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dass uns gerade am ersten Beobachtungsmorgen in dieser Luft von
unerhörter Reinheit über dem schon sonnenbestrahlten Jungfraugipfel

noch Fixsterne sichtbar blieben !

Die einzigartig leichte Zugänglichkeit dieses ausgezeichneten

Beobachtungsortes soll auch andern Disziplinen zugute kommen. In
der Tat ist der Beginn dieser regelmässigen Beobachtungen nur die

erste Etappe in der Arbeit der Kommission für eine Forschungs-

station Jungfraujoch. Diese ist von der Schweizerischen Naturfor-

schenden Gesellschaft in Weiterführung privater Vorarbeiten im August

1922 eingesetzt worden, um im Verein mit der Jungfraubahn eine

Arbeitsstätte vorzubereiten, welche möglichst allen Wissenschaften

dienen soll, die an der Höhenforschung Interesse haben.

58. Nekrologe.

Otto Busse (1867-1922, Mitglied der Gesellschaft seit 1911).
Vor einem halben Jahr haben sich die Augen Prof. EictmonSTS, eines

der markantesten und ältesten Mitglieder der medizinischen Fakultät in
Zürich für immer geschlossen. Nun ereilt uns die Trauerkunde, dass ein
weiteres Glied der Fakultät, Hr. Prof. Dr. med. Otto B u s s e,1) der In-
haber der Lehrstelle für pathologische Anatomie und Leiter des pathologi-
schen Institutes nicht mehr unter den Lebenden weilt. Bussas Aufgabe war
es nicht, wie diejenige des grossen Klinikers, die Leiden Tausender von
Kranken zu mildern oder zu heilen; das Schicksal hat ihm kaum einen
Drittel der Zeit, die jener hier tätig war, für sein Wirken an der Alma
mater Turicensis gegönnt. Trotzdem reisst sein Tod eine Lücke, die schwer
auszufüllen sein wird, und weit herum im Schweizerlande werden die
zahlreichen Ärzte, die lernend und begeistert zu seinen Füssen sassen,
und die sich später auch in der Praxis bei ihm Rat in den schwierigsten
Fällen suchten, schmerzergriffen die Nachricht von seinem allzufrühen
Ende hören. Elf Jahre nur hat BUSSE hier geforscht und gelehrt.

Wie EICHHORST, so ist auch BUSSE aus Norddeùtschland zu uns ge-
kommen. Er ist 1867 zu Glühlitz im Reg.-Bez. Potsdam geboren und hat
seine medizinische Ausbildung in Greifswald empfangen. Dort hat er sich
schon als Student durch die Lösung einer Preisaufgabe hervorgetan und"
1892 mit einer Arbeit «über Heilungsvorgänge an den Schnittwunden der
Haut» promoviert, die für seine ganze zukünftige Forschungsrichtung weg-
leitend war. Die nachhaltigsten wissenschaftlichen Eindrücke aber empfing
er in seiner 10jährigen, bis 1903 dauernden Assistentenzeit bei dem be-
rühmten Greifswalder Pathologen GRAWITZ. Er hat sich ihm, mit dem ihn
nicht nur das Verhältnis von Schüler zu Lehrer, sondern engere, verwandt-
schaftliche Beziehungen banden, in Methodik und Zielen der Forschung
aufs Engste angeschlossen und ihm Treue und Dankbarkeit bewahrt bis
zum Letzten. Die Verteidigung der biologischen und pathologischen Lehren

1) Mit. gütiger Erlaubnis von Verfasser und Redaktion, abgedruckt aus
Nr. 186 der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 10. Februar 1922.
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seines Vorbildes und väterlichen Freundes war ihn i eine Herzenssache,
für die ihm kein Opfer an Zeit und Mühe zu gross war, und heftig sah
man den sonst so milden und gutherzigen BUSSE nur dann werden, wenn
er diese Lehren zu Unrecht angegriffen wähnte. Von 1904 àn Wirkte er
an der Akademie in Posen als pathologischer Anatom und Professor der
Medezin, als Medizinalrat und Mitglied des Medizinalkollegiums der Pro- •
vinz Posen. Im Frühjahr 1911 kam er nach Zürich und trat damit in die_
Fußstapfen der stattlichen Reihe hochbedeutender pathologischer Anatomen,,,
die vor ihm an. der Zürcher Universität gelehrt hatten, eines KLEBS, BIBBERT,

ERNST und SCHMIDT.

Die Aufgabe, die ihm damit gestellt wurde, war eine der schwierigsten -
und aufreibendsten, welche eine Universität zu vergeben hat. Galt es doch,
vom frühen Morgen bis in den späten Abend durch seine Sektionen die
Tätigkeit, welche die Ärzte den Lebenden widmeten, an der Leiche zu kon-
trollieren, auf Grund • mikroskopischer Untersuchung Urteile zu fällen, die
über das Schicksal der Kranken entschieden, die angehenden Mediziner
mit dem Rüstzeug der pathologischen Anatomie zu wappnen, ohne das clic
ärztliche Kunst stümperhaftes Handwerk bleibt, und jede Minute, die das •
strenge Amt freiliess, zur eigenen Weiterbildung und Förderung des wissen-
schaftlichen Arbeitsgebietes zu nützen. BUSSE hat alle diese Aufgaben
glänzend erfüllt, dank seiner Arbeitsenergie und der Liebe, mit der er sich
seinem Berufe hingab. Er hat darüber hinaus, in Vorträgen und Kursen,
mit grösstem Erfolge sich bemüht, die Kenntnisse und den Gesichtskreis
der in praktischer Tätigkeit stehenden Ärzte zu erweitern.

BUSSE hat schon während seiner Assistentenzeit in Greifswald eine
bedeutende wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet und diese in seiner Stel-
hing in Posen, ganz besonders aber in Zürich, wo ihm das Material in
reicher Fülle zuströmte, fortgesetzt. Seine Arbeiten betreffen die mannig-
fachsten Gebiete der pathologischen Anatomie. Früh schon wurde sein
Name bekannt durch Auffindung und Beschreibung von Krankheiten, die
durch Hefepilze verursacht werden, und die er 1896 monographisch be-
schrieben hat. Aus seiner Greifswalder und Posener Zeit stammen ferner
die Arbeiten über die Histologie des entzündeten Muskels, über die Ent-
wicklungsstörungen und Geschwulstbildungen. der Nieren und über die
übertragbare Genickstarre. Seit dem Antritt .der Stellung in Zürich ist
naturgemäss das Forschungs- und Arbeitsfeld noch ein viel reicheres ge-
worden und es gibt kaum ein grösseres Gebiet in der pathologischen Ana-
tomie, das nicht von BUSSE selber oder von seinen Schülern in Abhand-
lungen und Dissertationen bearbeitet worden wäre. Das reiche Material,
das in seinem pathologischen Institut von allen Seiten zusammenströmte,
fand so, zur Förderung der Wissenschaft und zum Wohl der Kranken;
Verwertung. BUSSE selber hat sich in den letzten Jahren ganz besonders
noch mit dein Studium der pathologischen Gefässerweiterungen befasst,
und dabei ausserordentlich interessante, wertvolle und • wichtige Ent-
deckungen machen können. Ein eigentümliches Geschick hat es gewollt,
dass er in seinen Publikationen gerade der Krankheit eine besondere Auf-
merksamkeit gewidmet hat, der er schliesslich selber erliegen sollte. Wenn
wir von der wissenschaftlichen Lebensarbeit BUSSES reden, so ist vor allem
eines Gebietes zu gedenken, das er seit seiner Studentenzeit Unablässig,
nicht nur .getrieben von wissenschaftlichem Erkenntnisdrang, sondern recht
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eigentlich als Herzenssache, gepflegt hat. Es betrifft das die Vorgänge, die
sich bei der Entzündung und Heilung im lebenden Organismus abspielen,
also ein Kapitel der Biologie, das seit cler Begründung der wissenschaftlichen
Medizin, die führenden Geister, allen voran einen VIRCHOW und COHNHEIM

immer und immer wieder beschäftigt hat. Das Problem der Entzündung
und Heilung, — die Frage: Welches sind die biologischen, morphologischen
und chemisch-physikalischen Prozesse, die eine Entzündung hervorrufen
und begleiten; wie erwehrt sich der menschliche Organismus auf dem Wege
über • die Entzündung der Schädigungen und Feinde, die ihn heimsuchen?
— war von jeher eine Grundfrage der Pathologie und in ihrer Beantwor-
tung hat sich jeweilen am allerklarsten der Stand und die Auffassung der
wissenschaftlichen Erkenntnis einer Epoche abgespiegelt. Es zeugt für die
wissenschaftliche Einsicht und Begabung BUSSES, dass er, durchdrungen
von der hohen Bedeutung dieses Problems, ihm von seiner Studentenzeit
bis zu seinem Tode mehr Forschungsarbeit und hnteresse zugewandt hat,
als irgend einem andern Zweige der Pathologie, und es dokumentiert sich
diese Auffassung in dem an und für sich vielleicht nicht so wichtigen Um-
stand, dass er das Material für die Ausführung seiner Doktorarbeit, welche
dieses Gebiet behandelte, der eigenen Haut entnommen hat. Unzweifelhaft
wurde diese Richtung angeregt und bestärkt durch die Arbeiten seines
grossen Lehrers GRAWITZ. Die Wege und Ideen, die beide in diesen Fragen
gewandelt sind, liegen allerdings etwas abseits von der grossen Ileerstrasse
der offiziellen Pathologie und haben nicht immer bei den Fachgenossen
volle Anerkennung gefunden. Erst die Zukunft wird entscheiden, was vor
dem strengen Forum der Wissenschaft Bestand haben wird; aber auch der
Andersdenkende wird BUSSE zuerkennen müssen, dass er sich mit einer
Hingebung und mit einem Ernst ohne Gleichen dieser grossen Aufgabe
gewidmet hat. Kein Opfer an Zeit, Mühe und Geduld war ihm zu gross,
wenn es galt, seine und GRAwrrZS Theorien durch neue Beweise zu stützen.
Er hat zu diesem Zwecke die, von dem Nobelpreisträger CARREL inaugu-
rierte Methode, die darin besteht, Stückchen tierischen Gewebes, z. B. die
Herzklappen eines Kaninchens, durch besondere, komplizierte Verfahren
am Leben erhalten und im Brutschrank zum Wachstum angeregt werden
können, erlernt und es darin zu grosser Meisterschaft gebracht. Kaum
einige Wochen sind verflossen, seitdem die Äifitègëséllschaft der Stadt
Zürich den Ausführungen und Demonstrationen über seine iieuesten Erfolge
auf diesem Gebiete bewundernd gelauscht hat. Wer hätte damals gedacht,
dass dies sozusagen der Schwanengesang BUSSES sein würde?

Noch in Posen. hatte BUSSE, aus den Bediürinissen des Unterrichts heraus,
eine Anleitung zur kunstgerechten Ausführung der Sektionen geschrieben.
Das Buch hat es rasch zu zahlreichen Auflagen gebracht und gibt Zeugnis
von dem hervorragenden didaktischen Geschick des Verfassers. Und in
der Tat gehörte BUSSE zu den Männern, die ihr Lehramt nicht, weil es
eben Beruf und Stellung so ' mit .sich brachten, sondern aus innerm Bedürf-
nis und mit der grössten natürlichen Begabung ausübten. Wie verstand
er es, seinen Schülern die kompliziertesten Verhältnisse an der Leiche
oder am histologischen Präparat höchst anschaulich und oft in humoristisch
gewürzter Weise klar zu machen, so dass auch die schwülsten Sommer-
nachmittage bei ihm im Nu verflogen! Mit welch glückstrahlender Miene
konnte er einen, wenn man das Institut betrat, am Rockärmel zupfen und
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zu den neuesten Erwerbungen hinführen, die dazu dienten, den Unterricht
noch eindrücklicher zu gestalten als es vorher möglich gewesen war! Es
kann daher auch die Sammlung des pathologischen Institutes, die er zu-
sammengebracht und unablässig gemehrt hat, als eine der allerschönsten
gelten, ein wahrer Schatz des medizinischen Unterrichts.

Von BUSSE, dem Lehrer, ging ein ganz eigener Zauber aus, dem sich
keiner seiner .Studenten entziehen konnte, und der auch nach dem Ueber-
tritt in die Praxis noch haften blieb. Das Verhältnis zwischen ihm und
seinen Schülern war geradezu ein ideales. Was in so manchen Reform-
programmen der letzten Jahre als etwâs ganz Neues und quasi Revolutio-
näres ausposaunt und gefordert wird, das Verständnis des Lehrers für die
akademische Jugend, das Sicheinsfühlen mit ihr in Freud und Leid, bei
BUSSE war dies alles längst verwirklicht. Er hat die Herzen der Jugend
im Finge erobert und ist ihr näher gestanden als selbst die meisten ein-
heimischen Lehrer. Er hat damit bewiesen, dass nicht Abstammung oder
Sprache, nicht programmatische Phrasen in diesen Dingen ausschlaggebend
sind, sondern die Persönlichkeit, Herz und Gemüt. Wie hat er sich, der
ewig Junge, an Ausflügen und an gemütlichen Abenden mit den Jungen
gefreut. Wie hat er durch seinen treffenden und doch nie verletzenden
Humor die Stimmung • bis in die spätesten Stunden zu beleben gewusst,
und wenn ihn einmal körperliches Leiden am Erscheinen hinderte, so kam
doch immer wenigstens ein witziges Gedicht vom Krankenbett her an die
Tafelrunde geflogen. So bestürzt und niedergeschlagen hat man die Medi-
ziner unserer Hochschule nie gesehen, wie an dem Tage, da sie den Hin-
schied ihres geliebten Lehrers erfuhren.

Wenn auch der Gelehrte und Institutsleiter BUSSE zu ersetzen sein
wird, wie eben alle Menschen zu ersetzen sind, das Persönlich-Mensch-
liche an ihm, die strahlende, sonnige Güte, die von der hochragenden,
sympathischen Figur ausging und Lehranstalt und Lernenden verband, sie
werden nicht so leicht zu ersetzen sein. 	 Prof. Dr. B. B 1 o c h.

Verzeichnis der von Professor Dr. Otto Busse veröffent-
lichten wissenschaftlichen Arbeiten.

1891. Über Heilungsvorgänge an den Sehnen, zumal nach Tenotomie der
Achillessehne. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. (Gekrönte Preis-
schrift.)

1892. Über die Heilungsvorgänge an Schnittwunden der Haut. Greifswald.
Inaug.-Dissertation.

1893. Über die Heilung aseptischer Schnittwunden der menschlichen Haut.
Virchows Archiv, Bd. 134.

1894. Über parasitäre Zelleinschlüsse und ihre Züchtung. Centralblatt für
Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. 16.

1895. Über Saccharomykosis hominis. Virch. - Arch., Bd. 140.
1896. Experimentelle Untersuchungen Tiber Saccharomykosis. Virch. Arch.,

Bd. 144:	 -
1896. Über eine ungewöhnliche Form der Meningitis tuberculosa. Virch.

Arch., Bd. 145.
1896. Über Heilung von Hornhautschnittwunden. Deutsche medizinische

Wochenschrif t.
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1897. Über das Fortleben losgetrennter Gewebsteile. Virch. Arch., Bd. 149.
1897. Die Hefen als Krankheitserreger. Berlin. Bei August Hirschwald.
1897. Demonstration eines Acardiacus acephalus. Deutsche medizinische

Wochenschrift.
1898. Über Doppelmissbildungen. Deutsche medizinische Wochenschrift.
1899. Über die embryonalen Adenosarkome der Niere. Deutsche medizi-

nische Wochenschrift.
1898. Über Nierengeschwülste. Deutsche medizinische Wochenschrift.
1898. Über pathogene Hefe. Deutsche medizinische Wochenschrift.
1896. Weitere experimentelle Untersuchungen über pathogene Hefen.

Deutsche medizinische Wochenschrift.
1898. Ein grosses Neuroma gangliocellulare des Nervus sympathicus. Virch.

Arch., Bd. 151, Supplement.
1898. Über die durch pathogene Hefen hervorgerufenen Tumoren. Deutsche

medizinische Wochenschrift.
1898. Über die sogenannte Perivaginitis phlegmoncsa dissecans. Archiv für

Gynäkologie, Bd. 50.
1898. Über pathogene Hefern und Schimmelpilze. Ergebnisse der allgem.

Pathologie und path. Anatomie. 5. Jahrgang.
1899. Über Bau, Entwicklung und Einteilung der Nierengeschwülste. Virch.

Archiv, Bd. 157.
1899. Geschwulstbildung in den grossen Harnwegen. Virch. Arch., Bd. 159.
1897. Über Situs viscerum inversus. Deutsche medizinische Wochenschrift.
1900. Das Sektionsprotokoll. Berlin. Bei Richard Schütz.
1900. Schimmelpilz als Krankheitserreger. Ergebnisse der allgem. Pathologie

und path. Anatomie. 7. Jahrgang.
1901. Über die Säurevergiftung beim Diabetes mellitus. Münch: medizin.

Wochensehr.
1001. Über Fettembolie. Ärztliche Sachverständigenzeitung.
1901. Verlagerung von Tube und Ovariwn infolge Ausbleibens des Des-

census. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 13.
1902. Die Sprosspilze. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen.
1902. Über Atrophie und Hypertrophie der Lungen. Deutsche medizinische

Wochenschrift.
1902. Über die Bildung von Haematocelen. Monatsschrift für Geburtshilfe

und Gynäkologie, Bd. 16.
1902. Über Deciduoma malignum. Deutsche medizinische Wochenschrift.
1902. Über die Beteiligung der quergestreiften Muskelfasern an der Myo-

carditis interstitialis. Deutsche medizinische Wochenschrift.
1903. Über syphilitische Entzündungen der Augenmuskeln und des Herzens.

Graefes Archiv für Ophthalmologie.
1903. Das Obduktionsprotokoll. Berlin. Richard Schütz. 2. Auflage.
1903. Über syphilitische Entzündungen der quergestreiften Muskeln. Archiv

für klin. Chirurgie, Bd. 69.
1903. Pathologie der willkürlichen Muskulatur. Ergebnisse der allgem.

Pathologie. 9. Jahrgang.
1903. Histologische Untersuchung über die Parametritis. Monatsschrift für

Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 17.	 •
1903. Über tongenitale Cystennieren. Deutsche medizinische Wochenschrift.
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1904. Über sarkomatöse Degeneration der Myome. Deutsche medizinische
Wochenschrif t.

1903. Über Chorioepitheliome. Virch. Arch., Bd. 174.
1904. Über Cystennieren und andere Etwicklungsstörungen der Niere.

Virch. Archiv, Band 175.
1904. Über Nekrose des_ Fettgewebes und des Pankreas. Archiv für klin.

Chirurgie, Bd. 73.
1904. Pathologie der quergestreiften Muskelfaser. Ergebnisse der allgem.

Pathologie . und path. Anatomie. 11. Jahrgang.
1904. Über Myositis ossificans. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 73.
1904. Über Missbildungen der Niere. Verhandl. der " Deutschen path. Ges.

7. Tagung.
1904. Über syphilitische Darmstrikturen. Verhandl. der" Deutschen path.

Ges. B. Tagung.
1906. Über Zerreissungen und traumatische Aneurysmen der Aorta. Virch.

Archiv, Bd. _183.
1906. Pathologische Anatomie der Erkrankungen des Beckenbindegewebes..

Handbuch der Erkrankungen der weiblichen Adnexorgane. Heraus-
gegeben von Martin. Bd. 3.

1906. Über Aortenaneurysmen und ihre Beziehungen zu Syphilis und, Un-
fall. Zeitschr. für ärztl. Fortbildung, Bd. 3.

1906. Das Obduktionsprotokoll. Berlin. Richard Schötz: 3. Auflage.
1906. Über traumatische Aneurysmen. Verhandlungen der Deutsch. pathol._

Gesellschaft. 10. Tagung.
1906. Über Pleuratumoren. Ebenda.
1906. Über pathogene Hefenpilze._ Ergebnisse der allgem. Pathologie und

path. Anatomie. 11. Jahrgang.
1907. Über die Entstehung der tuberkulösen Darmstrikturen. Deutscher

Chirurgenkongress.
1907. Über ein Chondro-Myxo-Sarkoma pleurae dextrae. Virch. Archiv,

Bd. 189.	 •
1907. Demonstration eines Stachelbeckens. Monatsschrift für Geburtshilfe

und Gynäkologie, Bd. 27.
1908. Über das Vorkommen von Typhusbazillen im Blute von nicht typhus-

kranken Personen. Münch. med. Wochenschrift.
1909. Vorkommen u. Verbreitung der Trichinen im Regierungsbezirk Posen.

Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, Bd. 52.
1910. Die übertragbare Genichstarre. Monographie. Klin. Jahrbuch.
1910. Über plexiformes Neurom am Rinderherzen. Verhandlungen der

Deutschen Paih. Gesellschaft 1910.
1911. Das Obduktionsprotokoll. 4. Auflage.
1912. Über Entwicklungsstörungen und ihre Beziehungen zu Krankheiten.

Akademische Antrittsvorlesung. Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges.
in Zürich.

1912. Ein Todesfall nach Neosalvarsaninfusion. (Zusammen mit Herrn
Dr. Merian.) Mtinchn. med. Wochenschrift.

1912. Patholog. Demonstration von den 'Gefässerkrankungen. Correspon-
denzblatt für Schweizer Ärzte.

1913. Fettembolie. Corespondenzblatt für Schweizer Ärzte.
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1914: Züchtungsversuche - tierischer Gewebe nach Carrel. Verhandl. der
Deutschen Patholog. Gesellschaft.

1914. Über Darmveränderungen nach Verbrennung. Verhandl. der Deut-
schen Patholog. Gesellschaft.

1914. Krebsforschung und Krebsbehandlung. Festschrift der Universität
Zürich.

1914. Anatomische Untersuchungen über verschiedene Meningitisformen.
Correspondenzblatt für `Schweizer Ärzte.

1915. Demonstrationen eines Falles. von allgemeiner Neurofibromatose,
einer Myocarditis , chronica fibrosa nach Trauma, eines Falles von
Lipämie.

1917. Über traumatische- Veränderungen in und am Gehirn. Correspondenz-
blatt für Schweizer Ärzte.

1917. Demonstration interessanter Missbildungen. Correspondenzblatt für
Schweizer Ärzte.

1917. Das Obduktionsprotokoll. 5. Auflage.
1918. Über Haematoma •durae matris und Schädeltrauma. Mönch. med.

Wochenschrift No. 32.
1918. Zur normalen und pathologischen Anatomie des Ductus Botalli. Cor-

respondenzblatt für Schweizer Ärzte.
1919. Zur pathologischen Anatomie der Grippe. Mtinch. med. Wochenschrift

Nr. 5.
1919. Über Paraphiebitis ossificans. Virch. Archiv, Bd. 226.
1920. Auftreten und Bedeutung der Rundzellen bei den Gewebskulturen.

Virch. Archiv, Bd. 229.
1920. Aneurysmen und Bildungsfehler der Arteria communicans.
1920. Bericht über die bis zum 29. Januar 1920 im Zürcher Path. Institut

beobachteten Fälle von sogen, Encephalitis lethargica. Schweiz. med.
Wochenschrift.

1920. Das Obduktionsprotokoll. 6. Auflage.
1921. Über die Grawitzschen Schlmmerzellen. Deutsche medizin. Wochen-

schrift.
1922. Weitere Mitteilungen über die Gewebskulturen. Schweiz. medizin.

Wochenschrift.
1923. Welcher Art sind die Rundzellen, die bei den Gewebskulturen auf-

treten? Wird in Virch. Archiv als nachgelassene Arbeit erscheinen.
Sodann hat Prof. Busse von 1904-1916 die «Pathologische Anatomie»
im Virchow-Hirschsehen Jahresbericht besorgt, jährlich etwa 2 Bogen
mit Referaten von ungefähr 400 Arbeiten.

Heinrich S u t er (1848-1922, Mitglied der Gesellschaft seit
1871).

Am 19. März haben sie in Dornach «einen guten Mann begraben», der
«Vielen mehr war». Heinrich S u t e r 1) ist einer der wenigen Gelehrten
gewesen, die mit hervorragenden mathematisch-astronomischen Fachkennt-

1) Mit gütiger Erlaubnis des - Verfassers und der Redaktion abgedruckt
aus Nr. 469 der «Neuen Zürcher - Zeitung» vom B. April 1922.
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nissen gleichzeitig die Beherrschung der arabischen und persischen Sprache
verbanden, und damit in den Stand gesetzt waren, uns die orientalische
Zauberwelt in Astronomie und Mathematik zu erschliessen, wo ihr exoti-
scher Charakter ganz besonders reizvoll in Erscheinung tritt. «Wie schwer
ist's nicht, die Mittel zu erwerben, durch die man zu den Quellen steigt.»
Diese Worte Wagners in GOETHES Faust, gelten hier in erhöhtem Maße;
denn wie wenigen Abendländern ist es vergönnt, sich zu einer gründlichen
Kenntnis morgenländischer Sprachen durchzuringen, um so ausgerüs et,
Schätze der orientalischen Literaturen zu heben!

SUTER wurde zu Hedingen im Kanton Zürich am 4. Januar 1848 geboren
und studierte nach Absolvierung der Zürcher Kantonsschule (obere Industrie-
schule) von 1866-69 an den beiden Zürcher hohen Schulen Mathematik
unter CHRISTOFFEL, REYE und GEISER. Diese Studien setzte er VOR 1839
bis 1870 an der Universität Berlin unter WECERSTRASS, KUMMER und KRON-

ECRER fort, daneben auch historische und philosophische Vorlesungen be-
suchend. Bereits mit dein 1. Teil seiner «Geschichte der mathematischen
Wissenschaften», womit SUTER 1871 in Zürich zum Doktor promovierte,
kündigte er der Gelehrtenwelt an, was sie zu erwarten habe, und so er-
schien 1875 dieser Geschichte 2. Teil, der vom Anfang des 17. Jahrhunderts
bis zum Ende des 18. reicht. (Zürich.) Spricht sich schon hierin die Über-
zeugung SUTERS aus, dass für Schulung und Forschung gründliche Kennt-
nisse des Werdegangs der Wissenschaft von hoher Bedeutung sind, so ist
in ihm aber der «Funke des Besseren» erst ganz erglüht, als er den folgen-
schweren Entschluss fasste, zum quellenmässigen Studium der arabischen
Mathematik und Astronomie die orientalischen Sprachen zu erlernen. Dazu
bot sich für SUTER - nach 12jähriger Lehrtätigkeit an den Gymnasien zu
Schaffhausen und St. Gallen, sowie der Gewerbeschule zu Aarau — die
Gelegenheit bei seiner 1886 erfolgten Berufung an das Gymnasium zu Zürich.
Mit der Abhandlung: «Die Mathematik auf den Universitäten des Mittel-
alters» (Programm - der Kantonsschule Zürich, 1887) beschliesst er die «nicht-
arabische» Zeit, und längere Jahre hindurch ruht seine schriftstellerische
Tätigkeit naturgemäss jetzt fast ganz, bis er uns als Frucht seiner orienta-
lischen Studien das für die Bibliographie so wertvolle «Mathematikerverzeich-
nis im Fihrist» vorlegt. (Abhandl. zur Gesch. d. mathem. Wissensch. VI.)
Das Kilâb al-Fihrist (deutsch: • Buch des Verzeichnisses) hat den Araber
ABUL-FARAD Muli IBN ISHAG zum Verfasser und wurde von dein deutschen
Orientalisten G. FLÜGEL in arabischer Sprache herausgegeben. Aber diese
Leistung SUTERS wird noch weit übertroffen durch das Buch, das ihn be-
kannt machte: «Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre
Werke», Leipzig 1900. (Abh. z. Gesch. d. math. Wiss. X, 1900 + Nachträge
XIV, 1902.) In diesem Werke hat Suter alle muslimischen Gelehrten auf-
geführt, die im Zeitraum von 750-1600 auf dein Gebiet der Mathematik
oder Astronomie wissenschaftlich tätig gewesen sind. Dazu führt SUTER im
Einzelnen ihre Schriften an und nennt die Bibliotheken, wo sich noch die
diesbezüglichen Manuskripte finden.

Hatte SUTER durch diese bibliographisch-enzyklopädischen Arbeiten
erstmals eine solide Basis für die Erforschung der arabischen Mathematik
und Astronomie geschaffen, so galt es nunmehr, sich der Übersetzung und
Erklärung von Einzelabhandlungen hervorragender arabischer Autoren zu-
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zuwenden. Es ist hier nicht der Ort, alle diesbezüglichen Arbeiten SUTERS
anzuführen. Fast in keinem Jahrgang von G. ENESTRÖMS «Bibliotheca
mathematica», von 1889 an bis zu ihrem Erliegen (infolge des Krieges)
fehlt ein Beitrag von SUTER, und ähnliche Beiträge finden sich von ihm in
der «Zeitschrift f. Mathem. u. Physik» (1886-1903). NUT einige der wich-
tigsten diesbezüglichen Veröffentlichungen Suters sollen hier näher be-
zeichnet werden. Dass einer der grössten arabischen Mathematiker, IBN AL
HAITAM (965-1039), im Abendlande als ALHAZEN bekannt, SUTER beson-
ders anzog, ist selbstverständlich. So gab er dessen Schrift: «Über die
Quadratur des Kreises» heraus (Zeitschrift für Mathematik und Physik,
1899), sowie die höchst bedeutungsvolle Abhandlung: «Über die
Ausmessung des Paraboloids» (Bibl. math. 1913), in welcher die Kubatur
dieses Körpers ganz allgemein behandelt wird, und aus der wir erkennen,
dass ALHAZEN die 40' Potenzen der natürlichen Zahlen zu summieren im-
stande war. Ebenso schenkte SUTER seine Aufmerksamkeit dem leider
noch so wenig bekannten, ganz exzellenten Ostaraber AL-BIRUNI (973-1048)
und übersetzte sein «Buch der Auffindung der Sehnen im Kreise» (Bibl.
math. 1910/11.) Nicht minder nahm er sich der früharabischen Mathema-
tiker (Vater und Enkel) Tâbit REN Quorra an und übersetzte deren höchst
originelle Schriften über die Quadratur der Parabel (Sitzungsber. der med.-
phys. - Sozietät Erlangen, 1916 und Vierteljahresschrift d. Naturforschend.
Gesellsch. in Zürich, 1918).

Trotz seiner Vorliebe für die Geometrie hat SUTER aber auch die Al-
gebra der Araber nicht vernachlässigt, wie ‚eine Abhandlung: «Das Rechen-
buch des ABV-ZARARI JA AL- HASSAR (Bibl. math. 1901) beweist, und die
wichtigen Einblicke in die Lehre von den Gleichungen bei den Arabern
gestattet. •Als durch den vorzeitigen Tod des trefflichen dänischen Gelehr-
ten A. BJÖRNBO (f 1911) dessen beabsichtigte Herausgabe der astronomi-
schen Tafeln des MUHAMMED IBN MUSA AL-KHWARIZMI ziu scheitern schien.
erhielt SUTER von der kgl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Kopenhagen das 'ehrenvolle Anerbieten, die Vorarbeiten BJÖRNBOS zu
Ende zu führen. 1914 erschienen unter SUTERS Redaktion diese Tafeln als
ein stattlicher Band in den Skrifter der kgl. Dänischen Gesellschaft der
Wissenschaften, die besonders die Zeiten der älteren arabischen Astro-
nomie aufhellen und ein Quellenwerk von bleibendem Werte darstellen.

Das Wesen des Verstorbenen zu charakterisieren, ist nicht schwer;
denn eine problematische Natur ist er ganz und gar nicht gewesen. Klar
und zielsicher, wie sein wissenschaftlicher Blick, war auch sein Handeln,
und trotz seiner grossen Verdienste zierte sein Wesen stets eine rührende
Bescheidenheit.

Dabei gehörte eine nie versagende Hilfsbereitschaft zu den schönsten
Lichtseiten seines Charakters. Schon vor Jahresfrist hat die 1. Sektion der
philosophischen Fakultät der Universität zu Zürich ihm unter wärmster
Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Erforschung der
orientalischen Mathematik die Würde eines Ehrendoktors verliehen. Ein
«Suterheft» wird noch die letzten Arbeiten des Verstorbenen bringen. Es
war ihm noch vergönnt, mit Unterstützung seiner Tochter, die Korrekturen
selbst zu lesen.

Bis in die allerletzte Zeit erfreute sich der Verblichene vollster Rüstig-
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keit. -Dann trat rasche Entkräftung ein, infolge der er, nach nur zweitägi-
gem Krankenlager, am 17. März sanft verschied. Ein- wehmütig anmuten-
der Zufall wollte, dass der Schreiber dieser Zeilen seine Festschrift zu SUTERS
kommendem 75. Geburtsfeste an eben demselben Tage zum Druck beför-
derte, als der, dem sie ein Zeichen besonderer Verehrung und Hoch-
schätzung sein sollte, die Augen für immer schloss.

Dr. Carl Schoy.»)

Verzeichnis der Veröffentlichungen. 2) •

1. Geschichte der math. Wissenschaften
I. Teil: Von den ältesten Zeiten bis Ende des 16. Jahrh. (Dissertation

1871). Zweite Auflage. Zürich, Grell Füssli u. Co. 1873.
2. II. Teil: Vom Anfange des 17. bis gegen Ende des 18. Jahrh. Zürich,

Grell Ftissli u. Co. 1875.
3. Das Mathematiker-Verzeichnis im Fihrist des Ibn Abi Ja`qûb an-Nadîm.

Abhdl. z. Gesch. d. math. Wissensch. Heft 6. 1892.
4. Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke. Abhdl.

z. Gesch. d. math. Wissensch. Heft 10. 1900.
5. Nachträge und Berichtigungen zu «Die Mathematiker und fdsironomen

usw.». Abhdl. z. Gesch. d. math. Wissensch. Heft 14. 1902.
6. Die Herausgabe der astronomischen Tafeln des Muh. ibn Mûsä öl-

Khwärizmî usw. D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter 7. Raekke.
Historisk og Filesofisk Afd, III. 1. 1914.

Ferner erschienen in:

Bibliotheca mathematica.	 -

1. Die mathematischen und naturphilosophischen Disputationen an der
Universität Leipzig 1512 bis 1526. [2], 3, 17: 1889.

2. Bibliographische Notiz über die math.-historischen Studien in der
Schweiz.` [2], 4, 97. 1890.

3. Einiges von Nasîr ed-Dîn's Euklidausgabe. [2], 6, 3. 1892.
4. Zur Geschichte der Trigonometrie. (Nasîr ed-Din's schakl el-kattä`, Trans-

versalensatz des Menelaus.) [2], 7, 1. 1893.

1) Der Verfasser obigen Nachrufes, Herr Dr. ing. CARL ScnoY teilt uns
mit, dass demnächst eine von ihm verfasste Arbeit «Zum Gedächtnis
HEINRICH SUTERS)) voraussichtlich in den Kgl. Danske Vidensk. Selsk.
Mathem.-fysiske Medd. erscheinen werde.

2) Diese Publikationsliste ist Heft IV (1922) der von Prof. Dr. OSKAR

SCHULZ in Erlangen herausgegebenen «Abhandlungen zur Geschichte der
Naturwissenschaften und der Medizin» entnommen. Das betreffende Heft
enthält die letzte (von Prof. Dr. JOSEF • FRANK in Weihenstephan -heraus-
gegebene) Publikation SUTERS «Beiträge zur Geschichte der Mathematik
bei den Griechen und Arabern» und dieser geht 1. c. ein kurzer «Lebens-
lauf», von HEINRICH SUTER selbst geschrieben, voraus, gefolgt von einem
von Prof. FRANK zusammengestellten «Verzeichnis der Veröffentlichungen
SUTERS». Wir sind Herrn Prof. FRANK für die erteilte Erlaubnis zum Ab-
druck sehr zu Dank verpflichtet. 	 -	 - -
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5. Zur Frage . über Josephus sapiens. [2], 8, 84. 1894.
6. Zur Geschichte des Jakobsstabes. [2], 9, 13. 1895..
7. Nochmals der Jakobsstab. [2], 10, 13. 1896.
B. Einige Beiträge zur Geschichte der arabischen Mathematiker u. Astro-

nomen. [2], 11, 83. 1897.
9. Über zwei arab. Mss. der Berliner . kgl. Bibliothek. [2], 12, 73. 1898.

10. Notizen über arabische Mathematiker u. Astronomen [2], 13, 86 u.
118. 1899.

11. Das Rechenbuch des Abû Zakavîjâ el-Hassâr. [3], 2, 12. 1901.
12. Über die angebliche Verstümmelung griechischer Eigennamen durch

arab. Übersetzer. [3], 3, 408. 1002.
13. Über die Geometrie der Söhne des Mûsâ b. Schâkir. [3], 3, 259. 1902.
14. Über die im Liber augmenti et diminutionis vorkommenden Autoren.

[3], 3, 350. 1902.
15. Über einige nicht sicher gestellte Autorennamen in den Übersetzungen

des Gerhard von Cremona. [3], 4, 19. 1903.	 -
16. Der Verfasser des Buches «Gründe der Tafeln des Ch.owarezmi». [3],

4, 127.1903.
17. Zu dem Buche «De superficierum divisionibus» des Muhammed Bag-

dadimus. [3], 6, 321. 1905.
18. Über die Bedeutung des Ausdruckes «Regula colci». [3], 6, 112. 1905.
19. Zur Frage des Von Nairîzî zitierten Mathematikers Diachasimus. [3],

7, 396. 1906/07.
20. Über das Rechenbuch des `Alî b. Ahmed el-Nasawî. [3], 7, 113. 1906/07.
21. Über den Kommentar des . Muhammed b. `Abdelbâgi zum 10. Buche des

Ecklides. [3], 7, 234. 1906/07.
22. Einige geometrische Aufgaben bei arabischen Mathematikern. [3];

8, 23. 1907/08.
23. Die Abhandlung Qostâ b. Lûgâ's und zwei andere anonyme über die

Rechnung mit zwei Fehlern -und mit der angenommenen Zahl, [3], 9,
111. 1908/09.

24. Eine indische Methode der Berechnung der Kugeloberfläche. [3], 9,
196. 1908/09.

25. Die Abhandlung des Abû Kâmil Schogâ` b. Aslam über das «Fünfeck u.
Zehneck». [3], 10, 15. 1909/10.

26. Zur Trigonometrie der Araber. • [3], 10, 156. 1909/10.
27. Das Buch der Auffindung der Sehnen im Kreise von Abul-Raihân Mu-

hammed ei-Mami. [3], 11, 11. 1910/11.
28. Die Abhandlung über die Ausmessung des Paraboloides von el-Hasan

b. el-Hasan b. el-Haitham. - [3], 12, 289. 1911/12.
29. Rezension über C. A. Nallinos Ausgabe von el-Battânî's Opus astronomi-

cum, III. T. (arab. Text). [3], 1, 285. 1900.
30. Rezension von Lipperts Ausgabe des Ibn eI-Qiftî. [3], 4, 293. 1903.
31. Rezension von C. A. Nallinos Ausgabe von el-Battânî, I. T. [3], 5, 78. 1904.
32. Rezension von. H. Schönes Ausgabe von Heronis Alexandrini opera

omnia. [3], 7, 98. 1906/07.
33. Rezension von Max Schmidt: Zur Entstehung u. Terminologie der ele-

mentaren Mathematik. [3], 8, 99. 1907/08.
34. Rezension von C. A. Nallinos Ausgabe von el-Battâni lI. T. - [3],9, 83.

1908/09.
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35. Rezension von Besthorn u. Heiberg, Codex Leidensis 399, 1. (1900-1910).
[3], 11, 277. 1910/11.

36. Das Buch der Seltenheiten der Rechenkunst von Abû Kâmil el- Misrî

[3], 11, 100. 1910/11.
27. Rezension von Nallinos Ta'rikh 'ilm al-falak 'ind al-'arab fi'l-qurûn al

-wustâ (Geschichte der Astronomie bei den Arabern im Mittelalter). [3],
12, 277. 1911/12.

Zeitschr. für Math. u. Phys., hist.-Literar. Abt.

1. Der Tractatus «de quadratura circuli» des Albertus de Saxonia. 29,.
81. 1884.

2. Die Quaestio «de proportione dyametri quadrati ad costam eiusdem»
des Albertus de Saxonia. 32, 41. 1887.

3. Der V. Band des Katalogs der arab. Bücher der vicekgl. Bibliothek in
Kairo. 38, 1, 41, 161. 1893.

4. Die Kreisquadratur des Ibn el-Haitam, arabisch u. deutsch. 44, 33. 1899.
5. Der Loculus Archimedius od. das Syntemachion des Archimedes, ara-

bisch u. deutsch. 44, (Suppl. Heft) 491. 1899. (Cantorfestschrift).
6. Rezension v. Besthorns und Heibergs Ausgabe der arabischen Elemente

Euklids aus Codex Leidensis 399, 1. I. Fascik. 38, 192. 1893.
7. Rezension v. Besthorns u. Heibergs Ausgabe der arabischen Elemente

Euklids aus Codex Leidensis 399. 1. II. Fascik. 44, 60. 1899.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft.

1. Rudloff u. Hochheim, Die Astronomie des Gagmînî. 47, 718. 1893.
2. Bemerkungen zu H. Steinschneiders Abhandlung: Die arab. Übersetzun-

gen aus dem Griechischen. 51, 426. 1897.
3. Zur Frage über die Lebenszeit des Verfassers des Mulahhas fi'l heia,

Mahmûd b. Muh. b. 'Omar al Gagmînî. 53, 539. 1899.
4. Berichtigung einer Etymologie K. Vollers. 57, 576, 783. 1903.

Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät in Erlangen.

1. Über die Ausmessung der Parabel von Thâbit b. Kurrâ. 48/49, 65.
1916/17.

2. Die Abhandlungen Thâbit b. Kurrâ's u Abû Sahl el-Kûhî's Über die
Ausmessung der Paraboloide. 48/49, 186. 1916/17.

3. Über Al-Bîrûnî und seine Schriften (Beiträge z. Gesch. der Naturwis.3en-
schaften LV), gem. mit.E. Wiedemann. 52/53, 55. 1920/21.

Sonstige Zeitschriften:
1. Über diophantische Gleichungen. Zeitschr. f. math. Unterricht v. Hof-

mann. Bd. XVII, 104. 1886.
2. Die Mathematiker auf den Universitäten des Mittelalters. Wissenschaftl.

Beilage z. Programm d. Kantonsschule in Zürich. 1887.
3. Die Araber als Vermittler der Wissenschaften in deren Übergang vom

Orient in den Okzident. Jahresheft 25 d. Vereins schweiz. Gymnasial-
lehrer. 1895. 2. Aufl. bei H. R. Sauerländer u. Co. in Aarau. 1897.

4. Berichtigungen zu Arabische Mathematiker und Astronomen v. M. Stein-
schneider. Orientalische Literatur-Zeitung 6, Spalte 40-43. 1903.
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5. Zur Geschichte der Mathematik bei den Indern und Arabern. Verhandl.
d. 3. internationalen Math: Kongr. in Heidelberg. S. 556. 1904.

6. Über die Ausmessung der Parabel von Ibrahîm b. Sinkn b. Thâbit.
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Ges. in Zürich 63, 214. 1918.

7. Rezension von Carra de Vaux's Ausgabe von Philon de Byzance, Le
livre des appareils pneumatiques etc. Deutsche Literatur-Zeitung 24,
1553. 1903.)

8. Rezension von E. Wiedemann, Über die Uhren im Bereich der islam.
Kultur. Der Islam 7, 257. 1916.

9. Rezension von Ruska, Zur ältesten arab. Algebra und Rechenkunst.
Archiv f. Math. u. Phys. [3], 28, 55. 1919.

10. Beiträge zur Geschichte der Mathematik bei den Griechen und Arabern.
Abhandlungen zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin.
Heft IV. Erlangen 1922.

Trau g o t t San dm ey er (1854-1922, Mitglied der Gesellschaft
seit 1919).

Am 9. April 1922 starb in Zollikon bei Zürich nach kurzer Krankheit,
67% Jahre alt, Dr. phil. hon. causa und Dr. techn. hon. causa T r a u g o t t
S an d m e y e r, einer der bedeutendsten Chemiker, den die Schweiz hervor-
gebracht hat. Wenn er auch als Mitglied der Zürch. Naturforschenden Ge-
sellschaft, der er nur drei Jahre angehörte, nicht hervortrat und überhaupt
ausser seinen Kollegen weiteren Kreisen persönlich unbekannt blieb, ge-
hört doch eine kurze Darstellung seines Lebens und Werkes zur schweize-
rischen Kulturgeschichte. Seinem von ihm selbst wenige Wochen vor seinem
Tode niedergeschriebenen kurzen Lebenslauf ist das meiste der folgenden
Schilderung entnommen.

SANDMEYER wurde am 15. September 1854 als letztes von sieben Ge-
schwistern im Seminar Wettingen geboren. Schon am Tage nach seiner
Geburt verlor er seinen Vater, MELCHIOR SANDMEYER, der von Seengen
im Kanton Aargau stammte und am Seminar mit viel Erfolg als Lehrer
der Naturkunde und Landwirtschaft wirkte. Seine Mutter, MARGARETHL

CAROLINE geb. MARTIN, folgte daher einem Rufe nach ihrer Vaterstadt
Aarau, als Lehrerin, ihrem früheren Berufe, an den oberen Klassen der
Mädchenschule. Der junge SANDMEYER besuchte also dort die Gemeinde-
und Bezirksschule und erinnerte sich • gerne an die fröhlichen Aarauer
Jugendfeste seiner Schulzeit.

«Schon damals hatte sich bei mir,» wie er schreibt, «angeregt durch
die Lektüre wissenschaftlicher Werke aus meines Vaters Bibliothek, eine
solche Vorliebe für physikalische Apparate ausgebildet, verbunden mit
einem starken Drang nach manueller Betätigung, dass ich statt in die
Kantonsschule überzutreten, mich entschloss, den Beruf eines Feinmecha-
nikers zu ergreifen.»

Nach einer dreijährigen Lehrzeit (1872-1875) und einem weiteren
Jahr Aufenthalt in der feinmechanischen und optischen Werkstätte von
J. F. MEYER in Zürich, musste er wegen angegriffener Gesundheit die
Arbeit eine Zeitlang aussetzten, richtete dann aber in Zürich eine eigene
kleine Werkstätte ein. Durch Lieferung verschiedener Apparate an die chem.
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Laboratorien des Eidg. Polytechnikums trat er in Beziehung 'zu' den dortigen
Professoren und namentlich zu Prof. VIRTOR MEYER. Dieser setzte es beim
schweizerischen Schuhrate durch, dass die Stelle eines beständigen Vor-
lesungsassistenten geschaffen wurde, (lie SANDMEYER im Jahre 1882 über-
nahm. «In dieser Stellung,» schreibt er, «war mir nun Gelegenheit geboten,
nicht nur ein gründliches Wissen in anorganischer und organischer Chemie
mir anzueignen, sondern auch selbständige wissenschaftliche Untersuchungen
auszuführen, die durch Publikation in den Berichten der deutschen chemi-
schen Gesellschaft meinen Namen bekannt machten.» Er folgte VIRTOR

MEYER auf dessen dringenden Wunsch für das Sommersemester 1885 nach
Göttingen, kehrte aber dann in seine Stelle nach Zürich zurück und blieb
noch drei Jahre als Assistent bei Prof. A. HAwuselL

Angebote, die er von verschiedenen Teerfarbenfabriken erhielt, be-
stimmten ihn schliesslich 1888, das der Firma Jod. Run. GEIGY & Co. in
Basel anzunehmen und, seinem geheimen Wunsche folgend, in die Technik
überzutreten. Dort machte er sich durch seine glänzenden und wertvollen
Erfindungen so verdient, dass er im Jahre 1901 in den Verwaltungsrat auf-
genommen wurde. Nach 31jähriger angestrengtester Tätigkeit trat er aus
Altersrücksichten im Jahre 1919 von seiner Stelle zurück und siedelte nach
Zollikon über, in die Nähe seiner in Zürich lebenden Verwandten. Dort,
bei der Realp «in sonniger Höhe und Waldesnähe» genoss er noch fast drei
Jahre die prächtige Lage seines freundlichen Heimes, viel weniger lang
als wohl er und namentlich seine Freunde geglaubt und gewünscht hatten,
denn er schien noch ganz rüstig an Geist und Körper. Da zeigten sich
Ende März dieses Jahres Anzeichen stark fortgeschrittener Arterienverkal-
kung und einer dazu kommenden heftigen Lungenentzündung vermochte
das geschwächte Herz nicht mehr Stand zu halten. SANDMEYER hatte sich
im Jahre 1892 mit Frl. MINA BILLETER von Männedorf verheiratet. Zwar
blieb (lie Ehe kinderlos, wurde aber eine glückliche durch das feinsinnige
Verständnis der Frau für die geniale Eigenart ihres Mannes und ihre auf-
opfernde Sorge für sein Wohl.

So verlief sein Leben äusserlich in ruhigen Bahnen und das entsprach
auch ganz seinem Wesen und Charakter. Er war und blieb anspruchslos
und bescheiden, pflegte keinen grösseren Verkehr und lebte fast nur seiner
Arbeit. An diese fesselte ihn sein ausserordentliches Pflichtgefühl und die
Freude am Forschen, und sie wurde so erfolgreich nicht nur wegen seiner
genialen Begabung, sondern -auch durch seinen unermüdlichen Fleiss. So-
gar abends pflegte er wohl bei wichtigen oder schwierigen Untersuchungen
die weissen Ränder der - Tageszeitung mit chemischen Formeln -zu bedecken,
um eine klare Anschauung zu gewinnen für das am Tage Gefundene oder
am folgenden Tage zu Suchende. Trotz der vielen Erfolge war er auch
gegen Kollegen ohne jede Überhebung und stets zu freundlichein Rate be-
reit. Feinde hatte er gewiss nicht unter ihnen. Wem er näher trat, dem
blieb er ein zuverlässiger, treuer Freund. Sehr treffend schrieb sein Kol-
lege H. 'HAGENBACH in den «Basler Nachrichten»: «Seinem aussergewöhn-
lichen Geist entsprach harmonisch ein ebenso aussergewöhnliches • für alles
Schöne und Gute empfängliches Gemüt. Das durften alle die - empfinden;
die - ihn als Menschen näher kennen "lernen konnten. Gerechtigkeitssinn.
und Feinfühligkeit haben ihn auch in aufregenden und aufreibenden Mo=



Jahrg. 67. H. ScffiNZ u. H. SIGERISr. Notizen z. schweiz. Kulturgeschichte. 415

meisten nie- verlassen. Man spürte — wie er im Laboratorium sauber und
reinlich stets gearbeitet hat, so hatte er auch im stillen an seinem innern
Menschen gearbeitet.» .

SANDMEYER war, wie sein Entwicklungsgang zeigt, ganz ein Chemiker
eigener Schulung und so war auch sein Arbeiten durchaus eigenartig, vor
allem mit einfachen Mitteln. Die meisten Apparate verfertigte er selbst
oder liess sie nach seinen Modellen herstellen. Er beherrschte sowohl die
Glasbläserei wie die Drehbankarbeit. Gehtilf en brauchte er fast nur der
vielen Musterpräparte wegen, die den Patentämtern geliefert werden
mussten. Er wollte alles selbst machen, um alles selbst zu sehen; und er
sah eben auch mehr als andere, die kleinsten Änderungen beim Zusammen
bringen chemischer Stoffe entgingen ihm nicht. (So verdankt VIKTOR MEYER

der Aufmerksamkeit seines damaligen Assistenten die Entdeckung des
Thiophens im Teerbenzol). Diese aussergewöhnliche Fähigkeit, scharf zu
beobachten, verbunden mit einer unerschöpflichen Kombinationsgabe, waren
neben gründlichem Wissen und scharf kritischem Denken wohl die Haupt-
ursachen seiner Erfolge.

Was er geschaffen hat, kam allerdings grösstenteils der schweizerischen
Teerfarbenindustrie zu gut, 'aber was er der •Wissenschaft, schon bevor er
in die Technik übertrat, leistete, war so bedeutend, dass ihn im Jahre 1891,
durch VIKTOR MEYER ' veranlasst, die Universität Heidelberg zum Ehren-
doktor der Philosophie ernannte. Und gegen Ende seiner Tätigkeit, im
Jahre 1915, verlieh ihm die Eidg. Techn. Hochschule in Zürich «in An-
erkennung seiner Verdienste um die Eritdeck_ung neuer wissenschaftlicher
Arbeitsweisen und ihrer Anwendung auf technische Aufgaben» den Ehren-
doktor der technischen. Wissenschaften.

Von den Erfindungen und Entdeckungen SANDMEYERS sollen hier nur
die wichtigsten kurz • erwähnt werden.. Ein vollständiges Verâeichnis mit
Besprechungen aller seiner Schriftwerke wissenschaftlicher und technischer
Art wird in den Ilelvelica Chimica Acta, von Dr. HANS HAGENBACH , verfasst, -
erscheineri.

Sein Name ist unter den Chemikern allgemein bekannt geworden durch
die sog. SANDMEYERSChe Reaktion, die wir seiner ersten Arbeit aus den
Jahren 1884 und 1885 verdanken. Sie ermöglicht die Ersetzung der Amido-
gruppe in aromatischen Verbindungen durch Halogene oder die Cyangruppe
und lässt in einfacher Weise eine gewaltige Zahl neuer Stoffe gewinnen
für Wissenschaft und Industrie.

• Ebenfalls weit umfassend ist seine in der Technik ausgearbeitete Dar-
stellungsweise von aromatischen Aldehyden der Parareihe. Bei dieser
Reaktion wird an aromatische Amido- sowie Oxy-Verbindungen I+ormnal-
clehyci in der Paraslelle gleichsam angeheftet, mit Hülfe einer Nitroverbiri-
dung und Eisen, d. h. unter Ausnützung der vorübergehend entstehenden
Hydroxylaminverbindung als Oxydationsmittel. Darnach wurde z. B. Dirne-
thylamidobenzaldehyd in grossen Mengen hergestellt. 	 -

Wie ergiebig als Erfinder er 'während der 31 Jahre technischer Wirk-
samkeit war, zeigt schon die Zahl seiner deutschen Patente, die gegen 70
gestiegen ist. Etwa die- Hälfte beziehen sich auf Farbstoffe, die andern auf
allgemeine Verfahren und -sog. Zwischenprodukte. Von Farbstoffen seiner
Erfindung, die meistens grosse technische Bedeutung erlangten, 'seien ge-
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minnt: Chromviolett, Helvetiablau, Erioglaucin, Eriocyanin, Setocyanin, Se to-
palin, verschiedene Marken Chromschwarz und Eriochromblauschwarz;
manche andere fussen auf seinen Patenten und für das schon früher be-
kannte Auramin fand er schon 1889 ein neues, seither allein technisch ge-
brauchtes Verfahren.

Wohl seine verblüffendste Leistung war das neue Indigovertahren des
Jahres 1899. In 2 4 Monaten löste er (lie ihni gestellte Aufgabe, ohne An-
lehnung an frühere wissenschaftliche oder technische Synthesen, eine eigen-
artige und technisch brauchbare Darstellungsweise zu finden, die sich dann

auch mehrere Jahre im Betriebe bewährte. Eine bei dieser Arbeit be-
obachtete Verbindung führte ihn 19 Jahre später zu seinem letzten Patente,
für die Darstellung von Isatin und seinen Substitutionsprodukten, wichtig
für die modernen Küpenfarbstoffe. Das Entstehen beider Erfindungen hat
er beschrieben in zwei Abhandlungen «über die Synthese von Indigo ans
Thiocarbanilid», in der Zeitschrift für Farben- und Textilchemie (Buntrock)
II (1903), 129, und «Über Isonitrosoacetanilide und deren Kondensation zu
Isatinenr, in den Helv. Chim. Acta II (1919), 234, die uns recht anschaulich
die ungewöhnliche Art und den Gang seiner Forscherarbeit zeigen.

Dass er auch gefahrbringenden Untersuchungen durchaus 'gewachsen
war, zeigte schon seine zweite Arbeit, aus den Jahren 1885 und 1886, über
die stark explosiven Ester der unterchlorigen Säure, über Äthyl- und Methyl-
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hypochlorit, zwei für den wissenschaftlichen Aufbau von Stoffen wichtige,
wenn auch nicht leicht zu behandelnde Verbindungen.

Wenn wir auch nur diese kleine Auswahl aus seinen Arbeiten über-
blicken, sehen wir doch daraus, wie umfassend SANDMEYERS Tätigkeit ge-
wesen ist und wir bedauern nur, dass nicht noch mehr davon der Wissen-
schaft zugut gekommen ist, und manches unveröffentlicht bleiben musste
des scharfen Wettbewerbes wegen, der gerade in der Teerfarbenindustrie
herrscht.

Leben und Werk SANDMEYERS sind eingehender geschildert von ALFRED

CONZETTI in der Chemikerzeitung (Cöthen), Band 46 (1922), 549 und von
Prof. H. E. FIERZ im Journ. of the Society of Chemical Industry (London),
XLI (1922), No. 9, Riview p. 154. Letzterem verdanken wir auch die freund-
liehst zur Verfügung gestellte vortreffliche Aufnahme für unser Bild des
Verstorbenen.	 Dr. Heinrich Meyer.

Otto Sto11 (1849-1922, Mitglied der Gesellschaft seit 1875).

Am 18. August ist nach langem qualvollen Leiden Dr. med. Otto
S t o 11,1) vormals Professor der Geographie und Völkerkunde an der Uni-
versität Zürich, verschieden. Dieser aussergewöhnlich vielseitige und be-
deutende' Gelehrte hat auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft wert-
volle Mehrung und Vertiefung gebracht, und im wissenschaftlichen Leben
Zürichs hohes Ansehen .genossen.

OTTO STOLZ (Bürger von Osterfingen, Kanton Schaffhausen) wurde am
29. Dezember 1849 in Frauenfeld geboren. Durch seinen bedeutenden Vater,
GEORG STOLL, dem späteren Direktor der Schweizerischen Kreditanstalt, er-
hielt seine Erziehung eine verständnisvolle Leitung, die die reiche Begabung
des Sohnes zur vollen Entfaltung zu bringen bestrebt war, OT'ro STOLi.
studierte Medizin an der Universität Zürich und legte 1873 das eidgenös-
sische Staatsexamen ab — darauf hielt er sich zur weitern Ausbildung in
Leipzig, Wien und Prag auf — 1874 trat er nach seiner Rückkehr in die
Heimat in Mettmenstetten in die ärztliche Praxis ein; im folgenden Jahre
wurde er zum Bezirksarzte des Bezirkes Affoltern gewählt. Den Sommer
1877 brachte er zu weitern Studien in Wien zu. IIn Jahre 1878 wanderte
er nach der mittelamerikanischen Republik Guatemala aus, wo er sich als
Arzt niederliess.

Nach einem fünfjährigen Aufenthalte in Guatemala und anschliessenden
Reisen in Britisch Honduras und den Vereinigten Staaten habilitierte sich
Dr. OTTO STOLL 1884 als Privatdozent an der philosophischen Fakultät der
Universität Zürich für Ethnographie, Anthropologie und Geographie und
ein Jahr später auch an der Eidg. Technischen Hohschule. 1891 wurde er
zum ausserordentlichen Professor für geographische Fächer an der zweiten
Sektion der philosophischen Fakultät der Universität ernannt und im
Sommer 1895 zum Ordinarius. Zweimal bekleidete er das Amt des Dekans.
Im Jahre 1913 hat Prof. STOLL aus Gesundheitsrücksichten seinen Rücktritt
genommen. Während 20 Jahren war er an der zoologischen Sammlung der

1) Mit Erlaubnis von Verfasser und Redaktion aus der «Neuen Zürcher
Zeitung», Nr. 1113 (26. August 1922) in gekürzter Form abgedruckt.
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Universität tätig. Mehrere. Jahre erteilte er .geographischen .Unterricht am
Seminar Küsnacht. ,Das sind. -die, Daten seiner wissenschaftlichen Laufbaha.

Prof. STOLZ .besass ein ganz ungewöhnliches universelles Wissen und
Können.. .Neben--•umfassender naturwissenschaftlicher Bildung, verbunden
mit. grossem historischem ,Missen, verfügte er. liber  eine :aussergewöhnliche
Sprachkenntnis: Er beherischte;neben -den alten klassischen und den.meisten
modernen., romanischen und germanischen Sprachen - auch das .Russische,
und beschäftigte sich mit den slawischen Sprachen, ferner mit der
Sprache der Basken, mit Arabisch, Chinesisch, Thibetanisch und vor allem
den Sprachen der Indianer: Seinem , grossen Wissen entsprachen- seine
aussergewöhnlich vielseitigen `Leistungen - als Gelehrter. .Seine .Arbeiten er-
strecken sich über Gebiete; die heute wohl selten, vielleicht nie mehr von
einem einzigen umfasst werden • können. Er arbeitete auf dem Gebiete der
Zoologie, :der Pflanzengeographie, der Entdeckungsgeschichte, der . • Ethno-
graphie, der Völkerpsychologie, der Volkskunde und der Sprachforschung.
Prof..STOLL. hat viele z o o l o g i s c h e . A r b elf en veröffentlicht und wert-
volle Sammlungen angelegt. Neben kleineren Abhandlungen verdanken
wir ihm grössere ideenreiche Schriften. Seine 1892 bis 1895 in der Viertel-
jahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich veröffentlichten Ab,
handlungen «Zur Geographie der Landbewohner der Wirbellosen» werden
stets von grosser Bedeutung für. den .Tiergeographen bleiben.. Seine Studie
«Über xerothermische Relikten in . der Schweizer. Fauna der Wirbellosen»
(Jahresbericht der Geogr.-Ethnogr. Gesellschaft Zürich, 1900/1901) gibt zum
erstenmal eine zusammenhängende .Darstellung _ der tierischen Überbleibsel
aus der Periode der Nacheiszeit, da unsere Landschaft _steppenartigen Cha-
rakter besass.

Besonders gross sind die -Verdienste Prof. STOLLs für die Erforschung
der Sprache der Indianer von Mittelamerika.

Auf seine Forschungen in Guatemala gehen auch seine ersten ethno-
graphischen Veröffentlichungen zurück, seine Habilitationsschrift «Zur
Ethnographie der Republik von Guatemala» (Zürich 1884) und die grosse
Abhandlung über «Die Ethnologie der Inlandstämme von Guatemala» (Lei-
den '1889). Von besonderem eigenartigem Reize - sind die Studien Tiber die

•Soziologie und religiösen Vorstellungen. Da betritt der Gelehrte STOLL neue
selbständige Wege. • Er 'geht zum• Beispiel den • psychologischen Grund-
lagen gewisser religiöser Vorstellungen, Handlungen nach und bringt
diese in Zusammenhang mit den Erscheinungen der Suggestion. In weiterer
Arbeit auf diesem Forschungsgebiete -entstehen dann seine zwei grossen
grundlegenden völkerpsychologischen Werke 1894 (2. Aufl. 1904) «Hypno-
tismus und Suggestion in der Völkerkunde» und 1908 «Das Geschlechtsleben
in der Völkerpsychologie».

An diese ethnologischen Arbeiten schliessen sich Forschungen aus dem
Gebiete der Ethnographie der Schweiz an, so seine volkskundlichen Stu-
dien. In seiner 'Abhandlung «Zur Kenntnis des Zauberglaubens, Volksmagie
und Volksmedizin der Schweiz» (Jahresbericht der Geogr.-Ethnograph. Ge-
sellschaft Zürich, 1908/09) zeigt er an Hand selbst gesammelten Tatsachen-
materials, wie sich bei Menschen unserer nächsten Umgebung noch ,ähnliche
Vorstellungen und Sitten erhalten haben, die sonst für primitive 'Völker
charakteristisch sind.



Jahrg. 67. II. SCHINZ u. H. SIRERIST. Notizen z. schweiz. Kulturgeschichte. 419

Die letzte grosse ethnologische Arbeit hat STOLZ 1918 bereits als schwer
Leidender veröffentlicht. Seine Abhandlung «Die Entwicklung der Völker-
kunde von ihren Anfängen bis in die Neuzeit» (Mitteilungen der Geagr.-
Ethnogr. Gesellschaft Zürich 1917/18, Bd. VIII), in der er einen so hohen
Grad der Kenntnisse auf allen Gebieten der Völkerkunde aufweist, wie
sie heute nur wenige mehr besitzen, vielleicht kaum besitzen können.

Als Mitglied der philosophischen Fakultät II hat STOLL mannigfaltige
Verdienste um die Universität Zürich erworben. Seine Amts-
führung als Dekan der Fakultät zeichnete sich durch • vorbildliche Gewissen-
haftigkeit aus.

Am Ende der 90er Jahre, als die grossen Fragen des Neubaues der
Universität und einzelner Institute Zürich beschäftigten, Fragen, clie für
unsere phil. Fakultät II von ganz besonderer lebenswichtiger Bedeutung waren,
ist STOLL auch gegenüber der Öffentlichkeit für die notwendige Ausgestal-
tung unserer Hochschule eingetreten.

. Ich erinnere an seine Abhandlung in der «N. Z. Z.» «Über zürcherische
Hochschulfragen ».. Drei Anstalten der Universität danken im besondern
ihre Entstehung und Ausgestaltung dem verständnisvollen Wirken S ToLLS:
Die Gründung des geographischen Institutes und der Sam m••
Lung für Völkerkunde und das zoologische Museum der
U n i v e r, s i t ä t. Über 20 Jahre widmete STOLL einen grossen Teii seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit der z o o 1 o g i s c h en Sammlung und stand
ihr als Konservator vor. Unter den mannigfaltigen Wissensgebieten, die
der jetzt Entschlafene gepflegt hat, war vielleicht die Zoologie dasjenige,
dem er seine spezielle Neigung zuwandte, wie er denn auch in den letzten
Jahren sich vorwiegend auf diesem Felde betätigte.

Da die Probleme der Systematik und Tiergeographie sein besonderes
Interesse anzogen, ist es begreiflich, dass ihm die Pflege der zoologischen
Sammlung sozusagen Herzenssache war. Seit den Tagen der Neueinrich-

, tung des zoologischen Museums 1914 bis in die letzten Zeiten, da ihn die
tückische Krankheit ans Haus fesselte, weilte STOLL tagtäglich in den
Räumen der neuen Sammlung, ordnete mit kundiger Hand die neu zu

• gliedernden und an neue Lehrzwecke anzupassenden Kollektionen. OTTO

STOLL war der gegebene Geschichtschreiber der zoologischen Sammlung,
deren Werdegang er in der Festschrift zur Einweihung der Universitäts-
neubauten am 18. April 1914 dargelegt hat.

Im Jahre 1887 gründete STOLL mit seinem Freunde CONRAD KELLER

und andern Vertretern der Wissenschaft, des Handels und der Industrie die -
Ethnographische Gesellschaft Zürich (später Geographisch-Ethnographische
Gesellschaft), mit dein Hauptziele, eine ethnographische Sammlung zu
schaffen. Dieser Sammlung hat Prof. STOLL vom Jahre 1888 bis 1909 als
Direktor und Vizedirektor vorgestanden. Seinem Wissen danken wir in
erster Linie die Schaffung des wertvollen Grundbestandes unserer Samm-
lung.

OTTO STOLL hat sich in den Wissenschaften, an deren Mehrung und
Vertiefung er so erfolgreich mitgearbeitet hat, selbst ein bleibendes Denk-
mal geschaffen. Uns aber, seinen Freunden und Schülern, wird all das
Grosse und Gute, das wir von ihm empfangen durften, in dankbarer Er-
innerung bleiben.	 Prof. Dr. Hans Weh r te i.
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Eugen B o 11 e t e r (1873-1922, Mitglied der Gesellschaft seit
1909).

Die erhebende Trauerfeier für Dr. Eugen B o 11 e t e r, Sekundarlehrer
in Zürich 6, am 30. September, zu der die Halle des Zürcher Krematoriums
sich bis zum letzten Platz mit Freunden und Bekannten des Verstorbenen
füllte, war ein sprechendes Zeugnis dafür, dass mit Dr. BOLLETER ein Mann
aus dem Leben geschieden, der in der Stille Aussergewöhnliches geleistet,
indem er seine herrlichen Gaben des Geistes und des Gemütes zu Hause
in der Familie, in der Schule, in Kollegen- und Freundeskreisen, im Schosse
der Gemeinnützigen Gesellschaft Wipkingen und in der Zürcher Lieder-
buchanstalt in vollem Maße nützte und zur Entfaltung brachte. Reich be-
schenkte er alle, die mit ihm in Berührung kamen und die seine vornehme,
auf wirklicher Bildung beruhende Art des Verkehrs -sofort gefangen nahm.

Was Pfarrer DIEM aus dem Leben und Wirken des Verstorbenen er-
zählte und zu feinsinniger Charakteristik rundete, ergab das Bild eines un-
entwegt strebenden, seine Zeit voll auswertenden, vielseitig orientierten
Menschen, der jede Gelegenheit wahrnahm, seine Kenntnisse zu mehren
und seine Erfahrungen in den Dienst der Gesamtheit zu stellen. Er hatte
als junger Sekundarlehrer seine botanischen Studien fortgesetzt und mit
einer Arbeit über die Lebermoose sich den Doktorhut erworben. Allein nicht
bloss die Pflanzen erregten sein Interesse; er liebte die Natur überhaupt,
nicht zuletzt die Menschen darin. So lockte es ihn, auf längeren Reisen
Land und Leute kennen zu lernen. Er fuhr nach dem Süden und erzählte
hernach seine Reiseerlebnisse und Beobachtungen in einem Büchlein über
die Kanarischen Inseln. Sprachstudien führten ihn nach England und Schott-
land. Aber ob sein Blick auch oft und gern in die weite Ferne wanderte,
übersah er doch die engere Heimat nicht. Ein längerer Krankheitsurlaub
bot ihm der untätigen Muße zu viel, und so machte er sich daran, das
Material zu der Geschichte des Dorfes Bachs, seinem ersten Wirkungskreis,
zu sammeln und zu einer anziehenden Schilderung zu verarbeiten; ver-
gangenes Jahr ist das Büchlein erschienen und recht günstig beurteilt wor-
den. Im grossen Riedtlischulhaus galt er als einer der tüchtigsten Lehrer.
Wie er selber ein Muster von Fleiss, Gewissenhaftigkeit und Pflichterfül-
lung war, so stellte er auch an seine Schiller diesbezüglich recht hohe An-
forderungen. Dabei erfüllte eine väterliche Liebe zu seinen Zöglingen
seine ganze Lehrerpersönlichkeit und sicherte ihm auf lange Jahre hinaus
die Anhänglichkeit und Dankbarkeit seiner Schiller. Was er immer neben
der Schule angreifen mochte, nie hatte der Unterricht darunter zu leiden,
er war .stets der ganze Mann in der Schulstube. Die Gemeinnützige Gesell-
schaft Wipkingen hat eines ihrer tätigsten und treuesten Mitglieder ver-
loren. Vierzehn Jahre lang stand er an ihrer Spitze, und eine einzige
Sitzung soll er während dieser langen Amtszeit versäumt haben, als er zu-
folge der Teilnahme an einem Ferienkurs landesabwesencl war. Die
Kinderkrippe Wipkingen ist in der Hauptsache sein Werk, an dessen Zu-
standekommen er jahrelang mit unermüdlicher Energie gearbeitet. Wei
über die Grenzen der engem Gemeinde hinaus ist er in Lehrer- und Sänger-
kreisen als Verwalter der Zürcher Liederbuchanstalt bekannt geworden,
welche Stelle er im Dienste des Lehrervereins Zürich seit dem Übergang
der Anstalt an diesen im Jahre 1912 bis zu seinem Hinschied mustergültig,
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mit grosser Sachkenntnis, weiser Umsicht und Vorsicht bekleidete. Es wird
schwer halten, ihn an diesem Posten zu ersetzen, auf dem er mit seltener
Hingabe und Treue gestanden hat. Daran wird sich der Lehrerverein auch
nach Jahren noch dankbar erinnern, so wie auch die Gemeinnützige Ge-
sellschaft Wipkingen ihren tatkräftigen, vielverdienten Vorsitzenden,
Schule und Schüler den tüchtigen, lieben Lehrer nicht vergessen werden.

Fritz Kübler.

Die nachfolgenden trockenen Zahlen, Meilensteine auf EUGEN BOLLE-

TERS Lebenspfad, die wir Herrn Universitätskassier JULrus PFISTER, einem
Freunde des Verstorbenen verdanken, mögen den obstehenden, von der
Redaktion und vom Verfasser bewilligten Abdruck aus der «Schweizerischen
Lehrerzeitung» vom 14. Oktober 1922 (Nr. 41) noch etwas vervollständigen.
Dr. EUGEN BOLLETER, geb. 13. Mai 1873 in Adliswil (als Sohn des Lehrers
EDUARD BOLLETER von Meilen) besuchte 1880-1889 die Primar- und Se-
kundarschule in Zürich, 1889-1893 das Lehrerseminar in Küsnacht, das
er 1893 mit dein Primarlehrerpatent verliess; er amtete 1893/94 als Primar-
lehrer in Bachs und widmete sich sodann 1894-1896 dem Sekundarlehrer-
studium an der Universität Zürich. Im Frühjahr 1896 erwarb sich der Ver-
storbene das Sekundarlehrerpatent. 1898 wurde E. BOLLETER zum Sekundar-
lehrer in. Zürich IV gewählt und im Herbst promovierte er mit Botanik als
Hauptfach an der Philosophischen Fakultät II der Universität Zürich- mit
Auszeichnung. Am 27. September 1922 haben sich die Augen von Freund
BOLLETE a für immer geschlossen.

Publikationen von EUGEN BOLLETER.

1005. Fegatella conica (L.) Corda. Eine morphologisch-physiologische Mo-
nographie. 82 S., 16 Abb. und 2 Tafeln. Diss. Univ. Zürich. Leipzig.
S.-A. aus d. Beih. z, bot. Centralbl. XVIII, 1. Abt.

1009. HERMANN WILDPRET. Ein schweizerischer Pionier. «Neue Zürcher
Zeitung», 130. Jahrg. Nr. 27 (27. I. 1909) und Nr. 28 (28. I. 1909).

1910. Bilder und Studien von einer Reise nach den Kanarischen Inseln.
VIII und 177 S., 18 Textbilder. Verlag von P. Pabst, Leipzig.

1921. Geschichte eines Dorfes (Fisibach, jetzt Bachs, Kanton Zürich). Ver-
lag Beer & Co., Zürich. VI und 232 S., mit einer Kulturenkarte.

Konrad Escher-Schindler (1853-1922, Mitglied der Gesell-
schaft seit 1915).

Am Sonntag, den 5. November starb nach kurzer Krankheit in seinem
70. Lebensjahre Konrad Escher-Schindler in Zürich.') Ein guter, alter
Zürcher von vornehmer, edler Gesinnung ist mit ihm dahingegangen. Hier
geboren, durchlief er die Schulen seiner Vaterstadt, bildete sich in längeren
Aufenthalten in Bergamo, Paris und London zum Kaufmann aus und war
bis 1889 im Hause Hans Caspar Escher tätig. Hernach trat er in die kauf-
männische Leitung der Maschinenfabrik von Escher Wyss & Co. über. Seit

1 ) Mit Erlaubnis von Verfasser und Redaktion, abgedruckt aus Nr. 1453
der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 7. November 1922.
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1898 \-vidmete er sich den öffentlichen Angelegenheiten und der freiwilli-
gen Liebestätigkeit; so iin Grossen Stadtrat, dem Freiwilligen Armenverein,
der städtischen Bürgerasyl- und Pfrundhauskoinmission, der Bezirkskirchen-
pflege, dem Präsiditiin der Anstalt Regensberg, der stäcit. Stipendienkom-
mission. Neben dem lag ihm das Gedeihen der Freien Schule, der er als
Quästor vorstand, ganz 'besonders nahe. Das Studium der alten Sprachen
und der Geologie der Alpen boten ihm angenehme Abwechslung und Er-
holung. Bedächtigen Schrittes, war er , ein tüchtiger Hochgebirgsgänger. Seit
Jahrzehnten gehörte er zum Kreise der Gäste des Hauses Fausta Kapaul
in Brigels. Noch während der Kriegszeit leistete er mehrere Jahre als Stabs-
chef des Territorialkommandos in Zürich seinem Vaterland Dienste. —
Ein Frühaufsteher, vermochte er seinen , vielfachen Beschäftigungen und
Arbeiten in ausdauernder Pflicht und mit vollendeter Genauigkeit obzu-
liegen.. — Unterstützt von seiner überaus tüchtigen Frau, die er leider
letztes Jahr verlieren musste, führte er ein schönes Familienleben, das sich
in einer Schar lieber Enkel erneuerte und verjüngte. — Seine zahlreichen
Freunde . und Kameraden werden des treuen und aufrechten Mannes, der
in verständnisvollem Wohltun nie müde wurde, stets in Achtung und Ehre
gedenken.	 :Dr. Paul U s t e r i.

F r i't z B ü t z b er g er (1862-1922, Mitglied der Gesellschaft seit.
1911).

Die Kantonsschule Zürich hat einen schweren Verlust erlitten. Am
13. Nov. starb nach längerer Krankheit im 61. Lebensjahre Dr. F. B ii t z -
b e r g e r, Prof. der Mathematik, ein bekannter vorzüglicher Schulmann und
Verfasser mehrerer höchst geschätzter Lehrbücher finit reichem Übungs-
material. Nach dem Besuch der Schule seines Heimatortes Bleienbach,
Kanton Bern, der Sekundarschule Langenthal und der anschliessenden
Klassen des Gymnasiums Burgdorf trat er 1880 • in die Ingenieurabteilung
des eidgenössischen Polytechnikums ein und nach einem Jahr in die Ah-
teilung für Fachlehrer der Mathematik und Physik, an der er 1881 das
Diplom erworb. Nach kurzer Vikariatstätigkeit in Solothurn wirkte ei mi
der Sekundarschule Langenthal und seit 1903 am Technikum Burgdorf.
Von Langenthal aus besuchte er die Universität Bern und promovierte da-
selbst 1889. Im Jahre 1896 trat er in den Lehrkörper der Kantonsschule
Zürich ein, wo er seit 1899 ausschliesslich an der Industrieabteilung unter-
richtete. Es war ihm keine Mühe zu gross, seine Schüler in die verschie-
denen Zweige. der Mathematik einzuführen und durch viele Übungen für
das Hochschulstudium und für den späteren Beruf vorzubereiten. Seine
Schüler werden _sich zeitlebens mit grossem Danke des wohlwollenden
Lehrers erinnern. BüTZBERGER war stets wissenschaftlich aiif der Höhe;
er war begeistert für seine Aufgabe als Lehrer und liebte seine Schüler
mit väterlichem Ernste. Neben seiner Lehrtätigkeit fand er Zeit zu mehre-
ren . schönen mathematischen Publikationen; er entledigte sich der ihm von
der Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft Bern übertragenen Auf-
gabe, hinterlassene Manuskripte des grossen Geometers JAI{OB STEINER zu
ordnen. Die Geometer erwarten mit Spannung aus diesen und andern
hinterlassenen Schriften STEINERS Mitteilungen, die infolge verschiedener
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Ùmstäncle bis jetzt ausgeblieben sind. Angeregt: durch die Beschäftigung
mit diesem berühmten Landsmann arbeitete BÜTZBERGER dann'noch an einer
grossen Biographie STEINERS, die bis zum Abschluss . gediehen, ist. Es ist zu
hoffen, dass diese wertvolle Arbeit zur. Ausgabe gelangt. BVTZBERGER wirkte
auch mit grossem. Erfolg an der Volkshochschule,-Zürich und in Ausübung
eines Lehrauftrages in darstellender Geometrie für Sekundarlehramts-
kandidaten an der Universität, Um den zu früh Verstorbenen trauern Frau
und Kinder und mit ihnen _ Schiller,•. Kollegen-,und Freunde: Seinen Kol-
legen war er dienstbereit; den jüngern half er gerne mit bewährtem Rat.
Den Freunden hielt er treue Freundschaft und war.. Gienen vom Fach viel-
fach nützlich durch Mitteilungen aus seinem grossen Leseschatz. Er war
ein ausgezeichneter Mensch von tadellosem Charakter und wird allen, die
ihn gekannt haben, unvergesslich bleiben. 	 A..K.i e f e r.

Publikationsverzeichnis.

Ein mit der Theorie algebraischer Flächen zusammenhängender plani-
metrisches Problem. Dissertation der Universität Bern. Kommissionsverlag
von Jent u. Reinert, Bern. 1889.

Über besondere affine Räume. Zeitschrift für Mathematik und Physik.
38 Jahrg. 1893. B. G. Teubner in Leipzig.

JARcia STEINER bei PEsTALozzi in Yverdon. Schweizerische Pädagogische
Zeitschrift, VI. Jahrgang, Zürich; Verlag: Art. Institut Ôretl Füssli. 1896.

Zum 100. 'Geburtstage JAKOB STEINERS. Zeitschrift f. math.' ü.- natures.
Untern. XXVII: Jahrgang. B. G. Teubner in Leipzig.' (1896):

Prof: Dr. WVILHELM FIEDLE[i. Zum Blicktritt von seinem Lehramt am
eidgenössischen Polytechnikum am 1. Oktober 1907. (Private' Ausgabe).

Prof. Dr. GEORG SIDLER. Schweiz. Pädagog. Zeitschrift. 1.908. Art.
Institut Orell Füssli, Zürich.

Eine zürcherische Schulfrage. Referat in der Versammlung des Schul-
kapitels Zürich am 15. Dezember 1909. Schweiz. Päd. Zeitschrift: 1909.

Über bizentrische Polygone, STEJNERSChe Kreis- und Kugelreihen und
die Erfindung cte'r Inversion. (Kantonsschulpregramm 1913 und 1914). Leip-
zig und Berlin,	 G. Teubner 1913.

Ein artilleristisches Problem. Schweiz. Bauzeitung, Bd. LXIX 1917.
Eiförmige. Drehkörper. Schweiz. Pädag. Zeitschrift 1917: Art. Institut

Grell Ftissli, Zürich.
Lehrbuch der ebenen Trigonometrie mit vielen Aufgaben und Anwen

dungen: Sechste Aufl. Zürich 1916. Verlag: Art. Institut Orell Füssli.
Lehrbuch der Stereometrie. Dritte Auflage. Zürich 1916. Verlag: Art.

Institut Orell Füssli.
Lehrbuch der Arithmetik ,und Algebra für Mittelschulen. I. u. II. Teil.

Zweite Auflage. Zürich 1920. Druck und Verlag: Art. Institut Orell Füssli.

Ernst Sidler-Huguenin (1869-1922, Mitglied ' der Gesell-
schaft seit 1917).

' Ernst Sidler - H u g u e n i n, geboren 1869 in Zug, war von 1901 an
Privatdozent, von 1903 an leitender Arzt der Angen-Poliklinik, 1915 Titular-
professor und von 1919 an Professor der Augenheilkunde 'und Direktor der
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kantonalen Augenklinik in Zürich. Er starb am 1. Dezember 1922 nach
langem Leiden.

Ein grosser Teil seiner Arbeiten, die auch in zahlreichen Dissertationen
zum Ausdruck gelangten, bezieht sich auf die Verletzungen des Auges,
deren Behandlung und deren Folgen, namentlich in Hinsicht auf die Un-
fallversicherung. Eine Menge von Unfall-Gutachten ergänzte diese wichtige
Betätigung. Auf klinischem Gebiet arbeitete SIDLER ferner in den ver-
schiedensten Richtungen. Glaukom (grüner Staar) und seine Behandlung,
Kurzsichtigkeit, ganz besonders die Erscheinungen der Erbsyphilis am
Auge und die Frage, ob letztere auch noch in der zweiten Generation vor-
komme, dann die Gefahr der Granatwurzelrinde und des Farnkrautextraktes
als Bandwurmmittel für das Auge, eine wichtige Darlegung, Tuberkulose
des Sehnerven und Tuberkulinbehandlung gaben zu teilweise umfänglichen
Veröffentlichungen Veranlassung. Ganz besonders wichtig ist die Abhand-
lung über Conjunctivitis petrificans, die zum Teil mikroskopischer Natur
ist. Weitere mikroskopische Untersuchungen betreffen Gefässveränderungen
im Sehnerven, Endotheliom des Sehnerven, Verschleppung des Gonococcus
im Körper und ins Auge und anderes mehr. Der Tod setzte SIDLERS For-
schung ein allzufrühes Ende.	 0. H.

Anlässlich der Kremation von Prof. Dr. 0. HAAB gesprochener Nachruf:

Hochgeehrte Mittrauernde! Als wir an einem trüben Wintertage des
Jahres 1886 FRIEDRICH HORNER, meinen verehrten Lehrer und Vorgänger
im Amte zu Grabe geleiteten und ich ihm im Namen der medizinischen
Fakultät die Grabrede zu widmen die schmerzliche Aufgabe halte, da lag
mir der Gedanke fern, dass ich dereinst auch von meinem Amtsnachfolger
und Schüler am Grabe werde Abschied nehmen und ihm die peinvollen
Worte werde widmen müssen, die ich hier an Sie zu richten die traurige
Freundesspflicht habe.

Schwer aber fällt es mir, hochgeehrte Anwesende, hier an dieser Stelle
die letzten Abschiedsworte zu sprechen. Stand mir doch der verehrte Ver-
storbene nicht nur als Verwandter und Freund nahe, sondern auch als
Mann, der mehr als zwanzig Jahre lang in wissenschaftlicher und ärztlicher
Betätigung mein treuer Gefährte und Helfer gewesen ist, dessen ich dank-
bar zu gedenken habe. Und zu tief ergreift auch mich der allzufrühe Tod
unseres teuren Dahingeschiedenen, der mitten aus trautem Familienkreise,
mitten aus emsigem Schaffen, mitten aus Lehrtätigkeit, aus wissenschaft-
licher Arbeit und werktätiger ärztlicher Hilfe durch ein langes, grau-
sames Krankenmartyrium hinweggerafft wurde, viel zu früh, viel zu früh!

Einen kurzen Rückblick möchte ich aber werfen auf seine L e h r -
tätigkeit, seine wissenschaftliche Arbeit und sein ärzt-
liches Wirken.

Mein verehrter Lehrer HORNER sagte gelegentlich in seiner treffenden
Art: «Viele dozieren gern, aber sie lernen es nie». ERNST SIDLER hat es
gelernt, das Dozieren, in langer gewissenhafter Betätigung in der Augen-
klinik und als Privatdozent. Nicht so leicht vielleicht wie einem anderen
seiner Familie, dem Landa m m a n n SIDLER, floss ihm das Wort von der
Lippe, nicht in dem Maße wie jener verfügte er über grosses pathetisches
Reden, wie es der hervorragende Staatsmann brauchte, der sogar einem
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Bonaparte unangenehme Wahrheiten zu sagen wagte. Aber ERNST SIDLER

eignete sich im vollen Maße das sachliche, überzeugende Wort an, das .dem
akademischen Lehrer zur Verfügung stehen muss, der seinen Schülern die
oft schwierigen Fragen der Wissenschaft klarzulegen hat.

Er war daher ein trefflicher, beliebter Lehrer und die Studierenden
fühlten bald, wie sehr ihm sein Lehramt am Herzen lag, wie sehr • er da-
nach trachtete, tüchtige Ärzte erziehen zu helfen und ihnen die dem Arzte
so nötigen Kenntnisse in der Augenheilkunde zu verschaffen.

Auch die Kollegen, denen er in ärztlichen Fortbildungskursen und in
den ärztlichen Gesellschaften Vortrag hielt, schätzten seine belehrenden
Mitteilungen sehr.

Dann die wissenschaftliche Arbeit, die war seine Freude! Wissen-
schaftliches Werk zog ihn an, wie eine andere seiner Familie, Frau Prof.
SCHWEIZER-SIDLER, welche die erste Hörerin an unserer Hochschule war,
lange bevor an dieser weibliche Studierende immatrikuliert wurden. Die
wissenschaftlichen Arbeiten von ERNST SIDLER sind von bleibendem Wert.
Keine ist unbedeutend. Sie erstreckten sich mit grösstem Erfolg auf die
verschiedensten Gebiete unserer Wissenschaft. Seine mit dem Mikroskop
errungenen Beobachtungen sind von gleicher bleibender Gültigkeit, wie
seine klinischen wissenschaftlichen Arbeiten, von denen namentlich die
über Conjunctivitis petrificans von hervorragender Bedeutung ist. In Unfall-
sachen wurde er eine im ganzen Schweizerland anerkannte Autorität. Er
wird immer zu denen gehören, welche unsere Wissenschaft durch ernste
Forschung gefördert und bereichert haben.

Und als Arzt war unser teurer Verstorbener gleich vorzüglich und
gleich beliebt wie sein Vater selig, der gewissenhaft bei Tag und bei Nacht
auf dem Posten stand und seinem Krankendienst seine Gesundheit opferte.
An seinem Schwiegervater aber, unserem verehrten Kollegen HUGUENIN

selig hatte er ein grosses Vorbild dafür, wie der Arzt hohen wissenschaft-
lichen Anforderungen wie auch gleichzeitig den Anforderungen der Kranken-
behandlung gerecht werden und seinen Patienten ein treuer und trefflicher
Helfer in der Not der Krankheit sein kann und sein soll.

So erreichte unser teurer • Verstorbener nach umfassenden Studien in
Zürich und im Auslande und nach langer verständnisvoller weiterer Arbeit
das von ihm ins Auge gefasste und gewollte Ziel, ein tüchtiger Arzt und
ein ebenso tüchtiger Hochschullehrer zu werden. Schon sah er um sich die
Früchte seiner emsigen Arbeit reifen, schon konnte er sich alles dessen
freuen, was er gesät und geplant hatte, — da traf ihn mitten im Glück wie
ein verheerendes Gewitter die Krankheit, die er sofort selbst erkannte und
die von den Fachkollegen rasch und energisch in Behandlung genommen
wurde. Die Krankheit liess sich aber leider trotz aller ärztlichen Umsicht
und trotz sorgsamster, liebevollster Pflege nicht besiegen. Er starb, nicht
wie es oft so fälsch heisst, an den Folgen der vorgenommenen Operation,
sondern t r o t z der vorgenommenen Operationen. Er starb an einer jener
heimtückischen Krankheiten, die leider manchmal der ärztlichen Kunst
trotzen und oft auch jene anpacken, die, wie unser Verstorbener, bis dahin
sich der besten Gesundheit erfreut hatten.

Er starb und seine Familie, seine Freunde, die Hochschule und ihre
medizinische Fakultät, die Studierenden, die Augenklinik und alle die
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vielen Kranken, welche sich um ihn geschart hatten, haben durch seinen
Tod einen •Verlust erlitten, der sich nicht in Worte fassen lässt. •

Aber dem viel zu früh uns Entrissenen ein treues Gedenken zu be-
wahren ist unsere Pflicht. Wir werden für dieses Gedenken stetsfort be-
lohnt werden durch das schöne Erinnerungsbild eines aufrechten, tatkräf-
tigen Mannes und tüchtigen Hochschullehrers, der für • das Wohl aller, denen
er helfen konnte, arbeitete, eines Mannes, der an sich und sein Wohl-
ergehen zuletzt erst dachte und . in treuer Pflichterfüllung', wie sein seliger
Vater als Mensch •und • Arzt .gewirkt und seines Amtes • gewaltet hat. Er
ruhe im Frieden!

Gab r i e l Na r u t o w i c z (1865-1922, , Mitglied der Gesellschaft
seit 1912).

Ermordung des polnischen Staatspräsidenten

Warschau, 10: Dezember. Der vor acht Tagen zum Präsidenten der
Republik. Polen gewählte Professor N a r . 0 t o w i'c z • ist am Samstagmittag
während der Eröffnungsfeierlichkeiten einer Kunstausstellung ermordet
worden. Der Täter gab nacheinander drei Revolverschüsse gegen den
Rücken des Präsidenten ab. NARUTOWICZ verschied einige Minuten später.

(«Neue Zürcher Zeitung» Nr. 1626 vom 18. Dezember 1922.)
Sonntag den 10. Dezember; nachmittags, teilte mir. die Schweiz. De-

peschenagentur mit, dass mein ehemaliger Kollege und Freund G. N a r u t o-
w i c z 1) zur höchsten Würde des Staates Polen- auserkoren worden. ist. Sechs
Tage später berichtet mir die «Neue Zürcher Zeitung», dass eine lakonische
Mitteilung über die Ermordung des neuen Staatsoberhauptes vorliege! Soll
ich gleich zur Feder greifen, um meinen Gefühlen Ausdruck zu geben, oder
noch .dem offenbleibenden Hoffnungsschimmer, dass es sich nur um eine
schwere Verwundung handle, hinleben?

NARUTOWICZ stand uns Schweizern., sehr nahe, in mancher Beziehung
näher als der neuen Republik Polen. Als Kollege der Eidg. Techn. Hoch-
schule, als grosszügiger Ingenieur, als Freund mit stets wohlwollenden. Ab-
sichten bleibt er uns unvergesslich. Der Leser wird es verstehen, wenn ich
bei diesem Nachruf, den ich im ehemaligen Arbeitszimmer NAßuTowicz'
schreibe, im Hause, das er sich. 1914 auf waldiger Höhe des Zürichberges
erstellt hatte, das Herz mitreden lasse..

NARUTOWICZ hat seine . Ingenieurstudien an der Eidg. Technischen Hoch-
schule in Zürich absolviert und seine ganze technische Lauf b ahn
in unserem .Lande,. dessen Bürger " er längst geworden war, abgelegt. _ Zu-
erst in St, Gallen mit Ingenieur KÜRSTEINER an zahlreichen Unternehmungen

. auf dem Gebiete des Wasserbaues tätig, wurde er 1908 an die Eidg. Techn.
Ilochschule. in Zürich . als Ordinarius . für . Grundbau und Wasserkraft-
anlagen berufen, deren Abteilung für Ingenieurwesen er von 1913 bis 1910
vorstand. Zugleich war er im In ,rnd Ausland ein massgebender Rat-
geber; in zahlreichen Fragen des Wasserbaues wurde er vom Bund, von
den Kantonen, von . Verwaltungen  und Unternehmungen konsultiert. Er war

1 ) -Mit Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus Nr. 1627
der «Neuen • Zürcher Zeitung» vom 18. Dezember 1922.
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Mitglied des Baukollegiums der Stadt Zürich und der österreichisch-schwei.4
zerischen Rheinregulierungskommission. . 1920. noch beteiligte er sich an
den Arbeiten des Preisgerichtes für den internationalen Wettbewerb für
die Schiffbarmachung des Rheines von Basel bis in den Bodensee. Diese
private Tätigkeit nahm ihn, nachdem clie Beimischen Kraftwerke ihn mit
der Projektierung des Mühleberg- und der Oberhasliwerke betraut hatten,
so sehr in Anspruch, dass er 1919 sein Amt an der Hochschule niederlegen
musste. Damals dachte 'er noch in keiner Weise an eine politische Betäti-
gung in Polen, wenn auch die neue Republik bald nach ihrem Entstehen
seine technischen Kenntnisse zu Rate gezogen hatte.

NARUTOWICZ wurde im nördlichen Russisch-Polen geboren; der Drang
nach einer freien Geistesentwicklung hatte ihn in jungen Jahren zu uns
geführt.. Selbstverständlich verfolgte er mit ganzer Seele, er, der die Vor-
teile unserer freien Demokratie hatte schätzen und lieben lernen, clie ver-
schiedenen Phasen der politischen Lage Polens während des Weltkrieges.
Sei ne verloren gegebenen Jugendträume bezüglich der Wiedergeburt Polens
tauchten wieder auf und gewannen an Wahrscheinlichkeit der Realisierung.
So folgte er im Jahre 1920 dem Rufe einiger Freunde und übernahm die
Leitung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten.. Er
verliess hierfür -- wie er glaubte nur vorübergehend — eine angesehene
Ingenieurtätigkeit in der Schweiz, um, wie er sich gern ausdrückte, in Polen
noch in späteren Jahren den «Militärdienst», den zu leisten ihm in
seiner Jugend nicht vergönnt gewesen war, nachzuholen. Er hatte hierbei
lediglich die Absicht, bei der Konstitution des neuen Polens mitzuhelfen.,
um hierauf bald wieder zu uns zurückzukehren; in dieser Absicht behielt
er sein Ingenieurbureau und sein Heim in Zürich bis zum letzten Frühling.
Bei seiner Rückkehr von der Genueserkonferenz, nachdem er erkannt hatte,
dass er nunmehr durch clie politische Verzahnung gefesselt sei, löste er
seine Bande zu uns — nicht ohne Wehmut, nicht voller Hoffnung, sondern
bewusst, dass schwere Arbeit seine ganzen Kräfte in Anspruch nehmen
würde, und dass die erste Generation der leitenden Männer des neuen
Polen wenig Anerkennung und Befriedigung ernten würge.

Ich sah ihn seither nochmals im vergangenen September in Warschau,
nachdem er unerwartet und gegen seinen Willen das Bautenministerium
mit dem Portefeuille des Äussern getauscht hatte; dies jedoch im Be-
wusstsein, dass er zurzeit bessere Dienste in dieser exponierten Stellung
als in seinem früheren Posten leisten könne. Seine klare und. grundehr-
liche Auffassung aller Dinge, seine Arbeitskraft und seine konziliante, stets
wohlwollende Gesinnung, clie auch seine Schweizer Bekannten und Freunde
so hoch geschätzt haben, prädestinierten, ihn zur erspriesslichen Mitarbeit
und zur Stabilisierung der ' Politik Polens während der Stürme des Ruf-
bauens des neuen Staates. Es war das beste Werk und ehrt diesen Staat,
Auslandspolen vom Schlage NARUTOWICZ', clie sich im Westen Europas in
voller Geistesfreiheit, in ungetrübter, sehnsuchtsvoller Erwartung der er-
hofften Wiedergeburt des Vaterlandes, entwickelt hatten, zu sich zu be-
rufen. Seit 1920 wurden seine Dienste bei den vier oder fünf Neubildungen
der- Regierung fortlaufend in Anspruch genommen; • seine • unermüdliche
Arbeitskraft schien volle Aderkennung gefunden zu haben.' Innerhalb
zweier Jahre erklomm er, der früher unbekannte Auslandspole, clie höchste
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Stufe der Staatswürden. NARuTowicz, der erfahrene Ingenieur, der stets
im Kampfe mit den Naturkräften gestanden hat, war in der Tat der Mann,
der auf dem Boden gesunder Realitäten und in voller Kenntnis der tech-
nischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Entwicklung Polens den neuen
Staat leiten konnte.

Dennoch blieb NARUTOWICZ seiner zweiten, der frei erwählten Heimat
tief dankbar für das, was sie ihm gegeben hatte den letzten 1. August
feierte er mit der Schweizer Kolonie in Warschau. Neben vielen anderen
Bindegliedern zwischen Polen und der Schweiz, die auf den Aufenthalt
KOSZIUSKOS, der Dichter MICKIEWICZ und SIENKIEWIcz, PADEREWSKYS und
anderer, ferner auf die Rapperswiler Erinnerungen und die Tätigkeit von
Schweizern bei der Regelung des Grenzstreites um den See Meeresauge und
ganz in neuer Zeit der Grenzen in Oberschlesien zurückzuführen sind, bildete
NARUrowicZ den zuverlässigen, vertrauenswürdigen Pol unserer zukünfti-
gen wirtschaftlichen Beziehungen.

Ich hatte im September Gelegenheit, vielenorts in Polen die arbeits-
freudigen Bestrebungen aller Volksschichten zur Konsolidierung der Wirt-
schaftsverhältnisse des Landes festzustellen, zugleich aber auch die Folgen
der lang andauernden Unterjochung der neuen Staatsgebiete, zumal unter
drei verschiedenen Herrschern. Überall schon warfen die für November
und Dezember bevorstehenden Wahlen ihre unheilvollen Schatten voraus.
Die gleiche Stärke und die Schärfe der gegenseitigen Bekämpfung der zwei
polnischen Hauptparteien, der Linken, der NARUTOWICZ nahestand, und der
Rechten, wovon jede über zwei Fünftel der Bürger verfügt, während der
Block der nationalen Minderheiten, einschliesslich der Juden, den letzten
Fünftel der Wähler auf sich vereinigt, scheint jede politische Gesamtaktion
der polnischen Gruppen zu lähmen. Leider zu spät für die Erhaltung des
trefflichen Mannes, der als S t a a t s ob e r h a u p t aus dem Kampfe hervor-
ging, werden diese Gruppen erkennen, welcher Weg einzuschlagen ist, um
den Bestand Polens zu sichern. Auch wenn nach den neuesten Meldungen
die Mordtat durch einen geistig minderwertigen Menschen ausgeführt
wurde, so bietet doch gerade für solche Leute und ihre Umgebung die
Atmosphäre harter politischer Gegensätze besondere Gefahren. Es fällt
schwer, heute ohne Groll an diese fruchtlosen inneren Kämpfe zu denken,
nachdem noch vor kaum zwei Jahren die Sovietsoldaten vor den Toren
Warschaus standen und es nur der Zähigkeit eines PILSUDSI TS, eines der
besten Freunde NARUTOWICZ' gelang, Sovietrussland mit einem noch nicht
organisierten Volksheere zu besiegen.

Wenn ich indessen an die leuchtende Gesinnung des Patrioten NARU-

TOWICZ denke, so muss ich annehmen, dass er mit Freuden sein Leben
seinem Vaterland geopfert hätte, wenn er damit die Hoffnung hätte verbin-
den können, dass dieser Tod zur Einigung, zur besseren Einsicht seiner
Mitbürger beizutragen vermöge.

Wir danken NARUTOWICZ für die Dienste, die er der Schweiz auf tech-
nischem Gebiete geleistet hat. Er zog von uns als schlichter Bürger, der.
Mobilmachung geistiger Kräfte, deren Polen bedurfte, Folge leistend und
fand den Tod in treuer Erfüllung seines Pflichtbewusstseins. Der Aufent-
halt im friedlichen Schloss Belvédère, über dem wunderbaren Park der



Jahrg. 67. H. SCHINZ u. H. SIGGRIST. Notizen z. schweiz. Kulturgeschichte. 429

Lazienki, war ihm nicht vergönnt: Möge Polen sein Andenken schützen
und ehren, gleich demjenigen der Helden früherer Zeiten und sich im
Geiste der Liebe und des Friedens, der NARUTOwICZ eigen war, weiter ent-
wickeln; das ist das Denkmal, das er sich gewünscht hätte.

A. R o h n (Zürich)..


