschen Statik an das neugegründete Polytechnikum in
Aachen. Seit dem 1. Mai 1872 wirkt er als ordentlicher Professor der Ma-
thematik an der Universität Strassburg.

Seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten betreffen Probleme der
Mechanik, der mathematischen Physik und der Meteorologie; aber schon
als Privatdozent widmete er sich vorzugsweise der Geometrie. Seine Ab-
handlungen finden sich in Zeitschriften zerstreut, die meisten in C r e 11 e s
Journal für Mathematik, andere im Zivilingenieur, in der • Zeitschrift für
Mathematik und Physik, den Aunali di Matematica, den mathemati schen
Annalen, in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, den Acta
mathematica, P o g g e n d o r f f s Annalen der Physik u. a. m.

In Buchform sind von ihm veröffentlicht: «Die Geometrie der Lage»,
2 Teile, Hannover 1866/68; «Die Geometrie der Lage», III. Auflage, in
3 Teilen, Leipzig 1886/92. «Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen»,
Hannover 1872. «Synthetische Geometrie der Kugeln und linearen Kugel-
systeme», Leipzig 1879.»

Mit der Stätte seiner ersten akademischen Tätigkeit fühlte sich R e y e
stets besonders verbunden. Nach Zürich, wo er, von einigen Unterbrech-
ungen abgesehen, ein Jahrzehnt seines Lebens zugebracht hatte, kehrte er
immer gerne wieder zurück. Knüpften ihn doch auch verwandtschaftliche
Beziehungen an unsere Stadt. Unserer Naturforschenden Gesellschaft ge-
hörte er seit 1863 an, seit 1896 als Ehrenmitglied. Im 11. Jahrgang (1866)
unserer Vierteljahrsschrift hat er einen «Beweis von P o h 1 k es Fundamen-
talsatz der Axonometrie» veröffentlicht und im 41. Jahrgang, der Festschrift
zur Feier des 150 jährigen Bestehens unserer Gesellschaft (1896), findet sich.
ein «Bewels einiger Sätze von C h a s 1 e s über konfokale Kegelschnitte».
Es bedarf kaum der Erwähnung, dass er im folgenden Jahre, 1897, an dem
ersten internationalen Mathematiker-Kongress in Zürich teilgenommen hat,
deren dritte Sektion, Geometrie, er präsidierte. Sein Eröffnungsvortrag
handelte über «Einige neue Eigenschaften des quadratischen Strahlenkom-
plexes».

Im Jahre 1908 trat R e y e in den Ruhestand. Leider sollte sein Le
bensabend einen äusserst traurigen Abschluss finden! Anfang 1919 wurde-
der achtzigjährige Greis von den Franzosen auf ganz besonders hässliche
Weise aus Strassburg, wo er 47 Jahre lang nur seiner Wissenschaft gelebt
hatte, ausgewiesen! Er wandte sich nach Würzburg, wo er schon am 2. Juli
starb.

Karl Egli (1864-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1905).
K a r l Egli war der Sohn von Lithograph Egli, einer feinfühligen

Künstlernatur; leider verlor er schon mit 6 Jahren seinen Vater. Er durchlief
die Schulen Zürichs. Nach 3 Jahren Realgymnasium kam er auf die Industrie-
schule und verliess sie 1881 mit der Maturität. Für sein Fach gewann ihn der•
treffliche Mineralog und Chemiker Armin B alt z e r, der die Schule bis
1881 als Rektor leitete. Egli beendigte seine Studien an der Fachlehrer-
Abteilung des Polytechnikums unter dem geistreichen Chemieprofessor
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V i c t o r Meyer und blieb noch ein Jahr dessen Assistent. Schon mit
21 Jahren wurde er, 1885, Hilfslehrer für Chemie an der Kantonsschule, als
sein Lehrer B a l t z e r an die Universität berufen wurde, und 1887 sein
Nachfolger.

Ungewöhnlich jung kam er so durch Rektor Fritz H u n z i k e r in
sein Amt. Es hatte aber sein Gutes, dass er nur 3 Jahre älter war als seine
ältesten Schüler. Weil er von jeher ein guter und denkender Beobachter
gewesen war, konnte er sich auf Schritt und Tritt in die Seele seiner
Schüler zurückversetzen. Er tat es auch, Stunde für Stunde und Jahr für
Jahr. Diese treue Erinnerung bewahrte ihn vor dem Fehler, über die Köpfe
der Schüler hinwegzureden.

Freilich war E g 1 i der geborene Lehrer und er wurde, ohne je Päda-
gogik und Methodik gehört zu haben, sehr rasch der beste Lehrer, den man
sich denken kaun. Er beherrschte die verwickelten Zusammenhänge eines
ganzen Komplexes von Wissenschaften, ohne je Logik studiert zu haben.

Sein Unterricht zeichnete sich durch kristallene Klarheit, durch Fass-
lichkeit und . eine Fülle von Anregungen aus, sodass ihn alle Schüler hoch
verehrten, weit über die Schulzeit hinaus. Fast auf jedem Gebiet mensch-
lichen Interesses war •er zu Hause und blieb doch die Bescheidenheit selbst.

Seine stete Hilfsbereitschaft, seine wahre Herzensgüte, die echte Vor-
nehmheit seiner Gesinnung machten ihn zu einem der seltenen Menschen,
die für alle ihre Freunde unvergesslich sind. Und sein Freundeskreis war
gross, besonders unter den Ärzten. Neben seinem vollen Mass von Schul-
arbeit, insbesondere Laboratoriumstätigkeit, fand er Zeit zu Vorträgen, zn
Volkslehrkursen der Pestalozzigesellschaft, zu technischen und gerichtlichen
Expertisen. Besonders geschätzt sind seine Programmbeilagen von 1902 und
1903: «Über die Unfälle beim chemischen Arbeiten», für die ihn die Uni-
versität Zürich mit dem Doktortitel ehrte. An der Universität hatte er den
Lehrauftrag für spezielle Didaktik der Chemie übernommen und mit grossem
Erfolg begonnen, die künftigen Mittelschullehrer in die Lehrpraxis einzu-
führen. Es war unglaublich, was für Mühe sich E g l i mit den einzelnen
Kandidaten gab. Eine Probestunde kostete ihn viele Stunden seiner aus-
gefüllten Zeit, denn er liess den Probekandidaten nicht vor die Schüler
treten, bevor er nicht für das Gelingen der Experimente gutstehen kounte.
Kabinettstucke chemischer Darstellung für Nichtfachkollegen waren auch
seine Vorträge im Gymnasiallehrerverein. So war er auch der Mann, unserer
Sekundarschule ein Lehrmittel der Chemie zu schreiben, an dem -die
Schüler ihre helle Freude haben können.

Karl E g l i wird als das Ideal eines edlen Menschen von Tausenden
in dankbarer Erinnerung bewahrt bleiben.	 Ernst Fiedler.

Alfred Werner (1866-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1892,
Sekretär 1894-1899, Präsident 1906-1908).

In diesen Tagen, wo die alte Welt vom Sturme zerzaust darnieder-
liegt, hat die chemische Wissenschaft unersetzlicher Verlust getroffen. Eiue
Reihe ihrer grössten Söhne ist ihr entrissen worden: zuerst Adolf von
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Baeyer, dann Thiele, Emil Fischer, und nun auch Prof. Alfred
Werner?)

Nach langem, schwerem Leiden ist ihm [am 15. November] der Tod
Erlösung gewesen, der Wissenschaft aber bedeutet er grössten, unersetz-
lichen Verlust. Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, dessen Name in allen
Weltteilen einen allerersten Klang besitzt.

1866 [am 12. Dezember] zu Mülhausen im Elsass geboren, begann
A l f r e d Werner 1885 an der Technischen Hochschule in Karlsruhe mlt
dem Chemiestudium. Er setzte es ein Jahr später an dem Eidgenössischen
Polytechnikum in Zürich fort und schloss es hier 1889 durch das Diplom-
examen ab. Eine einjährige Assistenzzeit bei Prof. Lunge diente ihm zur
weiteren Ausbildung. In jene Zeit fällt die Ausarbeitung seiner Disser-
tatlonsschrift: «Beiträge zur Theorle der Affinität und Valenz», in der er zu
den später entwickelten genialen Vorstellungen über die Natur der chemi-
schen Affinität bereits die erste Grundlage legte. Eine mit H a n t z s eh
gemeinsam durchgeführte Experimentaluntersuchung über die Isomerie der
Oxime führte Werner zur Auffindung der geometrischen Raumisomerie-
bei Stickstoffverbindungen. Er erschloss damit die Stereochemie des Stick-
stoffs.

Ein Jahr weiterer Ausbildung führte Werner ins «Collège de France»
nach Paris, woselbst er unter B e r t h e 1 o t s Leitung neue Einblicke in die
Chemie gewann. Nach seiner Rückkehr nach Zürich habilitierte er sich
1892 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, um schon drei Se-
mester später, erst 27 jährig, als Nachfolger von Prof. Merz ein Extra-
ordinariat an der Universität zu übernehmen. Zwei Jahre darauf wurde er
zum ordentlichen Professor befördert.

Gleich in die ersten Jahre seiner Forschertätigkeit am chemischen
Universitätsinstitut fällt die Aufstellung der sog. Koordinationstheorie, die,
anfaDgs ungläubig aufgenommen, bezweifelt, bekämpft, sich schliesslich
immer gewaltiger und elementarer Bahn brach, deren ganze Bedeutung
den Fachgenossen aber doch erst im Laufe der Jahre klar wurde. Die an-
organische Chemie war in der von K-e k u 1 é formulierten Valenzlehre im
Laufe der Zeit erstarrt. Sie war festgefahren, hatte sich in tausenderlei
Kleinigkeiten verloren, die experimentellen Tatsachen liessen sich nicht
mehr unter einheitliche Gesichtspunkte grnppieren. Da war es Werner,
der diesen gordischen Knoten zerschlug. Er wies darauf hin, dass die che-
mische Affinität nicht als eine gerichtete Einzelvalenz betrachtet werden
darf, sondern als eine von der Oberfläche der kugelförmigen Atome aus-
strahlende, in verschiedenster Weise zerlegbare Kraft. Den Bereich dieser
Kraft teilt er in Zonen (innere, äussere Zone) ein und wies den Atomen in
diesen Zonen ganz bestimmte Plätze an. Wenn sich zwei oder mehrere
Atome miteinander verbunden haben — so führte Werner aus — so ist
das so gebildete Molekül in der Regel noch nicht ganz gesättigt. Es bleiben
ihm noch Restaffinitäten, mit denen es sich in andere Moleküle einlagern
-oder an diese anlagern kann. Durch diese ebenso einfache als geniale
Anschauung wurde es nun mit einem Schlage möglich, alle die zahllosen,

1) Mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus
Nr. 1804 der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 21. November 1919.
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kompliziert zusammengesetzten anorganischen Verbindungen, deren Kon-
stitution man früher nicht zu deuten vermocht hatte, aufs Einfachste zu
erklären. Es entstanden die zwei grossen Gruppen der Einlagerungs- und
Anlagerungsverbindungen, in die sich die Metallammoniake, die Metallsalz--
hydrate, die SuHato-, Sulfito-, Nitrato- und Nitrito-Salze gleich gut ein-
ordnen liessen wie die hochmolekularen, komplizierten Heteropolysäuren..
Die künstlich gezogene Isolierung der Sauerstoffsäuren war durchbrochen,
natürlich und logisch stellten sich jetzt die Halogenosäuren, die Sulfatsäuren.
und andere an ihre Seite.

Schon sehr frühzeitig fiel es Werner auf, dass bei der Bildung der
Einlagerungsverbindungen in der Zahl der eingelagerten Moleküle eine.
grosse Konstanz besteht. Fast immer waren es sechs, seltener vier oder
acht Moleküle, die sich mit dem Metallsalz verbanden und sich direkt um
das Metallatom gruppierten. Das führte ihn auf den Gedanken, dass durch
diese Zahl sechs (seltener vier oder acht) ausgedrückt wird, wieviele.
fremde Moleküle um das Metallatom herum Platz haben. Die Zahl sechs
war ihm also eine Raumzahl, er nannte sie Koordinationszahl. Es war nur
die konsequente Verfolgung dieser Auffassung, dass er sich gleich auch.
eine Vorstellung bildete über die gegenseitige Lagerung dieser sechs Mole-
küle im Raum. Er stellte sich vor, dass sie räumlich so gruppiert sind,
dass sie die Ecken eines Oktaeders bilden. Diese Anschauung, die wie-
kaum eine zweite befruchtend auf die anorganische Forschung gewirkt..
hat, versuchte Werner in der zweiten Epoche seiner Forschertätigkeit
durch das Experiment zu beweisen. Mit einer grossen Zahl von Schülern
widmete er sich dieser Aufgabe, die er, dank seiner zielbewussten Arbeits-
weise, restlos löste. Dazu war allerdings ein experimentelles Material not-
wendig, das nur ein so souveräner Geist wie Werner zu bewältigen ver-
mochte. Tausende neuer Verbindungen wurden synthetisiert, in weit mehr
als 150 Publikatlonen und 200 Dissertationen seiner Schüler sind die er-
reichten Resultate niedergelegt. Durch das eingehende Studium der an-
organischen Isomerieerscheinungen ist Werner so der Beweis gelungen,
dass das von ihm vorausgesagte Oktaedermodell der Einlagerungs- und An-
lagerungsverbindungen zu Recht besteht. Die Auffindung der optisch-aktiven
Kobalt-, Chrom- und Eisensalze war die letzte und schönste Konsequenz.
dieser Tatsache. Man hatte es früher für ein Vorrecht der lebenden Welt.
angesehen, optisch-aktive, d. h. die Ebene des polarisierten Lichtes drehende,
Substanzen zu erzeugen. Das Staunen der Mitwelt war daher erklärllch, als.
W e r n e r 1911 die Spaltung rein anorganischer Kobaltsalze in ihre optisch--
aktiven Formen gelang. Dass eine' solche Spaltung möglich sein müsste,
davon war Werner schon seit Jahren überzeugt; dass sie endlich gelang,.
das hat an den innersten Grundfesten der Chemie gerüttelt.

Es kann hier nicht der Ort sein, auch aller anderen Arbeiten zu ge-
denken, die aus dem Werner schen Laboratorium hervorgingen und die
zum Teil wieder in sich geschlossene Gebiete darstellen. Ein viel beach
tetes, neues periodisches System der Elemente, die Untersuchungen über die
Umlagerung stereoisomerer Oxime, über die iunern Metallkomplexsalze
und Metallbeizen, über die Phenanthrenderivate seien nur kurz erwähnt.
Sie alle haben unsere Kenntnisse und namentlich auch unser Chemisches-
Denken mächtig beeinflusst. Prof. Werner war ein Forscher, für den e s.
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in der Chemie nichts Abstraktes gab, von allem machte er sich räumliche
und körperliche Vorstellungen, die konstruierten Atommodelle waren seine
Figuren, mit denen er die grosse Schachpartie spielte — und gewann.

Zwei grossangelegte, wichtige Bücher sind unter Prof. W e r n e r s
Feder entstanden. Das eine — «Lehrbuch der Stereochemie»
— führt uns ein in die räumlichen Verhältnisse der chemischen Moleküle.
Das andere — «Neuere Anschauungen in der anorgani-
schen Chemie» — ist das Vermächtnis des verstorbenen Meisters.
Hier finden wir alle seine Gedanken wieder, mit denen er die anorga-
nische Chemie befruchtet und gefördert hat. Die Unmenge gesammelten
Tatsachenmaterials zeugt dafür, wie souverän er die ganze einschlägige
Literatur beherrschte.

Gleich hoch wie der Forscher ist auch der Lehrer Prof. W e r n er
zu stellen. Die Klarheit und die Anschaulichkeit seines Vortrags fesselten
die Schüler. Es gab kein Gebiet, das er seinen Zuhörern nicht durch seine
Worte verständlich und interessant zu machen wusste. Die überfüllten Hör-
säle und überfüllten Laboratorien bewiesen am besten, welche Anziehungs-
kraf t von ihm auf die junge Generation ausging. Wohl mögen andere For-
scher eine grössere Zahl ihrer Schüler als Hochschullehrer in die Welt
hinausgesandt haben, — die Lehrmethode und Arbeitsweise Werner s,
die haben im In- und Ausland glänzende Schule gemacht; nach Dutzenden
zählen die Chemiker, die heute die anorganische Chemie nach W e r n e r -
schen Gesichtspunkten lehren und bearbeiten; Und diese Entwicklung ist
noch nicht am Ende. Gerade in den letzten Jahren hat auch die Physik die
Methoden der W e r n er schen Betrachtungsweise übernommen und sie
ausgedehnt auf die Molekülaggregate und Molekülkomplexe bis hinauf zu
den Kristallen. Das Oktaeder-, Tetraeder- und Würfel-Modell, das W e r n e r
seinen Molekülen gegeben, das tritt uns da, riesenhaft vergrössert, in den
Kristallen wieder entgegen.

A l f r e d Werner s Verdienste um die Wissenschaft wurden von
seinen Fachgenossen und der Mitwelt dankbar anerkannt. Eine Berufung
nach Würzburg (1910), die Verleihung des Nobelpreises (1913), die Er-
nennung zum Ehrenmitglied zahlreicher in- und ausländischer gelehrter Ge-
sellschaften, zum Ehrendoktor verschiedener Hochschulen legen Zeugnis ab
für das Ansehen, das er überall besass. Sie kounten den einfachen, be-
scheidenen Charakter des Verewigten nicht beeinflussen. Die grösste
Freude wurde ihm zuteil, als der Kanton Zürich ihm 1909 das neue che-
mische Institut erstellte. Hier fand er eine Arbeitsstätte, die ihm die Mög-
lichkeit zur Ausführung seiner grossangelegten Arbeiten bot, und wo er
sich in seiner Lehr- und Forschertätigkeit glücklich fühlte.

Die Wissenschaft steht trauernd am Grabe dieses grossen Mannes.
Mit starker Hand hat er in ihre moderne Entwicklung hineingegriffen und
diese ungewöhlich beeinflusst. In der Chemie wird A I f r e d W e r n e r s
Namen allezeit in goldenen Lettern leuchten; die Chemie verdankt ihm ihre
Befreiung aus den Fesseln der Valenzlehre.	 P. K a r r e r.
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Adoif Hur witz (1859-1919, Mitglied der Gesellschaft seit 1892).

Am 21. November haben wir, was an Adolf Hurwitz sterblich
war, der Flamme übergeben. Im Krematorium sprachen Professor
Dr. E. Meissner, als Vorstand der Abteilung für Fachlehrer in Mathe-
matik und Physik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, und
Professor Dr. A. Stern im Namen der Freunde des Entschlafenen. Wir
danken den beiden Rednern herzlichst für die freundliche Erlaubnis, ihre
Worte hier zum Abdruck zu bringen.

Rede von Professor Dr. E. Meissner.
Geehrte Trauerversammlung!

Um die Mittagszeit des 18. November starb nach schmerzvollem Lei-
den Dr. Adolf Hurwitz, seit 27 Jahren ordentlicher Professor für
höhere Mathematik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule.

Leis,e, ganz leise ist sein Lebensflämmchen ausgelöscht, nachdem es
schon lange beängstigend geflackert und gezuckt hatte. Seit zwanzig Jahren
war seine Willenskraft in Fehde mit einem kränklichen, äusserste Schonung
erheischenden Körper. Wer sah, wie der Verstorbene sich in der letzten
Zeit mit Aufbietung seiner letzten Kräfte bemühte, seinen Berufspflichten
nachzukommen, der erkannte, dass dieser Kampf zu Ende ging und der
Tod sein Antlitz gezeichnet hatte. Trotzdem nahm Hurwitz zu Beginn
des Wintersemesters seine Lehrtätigkeit wenigstens teilweise wieder auf.
Unerwartet rasch für seine Freunde ist das längst vorausgesehene und
befürchtete Ende eingetreten.

Adolf Hurwitz wurde am 26. März 1859 in Hildesheim als
Sohn eines Fabrikanten geboren, der sich durch geistige Gaben auszeich-
nete. Schon ganz früh zeigte sich seine hervorragende mathematische Ver-
anlagung, so dass Hermann Schubert, der damals am Andreanum,
dem Gymnasium der Stadt, unterrichtete, ihn alle Sonntage zn sich kom-
men liess, um sein Talent zu pflegen und zu fördern. Er wusste schliess-
lich den Vater zu bestimmen, den Sohn das Studium der Mathematik er-
greifen zu lassen, obwohl er pekuniär dazu nicht in der Lage war und die
Hilfe eines Freundes in Anspruch nehmen musste. Schon in deD letzten
Jahren seiner Schulzeit hatte der junge Hurwitz Arbeiten geliefert, die
ganz den Charakter mathematischer Abhandlungen trugen. Noch als Gym-
nasiast wurde er von Schubert zu aktiver Beteiligung an dessen wissen-
schaftlicher Produktion herangezogen und er veröffentlichte, 17 jährig, mit
ihm zusammen eine Abhandlung aus dem Gebiete der abzählenden Geo-
metrie.

Zu Ostern 1877 ging Hurwitz nach M ü n c h en, um auf besondere
Empfehlung von Schubert bei Felix Klein zu hören, der damals an
der dortigen Technischen Hochschule wirkte. Die nächsten drei Semester
1877/78 finden wir ihn in Berlin zu Füssen von K u m m e r, W e i e r-
strass und Kronecker. 1879 kehrt. er zu Klein nach München
zurück, folgt ihm im Herbst 1880 nach Leipzig, wo er bei Klein,
H a n k e 1 und W u n d t mit einer glänzenden Doktorarbeit promoviert, die
schon in vollstem Masse die Vollkommenheit und Eleganz seiner spätere
Arbeiten zeigt. 1881/82 ist der junge, erst 21 jährige Doktor wieder in
Berlin, um sich bei Weierstrass und Kronecker zu vervollkommnen.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 64. 1919. 	 55



856	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Züric.	 1919

Aber schon Ostern 1882 erfolgte seine Habilitation in G ö t t i n g en, wo
er mit dem Mathematiker St e r n und dem Physiker Web er in engen
Verkehr trat. Seines Bleibens dort war nicht l ange. Zu sehr hatte seine
aussergewöhnliche Begabung die Aufmerksamkeit der mathematischèn
Welt erregt. Noch nicht 25 Jahre alt wurde H u r w i t z Ostern 1884 auf
Vorschlag Lindemanns als Extraordinarius nach Königs-
berg berufen, wo er acht fruchtbare Lebensjahre zubrachte. Der Zufall
fügte es, dass zu Beginn 1892 gleichzeitig zwei ehrenvolle Berufungen an
ihn herantraten: Göttingen bot ihm die Nachfolge von H. A. Schwarz
an, das eidgenössische Polytechnikum bewarb sich um ihn für die durch
Fr ob e n i u s' Berufung an die Berliner Universität verwaiste Lehrkanzel.
Der damalige Schulratspräsident Bi e u l e r hatte sich persönlich nach
Königsberg begeben und mit Hu r w it z schon abgeschlossen, als die Ein-
ladung nach Göttingen eintraf. Wir verdanken es wohl nur diesem Um-
stande, dass der glänzend begabte Hu r w i t z der Unsrige wnrde und
bis vor einigen Wochen einen grossen Teil seiner Schaffenskraft und
sein ganzes Talent in den Dienst unseres Landes gestellt hat.

Die Zürcher Jahre sind für den Gelehrten eine Zeit produktivster
wissenschaftlicher Tätigkeit geworden. In rascher Folge entstanden zahl-
reiche Arbeiten und kleiner Aufsätze, die vorwiegend algebraische,
zahlentheoretische und besonders der Funktionentheorie angehörende Fra-
gen behandeln, obschon auch andere mathematische Gebiete nicht un-
bebaut blieben. Diese seine Werke sind in den verschiedensten Zeitschrif-
ten verstreut. Die Mathematischen Annalen und die Göttinger Nachrichten
enthalten einen Grossteil, doch sind auch andere, z. B. schweizerische,
französische und schwedische Zeitschriften beteiligt. Zu den sonst üblichen
systematischen Darstellungen grösserer Gebiete in Buchform fand die über-
quellende Schöpferkraft von Hu r w i t z keine Musse. Erst der Schluss.
seines Lebens hat uns seine Vorlesuugen über die Zahlentheorie der Qua-
ternionen beschert.

Während Professor Hu r w i t z so arbeitend und lehrend rastlos tätig-
war, stieg sein wissenschaftlicher Ruhm mit jedem Jahr, und die Anerken-
nung seiner grossen Leistungen blieb nicht aus. Es ernannten ihn zum
Ehrenmitgliede die mathematischen Gesellschaften von Hamburg und von
Charkow, sowie die London Mathematical Society. Er wurde von der Ge-
sellschaft der Wissenschaften in Göttingen zum korrespondierenden Mit-
glied, von der Academia dei Lincei in Rom zum auswärtigen Mit-
glied erhoben. So blieb wahrlich die Anerkeunung der Welt nicht aus.
Und doch lauerte ein unheilvolles Schicksal und stutzte jäh seinem
Schöpfergeist die Schwingen. Vom Jahre 1899 datiert ein Leiden, das 1905
einen operativen ärztlichen Eingriff nötig machte. Professor K r ö n 1 e i n
musste dem schweb Erkrankten eine Niere entfernen. Die Operation ge-
lang; aber als dann im Lauf der Jahre auch die zweite Niere versagte und
zunehmende Beschwerden verursachte, da war es um die Lebenskraft des
Unermüdlichen geschehen. Absolute, sorgfältigste Schonung, lautete
schliesslich die Losung, der er sich fügen musste. Körperliche Schmerzen
und Schlaflosigkeit nagten seither unablässig an seinen Kräften, so dass
er um Entlastung von der grossen, für Ingenieure bestimmten Vorlesung
nachkommen musste. Die Behörde wusste seinen Wert zu schätzen und
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kam ihm nach Möglichkeit entgegen. Seine Lehrverpflichtung wurde auf
wenige höhere, Vorlesungen und Seminarien für Fachmathematiker be-
schränkt, die er in den letzten Jahren meist in seiner Wohnung abhielt.
Er hat sich in dieser Stellung um die Abteilung, die Fachlehrer in Mathe-
matik und Physik ausbildet, die grössten Verdienste erworben. Jährlich
hat er aus der Fülle seiner Ideen seinen Schülern (einem Grossteil der
schweizerischen Mathematiklehrer des letzten Vierteljahrhunderts) die
Themata für ihre Diplomaufgaben geschöpft, die häufig später zu Pro-
motionsarbeiten erweitert wurden, und viele hat er in die selbständige
wissenschaftliche Forschung eingeführt.

Indessen nahmen seine Körperkräfte mehr und mehr ab. Aber je
schwächer sein Leibliches wurde, um so mehr raffte sich sein Geist in
zäher, eiserner Entschlossenheit auf und es begann ein fast rührend anzu-
sehender, heroischer Kampf seines Willens mit seinem kränkelnden Leibe.
Und er hat es durchgesetzt, dass er bis ganz zuletzt seine Berufspflichten
erfüllen konnte. Tapfer hat er sich noch gewehrt, als schon der grimme
Tod seine hand auf ihn gelegt hatte. Erst zwei Wochen vor seinem Ende
hat er darauf verzichtet, sein angekündigtes • Seminar abzuhalten. So gab er
das schönste Beispiel treuer Pflichterfüllung!

Hu r w i t z' Arbeiten sind zu einem grossen Teil von aussergewöhn-
licher Bedeutung. Allen ist eine seltene, innere und äussere Vollendung,
Schönheit und Eleganz eigen. Seiue Gedankengebäude baut er in herr-
licher, grosser Architektur. Nichts fehlt, nichts ist überflüssig. Seine Pro-
motionsarbeit, sein Beweis der Transzendenz der Zahl e sind prächtig ge-
schliffene, köstliche Edelsteine. Die Unrast moderner Produktionsweise
war und blieb seinem Wesen fremd; nichts Unfertiges hat seine Werkstatt
verlassen. Demgemäss trugen auch seine Vorlesungen abgerundete, aus-
gefeilte Form. Dazu kam ein kristallklarer, niemals überstürzter Vortrag,
der seine Vorlesungen zum hohen ästhetischen Genuss machte, wobei es
freilich aber unmöglich war, das Geheimnis seiner schöpferisch-mathema-
tischen Produktionstätigkeit zu belauschen. Seine Seminarien und sein
persönlicher Verkehr, den er liebenswürdig gewährte, boten dafür Ersatz.

Als Mensch war Hur w it z ein im schönsten Siune ausgeglichener
Charakter, ruhig und besonnen, gütig und leidenschaftslos im Urteil. Seine

•bescheidene Natur, die so gar nicht auf Kampf und Hader gestimmt war,
trieb ihn nicht, sich öffentlich hervorzutun. Still und zurückgezogen lebte
er seiner Wissenschaft und seinen mannigfaltigen Interessen, unter denen
die Musik an vorderster Stelle stand. Unserm Lande gegenüber, • dessen
Bürger er nie wurde, wahrte er ein taktvolles, warmes Interesse.

Die Wissenschaft verliert in A d o l f Hu r w i t z eine Leuchte, die
Eidgenössische Technische Hochschule einen genialen Lehrer, seine Kolle-
gen und Freunde und die Welt einen gütigen, liebenswürdigen Menschen.

Rede von Professor Dr. A. Stern.
Geehrte Trauerversammlung!

Im Namen der Freunde des Entschlafenen habe ich die schmerzliche
Pflicht zu erfüllen, ihm an dieser Stelle ein Wort des Abschieds nachzu-
rufen. Ein Wort des Abschieds und des Dankes für das, was er uns ge-
wesen ist. Seine hohen Verdienste um die Förderung der Wissenschaft
können nur von seinen Fachgenossen nach Gebühr gewürdigt werden.
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Seine fruchtbare Lehrtätigkeit wirkt nach im Kreise der zahlreichen
Schüler, die zu seinen Füssen gesessen haben. Aber dem Menschen und
seiner edlen Persönlichkeit galt die Liebe und Hochschätzung aller, die das
Glück hatten, ihm nahezutreten. Es war in ihm eine seltene Verbindung
scharfen Verstandes und reiner Herzensgüte, kritischer Betrachtung und
hingebenden Wohlwollens, mäunlicher Tatkraft und kindlichen Sinnes: dies
alles harmonisch zu einem Ganzen verschmolzen, dessen Zauber sich nie-
mand entziehen konnte, den er seines vertrauten Umgangs und seiner
Freundschaft würdigte. Dazu kam, dass er keineswegs in seiner Wissen-
schaft, wenn sie ihm auch das Höchste bot, aufging. Der Kreis seiner In-
teressen war gross. Wie er neben seinen mathematischen Arbeiten einem
hervorragend gelungenen Abiturientenaufsatz über L e s s i n g s Laokoon
die Befreiung vom mündlichen Maturitätsexamen verdankte, so blieb er
der Beschäftigung mlt Erzeugnissen der Literatur, deutscher und fremder,
bei fein geläutertem Geschmack, zeitlebens treu. Vor allem war ihm die
Musik eine Quelle der Freude und Erholung. Er hatte sich ihr von Jugend
auf hingegeben und bildete sich zu einem vorzüglichen Pianisten aus. Wäh-
rend seiner Göttinger Zeit wirkte er im Hause des Anatomen Jak ob
H e n 1 e , der einst eine Zierde unserer Universität Zürich gewesen, in
Kammermusik-Aufführungen mit, beteiligte sich an den musikalischen
Abenden des Germanisten M o r i t z H e y n e, spielte regelmässig vier-
händig mit dem Juristen Rudolf von I h e r i n g. Sein Haus war eine
Pflegestätte der holden Kunst und noch acht Tage vor seinem Tode unter
quälenden Schmerzen setzte er sich an den gelieben Flügel, um sich für
kurze Zeit in freier Phantasie zu ergehen. Philosophische Probleme fessel-
ten ihn seit den Tagen, da er in Leipzig bei W i l h e lm W u n d t gehört
und auch persönlich zu ihm in Beziehung getreten war. Die Angelegenheiten
des öffentlichen Lebens verfolgte er mit lebhaftester Teilnahme, und es
ist gewiss; dass der tiefe Kummer wegen des schweren Geschickes des
Vaterlandes den Druck des körperlichen Leidens, der auf ihm lastete, noch
'verstärkte.

Seine Gesundheit war immer zart. Zweimal, in Müncheu 1877 und
1886 auf der Insel Borkum, wo er mit seinem Lehrer und Freund Felix
Klein verweilte, wurde er von einem schweren Typhus gepackt. Heftige
Migräne, an der er von Jugend an litt, zwang ihn mitunter, die anstrengen-
den Studien zu unterbrechen. Indessen seit seiner Berufung an unsere tech-
nische Hochschule erfreute er sich eine Reihe von Jahren hindurch einer
Frische und Spaunkraft, die ihm die rastlose Lehr- und Forschertätigkeit
erlaubten. Er fühlte sich überhaupt in seinem neuen Wirkungskreis sehr
wohl, hochgeschätzt von seinen Kollegen, auf den Händen getragen von
seinen Schülern. Glücklicher Gatte der ältesten Tochter des Königsberger
Mediziners S am u e 1 und Vater dreier heranwachsender Kinder hatte er
sich ein schönes, gastliches Heim ganz nach seinem Sinn gegründet. Für
die landschaftlichen Reize und für die freiheitlichen Einrichtungen der
Schweiz war er sehr empfänglich. Sein Leben floss - in ruhigem, klarem
Strom dahin. Aber seit 1899 begannen sich die körperlichen Beschwerden
• einzustellen, die schliesslich, nachdem der Sitz des Übels erkannt war, im
Juli 1905 zur . ' Entfernung einer Niere Anlass gaben. Im Lauf der "Jahre
zeigte sich, dass auch die zweite Niere erkrankt war, und bis auf vorüber.
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gehende Besserungen hatte unser Freund und hatten die Seinen mit ihm
schwere Zeiten durchzumachen. Mit welcher Geduld er seine Leiden er-
trug, wie er sich. immer wieder aufzuraff en suchte, wie er noch drei Wochen
vor seinem Tode mit heroischer Aufbietung des Restes seiner Kräfte das
mathematische Seminar in seiner Wohnung abhielt, war bewundernswert.
In den letzten vierzehn Tagen gestaltete sich der Zustand völlig trostlos
und hoffnungslos. Es war ein langsames Hinschwinden. Er selbst wünschte,
nicht mit Bewusstsein Abschied nehmen zu müssen. Dieser Wunsch ist ihm
gewährt worden. Nach mehrtägiger Agonie ist er für immer entschlummert.

Weun auf irgend jemanden die Bezeichnung einer «anima candida»
passte, so auf ihn. Eine reine, lautere Seele, treu sich selbst, den Seinen,
seinem Beruf, seine Pflicht erfüllend bis zum letzten Hauch: so wollen wir
seine Erscheinung festhalten. Den Leib übergeben wir der zerstörenden
Flamme. Das geistige Erbteil, das er in der Wissenschaft hinterlassen, das
Bild des edlen Menschentums bleibt unzerstörbar im. Gedächtnis der Nach-
lebenden.

*

Es sei mir gestattet, aus meinen Erinnerungen den beiden Reden noch
einige Notizen hinzuzufügen. Habe ich doch 42 Jahre lang mit H u r w i t z
in freundschaftlichem und wissenschaftlichem Verkehr gestanden. Wir waren
Herbst 1877 miteinander bekannt geworden, als wir beide nach Berlin ge-
kommen und dem mathematischen Verein der Universität beigetreten waren.
H u r w i t z hatte gerade sein erstes akademisches Semester in München
absolviert, ich selbst war sechs Semester älter. Trotz diesem Altersunter-
schiede wurden wir rasch intime Freunde, die fast täglich zusammenkamen.
Zu unserem Kreise gehörten namentlich noch A. A m s t e r , R. v. Lilie n'-
thal, H. Maser, Fr. W. Meyer, C. Runge, C. Schilling,
F. Schur, A. Wernicke, E. Wiltheiss u. a., die später fast alle
in akademischen Stellungen tätig waren oder es noch sind. Ich erinnere
mich noch wie heute, mit welcher Auszeichnung der erst 18 jährige H u r -
w i t z , der uns gegenüber ja noch ein Fuchs war (nach Berlin ging man
damals gewöhnlich erst in höheren Semesteru), von seineu älteren Komili-
tonen aufgenommen wurde, als diese sahen, mit welchem Ernste und mit
welcher Überlegenheit er in das wissenschaftliche Leben des Vereins ein-
griff, das gerade zu jener Zeit besonders rege war. Vorträge wie die «Über
Charakteristiken-Theorie», «Über Schliessungsprobleme», «Über geome-
trische Verwandschaften», die er uns in seinen drei Berliner Semestern
hielt, verbunden mit seiner übrigen wissenschaftlichen Vereinstätigkeit be-
festigte bald bei uns allen die Überzeugung: Der ist zu Grossem berufen.
Und so kam es ja auch. Schon in den achtziger Jahren schrieb mir einer
der oben genannten gemeinsamen Freunde, der selber mitten in einer hoch-
angesehenen wissenschaftlichen Tätigkeit st and und schon Ordinarius war,
während H u r w i t z noch als Extraordinarius amtete: «Er [Hurwitz] hat
uns wohl alle durch seine Leistungen überflügelt».

Aus unserer Studentenzeit möchte ich noch zweier Episoden gedenken.
Ostern 1879 hatte mich Freund Adolf zu einem längeren Ferienaufenthalte
nach Hildesheim eingeladen. Sein Vater lebte damals noch, die Mutter aber
war schon früh gestorben. Dass sie einem bösartigen Leberleiden erlegen
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war, hat Adolf ihrem Wunsche gemäss nie erfahren. Etwa 14 Tage, die mir
unvergesslich sind, durfte ich in dem gastlichen Hause zubringen. Dem
Haushalte stand eine treubesorgte Tante vor, die Adolf wie eine Mutter
verehrte. Neben edler Geselligkeit, bei der die Musik eine Hauptrolle
spielte und die mich mit manchem interessanten Menschen bekannt machte,
war es natürlich die herrliche Stadt mlt ihren unvergleichlichen Fachwerk-
bauten und übrigen Kunstwerken, die unsere Zeit in Anspruch nahm. Adolf
wurde nicht müde, mich mit den Schönheiten seiner geliebten Vaterstadt
vertraut zu machen, und ich freute mich des kundigen Führers.

Mit Beginn der Herbstferien desselben Jahres 1879 fuhren A. Am s 1 er
und ich von Berlin auf der Heimreise über München, um unsern Freund
H u r w i t z zu besuchen, der seit einem Semester wieder in der Isarstadt
studierte. Auch diese Münchener Tage leuchten noch heute hell in meiner
Erinnerung. Von den Kunstschätzen abgesehen, die uns von früher her
nicht unbekannt waren und die uns nun erst recht zu einer Quelle ruhigen,
gemeinsamen Geniessens wurden, waren es namentllch die Bekanntschaften
mit B r i l l und Klein und sodann auch mit C a y 1 e y, die uns den Auf-
enthalt wertvoll machten. Es bedarf keiner Erwähnung, dass wir unserem
Freunde H u r w i t z die Vermittlung verdankten. Er hatte seinen Lehrern
von seinen Berliner Gästen erzählt und war von ihnen aufgefordert worden,
sie ihnen zu bringen. Mit grösster Llebenswürdigkeit demonstrierten die
beiden ihre Institute mit den dazu gehörigen Modellsammlungen und
knüpften bald an dieses, bald an jenes Objekt interessante Mitteilungen. So
erinnere ich mich noch heute nach mehr als 40 Jahren der anschaulichen
und eleganten Art, auf welche Klein eine Kummer sche Fläche aus
zwei aufeinander gelegten Flächen zweiten Grades durch Aufblähen ent-
stehen liess.

Zur selben Zeit weilte auch C a y 1 e y in München und so gab es sich,
dank der Freundlichkeit Kl eins, dass wir mit seinem berühmten Gaste
bekannt werden durften.

Auf den Münchner Aufenthalt folgte eine Pause von mehr als einem
Jahrzehnt, wenigstens soweit es sich um unmittelbaren persönlichen Verkehr
handelte. Dafür entwickelte sich ein um so regerer brieflicher Austansch,
der nicht einmal mit dem Jahre 1892, dem Jahre der Übersiedelung nach
Zürich, wo wir ja wieder direkt verkehren konnten, ganz zur Ruhe kam.

Es war für H u r w i t z selbstverständlich, dass er gleich nach seiner
Übersledelung unserer Naturforschenden Gesellschaft beitrat. Die Auf-
nahme erfolgte schon am 21. November 1892, gleichzeitig mi der von Pro-
fessor H a r t w i c h. Erlaubte ihm nun auch sein Gesundheitszustand nicht
einen regelmässigen Besuch der Sitzungen, so hat er doch, so oft der Ruf
an ihn erging, stets gerne auch an dem speziellen wissenschaftlichen Leben
Zürichs teilgenommen.. Als im Jahre 1896 unsere Naturforschende Gesell-
schaft ihr 150 jähriges Bestehen feierte, lieferte er zu der Festschrift
(41. Band der Vierteljahrsschrift) den Beitrag: «Über die Kettenbrüche, deren
Teilnenner arithmetische Reihen bilden>, der mit seinem berühmten Beweise
von der Transzendenz der Zahl e vom Jahre 1893 in Zusammenhang steht. Iin
folgenden Jahre 1897 tagte in Zürich der erste internationale Mathematiker-
kongress. Hu r w i t z übernahm nicht nur die Arbeiten, die mit dem Amie
eines Einführenden der zweiten Sektion (Analysis und Funktionentheorie)
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verbunden waren, er liess sich auch zum Präsidenten des Empfangskomitees
wählen und richtete als solcher am Vorabend des Kongresses eine gehalt-
volle Begrüssungsrede an die Gäste. Von ungleich grösserer Bedeutung aber
w ar der Dienst, den er dem Kongresse und der Wissenschaft überhaupt
durch den grossen Vortrag der ersten Hauptversammlung leistete: «Ober
die Entwicklung der allgemeinen Theorie der analytischen Funktionen in
neuerer Zeit».

Ausser der bereits genannten Abhandlung vom Jahre 1896 hat H u r -
w i t z unserer Vierteljahrsschrift noch zwei weitere geliefert: «Über die
Anwendungen der elliptischen Modulfunktionen auf einen Satz der allge-
meinen Funktionentheorie» (49. Band, 1904), die sich auf eine von L a n -
d a u gegebene Verallgemeinerung eines berühmten P i c a r d schen Satzes
bezieht, und sodannrI.7ber ternäre diophantische Gleichungen dritten Gra-
des», die in der Festschrift unserer Gesellschaft vom Jahre 1917 (62. Band
der Vierteljahrsschrift) enthalten ist.

Mit Zürich und seiner technischen Hochschule wird daher auch unsere
Naturforschende Gesellschaft Adolf Hu r w i t z ein treues und dankbares
Andenken bewahren. 	 F. R.
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