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85. Nekrologe.

Eduard Usteri-Pestalozzi (1851-1928; Mitglied der Gesell-
schaft seit 1918.1)

In Zürich ist am 12. November 1928 im hohen Alter von 77 Jahren ein Mann
gestorben, der durch seine geräuschlose, aber nimmermüde Arbeitsfreudigkeit
eine tiefere und weiter hinaus spürbare Lücke hinterlässt, als manche viel glän-
zendere Persönlichkeiten, von denen zu ihren Lebzeiten weit mehr gesprochen
worden ist. Wenn in diesen Zeilen ein noch älterer Freund sein Bild zu zeichnen
versucht, so stehen ihm dazu nicht in erster Linie Daten zur Verfügung, wohl aber
die persönlichen Erinnerungen eines langen Lebens an einen lieben, lautern, jeder-
mann wohlwollenden Menschen, einen aufrichtigen Tatchristen, der aus seiner Ge-
sinnung weder ein Hehl, noch eine Demonstration machte, aber in seinem Beruf,
als der Heimat verpflichteter Bürger, und in freier Liebestätigkeit eine enorme
Summe von Arbeit geleistet hat. Und das merkwürdigste daran war wohl das,
dass ihm alle diese Arbeit, deren Übermass andere fast erdrückt hätte, so
lieb gewesen ist, dass er sich, als das Alter und ein langsam fortschreitendes
Leiden zum Abbau mahnte, fast von keinem Stück derselben ohne das grösste
Bedauern loszulösen vermochte. Freilich wollte man ihn auch in keiner der
vielen Korporatiouen, die er leitete und mitverwaltete, ziehen lassen, weil man
wohl wusste, wie schwer er zu ersetzen sein werde.

Eduard Usteri ist im Haus zum Neuenhof, einem der einfach-behäbigen
Bürgerhäuser dcs Thalackers, geboren, die heute von den umgebenden Bank-
palästen fast erdrückt werden und allmählich verschwinden. Die Usteri, ein
altes Zürcher Gcschlecht, waren ursprünglich Müller, dann Kaufleute, und der
Vater, ein Mann von einfacher Frömmigkeit, gehörte dem Engem Stadtrat an.
Sein zweitältester Sohn Eduard ward — wohl seiner ruhig überlegenden und
genaue Arbeit liebenden Veranlagung wegen — zum Notariatsberuf bestimmt
(die Notarenschrift behielt er seiner Lebtage bei); er machte die Lehrzeit bei dem
alten Notar Meyer an der Trittligasse durch, trat dann aber nach vollendeter
Lehr- und Substitutenzeit 1873 in die Bank Leu 84 Co. als Vorsteher der Hypo-
thekarabteilung ein. Als er zurücktrat, um sich freier dem öffentlichen Wohl
widmen zu können, ward er Mitglied des Verwaltungsrates und spâter Präsident
des Institutes, welche Stelle er zwei Jahrzehnte bekleidete. Diese Würde
brachte ihm allerdings — neben dem frühen Hinschied seiner Gattin — die
schwersten Jahre seines Lebens, da das hochangesehene Institut — wohl infolge
einer etwas zu einseitig orientierten Hypothekarpolitik — in den Strudel der
Weltkriegsfolgen hineingeriet und eine Sanierung durchführen musste, welche
namentlich die stadtzürcherischen Kreise schwer in Mitleidenschaft zog. Dank
dem treuen Aushalten der Leiter bei dem gefährdeten Institut und ihrer ru-
higen Rekonstruktionsarbeit erlebte USTERI dann doch noch die glückliche
Wiederkehr des Vertrauens, und er blieb im Ausschuss der Bank, solange ihm
seine Gesundheit den Besuch der Sitzungen gestattete.

') Wir sind dem Verfasser obstehenden Nachrufes, Herrn Dr. F. 0. PESTA-
LCZZI und der Redaktion der „Basler Nachrichten", die uns die Erlaubnis zum
etwas gekürzten Abdruck aus der ersten Beilage zu Nr. 318 (17./18. XI. 1928) er-
teilt haben, zu aufrichtigem Danke verpflichtet, desgleichen Herrn Dr. HERMANN
ESCHER (Zürich), der uns auf diesen Nachruf aufmerksam gemacht hat.
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Seine Stellung und das Zutrauen zu seiner Persönlichkeit brachten ihn
natürlich auch in die Verwaltungsräte und an die Spitze einer Reihe bedeu-
tender industrieller Unternehmungen, die wir hier nicbt alle aufzâhlen können.
Nur beispielsweise seien die Papierfabrik Perlen, die Berner Alpenmilchgesell-
schaft, die Berner Handelsbank und die Schweizer. Bank für Kapitalanlagen
genannt. „Hingebungsvolle, gewissenhafte Arbeit, gesundes Urtell, verständnis-
volle, anregende Geschäftsleitung" rühmt eine der Todesanzeigen ans diesen
Kreisen, und jeder, der einmal Gelegenheit hatte, mit dem Verstorbenen über
geschäftliche Dinge zu sprechen oder seinen Rat zu begehren, musste immer
staunen, wie präsent ihm, trotz der Vielseitigkeit der Beanspruchung, alles We-
sentliche war, und wic klar er die Fragen beantworten konnte. Dass es ihm
daneben nicht zu viel und nicht zu wenig war, auch noch die Leitung der zwei
spezifisch zürcherischen gemeinnützigen Finanzinstitute — Sparkasse Zürich und
Leihkasse Zürich — zu übernehmen, sei nur nebenbei erwähnt.

Früh gelangte USTERI in den Grossen Stadtrat, ward stets mit grossem
Stimmenmehr wiedergewählt, und wurde, wenn ich nicht irre; mehrmals — wie-
wohl Minderheitsvertreter — geschätzter Präsident des Rates und Vorsitzender
unzähliger Kommissionen. Später wurde er Mitglied des Kantonsrates, dem er
ebenfalls lange Jahre angehörte und von dem er besonders gerne an die Spitze
der Kommissionen gestellt wurde, die sich mit Sachen des Schulwesens zu be-
fassen hatten. Ihm war mittlerweile nämlich auch die Stelle eines Präsidenten
der Schulpflege vom Kreise 1 übertragen worden, das ihm viel Erfahrung, aber
auch ein gerütteltes Mass neuer Arbeit verschaffte. Im Kantonsrat bildete der
Verstorbene mit seinem Freunde und Banknachbarn, dem Schreiber dieser Zcilen,
die vielbelächelte zweiköpfige konservative Fraktion, die sich aber dieses Spitz-
namens durchaus nicht schämte, und sich — ein bisschen wie Moses und Aaron
— ihrem Temperament entsprechend in die Pflichten dieses Postens teilte.

Die konservative Veranlagung war bei USTERI Erbe des Elternhauses. Bei
allem, was auf Grund solcher Gesinnung in Zürich oder der Schweiz geschah,
durfte auf seine Unterstützung und Beihülfe gezählt werden. Die Gründung des
Eidgenössischen Vereins und des Politischen Gemeindevereins, die Beteiligung
an der „Allgemeinen Schweizerzeitung", die Herausgabe der „Schweizerblätter"
und die Übernahme der „Freitagszeitung", alles geschah unter seiner Mitwir-
kung und fand bei ihm offene Hand. Der Zunft zur Schuhmachern stand er mit
Freude als Meister vor, und war auch Vorsteherschaftsmitglied der Gesellschaft
der Schildner zum Schneggen. 	 •

Dem Schluss dieses Nachrufes sei aber das Beste vorbehalten, was der
Verstorbene geleistet hat und was ihm am meisten am Herzen gelegen ist: Die
Pflege religiösen Lebens und die in gleicher Richtung orientierte Hilfsbereit-
schaft für alle sozialen Nöte. Das Persönliche entzieht sich der Schilderung,
aber er war ein getreues Glied der Evangelischen Kirche, und es gereichte ihm
zu wirklicher Freude, als er als Mitglied des Kirchenrates zu ihrer Mitleitung
berufen ward. Ebenso treu verwaltete er in weitherziger Weise das Amt eines
Präsidenten der Evangelischen Gesellschaft, sowie die Leitung einer ganzen
Reihe ihrer zahlreichen Zweigunternehmungen, worunter voraus die stets wach-
sende Kranken- und Diakonissenanstalt zu nennen ist, deren Neubausorgen ihn
noch in den letzten Monaten seines LebeRs lebhaft beschäftigten. Und gleicher-
weise ist sein Name auf das engste verbunden mit der schweizerischen Anstalt
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für Epileptische, die ebenfalls aus kleinen Anfängen zu einem mächtigen frucht-
tragenden Baum geworden ist.

Schon seit Jahren hatte sich bei ihm ein Leiden gezeigt, das zwar nur
langsame Fortschritte machte, aber eben doch, trotz aller ärztlichen Sorgfalt,
nicht stillstand, wenn er auch mit Zähigkeit um die Fortführung seiner geliebten
Arbeit kämpfte. Noch brachte ihm der schöne Sommer dieses Jahres etliche
leichtere Tage und freundliche Ausfahrten ins Freie; aber schon das abneh-
mende Augenlicht mahnte ihn, dass sein Tag zur Neige gehe, und er begann
sich nach dem Ablegen der irdischen Hülle zu sehnen. Der Morgen des 12. No-
vember brachte die Erlösung. 	 F. 0. P.

Jakob Nägeli (1893-1928) ; Mitglied der Gesellschaft seit 1927.
Jakob Nägeli war das jüngste Kind des Briefträgers Nägeli in Ilorgen.

In frühester Jugend schon verlor er seinen Vater. Doch sein Stiefvater Weggler
in Horgen liess dem lebhaften Stiefsohn besondere Sorgfalt angedeihen. Er
schickte den intelligenten Jüngling in das Seminar Küsnacht, wo er sich in den
Jahren 1909-1913 zum Lehrer ausbildete. Dann amtete der junge Lehrer in
Neschwil, in der Anstalt für Schwererziehbare „Burghof" bei Dielsdorf, in
Niederglatt und seit 1919 in Altstetten/Zürich. JAKoB NÄGELI war ein gottbe-
gnadeter Lchrer von seltenem Format. Alle Schülerherzen flogen ihm zu. Mit
seinem unversieglichen, kerngesunden Humor, seinem feinen Verstândnis für die
Kindesseele riss er alle mit sich fort.- Eine rührende Liebe, tiefes Verständnis
und grosse Kenntnisse pflegte er für die Vorgänge in der Natur, besonders für
die Vogelwelt, auf welchem Gebiete er ein Kenner und Vermittler nicht all-
täglichen Masscs war. Er organisierte in Altstetten häufig aus freiem Antrieb
ornithologische Exkursionen, und Jung und Alt begleitete ihn begeistert und
lauschte seinen, fast hättc ich gesagt Offenbarungen. Seiner Familie war er treu
besorgter Gatte und Vater, der Gemeinde, insbesondere den Vereinen, ein
unermüdlicher Mitarbeiter und Berater. Vor allcm schätzten ihn die ornitho-
logischen uRd Geflügelzuchtvereine, in deren Verbänden er als beliebtes, füh-
rendes Vorstandsmitglied Hervorragendes leistete. Dic Verdienste um die Fort-
schritte auf dem Gebiete rationeller Geflügelzucht während der letzten Jahre
wcrden zum guten Teil ihm zugeschrieben. Am 28. November begab sich JAKoB
NÄGELI als Preisrichter zur schweizerischen Geflügelschau in Solothurn. Trotz-
dem er sich bereits unwohl fühlte, nahm er dort scine Arbeit auf, musste sich
jedoch, als die Schmerzen sich ins Unerträgliche steigerten, in der Klinik
„Obarch" einer sofortigen Blinddarmoperation unterziehen. Jedoch zu spät hatte
sich JAKoB NÄGELI ins Unvermeidliche geschickt, zu lange hatte er auf seine
robuste Gesundheit gepocht. Am 4. Dezember verschied der hoffnungsvolle jungc
Mann, betrauert von einem grossen Kreise treuer Angehöriger und Freunde.

Wir sind einem Kollegen des Verstorbenen, Herrn HANS WECKER in Alt-
stetten, für diesen Nachruf zu Dank verpflichtet.

Franz P r ä s i 1 (1857-1929; Mitglied der Gesellschaft seit 1894).
Wenn ich es versuche, meinem Freunde Prof. Dr. Franz Prâsil hier in

anspruchsloser Weise ein Denkmal zu setzen, so geschieht es nicht ohne ein
Gefühl der Unzulänglichkeit für diese Aufgabe. Denn wie gut ich auch glaube,
den Menschen Franz Pra"sil gekannt zu haben und wie viel auch sein Wissens-
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gebiet für die von mir vertretene Technik bedeutete: lieber seine wissenschaft-
lichen Arbeiten im engern Sinne steht mir kein Urteil zu. So habe ich mir denn
gestattet, für diese Dinge engere Fachgenossen des Verstorbenen, die grössten-
teils seine Schüler waren, wie Prof. THOMANN (Graz), Prof. NEESER (Genf) und
meine Kollegen Prof. R. DUBS und Prof. Dr. E. MEISSNER, an der E. T. H., um die
Erlaubnis zur Benützung ihrer Mitteilungen und Urteile zu bitten. Für diese
Mithilfe möchte ich hier meinen Dank abstatten, gleich wie für die mir durch
die «Schwelzer. Bauzeitung» gewährte Benützung von Angaben.

FranzPrâsil wurde am 16. Sept. 1857 in der Steiermark, in Radkersburg,
geboren und wuchs, früh verwaist, in fast ländlichen Verhältnissen auf. Da
brachte er, an der Grenze des Deutschtums und des Slaventums, oft seine Tage
im nahen Prentlhof mit seiner Mühle zu, Aufenthalte, die ihm Zeit seines Lebens
liebste und viel erwähnte Jugenderinnerungen blieben, um so mehr, als er spä-
ter von dort die Tochter des Hauses als Frau heimführte. In Graz zunächst das
sog. Admonter - Gymnasium besuchend (er soll zum Arzt bestimmt gewesen
sein), liess ihn, da er dort besondere Fähigkeiten für Mathematik und Physik
entwickelte, die Einsicht des um ihn sorgenden Vormundes an die Realschule
übertreten, nach deren mit Auszeichnung bestandener Maturitätsprüfung er an
der technischen Hochschule in Graz seine Studien zur Ausbildung als Maschinen-
ingenieur antrat im Alter von 19 Jahren. Die fünf Jahre eifriger und trotz des
Mitmachens fröhlichen Studentenlebens zielbewusster Arbeit, die er dort bis zur
Absolvierung 1880 vollbrachte, legten den Grund nicht nur für sein Wissen und
Können, sondern auch für seine akademische Auffassung des Ingenieurstudiums.
Nachdem er eine Weile als Volontär in der Grazer Maschinenfabrik F. Ludwig
vorm. Bergmann & Co. gearbeitet hatte, galt es nun für den jungen Mann, sein
Brot zu verdienen. Aus seiner ersten Stellung in der Maschinenfabrik Andritz
bei Graz, deren bescheidene Verhältnisse er später gelegentlich humorvoll seinen
Studenten vorführte, konnte er 1883 in die Filiale von Escher Wyss u. Co. in
Leesdorf (Baden bei Wien) übertreten. Aus den Bekanntschaften mit seinen
dortigen Vorgesetzten und damaligen Kollegen KRON, WITZ, PFENNINGER, H.
KORRODI und U. STADELMANN, die seinen Wert bald erkannten und mit denen
er z. T. bis an sein. Lebensende freundschaftlich verbunden blieb, erwuchs ihm
dann auch spätere Förderung. 1886 trat er in die Maschinenbau-A.-G. vorm.
Husten & Co. in Prag ein. Auch hier fand er bald wieder Freunde, die für
seinen späteren Lebenslauf bestimmend wurden, die Ingenieure A. RADOVANO-

wic, der, später im Ruhestand in Zürich, bis zu seinem Tode regelmässiger
Gast und Freund im Hause Prälll war, und den nachmaligen Professor AUREL

STODOLA. In den genannten Stellungen war Pr6iil, entsprechend dem Charak-
ter der damaligen Maschinenfabriken, in verschiedenen Gebieten des Maschinen-
baus, besonders auch mit den in der Steiermark wichtigen Holzschleifereien und
im Wassermotorenbau beschäftigt. Nun zogen ihn seine alten Leesdorf er Freunde
1890 in ihren neuen Wirkungskreis, die Maschinenbauainstalt Golzern in Sachsen,
hinüber. Doch behagte ihm, wie seiner jungen Frau LUISE TRUMMER vom Prentl-
hof, mit der er sich schon in Leesdorf verheiratet hatte, das Leben in Golzern
trotz der äusserlich günstigen Stellung wenig, sodass er dem Rufe als P r o f e s -
s o r für Maschinenbau an die Eidg. Techn. Hochschule in Zürich
schliesslich mit Freuden folgte, obwohl er anfänglich einige Bedenken gehabt
zu haben scheint. Diese hatte ihm offenbar die Umstellung von praktisch-
konstruktiver Tätigkeit auf die Lehrtätigkeit erweckt, während wohl besonders
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die Aussicht, nach Richtung der Iydraulik und des Turbinenbaus schöpferisch
tätig sein zu können, und Wahrscheinlich auch der Aufenthalt in einem Lande,
das er gelegentlich schon durch Reisen kennengelernt hatte und das ihm sym-
patischer war als sein damaliger Aufenthalt, ihn nach Zürich lockten. Es ist
übrigens offenbar der Einwirkung seines früheren Prager Ingenieurkollegen
STODOLA, der 1892 als Professor an die E. T. H. gekommen war, sowie der
Einsicht des damaligen Schulrates zu verdanken, wenn der Schweizer Hoch-
schule die hervorragende Kraft in Prâsil, einem damals noch verhältnismässig
jungen Manne, auf den Frühling 1894 gewonnen wurde. War er ursprünglich
in die Nachfolgerschaft von Prof. VETTH für Maschinenbau eingetreten, die
neben dem heutigen «Allgemeinen Maschinenbau» sowohl Dampf- wie Wasser-
kraftmaschinen umfasst hatte, während die «Theoretische Hydraulik» daneben
in anderer Professur als Sondergebiet behandelt wurde, so machte sich Pra°sils
Einfluss bald in der Erkenntnis der Behörden geltend, dass den hydraulischen
Motoren und Pumpen ein besonderer Lehrstuhl in engem Zusammenhang mit
der Hydraulik überhaupt gebühre, der nun bald zur Professur Pra"sils wurde.
32 Jahre wirkte er nun in dieser Stellung; auch das Amt des Vorstandes der
Abteilung für Maschinen- und Elektroingenieure bekleidete er einige Jahre.
Dazu gab er sich mannigfaltiger, mit seinem Fache zusammenhängender Tätig-
keit für seine zweite Heimat hin, der er nicht nur formell seit 1900 als Bürger
der Stadt Zürich, sondern auch mit seinem ganzen Tun und Lassen angehörte.
Das schmerzlichste Ereignis seines Lebens musste ihn hier noch erreichen mit
dem Tode seiner geliebten Frau Luise, die ihm auch die alte Heimat und seinen
Freunden das liebenswürdige, gemütliche Oesterreich bedeutete. Fühlend, dass
ihm liebevolle Betreuung unentbehrlich sei, verheiratete er sich später nochmals
mit Fräulein DORA CALONDER.

Als Krankheitsbeschwerden immer häufiger und schmerzvoller auftraten,
die er lange nicht ernst nehmen wollte, entschloss er sich, schweren Herzens,
zum Rücktritt von der Professur auf Ende Sommersemester 1926, nahezu 69
Jahre alt. Zum 70. Geburtstag überreichten ihm seine bisherigen Kollegen eine
Adresse, die ebensosehr für seine Beliebtheit wie für sein grosses Werk zeugt.
Noch im Ruhestand arbeitete er regelmässig bis zu schwerer Ermüdung, und
noch zwei Tage nach seinem Tode erschien in der «Schweizerischen Bauzeitung»
eine Arbeit von ihm. Am Vormittag des 3. Januar 1929 entschlummerte er, nach-
dem ihn einige Tage vorher ein Hirnschlag getroffen, in seinem geliebten
eigenen Heim an der Hebelstrasse.

Es sei nun versucht, die wissenschaftliche Arbeit und Be-
deutung Prof. Dr. Franz P r ii s i l etwas darzulegen. Zur Zeit, als er seine
Tätigkeit an der E. T. H. begann, wurde der Turbinenkonstruktion als einem ein-
fachen Zweig der Maschinenlehre im allgemeinen noch nicht die gebührende
Aufmerksamkeit gewidmet; besonders :war ihre theoretische Behandlung'unge-
nügend. Prof. DURs schreibt darüber in der «Schweiz. Bauzeitung»: «Man be-
trachtete die Strömung durch eine Wasserturbine als ein rein eindimensionales
Problem und berechnete demzufolge an allen Stellen der Turbine die Geschwin-
digkeit als Quotient zwischen Durchflussmenge und Durchflussquerschnitt. Durch
konsequente Anwendung der so formulierten Kontinuitätsgleichung erhielt man
in systematischem Aufbau eine grosse Zahl von Formeln und Beziehungen, die
für die damalige Turbinenberechnung grundlegend waren. Durch Einführung
von Verlust- und Berichtigungskoeffizienten suchte man die Berechnung in Ein-
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klang mit dem wirklichen Strömungsvorgang zu bringen. Inwieweit dieses Ziel
erreicht wurde, konnte nur auf Grund gelegentlicher Bremsversuche an ausge-
führten Turbinen festgestellt werden, da Laboratorien zur Durchführung syste-
matischer Untersuchungen in dieser Richtung fehlten.»

Prâsil arbeitete nun in Zürich sofort nach zwei Richtungen: Einmal wirkte
er auf die Errichtung eines Versuchslaboratoriums für hydraulische Maschinen
hin, das sowohl zu technischen Untersuchungen über die Eigenschaften von
Turbinen wie auch zu wissenschaftlichen über die Strömungsvorgänge in Tur-
binen usw. dienlich sein sollte. Die Behörden nahmen seine Idee auf; er konnte
sie im Ausbau des hydraulischen Teils des neuerrichteten «Maschinenlabora-
toriums» der E. T. H. auf das Jahr 1900 verwirklichen. Das Laboratorium, von
seinem Wasserspeiche.rturm gekrönt, hiess damals nicht umsonst bei den Stu-
denten «Franzensveste». Prâsil hat in diesem Laboratorium, soweit Einrichtun-
gen und Mittel desselben es gestatteten, der Weiterbildung der Versuchsmetho-
den seine ständige Tätigkeit gewidmet und bis in die allerletzte Zeit mit den
modernsten Mitteln die Methoden verbessert, insbesondere durch photogra-
phische und kinematographische Aufnahmen die Strömungsvorgänge auch expe-
rimentell klargestellt. Gleichzeitig aber begann er damals sein wissenschaftliches
Lebenswerk: Er führte in die Theorie der Turbinen neue, mathematische Metho-
den auf wissenschaftlich richtigen, den wirklichen Strömungsvorgängen des
Wassers entsprechenden Grundlagen ein. Er zog dazu die mathematischen Hilfs-
mittel der theoretischen Hydrodynamik herbei und bildete damlt selbst die theo-
retische Hydraulik in origineller Weise aus. Pof. DUBS schreibt darüber (SBZ
1929, Seite 17) : «Die Weiterentwicklung der Wasserturbine nach Grösse und
Drehgeschwindlgkeit hatte zur Folge, dass die Annahme unendlich grosser
Schaufelzahl und unendlich schmaler Schaufeln, d. h. eindimensionaler Strö-
mung, die der damaligen Berechnung zugrundegelegt wurde, immer mehr
von der Wirklichkeit sich entfernte. Es gelang nun Prâsil, durch Umformung
der Enlerschen Fundamentalgleichungen über Flüssigkeitsbewegungen von -kar-
tesischen auf Zylinderkoordinaten, Beziehungen zu finden, die unter gewissen
vereinfachenden Annahmen die rechnerische Verfolgung des räumlichen Strö-
mungsvorganges in einer Turbine gestatteten. Diese Studien fanden ihren
Niederschlag in der Abhandlung «Ueber Flüssigkeitsbewegungen in Rotations-
hohlräumen». Damit hatte Prákil für die Wasserturbinenberechnuung gewisser-
massen eine neue Epoche eingeleitet. Er beschäftigte sich seither immer inten-
siver mit diesen Problemen, die seiner hohen mathematischen und physikali-
schen Begabung besonders zusagten, und bereits im Jahre 1907 erschien eine
weitere Abhandlung «Die Bestimmung der Kranzprofils und Schaufelformen für
Turbinen und Kreiselpumpen», in der wiederum auf Grund dreidimensionaler
Betrachtungen Wege gezeigt werden, wie unter Zugrundelegung von Potential-
strömungen zweckmässige Schaufelformen gefunden werden können. In einer
Abhandlung «Zur Geometrie der konformen Abbildungen von Schaufelrissen»
gab dann Priüil ein Verfahren zur geometrischen Darstellung räumlich ge-
krümmter Flächen, die gewisse Bedingungen erfüllen müssen, bekannt. Seine
hydrodynamischen Studien fasste er hierauf zusammen, ergänzte sie im Sinne
einer Erweiterung auf allgemeine Strömungsvorgänge und gab dann als Ergeb-
nis aller dieser Arbeiten sein Buch «Technische Hydrodynamik» heraus.» Heber
die Ergebnisse seiner bereits erwähnten experimentellen Untersuchungen
schreibt Prof. DUBS a. a. 0.: «Es durfte ihn hierbei mit hoher Genugtuung
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erfüllen, aus den Versuchen zu erkennen, dass der qualitative Verlauf des wirk-
lichen Strömungsvorganges bei zweidimensionaler Strömung mit seinen theoreti-
schen Berechnungen übereinstimmte.»

Es war seine mathematische Begabung, die ihn zu dieser gänzlichen Er-
neuerung dieses wissenschaftlichen Gebietes befähigte, und sein praktisches
Geschick gab ihm Erfolg auf dem nicht leichten Wege, die Praktiker, die bisher
auf diesem Gebiete nach dürftigen Regeln zu arbeiten gewohnt waren, zur Auf-
nahme und Verwertung wissenschaftlicher Methoden und Theorien zu führen.
Mit der Verwendung und Ausbildung der Methode der konformen Abbildungen
brachte er dle Turbinentheorie dem Ingenieur nahe und gestaltete sie zum ein-
fach und praktisch verwendbaren Hilfsmittel.

Prá"sil hat damit allgemein anerkanntermassen einen Hauptanteil am Ein-
dringen wissenschaftlicher Behandlung in dieses Gebiet. Seine theoretischen
und experimentellen Ergebnisse auf dem Gebiete der Strömungsforschung waren
beispielsweise beim Kongress für Mechanik in Zürich 1927 Anlass zu spontanen
Beifallskundgebungen der anwesenden Fachleute. Für die Berechnung der Tur-
binen haben seine Arbeiten einen eigentlichen Aufschwung bewirkt, der zur
neueren, gewaltigen Entwicklung der Technik im Turbinenbau führte. Auch mit
den Grundlagen zur Theorie der Regulatoren und der Bewertung von deren
verschiedenen konstruktiven Durchführungen beschäftigte er sich eingehend und
fruchtbringend.

Die schweizerische Turbinenindustrie hat denn. auch Prásil fortwährend
und allseitig als Berater in Turbinenbaufragen in Anspruch genommen und sie
hat ihm ausserordentlich viel zu verdanken.

Grosse Förderung erfuhren ferner durch ihn die Methoden der Wasser-
messung; unter Verwertung seiner langjährigen praktischen Erfahrungen auf
diesem Gebiete wirkte er in der dazu bestellten schweizerischen Kommission
mit, z. T. leitend- und Spezialarbeiten organisierend und wissenschaftlich beur-
teilend, z. T. anregend. Man darf ihm einen grossen Anteil an dem hohen
Grad der Zuverlässigkeit der so in unserem Lande in längerer Arbeit Sach-
verständiger gewonnenen Messmethoden und der dafür ausgearbeiteten Regeln
zuschreiben.

Seine wissenschaftliche Bedeutung wurde in seiner zweiten Heimat wie
im Auslande von den akademischen Kreisen auch äusserlich anerkannt und
gewürdigt: Die Universität Zürich erteilte ihm den Dr. phil. h. c., und nicht
weniger als drei technische Hochschulen, nämlich ausser seiner alten Alma
mater Graz, diejenigen von Stuttgart und Brünn, verliehen ihm den Dr. techn.
bezw. den Dr. Ing. ehrenhalber.

Die besonders feste Bass, die ihm seine wissenschaftlichen Ergebnisse
und deren Anwendung auf den Turbinenbau schufen, haben Prof. Práiil nicht
nur befähigt, sondern immer mehr begehrt gemacht dafür, der schweizer •i-
s c h en Technik in weitergehender und allgemeiner Weise zu dienen. Indu-
strielle und Unternehmungen ermangelten nicht, ihn ausgiebig in Anspruch zu
nehmen für Rat und Urteil. Aus der Praxis hervorgegangen und ihre Bedürfnisse
kennend, hat er ihr solche Hilfe stets und überall mit Verständnis und Einfühlung
lind nimmermüder Gefälligkeit gebracht. In die Zeit des Beginns seiner Wirksam-
keit in der Schweiz fiel die Entstehung unserer ersten hydroelektrischen Kraft-
werke von einiger Bedeutung. An der Entwicklung dieser Nutzung unserer
Wasserkräfte hat Pr.ilil bedeutend mitgeholfen, nicht allein indirekt durch die
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Einwirkung auf die Fortschritte im Turbinenbau, sondern namentlich und
unmittelbar durch Beratung der hydroelektrischen Unternehmungen über die
zweckmäss ige Ausführung, clurch Abnahmeprüfungen, Untersuchung von Män-
geln und dgl. Neben ungezählten Auskünften, die er erteilte, zeugen über ein
volles Hundert umfangreicher Expertisen in seinem Nachlass von dieser seiner
Arbeit. Diese gutachtlichen Untersuchungen gaben ihm stets wieder Stoff zur
allgemein wissenschaftlichen Ergründung von Fragen bei Wasserkraftanlagen,
die bisher nicht aufgetaucht oder jedenfalls nicht untersucht worden waren und
über die man zu jener Zeit noch nicht näher unterrichtet war. So z. B. über
die Drucksteigerungen in den Rohrleitungen durch die Schliessvorrichtnngen
und durch die Regulierung, die Probleme des Wasserschlosses und anderer
Vorrichtungen zum Druckausgleich, überhaupt die Frage der zweckmässigsten
Regulierarten und dgl. mehr. Es gibt kaum ein Problem aus diesem Gebiet,
in dem nicht Prüsil wissenschaftlich Grtmdlegendes in Expertenberichten oder
kürzeren Veröffentlichungen niedergelegt hätte. Probleme, die heute als für
jedes Kraftwerk von Bedeutung erkamit sind und in selbstverständlicher Weise
und nach anerkannten Methoden regelmässig behandelt und erledigt werden,
die aber zu jenen Zeiten z. T. kaum dem Wesen nach recht bekannt waren und
denen man keinesfalls sicher vorausberechnend beizukommen verstand. Der
Schreiber dieser Zeilen selbst hatte damals wiederholt Gelegenheit, Prühls
klare Behandlung und zweckmässige Mithilfe bei solchen Fällen zu erleben.
Gross ist die Zahl der Elektrizitätswerke, die ihn für solche Fragen, für Ab-
nahmeproben, Regulierversuche u. dgl. beizogen, und es gibt wahrscheinlich
wenige bedeutendere schweizerische hydroelektrische Werke, in denen nicht
unser Freund irgendeinmal zu tun gehabt hätte. Und w i e nahm er s ich dieser
Dinge an! Ohne Rücksicht auf seine Person passte er sich den Betriebsbedürf-
nissendes Auftraggebers an, da war ihm kein Lokal zu heiss oder zu zugig, er
kannte keine Essenszeit und keine Nacht, wenn er am «Bremsen» oder an ande-
ren wichtigen Versuchen war, unermüdlich, dabei immer liebenswürdig und
humorvoll bleibend. Scharf wurde er aber gegenüber jedem interessierten Ver-
such der Beeinflussung; er kannte keinerlei Parteiinteressen bei der Abgabe
seiner Gutachten und Räte.

Nicht vergessen werden darf auch seine Wirksamkeit für Ausstellun-
g e n, an denen die Schweiz interessiert war. Für die Weltausstellung in Paris 1900
hatte der Schreiber dieser Zeilen die Freude, mit !'rüsil (und dem Kollegen
STODOLA) zusammenarbeiten zu können an der mühevollen Herstellung des
Inhalts des «Salon d'honneur de l'électricité» über die schweizerischen Elektri-
zitätwerke; an derselben Weltausstellung, wie schon an der Landesausstellung
in Genf 1596, waren wir zusammen Berichterstatter und Jurymitglieder für die
Schweiz, das letztere auch an der Landesausstellung in Bern 1914. An den
Darstellungen, welche die E. T. H. an der Ausstellung für Wasserkraftnutzung
und Schiffahrt in Basel 1926 vorbrachte, beteiligte sich Prüsil noch mit wichtigen
Tafeln über seine letzten Strömungsforschungen.

Derjenige Teil seiner Lebensarbeit, der im Grunde genommen vielleicht
die grösste, die umfangreichste Wirkung für die Technik hatte, war wohl die
Ausbildung so zahlreicher hervorragender Ingenieure, seiner Jünger
auf diesem Fachgebiete. Viele seiner Schüler an der E. T. H. ' haben sich dem von
ihm vertretenen Fache zugewandt und sind bei diesem verblieben. Unter ihnen
sind manche namhafte Turbineningenieure, von denen ich schon eingangs einige
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Namen erwähnte, die zu vermehren leicht wäre durch Schöpfer bedeutender
Turbinenkonstruktionen. Präsil hat so besonders auch durch seine Schüler der
hydraulischen Erkenntnis und dem Turbinenbau, man darf wohl sagen: in der
ganzen Welt, Grosses gegeben.

Seine vielseitige, der unmittelbaren Notwendigkeit der Praxis gewidmete
Tätigkeit liess ihn schwer zu grösseren literarischen Erzeugnissen
kommen; nur mit zeitweiser Ueberspannung seiner Arbeitskraft entstund sein
Buch «Technische Hydrodynamik»; der Durchsicht einer zweiten Auflage dieses
Werkes widmete er auch noch Tage der Krankheit in seinen letzten Jahren. Das
meiste seiner wissenschaftlichen Erkenntnis hat er in Aufsätzen von grösstem
Wert in Fachzeitschriften nledergelegt. Die Liste seiner Veröffentlichungen (nach
Prof. DURs) ist am Schlusse dieses Nachrufes aufgeführt.

Und nun noch der Professor, der Hochschullehr e r Präsil! Einzelne
seiner allerersten Hörer sagen, er habe als Dozent anfänglich Mühe gehabt, stets
klare Ausdrucksformen zu finden und er sei damals schwer verständlich gewesen;
dazu mochte ja wohl auch seine vorerst urwüchsige steirische Aussprache bei-
getragen haben. Aber sehr rasch wuchs er in die neue Aufgabe der mündlichen
Uebermittlung hinein, sehr bald erkannten die Studenten, wie viel er ihnen
brachte und es war überall Begeisternng unter ihnen für die tatsächlich neue
Wissenschaft, die er in den Vorlesungen bot. Hier wurde auf klaren Grund-
lagen aufgebaut und stets mit Originalität, mit Ureigenstem und nle mit repro-
duktiver Rednerei an den Stoff herangegangen, dem Hörer neue theoretische
Behandlung nicht erspart. Gefolgert aber wurden daraus praktisch benutzbare
Methoden, und bei der Unterweisung im Zeichensaal kam in Prásil der
alte Konstrukteurpraktiker zum Worte. Da lehrte er die jungen Leute wirklich
entwerfen, mit einfacher, klarer Denkart und Besinnung den vorliegenden kon-
kreten Fall anzupacken und im Rechnen und Konstruieren das technisch Mög-
liche im Auge zu behalten. Als ein Sanguiniker gab er sich im Unterricht aus
bis zur Erschöpfung und achtete keiner gesundheitlichen Indisposition. Exkur-
sionen mit den Studenten schätzte er hoch ein, und die von ihm veranstalteten
waren denn auch für die Studenten stets sehr lehrreich, da er an gut aus-
gewählte Objekte sehr viel Allgemeines anzuknüpfen und den jungen Leuten
daran die Augen zu öffnen verstand. Gar manche Exkursion hat der Schreiber
dieser Zeilen gemeinsam für die beiderseitigen Studenten zu ihrer Orientierung
im Nachbargebiet mit Prásil zusammen durchgeführt, bis in die letzten Jahre
des Wirkens an der E. T. H. Er hatte Freude an der Jugend, er freute sich an
ihrer Frische, an ihren Aeusserungen der Lebensfreude, auch wenn diese unge-
stüm waren, er, verstand, obwohl ihm selbst keine Kinder beschert waren,
das Wesen der Jugend besonders in der Periode des Uebergangs vom Jüng-
ling zum M anne. Deshalb verstund er auch so gut, die Studenten zu be-
geistern für die Wissenschaft wie für alles Schöne. Er war mit den Studenten
fröhlich, niemals vergessend seine eigene Studentenzeit, die er keineswegs als
öder Streber, sondern neben tüchtiger Arbeit als flotter Korpsstudent verbracht
hatte. In den ersten Jahren seiner Zürcherzeit, als noch Bierkomment, Schläger-
gerassel und «urkräftiger» Gesang mit Steigerung bis zum Gebrüll bei den
studentischen Anlässen allgemein im Schwunge waren, da stellten wir Mit-
machenden ihn gar manchmal als einen der Tätigsten und Geräuschvollsten
fest. Seine «Bierreden» waren damals durch Witzigkeit berühmt und lebhaft
erinnere ich mich an bierrednerisch-feierliche «Disputationen» zwischen uns
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Kollegen, die an fröhlichen Abenden und auf Exkursionen mit den Studenten zum
grössten Gaudium der letztem stattfanden.

Ueberall, namentlich auch in den Studienreglementsberatungen der Pro-
fessorenschaft, trat er lebhaft für die akademische Freiheit in ihrem wahren
Sinne ein, für die Vermeidung unnötiger Bevormundung des Studenten durch
die Hochschule. Die immer noch weitere Emanzipation von der «Schule» fran-
zösischen Musters, mit starker Führung und Beaufsichtigung des Studenten, wie
sie das Polytechnikum früher eher war, zur eigentlichen «Hochschule» befür-
wortete er stetsfort und führte dafür immer wieder das Beispiel von Graz und
seiner eigenen Studienzeit an. Er vertraute eben in starkem und schönem Opti-
mismus auf den Sieg des ernsten Willens beim Studenten, der diesen zu gründ-
lichen Studium des Berufs und zum Erfolg führen werde auch bei gewisser
Freiheit der Wahl und der Dauer des Studiums. Das hinderte ihn nicht, von den
Studenten, die sich zu Uebungen und Examina meldeten, sichere eigene Lei-
stungen und nicht wenig Wissen zu verlangen. Charaktermängel duldete er bei
den Studierenden keine; bei solchen Fällen konnte er schroff werden. Abhold
war er auch aller Streberei, nicht nur bei den Studenten. Als Professor hatte
er selber rein nur das Wohl der Studierenden im Auge und suchte gar nichts
für sich, weder besonderen Ruhm, noch materielle Vorteile.

Dementsprechend konnte er als Kollege bis zu scharfer Abweisnng gehen,
wenn er irgendwie die Betätigung unangebrachten Ehrgeizes oder die Verfech-
tung rein persönlicher Interessen witterte. Es war ihm eben wahre, uneigen-
nützige Kolleglalität eigen. Er war für geeignete Zusammenarbeit und Stoffteilung
unter den Dozenten benachbarter Gebiete eifersuchtslos und leicht zu haben,
man konnte überhaupt als Kollege stets auf Verständigung mit ihm rechnen,
wenn man mit ihm offen, einfach und sachlich sprach, so wie er selbst seine
Meinung gerade heraussagte. Geschraubtheit, diplomatisches Verdecken von
Motiven in den Diskussionen aber war ihm zuwider und seine impulsive Art
konnte ihn daIn gelegentlich zornig und massiv werden lassen. Allein man
fühlte bei alledem seinen ehrlichen und wohlmeinenden Sinn, den Menschen
von offenem Charakter. So waren wohl wenige oder vielleicht keine, die ihn
nicht als Kollegen lieben mussten.

Nun aber, wie Prof. Meissner in seiner Trauerrede sehr richtig sagte: Man
kann Prülil's Einstellung zur akademischen Jugend (und ebenso zu seinen
Kollegen) nicht schildern, ohne den Menschen n Práiil vorzustellen. Bei diesem
hat, trotz dem hervorragenden Verstand, das Herz und Gemüt regiert. Güte war
ein Grundzug seines Wesens; er war auch ein weicher Mensch, der in Freude
imd Schmerz sehr rasch gerührt wurde . . . seine leicht fliessenden Freuden-
tränen waren den meisten seiner Studenten wohlbekannt ..., ein Mann, der bis
ins Alter in gewissem Sinne ein grosses Kind geblieben war. Aufgeregt, ja
heftig und zornig konnte er wohl gelegentlich auch werden. Das geschah
namentlich, wenn in Diskussionen die Sachlichkeit abhanden kam, oder wenn
er vermutete, es würde für sein Tun und Reden das Vorhandensein ungerader
Motive angenommen; scharf konnte er schon werden, wenn er unsachliche,
unzulässige Beweggründe bei andern sah. Es waren eben Charakterzüge in ihm,
die solches nicht zulassen konnten: Seine Geradheit und Ehrlichkeit, seine abso-
lute Aufrichtigkeit. Die verhüteten aber auch, dass er, selbst bei schärfster
Gegnerschaft, jemals mit Hintergedanken gearbeitet hätte. Alle, die mit ihm in
nähere Bekauntschaft kamen, selbst wenn sie gelegentlich anderer Ansicht
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waren, mussten wohl dasselbe Gefühl haben: vor einem grundehrlichen Men-
schen zu stehen, der keinen Eigennutz kannte, mit dem man als Freund stets
rückhaltlos und offen reden konnte und der einem wohl wollte. Das war nicht
nur die sprichwörtliche, gemütliche Höflichkeit des Oesterrelahers. Prâsils brei-
tes und niedriges Gesicht konnte zwar die ursprünglich böhmisch-tschechische
Abstammung seines Geschlechtes nicht verleugnen, allein er war doch seinem
Wesen nach durchaus ein Kind der Heimat in der er aufgewachsen, seiner
deutschen Steiermark, die er zeitlebens glühend liebte. So besass er die ein-
fache Gradheit des Berglandbewohners, in der er sich sehr bald mit uns
Schweizeru kongenial fühlte, neben der uns weniger geläufigen österreichischen
Liebenswürdigkeit. Diese wahrte er gegen jedermann, Höhern und Vorgesetzten
als Respektspersonen in aller Form gegenübertretend, ohne aber (und darin
war .er wieder Bergler und uns sympathisch) dabei in urrepublikanisch devotes
Verhalten zu verfallen.

Prâ"sil war auch reich an Humer. Abgesehen davon, dass ihn humorvolle
Begebenheiten zu grösster Fröhlichkeit bringen konnten und er mit Vorliebe
über solche hörte und berichtete, verstund er es auch gut, bei den Studen-
ten manches mit lächelndem Humor zu erledigen, wie z. B. etwa hohle Auf-
geblasenheit oder versuchten Bluff einzelner Studierender durch fröhlich-spöt-
tische Bemerkungen kaltzustellen oder die weiter «zweckdienliche» Behandlung
der so •gezeichneten Studierenden durch eigene Kameraden in solcher Weise in
die Wege zu leiten. Sein Humor war nur ein Teil seines allgemein sonnigen
Wesens, bei dem alles auf Lebensbejahung eingestellt war, auf hohe Begei-
sterung für alles und Freude an allem, was das Leben bietet. Solche Freude
war ihm die Tätigkeit in der Wissenschaft, solche Begeisterung empfand er für
die Leistungen der Technik, aber nicht minder für alle Kunst, besonders aber
für die Natur in allen ihren Aeusserungen. Auch bis zur Schätzung harmloser
gastronomischer Genüsse erstreckte sich seine Freude an den Darbietungen des
Lebens, und es bedurfte in seinen späteren Jahren der starken Ueberredungs-
kunst seiner Frau, ihn von den, ihm nun weniger mehr zuträglichen Speziali-
täten der Kochkunst seiner vielgeliebten Heimat abzuhalten.

Besonderes Bedürfnis aber waren ihm, neben der beruflichen Verstandes-
tätigkeit, bei seiner Gemütstiefe namentlich die höheren Lebensfreuden, die ihm
Kunst und Natur boten.

In der Literatur bevorzugte er vom Belletristischen das Behagliche und
Humorvolle, das heute eher als altmodisch gilt; für die modernste Richtung hatte
er wohl weniger übrig. So schätzte er insbesondere seinen ROSEGGER. Er wusste
auch allerlei Dialektisches davon auswendig und ergötzte früher bei fröhlichen
Anlässen etwa auch noch die Studenten damit oder mit allerlei anderen humo-
ristischen 'Poesien. Er nahm sich aber auch die Zeit, Bücher der Lebensweisheit
zu lesen und tiefgründige Weltanschauungsliteratur zu studieren Tatsächlich
konfessionslos geworden und keine äusserlichen kirchlichen Regeln befolgend,
erfüllte ihn tiefchristliches Denken und war er innerlich tiefreligiös. In Literatur
und bindender Kunst hatte er bestimmte und sichere Urteile.

Seine ' Liebe zu Kunst und Natur führte ihn sogar noch spät ... er stund wohl
damals schon stark in seinem fünften Jahrzehnt dazu, sich im Aquarellmalen
weiter auszubilden und es zeigte sich bald, dass auch dafür eine natürliche Be-
gabung in ihm steckte. Er hat, fast ausschliesslich in den jeweiligen Sommer-
ferien, im ganzen wohl mehr als ein halbes Hundert Aquarelle gemalt, die ihm
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und seinen Besuchern viel Freude machten und die unter anderem auch den
Schreiber dieser Zeilen an manchen gemeinsamen Aufenthalt und die Entstehung
der Bilder erinnern, bei der oft Prásils Entzücken über die in der Natur auf-
tretenden Farbenspiele lebhaften Ausdruck fand. Denn seine ganz besondere
Liebe gehörte der Natur selbst, in ihren grossen Formen, in Landschaft und
Bergen, wie im kleinen. Da waren es besonders die Pflanzen, die Blumen,
deren Schönheit und Mannigfaltigkeit ihn immer wieder begeisterte. Sein Wissen
in der floristischen Botanik, die als sein eigentliches Feriensteckenpferd gelten
konnte, war nicht gering.

Seine Naturfreude war es, die ihm vor allem, durch Landschaft und Flora,
die Schweiz so lieb gemacht hat neben seiner steirischen Heimat. Andere. dafür
zu begeistern war ihm ebenfalls Lebenspflicht und Lebensgenuss, und so ging
keine Exkursion mit seinen Studenten vorüber, ohne dass er sie an schöne Orte
geführt und auf die Schönheiten des Landschaftsbildes mit begeisterten Worten
hingewiesen hätte. Wie oft beschämte er mit seiner Kenntnis des Landes und
seiner Fähigkeit, das Schöne darin zu finden, uns alteingesessene Schweizer!

So wirkte denn bei Franz Práiil in allem sein Herz und Gemüt über-
wiegend im Ausdruck einer begeisterten Lebensbejahung, in seinem wissen-
schaftlichen Tun und in gelegentlichem ehrlichem Zorn ebensosehr wie in
seiner Stellung zu Natur und Kunst und vor allem zum Mitmenschen. Das spür-
ten besonders auch die Studierenden. Mochten andere Professoren hoch verehrt
und bewundert werden: Prásil wurde geliebt von seinen Studenten. Und
so musste ihn auch lieben, wer als Kollege oder sonstwie ihn kennenlernte.

Als gerader, lieber Kollege, als erfolgreicher Lehrer und hervorragender
Wissenschafter wird er ein Vorbild bleiben, als Freund unvergesslich und
beneidenswert um den Abschluss seines Lebens, in dem ihn sein geklärter
Optimismus nicht verliess, mit dem er dem Schreiber dieser Zeilen wenige
Stunden vor seinem Tode leuchtenden Auges sagte: «Es kommt jetzt besser,
immer besser.»	 Prof. Dr. W. W y s s l i n g.

Zur Beachtung empfohlen: Franz Prallt, Hundert Semester auf akademischer Laufbahn. Auto-
biographie, durchgesehen und ergänzt durch Herrn Lrgenieur Carl Jegher und Frau Prof. Dr. PrStil.
Mit Porträt. Ferner: Prof. R. Dubs, Prof. Dr. F. Praïil, in Verh. Schweiz.Naturforsch. Gesellschaft 1929,
Nekrologe, S.20, mit Publikationsliste.

Verzeichnis der Publikationen von Prof. Dr. F. Prásil.
(Nach Prof. R. DUBS in der S. B. Z. Jan. 1929.)

1. Die Turbinen und deren Regulatoren an der Schweizer. Landesausstellung
in Genf 1896. S. B. Z. Nov./Dez. 1896.

2. Die Turbinen der Kraftübertragungswerke Rheinfelden. S. B. Z. Okt. 1899.
3. Bericht über die Konstruktion und Wirkungsweise der Transformatorturbine.

S. B. Z. Nov. 1899. Separatabdruck.
4. Bericht über die Objekte der Klasse XX (Diverse Motoren) an der Weltaus-

stellung in Paris 1900. S. B. Z. Sept. 1900. Sonderabdruck.
5. Die Turbinen und deren Regulatoren an der Weltausstellung hi Paris 1900.

S. B. Z. Febr. 1901. Sonderabdruck.
6. Der Erzbergbau und seine Entwicklung. Winterthur 1900.
7. Ueber Flüssigkeitsbewegungen in Rotationshohlräumen. S. B. Z. Mai/Juni

1903. Sonderabdruck.
8. Vergleichende Untersuchungen an Reaktionsturbinen. S. B. Z. Febr. 1905.

Sonderabdruck.
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9. Wasserschlossprobleme. S. B. Z. 1908. Sonderabdruck. Englische Ueber-
setzung: Surge tank problems. «Canadian Eng.» 2. Revidierte Auflg. 1922.

10. Zur GeometIie der konformen Abbildungen von Schaufelrissen. S. B. Z.
Aug. 1908. Sonderabdruck.

11. Die Bestimmung der Kranzprofile und Schaufelformen für Turbinen und
Kreiselpumpen. S. B. Z. Dez. 1908. Sonderabdruck.

12. Bericht der Bremsversuche a. e. Francisturbine der Zürcher Papierfabrik
a/Sihl. Sonderabdruck.

13. Results of experiments with Francis-turbines and tangential turbines. Lon-
don 1911.

14. Technische Hydrodynamik. Jul. Springer, Berlin. 1913. Zweite Auflage 1926.
15. Die Wasserturbinen und deren Regulatoren an der Schweizer Landesausstel-

lung 1914. S. B. Z. Sept. 1914 und Febr. 1915. Sonderabdruck.
16. Bremsversuche a. e. schnellaufenden Wasserturbine von Esther Wyss & Cie.

S. B. Z. Dez. 1915. Sonderabdruck.
17. Bericht über neue Geschwindigkeitsregulatoren v. Escher Wyss & Cie. S. B. Z.

Mai-Aug. 1917. Sonderabdruck.
18. Universal-Regulierung Seewer f. Hochdruck-Pelton-Turbinen. S. B. Z. Mai

1919. Sonderabdruck.
19. Schaulinien örtlich und zeitlich veränderlicher Strömung. «Die Wasser-

kraft» 1922.
20. Zeitkurven im Strömungsfeld eines Leitapparates. S. B. Z. 1923. Sonder-

abdruck.
21. Extraschneiläufer-Turbine der A. G Th. Bell & Cie., S. B. Z. Jan. 1924.

Sonderabdruck. Auch in englischer Ausgabe.
22. Hydrodynamische Zeitkurven S. B. Z. Juni 1924. Sonderabdruck.
23. Hydrodynamische Darstellungen. der E. T. H. an der J. A. B. W. in Basel.

S. B. Z. Sept. 1926.
24. Verschiedene Strömungserscheinungen. Internat. Kongress für Techn. Me-

chanik 1927. Sonderabdruck.
25. Rezension der «Mathemat. Strömungslehre» von Dr. W. MÜLLER. S. B. Z.

Jan. 1929.

Jakob H a l p e r i n (1863-1929) ; Mitglied der Gesellschaft seit 1910.
JAKoB HALPERIN wurde am 20. Juni 1863 in Kischinew (im damals russi-

schen Gouvernemcnt Bessarabien) geboren. Mit 22 Jahren kam er in die Schweiz
und studierte an den Universitäten Bern und Zürich Medizin. Im Oktober 1895
erwarb er das eidgen. Arztdiplom. Auf den Fremdling aus dem politisch ent-
rechtetcn Lande machten die freien Institutionen der Schweiz, der hohe Bil-
dungsgrad der Bevölkerung und im besondern das klare Denken und die Be-
gabung der Schweizer Studenten einen entscheidenden Eindruck. Trotz der An-
hänglichkeit an seine Eltern und Geschwister, die er zeitlebens bewahrte, ent-
schloss er sich, in der Schweiz zu bleiben. Hier fand er eine neue Heimat. Ihr
etwas Dauerndes zu hinterlassen, wie sie ihm Dauerndes gegeben hatte, das war
der Gedanke, der ihn bei seinen letztwilligen Verfügungen leitete.

Ende 1896 erlangte JAKoB HALPERIN die Berechtigung zur Ausübung
der ärztlichen Praxis im Kanton Zürich und liess sich in Volketswil (Be-
zirk Uster) nieder. Dort erwarb er das Bürgerrecht. Trotz der grossen und
weitläufigen Landpraxis fand er die geistige Sammlung, die ihn seine Spezia-
lität entdecken liess: die Behandlung von Beinkrankheiten. Die ausserordent-
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lichen Heilerfolge, die er mit seiner auf einfachen Grundsâtzen aufgebauten
Methode erzielte, führten ihm Leidende aus der ganzen Schweiz und aus dem
Ausland zu. Aus Rücksicht auf seine Patienten suchte er einen verkehrsgeo-
graphisch günstiger gelegenen Ort auf. Ende 1906 siedelte er nach Uster, im
Jahre 1919 nach Seebach und im Herbst 1924 nach Zürich über.

In Zürich hat sich Dr. BALPERIN bis in die vorletzte Woche seines Lebens,
mit schwindenden Kräften dem Tode trotzend, den er seit über einem Jahre
herannahen sah, dein Dienst an seinen Patienten geweiht. Am 15. März stand
das geschwächte Herz still und am 18. Mârz wurde die sterbliche Hülle, einem
alten Wunsche des Toten gemäss, ohne Abdankung, unter den Klängen der Musik,
die ihm einst Trost und Erholung bedeutet hatte, der Flamme übergeben.')

Paul Sarasin (1856-1929; Ehrenmitglied der Gesellschaft seit 1915).
Die Wissenschaft hat einen grossen Verlust erlitten. Von all denen, die,

in der Schweiz wie im Ausland, die Grösse und den Wert des von ihm geschaf-
fenen Werkes kennen. wird der Tod von Paul S a r a s i n aufs schmerzlichste
empfunden werden.

Geboren in Basel, am 11. Dezember 1856, begann PAUL SARASIN seine
Studien in seiner Vaterstadt, wo er durch Lehrer, wie JAKoB BURCKHARDT und
andere in die klassische Kultur eingeführt wurde und den Grund legte zu der
idealen Auffassung der' Wissenschaft, der er zeitlebens treu blieb. Er wandte
sich mit der Zeit hauptsächlich der Zoologie zu und erlangte im Jahre 1882 in
Würzburg, wo damals der berühmte SEMPER lehrte, den Doktorgrad.

Unter seinen Studienfreunden verband er sich durch treue Freundschaft
ganz besonders mit seinem um 3 Jahre jüngeren Vetter FRITZ SARASIN. Gemein-
same wissenschaftliche Interessen verstärkten die Bande der Verwandtschaft,
und so entwickelte sich zwischen den beiden Vettern — sie wurden später oft
Brüder genannt — eine innige wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft, die ausser-
ordentlich fruchtbar werden sollte. Von 1883-1886 führten die jungen Basler
Forscher ihre erste Entdeckungsreise nach Ceylon aus. Die Resultate sind in
mehreren Bänden veröffentlicht worden. Diese enthalten neben eingehenden
zoologischen Studien eine ausserordentlich wichtige Beschreibung der Weddahs,
der Urbewohner des Landes. In jener Zeit, infolge des Einflusses DARwIN's,
standen anthropologische Probleme im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Be-
strebungen, und die Untersuchungen der beiden SARASIN wurden in Berlin, wo
durch den grossen RICITHoFEN anthropologische und geographische Studien
einen neuen Impuls erhalten hatten, mit grösstem Interesse aufgenommen. Im
Jahre 1980 reisten die beiden Vettern ein zweites Mal nach Ceylon, um ihre
Forschungen über die Weddah zu vervollständigen.

Ermutigt durch den Widerhall, den ihre Arbeit überall erweckt hattc, ent-
schlossen sich P. und F. SARASIN zu einer neuen Expedition grossen Stils. Sie
warfen ihre Blicke auf Celebes, eine der grossen Sundainseln, die damals we-
nigstens in ihrem Zentrum, so gut wie unbekannt war. Von 1893 bis 1896 er-
forschten sie, unterstützt von der holländischen Regierung, die sofort die Be-
deutung einer bessern Kenntnis des Gebietes erkannte, ein erstes Mal die Insel.

') Wir haben diese kurze Lebensskizze, mit Erlaubnis der Redaktion, der
„Neuen Zürcher Zeitung" vom 21. März 1929, Nr.538 entnommen. Alle Bemü-
hungen, weitere Mitteilungen über den Verstorbenen erhältlich zu machen, waren
leider vollständig erfolglos.
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Auf mehreren, zum Teil recht gefahrvollen Exkursionen wurde ein riesiges
Material gesammelt und ein wertvoller Einblick in die Natur der grossen Insel
gewonnen. Nach ihrer Rückkehr siedelten die beiden Vettern nach Basel über,
und ihre Anwesenheit wirkte sich bald in erfreulicher Weise auf das wissen-
schaftliche Leben ihrer Vaterstadt aus. Eine zweite Forschungsreise nach Celebes
wurde in den Jahren 1902/03 ausgeführt. In deren Verlaufe entdeckten die beiden
Vettern das auf niedriger Kulturstufe stehende Volk der Toala, das, mit den
Weddah auf Ceylon und andern ähnlichen Stämmen, die zerstreuten Überreste
einer primitiven Menschenrasse Süd-Ostasiens darstellt. Die fünf Bände, in
denen die Ergebnisse der Erforschung der verschiedensten wissenschaftlichen
Gebiete zusammengestellt sind, legen Zeugnis ab von dem wahrhaft enzyklo-
pädalen Wissen der beiden Reisenden.

Enzyklopädist war PAUL SARASIN im wahrsten Sinne des Wortes. Seine
umfassende allgemeine Bildung drängte ihn ebensosehr zum Studium gewisser
Probleme der Kunstgeschichte, wie ihn auch der Ruf der Musen nicht taub liess.
Er veröffentlichte mehrere Bände Gedichte und übersetzte verschiedene Werke
von griechischen Dichtern.

Seit seiner Rückkehr nach Basel widmete PAUL SARASIN sein ganzes Wissen
und seine Kraft den wissenschaftlichen Institutionen seiner Vaterstadt und
stellte diesen in freigebigster Weise die während seiner Reisen mit seinem Vetter
aufgehäuften Sammlungen zur Verfügung. Dank hauptsächlich der Liberalität
der zwei SARASIN hat das ethnographische Museum seinen ausserordentlichen
Aufschwung genommen, dessen Kommissionen PAUL SARASIN bis zu seinem Tode
angehörte und deren Präsident sein Vetter noch ist.

Während mehrerer Jahre war PAUL SARASIN Präsident der Kuratel der
Universität, der die Aufgabe zufällt, Vorschläge zur Neubesetzung von Lehr-
stellen zu machen.

Die leidenschaftliche Liebe zur Natur liess ihn deren zunehmende Ver-
armung infolge oft übertriebener Industrialisierung ganz besonders beklagen.
Getrieben vom Temperament des Idealisten, liess er seinen Mahnruf erschallen.
Errichtete zuerst in seinem Vaterlande eine Eingabe an die Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft mit dem Zwecke, eine Kommission zur Erhal-
tung der Naturdenkmäler ins Leben zu rufen. Seine Bemühungen waren von
schönstem Erfolge begleitet. Selbst als Präsident dieser Kommission waltend,
erweckte er in allen Kantonen Naturschutzkommissionen, deren Tätigkeit sich
auf die verschiedenen Teile unseres Landes konzentriert.

Aber von Anfang an schwebte ihm das Ziel vor, die Naturschutztätigkeit
durch Erschaffung eines vollständig der Natur überlassenen grösseren Gebietes
in unseren Alpen zu krönen. PAUL SARASIN wurde so zum eigentlichen
Gründer des Schweizerischen Nationalparkes, für dessen Erhaltung er nicht
nur die Behörden, sondern das ganze Schweizervolk zu begeistern wusste. Er
schuf im Jahre 1909 den Schweizerischen Bund für Naturschutz, der heute
30,000 Mitglieder zählt und die finanziellen Mittel für die Naturschutzbewegung
aufbringt. Im Jahre 1910 erweitert PAUL SARASIN seine Naturschutztätigkeit, in-
dem er am Zoologenkongress in Graz einen Bericht über die Ausrottung inter-
essanter Lebewesen in aussereuropäischen Gegenden vorlegt. Seine Vorschläge
finden Beifall und er selbst wird zum Präsidenten einer Kommission zum Stu-
dium der einschlâgigen Fragen ernannt.
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Auf seinen Vorschlag ladet der Bundesrat im Jahre 1913 alle Staaten ein,
sich an einer internationalen Konferenz in Bern vertreten zu lassen. Siebzehn
Nationen folgen dein Rufe und PAUL SARASIN wurde zum Präsidenten der neu
geschaffenen internationalen Kommission für Weltnaturschutz ernannt. Der Krieg
hat leider die mühsam gesponnenen Fäden zerrissen und eine 1914 nach Basel
einberufene Konferenz konnte nicht mehr stattfinden. Trotz dieser Enttäuschung
hielt sich PAUL SARASIN auch forthin auf dem laufenden über die Naturschutz-
bestrebungen der verschiedenen Länder und unterhielt eine ausgedehnte Kor-
respondenz mit Gleichgesinnten. Manche seiner Wünsche sind inzwischen durch
einzelne Staaten, wie das Britische Reich, verwirklicht worden.

In Basel selbst. hat PAUL SARASIN grossen Anteil am Leben der Naturfor-
schenden Gesellschaft genommen. Zweimal war er deren Präsident, und zahl-
reiche Vorträge hielt er über die Probleme, die ihn beschäftigten.

Die gewaltigste Arbeit seines Lebens hat er ausgeführt, ohne dass er über
eine besonders kräftige Konstitution verfügt hätte. Seine unbeugsame Energie
liess ihn bis zu seinem Ende durchhalten, und als Philosoph hat er die sich
einstellenden Beschwerden des Alters hingenommen.

Zurückgezogen lebend, nicht für jedermann leicht zugänglich, hat PAUL
SARASIN niemals nach Popularität gestrebt. Ausser seinen Forschungen genügte
ihm ein Freundeskreis, die wenigen Mussestunden, die er sich gönnte, zu ver-
schönerH. Doch war er empfänglich für die Zeichen von Verehrung, die ihm
im Laufe seines wohlausgefüllten wissenschaftlichen Lebens zuteil wurden. Die
medizinische Fakultät der Universität Basel ernannte ihn im Jahre 1903 zum
Ehrendoktor, als er von einer Reise nach Celebes zurückkehrte. Denselben Titel
verlieh ihm die Universität Lausanne zu seinem 60. Geburtstage.

PAUL SARASIN verschied im Alter von 73 Jahren. Trotz verschiedenen
Krankheitsfällen durfte er bis an sein Ende der uneigennützigsten Tätigkeit treu
bleiben, die das Glück seines Lebens ausgemacht hat. Er war eine aufrechte
Gestalt, voll Energie, die er ganz in den Dienst einer grossen, wahrhaft edlen
Aufgabe gestellt hat: der Erforschung der Wahrheit. 	 Jean Roux.

Wir entnehmen mit gütiger Erlaubnis des Autors, Herrn Dr. JEAN Roux,
Konservator am Naturhistorischen Museum in Basel, und der Redaktion, den
Nekrolog der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 10. April 1929, Nr. 682.

Von weitern uns (Schinz) zu Gesichte gekommenen Nacbrufen erwähnen wir : Ver-
handlungen der Naturf. Gesellsch. XL, 2. Teil (1929), mit Porträt und Publikationsliste
(von FRITZ SARASIN); „National-Zeitung" vom 8. April (Beilage zum Abendblatt Nr. 158 )
und vom 10. April, Nr. 161; „Basler Nachrichten" vom 8. April, Nr. 94.

F er d i n a n d Rudi o (1856-1929) ; ordentliches Mitglied der Gesell-
schaft seit 1881, Ehrenmitglied seit 1912.

Prof. Dr. Ferdinand Rudio verschied am 21. Juni 1929. Es verliert in
ihm unsere Gesellschaft ein Ehrenmitglied, unsere Vierteljahrsschrift ihren lang-
jährigen Redaktor (1894-1912), die Eidg. Technische Hochschule einen erfolg-
reichen Dozenten und den Reorganisator ihrer Bibliothek, die Geschichtsschrei-
bung der mathematischen Wissenschaften einen ihrer namhaftesten Vertreter,
und die Herausgabe der Eulerschen Werke ihren Initiator und tätigsten För-
derer.
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Die vielseitige Tätigkeit von FERDINAND RUDIo fand gelegentlich des 70. Ge-
burtstages des Verstorbenen, ausführliche Schilderung und Würdigung in dieser
Vierteljahrsschrift. Wir müssen uns damit begnügen, hier darauf zu verweisen.')
Wir können uns aber nicht versagen, hier einige Sätze des Berichtes zum Ab-
druck zu bringen, den die Eulerkommission der Deutschen Mathematiker-Ver-
einigung bei RUBIA Rücktritt von der Generalredaktion des Eulerwerkes er-
stattet hat2) :

„Rudio hat in jahrzehntelanger, nie ermüdender Arbeit für die Euleraus-
gabe gewirkt; sein Name wird für alle Zeit mit dieser verknüpft bleiben. Was
er in dieser Hinsicht geleistet hat, gibt ihm Anspruch auf den Dank aller Ma-
thematiker, der jetzt lebenden und der kommenden. Mit , der grössten Treue
und Aufopferung hat er sich dem Unternehmen auch dann noch gewidmet, als
ihm seine treuen Mitarbeiter, unsere unvergesslichen STÄCKEL und KRAZER
durch den Tod entrissen wurden. Sein Rücktritt von der Generalredaktion be-
deutet für die Eulerausgabe einen neuen Verlust, der aufs tiefste zu beklagen ist."

G.Pdlya.

Erwin Z s c h o k k e (1855- 1929) ; Mitglied der Gesellschaft seit 1889.3)
Am 9. Juli 1929 starb in Zürich der Senior der veterinär-medizinischen

Fakultät, Professor Dr. Er w in Z s ch o k k e, nach einem äusserlich gradlinig
und einfach verlaufenen, innerlich an Geistesringen aber um so reicheren Leben.

Geboren am 3. August 1855 in der kleinen Bauerngemeinde Gontenschwil
als Sohn eines Pfarrers und Enkel des Schriftstellers HEINRICH ZSCHoKKE,
empfing ERWIN ZSCHoKKE die ererbten Merkmale der Intelligenz, der vielseitigen
Interessen, der Neigung, hinter Einzelheiten und Mannigfaltigkeit der Erschei-
nungen ein Weiteres, Letztes, Verknüpfendes zu suchen, daneben aber als Pro-
dukte von Anlage und Milieu Einfachheit, Rechtschaffenheit, Bescheidenheit und
Sparsamkeit, Fleiss und Liebe zum heimatlichen Boden. Die Absicht, Landwirt
zu werden, führte ihn durch die landwirtschaftliche Schule in Muri und nach
einjähriger praktischer Tätigkeit in die Tierarzneischule in Zürich, deren Di-
rektor RUDoLF ZANGGER ihn zum vollständigen Studium der Tierheilkunde ver-
anlasste. Nach Erledigung der Staatsprüfung, 1876, begann die eigentliche wis-
scnschaftliche Entwicklung ZSCHoKKE's, welche man in der Folge ein Spiegel-

bild der Entwicklung der Tiermedizin für ein halbes Jahrhundert nennen könnte
und die sich ausschliesslich in Zürich abspielte. Von 1877 an war ZSCHoKKE
klinischer Assistent bei ZANGGER mit Lehrauftrag für Anatomie, Operations-
lehre, Hufbeschlag und Landwirtschaft, 1881 wurde er Professor für Anatomie,
pathologische Anatomie, die bis dahin EBERTH doziert hatte, und Diätctik und
Leiter des pathologischen Institutes. Dazu gesellte sich 1882 infolge Ablebens
von R. ZANGGER spezielle Pathologie und Therapie, sodass das Pensum nunmehr
die beinahe übermenschliche Last von 39 Wochenstunden ausmachte. Dieser
abnorme, für ZSCHoKKE'sallgemeine medizinische Grundausbildung aber nützliche

C. SCHRÖTER und R. FUETER. Ferdinand Rudio zum 70. Geburtstag (mit
Bild und Publikationsliste).Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich, LXX1 (1926), 115.

2) Jahresbericht der Deutschen Mathemat.-Vereinigung, XXXVIII (1929), 44.
") Wir sind Ilerrn Professor Dr. WALTER FREI, dem Kollegen von Pro-

fessor ZSCHoKKE sel. sowohl für den Nachruf wie für die Publikationsliste zu
Dank verpflichtet.
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Zustand dauerte bis 1886, als die Anatomie an MARTIN überging. Von 1886 bis
1911 lehrte ZSCHoKKE allgemeine Pathologie und Sektionen, spezielle Pathologie
und Therapie und spezielle pathologische Anatomie, sowie medizinische Spital-
klinik. 1895-1901, d. h. bis zur Schaffung einer veterinärmedizinischen Fakultät
der Universität Zürich war er Direktor der Tierarzneischule und nach
BLU ML's Tod von 1905 bis 1925 Direktor des Tierspitals. Seit 1911 bis zum
Rücktritt im Jahre 1925 vertrat ZSCHoKKE spezielle pathologische Anatomie in-
klusive medizinische Spitalklinik, Parasitologie, zeitweise Milchprüfung und
Diätetik.

Aber die Vitalität ZSCHoKKE'S brauchte weitere Kraftfelder. 1894-1923 do-
zierte er an der landwirtschaftlichen Abteilung der Eidg. Technischen Hoch-
schule Gesundheitspflege, allgemeine Krankheitslehre, Geburtskunde, Physiologie
und Pathologie der Milchdrüse. Er war jahrelang ein gewandter und leistungs-
fâhiger Turner, später ein gesuchter Kampfrichter, ein Reorganisator der schwei-
zerischen Nationalspiele, Präsident der schweizerischen Turnerschaft, Chef-
redaktor der schweizerischen Turnzeitung, Mitglied des Stadtrates, des Kantons-
rates und verschiedener Kommissionen, Veterinärhauptmann in der Armee, nicht
zu vergessen seine beinahe 30jährige hingebende Tätigkeit als Chefredaktcur
des Schwcizer Archivs für Tierheilkunde.

Für die Periode 1916-17 betraute ihn der akademische Senat mit der
Würde eines Rektors der Universität Zürich.

ZSCHoKKE war ein hervorragender Lehrer. Eine besondere Darstellungs-
methode systematisch auszuarbeiten hatte er wohl nicht nötig. Neben einem
angebornen sprachlichen Darstellungs- und Zeichnungstalent besass er die be-
neidenswerte Gabe origineller Verpersönlichung des Gelernten. Klar und ein-
dringiich wuchsen vor den Zuhörern die Bäume und es formte sich unversehens
der Wald, der zum Schluss durch unbekannte Fernen und dunkle Tiefen noch
fesselnder gestaltet wurde. Stets war dem Lehrer und Forscher bewusst, dass
zwar zum Kampf ums Dasein eine Menge von sichern Kenntnissen erforderlich
ist, dass aber zur richtigen Einstellung des Tierarztes zur Wissenschaft und
Praxis auch das Unbekannte eindrücklich zu fühlen not tut.

Als Forscher war Zscnolual ausgezeichnet durch ein besonderes Talent,
Probleme zu erkennen und zu formulieren, Tatsachen zu beobachten, Bekanntes
und Hypothetisches zu synthetisieren. Abgegraste Gebiete gab es für ihn nicht.
Nie betrachtete er unser Wissen als endgültig oder vollständig, beim Aeussern
fragte er nach dem Innern, beim Letzten nach dem Vorletzten. Seine vielseitige
Bildung liess ihn Beziehungen zwischen weitauseinanderliegenden Tatsachen
erkennen. Beschränkung auf e i n Gebiet lag ihm nicht. Er war nicht nur Me-
diziner, sondern auch Biologe, überhaupt Naturforscher. Er war begnadet mit
der Fähigkeit der Freude am Phänomen, aber beunruhigt durch die permanente
Unzufriedenheit mit der Unzulänglichkeit der Erkenntnis; keine Errungenschaft
war ihm Vollendung, alles nur Anfang und jede Erleuchtung erschloss neue
Dunkelheiten. Im tiefsten Innern war er Mystiker.

Neben der stets regen Beobachtungstätigkeit und Assoziationsbereitschaft
wachte eine unbestechliche Kritik, die in den späteren Jahren gelegentlich —
wie im Grunde wohl bei jedem universell denkenden Forscher — zu ungläu-
biger fatalistischer Indolenz und Neigung zu — wenigstens theoretischem —
therapeutischem Nihilismus sich steigern konnte.

Die Forschungen ZSCHo u r's beschlagen deskriptiv anatomische, patholo-
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gisch-anatomische und klinische wie experimentelle bakteriologische Gebietc.
Das Studium des Funktionellen stand immer, auch bei den morphologischen
Themen, im Vordergrund. Als Haupt- und Grundwissenschaft betrachtete er die
Physiologie. Neben Veröffentlichungen über Pneumonie und Starrkrampf er-
schienen in den Jahren 1876-1883 solche über die pathologische Anatomie der
perniziösen Anaemie des Pferdes. Grundlegend ist seine Preisschrift über die
Statik und Mechanik des Vertebratenskelettes (1890), welcher Untersuchungen
über Knochenkrankheiten folgten, niedergelegt im Kapitel „Knochen" in BAYER-
FRÖHNER'S Handbuch. Es folgten in den neunziger Jahren Untersuchungen über
die rote Ruhr des Rindes. 1900 erschien das Buch über die Unfruchtbarkeit des
Rindes. Spätere Forschungen beschäftigten sich mit den Euterkrankheiten des
Rindes, mit Herzkrankheiten des Pferdes, Muskelkrankheiten, Morbus maculosus,
Stuttgarter Hundeseuche, Knötchenseuche, Hühnerpest, Kolik, Drûse u. a. Immer
und immer wieder haben ihn auch allgemeine pathologische Themata gereizt,
wie Immunitätsfragen, Entzündung, Wirkungsmechanismus der Kataplasmen, der
Derivantien, Fieber. Die meisten Untersuchungen wurden im Schweizer Archiv
für Tierheilkunde veröffentlicht.

Der Charakter Zschokkes ist durch die Begriffe Familiensinn, Hilfsbereit-
schaft und Bescheidenheit zur l;iauptsache gekennzeichnet. Wer immer zu irgend
einer Zeit von ihm in wissenschaftlichen oder Lebensfragen Rat und Auskunft
wünschte, war sicher, sie zu erhalten. Für seine Familie, für die tierärztliche
Lehranstalt in Zürich für den tierärztlichen Stand, für den Kanton Zürich,
für die Allgemeinheit zu arbeiten, war ihm Lebensbedürfnis. In KATHARINA
PÜNTENER von Altorf, mit der er sich am 23. •Oktober 1882 verehelichte und
die ihm drei Kinder schenkte, fand ZSCHoKKE eine verständnisvolle, sorgliche,
ruhig-heiter ausgleichende Lebensgefährtin.

ZSCHoKKES gelegentlich übertriebene Bescheidenheit und Sparsamkeit in
Entwicklungsfragen der Fakultät mussten häufig die Gegnerschaft der Kollegen
herausfordern, wo es sich darum handelte, von der Behörde mit Nachdruck
finanzielle Unterstützung zu erbitten.

Bei aller Zurückgezogenheit in der Lebensführung und allem Ernst der
Lebensauffassung liebte ZSCHoKKE die Geselligkeit und die heitere Unterhaltung.
Er verstand, wohlwollend zuzuhören und witzige oder ironische Bemerkungen
einzustreuen, ohne je verletzend zu sein.

Seine Lebensauffassung entwickelte sich von einem schwungvollen Jugend-
idealismus über Perioden, die er die realistische und (in einem gewissen Sinne)
pessimistische zu nennen pflegte, zu einer philosophischen, über den Dingen und
Menschen stehenden, leicht ironisch-melancholischen Heiterkeit.

Mit wenigen Ausnahmen erfreute sich ZSCHoKKE zeitlebens einer kräftigen
Gesundheit, ohne die er seine enorme Lebensarbcit nicht hâtte ausführen
können, und erst in den allerletzten Jahren nach seiner Pensionierung stellten
sich Alters- und Verfallserscheinungen ein.

Eine überaus zahlreiche Gemeinde von Kollegen und Freunden aus allen
Gauen des Schweizerlandes gab der sterblichen hülle am 12. Juli das letzte
Geleit. Nachdem die Vertreter der Familie, der Universität, verschiedener Ge-
sellschaften und der Studenten Abschied genommen, entschwand der Sarg dieses
hervorragenden Gelehrten und wackern Eidgenossen, während die Klänge des
Schweizerhymnus von Gottfried Keller und Baumgartner emporstiegen.
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Verzeichnis der Publikationen von Prof. Dr. E. ZsCuoKKE.

1892 Weitere Untersuchungen über das Verhältnis der Knochenbildung zur Statik
und Mechanik des Vertebraten-Skelettes, Preisschrift der Stiftung Schnyder
von Wartensee, Zürich. Grell Füssli.

1S95 Die praktischen Erfolge der Bakterienforschung auf dem Gebiete der Vete-
rinär-Medizin, Rathausvortrag.

Beobachtungen über Lyssa, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., I3. 3.
Schweinepest und Schweineseuche. ebenda, H. 4.

1896 Die Wutkrankheit der Hunde, Flugschrift im Auftrag der Sanitätsdirektion.
Das Kolikmittel Chlorbarium, Schw. Arch. f. Tierheilk., H. l..
Zur Tuberkulose-Bekämpfung, ebenda, H. 3.
Über infektiöse Paresen beim Rind, ebenda, H. 4.

1897 Sektionstechnik und Protokoll, Schw. Arch. f. Tierheilk. H. 3.
'Weitere Untersuchungen über den gelben Galt, ebenda, H. 4.
Über die Gefährlicbkeit des Genusses von mit Schweineseuche infiziertem

Fleisch, ebenda, H. 4.
Verleiht der Aderlass Schutz gegen Infektionskrankheiten, ebenda, H. 5.

1898 Über Degerlerationsformen der Stammesmuskulatur, Schw. Arch. f. Tierheilk. H. 3.
Über Kataplasmen, ebenda, H. 5.
Beitrag zur Pathologie der Ovarien, ebenda, H. 6.
Über die Ursachen der Unfruchtbarkeit des Rindes, Landw. Jahrh. d. Schweiz,

Bd. 12.
Über die neueste Behandlungsmethode des Kalbefiebers, Schweiz. landw.

Zentralbl.
Über die Wirkungsweise der Derivantien, Monatshefte für prakt. Tierheilk. Bd. 9.

1899 Entwicklungsstörungen der Knochen, Zeitschr. f. Tiermedizin, Neue Folge, Bd 3.
1900 Der heutige Stand der Maul- und Klauenseucbe, Schweiz. landw. Zentralbl.

Über die kolibazilläre Infektion, Schweiz. Archiv f. Tierheilk., H. l.
Beitrag zur Keuntnis der Herzkrankheiten, ebenda, H. 5.
Die Hundeseucbe: Gastritis hämorrbagica, ebenda, H. 6.
Die Unfruchtbarkeit des Rindes, Zürich, Orell Füssli.
Kliniscbe Notizen, ebenda, H: 6 (Darmsteine beim Pferd, mehrtägige Bewusst-

losigkeit beim Pferd, Askaridenseuche bei jungen Hunden, Tuherkulosis bei
Hühnern durch Schlachthausabfälle).

1901 Zur Jahrhundertwende, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 1.
Klinische Notizen, ebenda, B. 1 (Erstickung infolge des Brechaktes heim

Pferd, Malignes Oedem beim Pferd).
Dr. ROBERT Kocu und die Tuberkulose, ebenda, H. 5.

1902 Sonderbare Ausscheidung in der Leber des Rindes, Schweiz. Arcb. f. Tier-
heilk., H. 6.

Über die Vernichtung von Milzbrandkadavern, ebenda, H. 6.
Die Krankheiten der Knochen, Bayer-Fröhner's Handb. d. tierärztl. Cbirurgie,

S. l-92.
1903 Pseudokarzinom beim Pferd, Scbweiz. Arch. f. Tierheilk. H. 6.
1904 Forscbungen über den gelben Galt, Schweiz. Arch. f. Tierbeilk. H. 3.

Über die Einführung einer sanitären Milchkontrolle, ebenda, H. 3.
Ein prophylaktisches Mittel gegen die Kolik, ebenda, H. 4.
Hämophilie beim Pferd, Oesterr. Monatsschr. f. Tierheilk., 29. Jahrg., Nr. 10.
Martin Strebel, Nekrolog, Schweiz. Arch. f. Tierheilk.
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1904 E. Nocard, Nekrolog, ebenda.
Zur Behandlung der Knôtchenseuche des Rindes, ebenda, H.4.

1905 Die Entzündung eine Heilreaktion, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 2.
1906 Anleitung zur Entnahme und Einsendung von Präparaten zum Zweck mikro-

skopischer Untersuchung, Schweiz. Archiv f. Tierheilk., H. 4.
1907 Klinische Notizen (Schluckbehinderung beim Pferd, Schlundruptur beim Pferd,

Akute Myokarditis bei Druse, Herzklappendehnnng beim Pferd, Akute Nasen-
stenose), Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H.5.
Die Tnberkulosis des Rindes und ihre Bekämpfung. In gedrängter Darstellung
zur Aufklärung unserer Mitglieder, herausgegeben vom Verband Schweiz.
Braunviehzuchtgenossenschaften. Huber, Frauenfeld.

1908 Über Zellgifte und Zellkrankheiten, Oesterr. Monatsschr. f. Tierheilk., 33. Jahrg.
Nr. 1.

1911 Klinische Notizen (Ein epileptischer Anfall beim Pferd, Ein sonderbarer Fall
von Tuberkulose beim Pferd, Inaktivitätsatrophie am Kopf), Schweiz, Arch.
f. Tierheilk., H. 5.

1912 Beobachtungen über Hühnerpest, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 6.
Die Schutz- und Heilimpfungen in der Praxis, ebenda, H. 9.
Zur Pathologie der Maul- und Klauenseuche, ebenda, H. 11.

1913 Ein Rhinosporidiom beim Pferd, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 12.
1914 Über Kolik, Festschr. d. Dozenten der Universität Zürich.
1915 Zur Frage der Entdeckung des Maul- und Klauenseuche-Erregers, ebenda, H. 4.

Klinische Notizen (Urticaria madidans beim Pferd, Chronische Verdauungs-
störungen beim Pferd), Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 11.

1916 Die natürlichen Heilreaktionen bei Tieren, Rektoratsrede, Jahresber. d. Uni-
versität Züric.

1917 Zur Psychologie der Tiere. Rektoratsrede, Jahresber. d. Universität Zürich.
1918 A. GUILLEBEAU, Nekrolog, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 9.

H. NAEGELI, Nekrolog, Schweiz. Arch. f. Tierheilk.
1920 Herzneurose bei Pferden, Vortrag.

Geschichte der tierärztlichen Lehranstalt Zürich, 1820-1920, Festschr. zur
Feier des 100jährigen Bestehens der tierärztlichen Lehranstalt in Zürich.
Die Entzündung der Ankonäen, ebenda.
Starrkrampf infolge von Vernagelung, Der Hufschmied.

1921 Prof. A. RUSTERHoLZ, Nekrolog, Neue Zürcher Zeitung, 25. VII.
Beobachtungen über Vergiftungen mit Neuheu, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H.5.

1922 Dr. med. vet. h. c. SIEGMUND, Basel, Nekrolog, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 12.
1924. Erinnerungen an URS EGGENSCHwILER, Neue Zürcher Zeitung, 21. I.

Zur Tuberkulosebekämpfung, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 20.
1925 Die Wutkrankheit der Hunde, Flugschrift, herausgegeben von der Direktion

der Volkswirtschaft des Kantons Zürich.
1926 Über tierpsychologische Probleme, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 9.
1928 Über Perlgeschwülste beim Rind, Festschrift f. EUGEN FRönNER.

Kantonstierarzt Dr. vet, h. c. Isepponi von Chur, Nekrolog, Schweiz. Archiv
f. Tierheilk., H. 4.

1929 Prof. Dr. HANS Moos, Zürich, Nekrolog, Schweiz. Arch. f. Tierheilk., H. 3.
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Wilhelm Kummer-Weber (1860-1929; Mitglied der Gesellschaft
seit 1914).1)

WILHELM KUMMER ist am Martinstag 1860 in Mannenbach am Bodensee
geboren worden, als Jüngstes von 5 Kindern.

Er war als einziger Sohn — ein älterer Bruder starb in früher Kindheit
— der Liebling der Eltern und der drei bedeutend älteren Schwestern, und
das ist er auch später, durch sein harmlos fröhliches, anspruchsloses, menschen-
freundliches und geselliges und treues Wesen in fast allen Kreisen geblieben,
wo er verkehrte. Überhaupt waren Treue und Uneigennützigkeit die hervor-
ragendsten Züge seines Wesens.

Sein Vater war, als zum Tode verurteilter 48er Badenser Revolutionär, in
jungen Jahren in die Schweiz geflohen, in der er damals das Vorbild seiner
Freiheitsträume sah. Vielleicht ist dem Sohn von diesen Ereignissen her eine
Antipathie gegen Politik und öffentliches Heraustreten geblieben. Als aber bei
Vater KUMMER die jugendliche Heftigkeit verschäumt war und die Politik in den
Hintergrund trat, zeigte sich, dass auch ein ungewöhnlich tüchtiger, fleissiger
und intelligenter Geschäftsmann in ihm steckte, und nach seiner Verheiratung
mit einer Ermatinger Bürgerstochter ist er eln treuer Gatte und gütiger, wenn
auch strenger Vater geworden.

Leider starb er schon vor dem fünfzigsten Jahr, als sein einziger Sohn
Wilhelm noch nicht 10 Jahre zählte. Seine feste führende Hand wäre dem her-
anwachsenden Sohn in der Jugendzeit zugute gekommen; und sicher hätte der
Vater es dem jungen Wilhelm auch ermöglicht, seinen heissen Wunsch erfüllt
zu sehen, Medizin zu studieren.

Da aber das blühende Geschäft in den schwachen Händen der Mutter
zerfiel, so blieb WILHELM KUMMEN nach absolvierter Sekundarschule uur das
Seminar in Kreuzlingen erreichbar. Er hat es dann allerdings mit noch einigen
guten Freunden mit der besten Note (1) verlassen.

Seine Erholung in dieser Zeit fand er im Singen — er war hervorragend
musikalisch — im Turnen und Schwingen, wozu sein gesunder kräftiger Kör-
per ihn befähigte.

Aber Lehrer wollte er nicht werden, obgleich ein erzieherischer Zug ihm
das ganze Leben hindurch zu eigen war, der ihm wohl später anch half, günstig
einzuwirken auf die Tausende von indischen Arbeitern, die er während seines
25jährigen Aufenthaltes in Holländisch-Indien unter sich hatte.

Mit 23 Jahren ist er nach Sumatra verreist und hat dort mehr als ein
Drlttel seines Lebens als Pflanzer verbracht.

Auch seine medizinischen Liebhabereien konnte er dort auswirken. Studierte
europäische Ärzte waren zu seiner Zeit noch nicht häufig auf den abgelegenen
Plantagen, und so hat er Wunden geflickt und genäht, Zähne gezogen, indi-
schen Frauen in ihren Geburtsnöten beigestanden und überall mit Rat und Tat
seine armen Kranken betreut.

Sowohl von der Schule her als von Indien sind ihm treue Freunde ge-
blieben, deren Anhänglichkeit ihn durchs ganze Leben begleitete und die ihm
Ersatz boten für das Familienleben, das er lange entbehren musste.

Auch selner Mutter ist er' ein treuer Sohn gewesen und hat für sie ge-

1 ) Wir verdanken den Nachruf der Liebenswürdigkeit der Witwe des Verstor-
benen.
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sorgt und geschafft, bis sie mit 85 Jahren still entschlafen durfte. Wie ist dle
alte Frau stolz anf ihren Wilhelm gewesen, um den sie doch in jungen Jahren
so sehr gebangt hat!

Nach seiner Rückkehr von Holländisch-Indien verheiratete sich WILHELM
KUMMER, nachdem er schon Jahre vorher vergeblich versucht hatte, die Be-
kanntschaft seiner späteren Frau, von der ihm Freunde erzählt hatten, zu
machen. Er war inzwischen fast 50 Jahre alt geworden.

Es ist eine glückliche Ehe geworden, wie es bei WILHELM KUIMERS ' tie-
fem Familiensinn und treuer Anhänglichkeit nicht anders möglich war. Die eige-
nen Kinder, die leider fehlten, ersetzte ihm ein Adoptivtöchterchen, an dem er
mit väterlicher Liebe hing, und das nun mit der Witwe um ihm trauert.

Ein langes Leiden war ihm beschieden. Er hat es still und tapfer getragen
und ist dabei fröhlich geblieben.

Nach glücklichen, arbeitsfrohen Jahren auf seinem Landgute Verbanella
ponente im Tessin, zeigten sich schon früh Spuren von Arterienverkalkung. Im
Jahre 1927 kam ein leichter Schlaganfall dazu; und seither hat er sich nie
mehr ganz erholt, wenn auch Fernerstehende nicht so viel davon merkten.

WILnELM KUMMER hat in Indien keine Schätze gesammelt. Eine gewisse
Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit in Geldsachen und völliger Mangel an Ehr-
geiz waren ibm eigen.

Auch sonst hat er keine hervorragende wissenschaftliche oder politische
Rolle gespielt.

Er war einer von den Stillen und Glücklichen, die weder Geld noch Ehre,
noch Ansehen vor der Welt suchen und brauchen. Aber für alle, auch für den
bescheidensten Mann auf der Strasse, hatte er Zeit und Anteil und ein freund-
liches Wort.

Und wenn Güte und Treue, männliche Bescheidenheit und innerliche
Frömmigkeit einen wertvollen Mann machen, dann ist er, in aller Demut, ein
solcher gewesen.

WILHELM KUMMER-WEHER starb am 19. Oktober 1929, ruhig und schmerz-
los, infolge 'eines Hirnschlages.

Adolf Kiefer (1857-1929; Mitglied der Gesellschaft seit 1894).
Am 15. November 1929 starb in Zürich nach längerem Leiden Dr. phil.

ADoLF KIEFER in seinem 73. Lebensjahr.
ADoLF KIEFER wurde am 22. Juli 1857 in Selzach bei Solothurn geboren

als einziger Nachkomme des Landwirtes JAKoB KIEFER, des damaligen Gemeinde-
ammanns und Kantonsrates. Er besuchte die Volksschule in Selzach und Gren-
chen und hierauf die Kantonsschule in Solothurn, die er im Jahre 1876 mit
dem Maturitätszeugnis verliess.

Vom Herbst 1876 an lag er am Eidgen. Polytechnikum in Zürich mathe-
matischen und physikalischen Studien ob, die er im Sommer 1880 mit der Er-
werbung des Diploms eines Fachlehrers in mathematischer Richtung ehrenvoll
abschloss.

Von 1881 bis 1882 unterrichtete er am Institut Concordia in Zürich und
besuchte daneben die Universität Zürich, an der er am 24. Februar 1882 pro-
movierte. Im Juli 1882 wurde der Verstorbene als Lehrer für mathematische
Fächer an die Thurgauische Kantonsschule in FraueDfeld berufen. Mit grossem
pädagogischen Geschick, verbunden mit einem prächtigen Humor, verstand er
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es nicht nur, seinen Schülern über Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, sondern
manch einen geradezu für die Geometrie zu begeistern. Vom Vertrauen der
Behörden und Kollegen getragen, wurde er nach kaum vierjähriger Wirksam-
keit im Jahre 1886 zum Konrektor und nach weiteren zwei Jahren zum Rektor
gewählt. Er leitete die Kantonsschule mit viel Takt und Umsicht.

Leider gelang es den Bemühungen der Regierung nicht, DR. KIEFER dauernd
der Kantonsschule zu erhalten. Im Jahre 1894 sahen ihn mit grossem Bedauern
seine Vorgesetzten, Kollegen und Schüler als Rektor an das Institut Concordia
in Zürich übersiedeln, wo er eine erfolgreiche Tätigkelt entfaltete. Als diese Lehr-
anstalt infolge des Weltkrieges einging, lehrte er noch fast bis zur gesetzlichen
Altersgrenze an den Mittelschulen, sowie an der Volkshochschule des Kantons
Zürlch. Er wusste sich rasch den verschiedenartigen Verhältnissen des Technikums,
der Kantonsschule, des Seminars und auch der Volkshochschule anzupassen, an
der er einen Kreis von Schülern um sich versammelte, die ihm über das Grab
hinaus dankbar sind für die Anregungen, die sie von ihm empfangen haben.

Neben KIEFER's unterrichtlicher ging eine rege wissenschaftliche Tätigkeit
einher, von der eine lange Reihe von Abhandlungen Zeugnis ablegt, die mit
der Doktordissertation im Jahre 1882 begiunend sich bis zum Juni 1929 fortsetzt,
wo schon das Übel an seinem Körper nagte, dem er, zum grossen Leidwesen
aller, die ihm näher standen, erliegen musste.

Der so überaus bescheidene ADoLF KIEFER vereinigte alles in sich, was
den ausgezeichneten Lehrer ausmacht: hohe wissenschaftliche Begabung, ein
ganz hervorragendes Lehrtalent, Gewissenhaftigkeit und einen festen goldlauteren
Charakter, gepaart mit grosser Herzensgüte.

Zu Hunderten werden seine ehemaligen Schüler sich stets dankbaren Herzens
ihres einstigen Mathematiklehrers erinnern. Seine Freunde und Kollegen werden
sein Andenken in hohen Ehren halten.	 F. R.Scherrer (Küsnacht).

Siehe auch „Thurg. Zeitung", No. 272 (19. XI.1929) und No. 280 (28. XI.1929). (S c hi n z.)

Verzeichnis der Publikationen
von Dr. phil. ADoLF KIEFER.

Abkürzungen: S. B. = Schweizerische Bauzeitung; V. = Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.

1882 Der Contact höherer Ordnung bei algebraischen Flächen (Dissertation).
1888 Über die geraden Kegel und Cylinder, welche durch gegebene Punkte des

Raumes gehen. (Beilage zum Programm der Thurg. Kantonsschnle pro
1887/88.)

1888 Geometrische Lösung einer einfachen Aufgabe aus der Optik. (Mitteil. der
Thurg. Naturforsch. Gesellschaft, Heft VHI.)

1892 Über zwei spezielle Brennlinien des Kreises. (Beilage zum Programm der
Thurg. Kantonsschule pro 1891/92.)

1894 Über die scheinbare Entfernung zweier Punkte. (Mitteil. der Thurg. N. G.,
Heft XI.)

1903 Zur ScHLömDLCH'schen Aufgabe. (Zeitschrift für den math. und naturw.
Unterricht aller Schulgattungen, 34. Jahrg.)

1904 Notiz über Kräftezusammensetzung in der Ebene. (S. B., Bd. XLHI, Nr. 6.)
1904 Über Kräftezerlegung. (S. B., Bd. XLHI, Nr. 21.)
1906 Notiz über Kräftepaare. (S. B., Bd. XLVH.)
1906 Über den horizontalen Balken. (S. B., Bd. XLVH.)
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1907 Über eine Dreiecksaufgabe und bezügliche Sätze. (Archiv der Mathematik
und Physik, HI. Reihe, Bd. XII, Heft 1.)

1907 Vom Biegungsmoment. (S. B., Bd. IL.)
1907 Eine Anwendung der Mechanik auf die Geometrie. (S. B., Bd. L.)
1908 Über Kraftkreuze. (S. B., Bd. LI.)
1909 Über Kräfte in der Ebene und im Raum. (S. B., Bd. LHI, Nr. 5 und 12.)
1915 Über die Kettenlinie. (S. B., Bd. LXVI.)
1916 Einige Eigenschaften der Kettenlinie. (S. B., Bd. LXVH, Nr. 9.)
1916 Die oskulierenden Kegelschnitte bei der Kettenlinie. (S. B., Bd. LXVH, Nr. 21.)
1917 Notiz über Kräftezusammensetzungsfigur und Schwerpunkt. (S. B., Bd.LXIX.)
1917 Von der Cykloide. (S. B., Bd. LXX.)
1917 Vom freien Fall auf der schiefen Ebene. (V., Jahrg. 62.)
1917 Über gewisse Parabelreihen. (V., Jahrg. 62.)
1918 Die Cykloide als Kurve gleicher Fallzeit. (V., Jahrg. 63.)
1918 Geometrische Mitteilungen. (V., Jahrg. 63.)
1919 Einige Sätze über die Kettenlinie. (S. B., Bd. LXXHI.)
1919 Über Kreis- und Kugelsehnen. (V., Jahrg. 64.)
1920 Über Kreise und Kegelschnitte. (V., Jahrg. 65.)
1921 Zum Normalenproblem der Flächen zweiten Grades. (V., Jahrg. 66.)
1921 Eine Projektionsaufgabe und eine Kugelaufgabe. (V., Jahrg. 66.)
1922 Eine Tetraederaufgabe. (V., Jahrg. 67.)
1922 Über Regelflächen zweiten Grades. (V., Jahrg. 67.)
1923 Eine Aufgabe über Normalen einer Fläche zweiten Grades. (V., Jahrg. 68.)
1924 Über Kegelflächen. (V., Jahrg. 69.)
1924 Über gerade Nullzylinder. (V., Jahrg. 69.)
1924 Über konfokale Flächen zweiten Grades. (V., Jahrg. 69.)
1925 Zwei spezielle Tatraeder. (V., Jahrg. 70.)
1926 Zwei Aufgaben, die auf windschiefe Regelflächen führen. (V., Jahrg. 71.)
1926 Einige Aufgaben über extreme Werte. (V., Jahrg. 71.)
1929 Einige Fragen aus den Elementen der Darstellenden Geometrie. (V., Jahr-

gang 74.)	 F. R. S.

Wilhelm Ca spar Escher (189-1929 ; Mitglied der Gesellschaft seit
1911).

Wenige Monate nach seinem siebzigsten Geburtstag, am 18. November 1929,.
ist der Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen Kreditanstalt,
Dr. W. C. ESCnER gestorben. Bis in die allerletzte Zeit hat der Verblichene mit
bemerkenswerter Frische seines Amtes gewaltet und auch Generalversammlungen
von Gesellschaften geleitet, deren Vorsitzender er war. Wer hätte geahnt, dass
die Tage dieses äusserlich so lebhaften, lnitiativen Mannes gezählt waren! Das
schweizerische Wirtschaftsleben und das schweizerische Bankwesen ganz beson-
ders hat mit W. C. ESCHsR eine hervorragende Führergestalt verloren, einen
Maun von grossen Linien und weitem Blick, von dem eine natürliche Bonhomie
ausging. Nach längeren Wanderjahren im Ausland kehrte Escher in die Vater-
stadt zurück; er gehörte zunächst einige Jahre der Leitung der Eidgenössischen
Bank, Aktiengesellschaft, an. Im Jahre 1900 wurde er in die Direktion der
Schweizerischen Kreditanstalt berufen und im Jahre 1916 trat er in den Ver-
waltungsrat über, zunächst als Vizepräsident an der Seite von Dr. Julius Frey,
und seit dessen Hinschied im Jahre 1925 als Präsident. Bis zu seinem Tode
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war Dr. W. C. EscazR Präsident des Verwaltungsrates folgender Gesellschaften:
Bank für elektrische Unternehmungen in Zürich, Bank für Orientalische Eisen-
bahnen in Züric. Schweizerisch-Argentinische Hypothekenbank in Zürich,
A.-G. der Eisen- und Stahlwerke v. Georg Fischer Schaffhausen, sodann war er
Vizepräsident der Nestlé and Anglo-Suisse Condensed Milk Co. in Cham. Ferner
war er Mitglied des Bankrates der Schweizerischen Nationalbank. Als Bank-
fachmann zeichnete sich Escher ganz besonders in der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit aus; sein praktischer Blick und die rasche Anpassungsfâhigkeit an immer
neue, oft schwer zu übersehende Verhältnisse kamen dem Institnt in hohen
Masse zustatten. Er hat grossen Anteil an der immer reicheren EntwicklIng,
welche die Schweizerische Kreditanstalt im Laufe der letzten Jahrzehnte nahm,
die wesentlich auch in der grossen Kontinuität der obersten Leitung begründet ist.

Auch an W. C. ESCHER ging die Nachkriegszeit mit ihren schweren Er-
schütterungen, die eine Anpassung an die neuen Verhältnisse gebieterisch er-
forderte, nicht spurlos vorüber. Er erkannte mit klarem Blick die Erfordernisse
einer neuen Zeit und würdigte ganz besonders die Bedeutung des auswärtigen
Geschäftes für das gegenüber der Vorkriegszeit unter etwas veränderten Ver-
hältnissen arbeitende schweizerische Bankwesen. Seine Eröffnungsreden an den
Generalversammlungen der Schweizerischen Kreditanstalt bewiesen, wie sehr
der Verstorbene den Geist dieser neuen Zeit verstand. Er verriet aber auch als
Leiter von Generalversammlungen ein grosses Geschick und erwies sich als
ein schlagfertiger und witziger Debatter. Sein Urteil war stets gemessen und
beruhte auf der sorgfältigen Abwägung realer Faktoren. Der lange Aufenthalt
im Ausland und immer neue Auslandsreisen verliehen ESCHER ein seltenes Mass
von Erfahrung in der Beurteilung von Menschen und Dingen.

Der Verstorbene hing mit warmem Herzen an seiner Vaterstadt und war
jahrzehntelang allen künstlerischen und wissenschaftlichen Bestrebungen zu-
getan. Sein besonderes Interesse galt der bildenden Kunst, aber auch der Literatur.
Er wurde ein edler, grosszügiger Förderer der Bestrebungen zu Gunsten eines
Kunsthauses und der Zentralbibliothek und des Schweizerischen Landesmnseums..
Seine letzte philanthropische Tat war die Zusendung einer grossen Summe an
die „Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich" bei
Anlass seines siebzigsten Geburtstages. Ein Bürger, der wie Dr. W. C. EscuzR seinem
Lande und seiner Vaterstadt nach so verschiedenen Richtungen gedient und
gegeben hat, wird daher auch in bester Erinnerung bleiben.

Mit Erlaubnis des Autors (Herr Dr. PAUL GYGAX) und der Redaktion, der
» Neuen Zürcher Zeitung" vom 17. November 1929 (No. 2238) entnommen.


