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90. Nekrologe.

Suum cuique ! so auch Herrn Dr. M. B a u m a n n - N a e f , dem Quästor unserer
Naturforschenden Gesellschaft, der uns in vielfacher Hinsicht erfolgreich in der Be-
schaffung der nachfolgenden Nekrologe an die Hand gegangen ist. Ihm gebührt
vorab unser aufrichtiger Dank.

C o n s t a n t in von M o n a k o w (1853-1930 ; Mitglied der Gesellschaft
seit 1887)))

CONSTANTIN VON MONAKOW wurde am 4. November 1853 auf deln Gute
Bobrezowo im Gouvernement Wologda im nördlichen Russland geboren, wo sein
Vater Iwan von M o n a k o w Gutsbesitzer und Staatsbeamter im Ministe-
rium für Volksbildung gewesen ist. Seine Mutter, die Tochter eines höheren
Beamten polnischer Abstammung in St. Petersburg und einer Deutschbaltin,
hat er leider schon. mit 4 Jahren verloren. Sein Vater, der liberal-demokratische
Ansichten hatte und die damalige revolutionäre russische Literatur gut kannte,
ist in der 60er Jahren mit seiner ganzen Familie aus Russland ausgewandert.
Mit ihm kam der junge C o n s t a n t'i n zuerst nach Dresden, wo er zwei Jahre
lang das Krausesche Institut, dis damals angesehenste Erziehungsanstalt der
Stadt, besuchte und nachher, m i t 12 Jahren, nach der Schweiz, wo
er von da an geblieben ist, und die ihm eine früh erworbene und heiss geliebte
neue Heimat geworden ist. Er war zuerst ein halbes Jahr in einem Internat
in Stäfa und kam dann aufs Gymnasium nach Zürich, wo er nach einer mehr-
jährigen Unterbrechung, die durch eigenes Studium und Privatunterricht aus-
gefüllt wurde, die Maturität (1874) absolvierte. In Zürich studierte er auch
Medizin und war bereits als Student Assistent am Pathologischen Institut unter
E b er t und am Burghölzli unter Hitzig, dessen kurz vorher durchgeführte
Experimente über die elektrische Erregbarkeit der Grosshirnrinde die neuere,
wissenschaftlich fundierte Lokalisation der Funktionen im zentralen Nerven-
system begründeten.

Nach deln Staatsexamen (1877) liess sich VON MONAKOW zuerst in Zürich
nieder, zog aber schon nach 6 Wochen, da sich während dieser Zeit kein ein-
ziger Patient bei ihm gemeldet hatte, nach München, wo er sich an der Klinik
vori G ud d e n und an anderen Kliniken durch Besuch von Vorlesungen und
Kursen weiter bildete. So kam er von neuem, wenn auch nur für kurze Zeit,
mit einem bedeutenden Hirnforscher in Berührung, der die damals in der
Psychiatrie aufkommende hirnanatomische Richtung ausgezeichnet vertrat. Nach
den eigenen Mitteilungen VON MoNAKOw',s war G u d d e n einer der wenigen,
die auf seine spätere Entwicklung einen wesentlichen Einfluss ausgeübt haben.

Nach mehrmonatigem Aufenthalt in München war VON MONAKOW als
vertretender Arzt in Oberammergau und in Kolbermoor (in Bayern) tätig,
ging dann als Schiffsarzt nach Brasilien und Argentinien und trat nach seiner
Rückkehr als Assistent in die St. Gallische Kantonale Irrenanstalt S t. P i r -
um :i n s b e r g ein, wo ihm seine Freunde aus dem Burghölzli während seiner
lieberseereise eine Stelle verschafft hatten.

1 ) Nach einer Trauerrede in der Abdankungskapelle des Friedbofs Rehalp in
Zürich am 22. X. 1930. Ein ausführlicher Nekrolog, verfasst von M. M i n k o w s k i ,
und ein Verzeichnis sämtlicher wissenschaftlichen Publikationen von MONAKOW sind
im Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, Bd. XXVII (l.) 1931 erschienen.
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Hier verbrachte VON MONATCOW sieben Jahre (1878-1885), und hier be-
gann er in einem selbsterrichteten kleinen Laboratorium, das nur mit den
primitivsten Hilfsmitteln ausgestattet war, seine wissenschaftlichen Unter-
suchungen, die zu ungeahnten Ergebnissen führen und für seine ganze weitere
Produktivität grundlegend werden sollten. Hier machte er seine bahnbrechen-
den Entdeckungen über die sekundär e D e g e n e r a t i o n des Corpus
geniculatum externum nach Läsionen des Occipitallappens, des
Corpus geniculatùm internum nach Läsionen des T e an p o r-a l 1 a p p e n s
'und anderer Kerne des Sehhügels nach Zerstörung be-
stimmter umschriebener Feld-er der .Grosshirnrinde
(oder des Gros s h i r n m a r k s), sei es nach experimentellen Exstirpa-
tionen beim Kaninchen, bei der Katze oder beim Hund oder bei krankhaften
herdförmigen Läsionen beim Menschen. Hier hat er die wesentliche Grund-
lage geliefert für eine exakte anatomische Gliederung namentlich der optischen,
aber auch der motorischen, sensiblen und anderer Bahnen im Gehirn, die für
eine genaue Fundierung der um diese Zeit von W a 1 d e y e r, F o r e 1 u. a.
aufgestellten Neuronenlehre und für weitere Forschungen auf diesem Gebiet
massgebend geworden ist.

In die St. Pirminsberger-Zeit (1880) fällt die Ehe VON MONAKOW% mit
Mathilde R u d i o aus Wiesbaden, in der er eine vornehme, liebe- und
verständnisvolle Lebensgefährtin fand, und die ihn, besonders im Beginn
seiner Laufbahn, auch bei seiner wissenschaftlichen Arbeit, wo sie konnte, tat-
kräftig unterstützt hat. Bis vor einem Jahr hat sie ihm treu und liebevoll zur
Seite gestanden. Dann wurde sie abberufen :und hat durch ihren Tod eine
tiefe Wunde bei ihm hinterlassen, die wohl dazu beigetragen hat, sein eigenes
Lebensende zu beschleunigen. Dieser Ehe sind drei Kinder entsprossen, die
beiden begabten Künstlerinnen Else und M a s c h a VON MONAKOW, die auf
dem Gebiete der Musik (des Gesangs und der Violine) die gediegene musi-
kalisch-künstlerische Tradition der Familie weiter pflegen, und der Arzt Dr.
P a u 1 VON MONATCOW , der die ärztliche und wissenschaftliche Richtung seines
Vaters auf dem eng benachbarten Gebiete der inneren Medizin erfolgreich
vertritt. Sie waren mit ihrer Mutter für den rastlosen Forscher ein nie ver-
siegender Quell familiärer Fürsorge, freundschaftlicher Beratung, geistigen und
künstlerischen Verkehrs, an dem alle Teile ihren Vorteil hatten.

Den Winter 1884/85 verbrachte VON MONAKOW in Berlin, wo .er an ver-
schiedenen Kliniken und Polikliniken, u. a. an der unter W e s t p h a l' s Lei-
tung stehenden Psychiatrisch-Neurologischen Klinik der Charité hospitierte und
selbst einige Vorträge über den Aufbau der optischen Bahnen und über die
Anatomie der Pyramide und der Schleife hielt. Im Jahre 1885 kam er nach
Zürich, wo er seitdem geblieben ist, und wo sich seine ganze weitere Laufbahn
abwickeln -sollte.

Nach seiner Niederlassung in Zürich eröffnete VON MONAKOW eine Praxis
als Nervenarzt, die sich nun rasch entwickelte und bald einen immer grösseren
'geil seiner Zeit in Anspruch nahm; diese gab ihm die willkommene Gelegen-
heit, sich der klinischen Neurologie zuzuwendeD, für die er sich bereits durch
seine früheren Forschungen eine so breite anatomisch-physiologische Basis
geschaffen hatte. Im Jahre 1885 habilitierte er sich an der medizinischen Fa-
kultät der Universität alis Privatdozent für Neurologie und eröffnete Vor-
lesungen über klinische und anatomische Kapitel der Neurologie, die sich
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eines guten Besuches erfreuten. 1894 wurde e r zum Pro f e s s o r mit
einem Lehrauftrag für hirnanatomische Fächer und Nervenpoliklinik ernannt.
Einem ehrenvollen Ruf nach Iunsbruck hatte er keine Folge geleistet, um dem
geliebten Zürich und der Tätigkeit in den darin eingeschlagenen Bahnen treu
zu bleiben.

Neben seiner ausgedehnten Praxis und seiner Unterrichlstätigkeit fand
VON MONAKOW bei seiner ganz ungewöhnlichen Arbeitskraft noch Zeit, sich der
Forschung, die ihm stets als Höchstes galt, weiter zu widmen. Von seinem
St. Pirminsberger Material hatte er eine Anzahl experimentell- und patho-
logisch-anatomischer Gehirnserien nach Zürich mitgebracht, und diese bildeten
den ersten Grundstock für eine hirnanatomische Sammlung, die sich TIn Laufe
der Zeit ununterbrochen vergrössern sollte. Nachdem er einige Jahre lang ein
Zimmer des Pathologischen Institutes mit Genehmigung des damaligen Direktors
(K 1 e b s) hatte benutzen dürfen, richtete er sich 1891 unterhalb seiner Privat-
wohnung in der Stadelhoferstrasse (im gegenwärtigen Olivenbaum) im Erdgeschoss
ein Privatlaboratorium aus zwei kleinen Zimmern ein, das er aus eigenen Milteln
unterhielt, und in dem ihm seine ersten Schüler (es waren Amerikaner und
Holländer) bald behilflich waren. In dieser Zeit (um die 90er Jahre) ist eine
Reihe von hirnanatomischen und klinischen Arbeiten aus den verschiedensten
Gebieten entstanden: über die laterale Schleife und die Slriae acuslicae, in
denen VON MONAKOW eine zentrale Bahn für die Fortleitung von akustischen
Eindrücken aus dem Tuberculum acuslicum erblickte, und die nach ihm ge-
nannt wurden; über die absteigende sekundäre Degeneration des aberrierenden
Seitenstrangbündels resp. des r u b r o- s p i n a l e n oder M o n a k o w' s c h en
B ü n d e ls nach Läsion der Haube; über die sekundäre Degeneration der
Riesenpyramiden in der motorischen Region der Katze nach Durchtrennung
der inneren Kapsel; über die optischen Bahnen und Zentren; über Hemianopsie
und Alexie, über Missbildungen, Porencephalie, Anencephalie usw. 1895 gibt
er eine grosse Monographie über die Haube , den Sehbügel und die
Regio subthalamica h .e r a us, in der ein grosses experimentell-anatomisches
Material zusammengefasst wird, und zahlreiche neue Feststellungen, speziell
über die Beziehungen einzelner Kerne des Thalamus oplicus zu bestimmten
Regionen der Grosshirnrinde, und die wichtige Lehre von direkten und indi-
rekten « G r o ss h i r n a n t e i l e n» im allgemeinen, enthalten sind.

Im Jahre 1896 erscheint nach mehrjähriger Vorarbeit eines der grund-
legenden Werke VON .MONAuow's, die G e h i r n p a t h o l o g i e, die bald ver-
griffen ist und schon 1905 eine zweite umgearbeitete und bedeutend erweiterte
Auflage (1319 Seiten) erlebt. Mit diesem Buch hat VON .MoNAuow der modernen
Neurologie und sich selbst ein dauerndes Denkmal errichtet. Es ist das ein
gross angelegtes, weit ausholendes Werk und dabei zum grossen Teil ein Er-
gebnis langjähriger eigener Untersuchungen und Beobachtungen des Verfas-
sers selbst und seiner Schüler auf anatomischem, pathologisch-anatomischem und
klinischem Gebiet. Ueberall wird der Gedanke verfolgt, zwischen den Er-
scheinungen am Krankenbett, den pathologisch-anatomischen, an Schnittserien
studierten Sektionsbefunden und den allgemeinen anatomischen und physiolo-
gischen Verhältnissen im- Gehirn einen engen Zusammenhang herzustellen. Die
verwirrende Fülle klinischer Symptome wird in einen allgemeinen anatomisch-
physiologischenRahmen hineingestellt und so dem Verständnis näher gebracht;
die klinische. Neurologie wird zum speziellen Kapitel
einer allgemeinen Neurobiologie. In der Analyse der kliuischen
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Symptome bei organischen Hirnerkrankungen legt VON MONAKOW besonderes
Gewicht auf den Wechsel der Erscheinungen, auf die allmähliche Restitution,
auf den Unterschied zwischen initialen und residuären Störungen. Er führt den
Begriff der D I a s c h i s i s , d. h. der über die eigentliche Zerstörung und ihre
notwendigen und dauernden Folgen hinausgehenden, durch funktionelle Spal-
tung bedingten temporären Störungen ein, der sich für die weitere Forschung
als sehr fruchtbar erweist. Zur Erklärung normaler und pathologischer Abläufe
im Gehirn werden neben dem räumlichen Moment auch das zeit-
liche, das entwicklungsgeschichtliche, das dynamische
und d h s b .i o -ökonomisch e' herangezogen und in den allgemeinen Zu-
sammenhang in glänzender Weise eingefügt. So erscheinen die Probleme der
L o k a .l'i s a t i o n im Gehirn und speziell im Grosshirn vielfach in eine m
neuen relativierten und vertieften Licht, das sich von ihnen
nicht mehr wegdenken lässt.

Um die Jahrhundertwende erscheint wieder eine grosse Reihe von Spe-
zialarbeiten und Uebersichtsrefer.aten, so über di e Anatomie und Phy-
siologie . des .Scheitelläppchens, über die sog. Assozia-
tions-u.nd Projektionszentren im Gehirn, über Missbil-
dungen des zentralen Nervensystems, eine grosse Mono-
graphie Tiber den roten .Kern u. a. Erstaunt muss man sich immer
wieder fragen, wie vom MONAP.ow das alles neben seiner ausgedehnten Praxis
und seinen Verpflichtungen als Lehrer zustandebringt.

1914 kommt von neuem ein grosses und grundlegendes Werk des Verstor-
benen, «Die . Lrokal:isation imGrosshirn und der Abbau der.
Funktion durch=kortikale Herde» (1033 S.) heraus. Wiederum, wie
bei der Gehirnpathologie, handelt es sich zum grossen Teil um das Ergebnis lang-
jähriger eigener klinischer und anatomischer Studien, die eine wahre Fund-
grube ergeben, und wiederum besteht die Grundtendenz des Buches darin, den
Zusammenhang . der experimentellen Physiologie, der Anatomie und Entwick-
lungsgeschichte mit pathologisch-anatomischen und klinischen Tatsachen zum
Ausdruck zu bringen.. Was in früheren Publikationen bereits wiederholt zur
Geltung kam und sich wenigstens andeutete, das findet hier seinen beson-
ders überzeugenden und vollendeten Ausdruck. Das entwicklungsgeschicht-
liche, phylogenetische und namentlich oniegenetische und das tektonische Mo-
ment im Aufbau der Funktion aus verschiedenen aufeinanderfolgenden und
verschieden lokalisierten Funktionskomponenten (die sôg. chronogene Lokali-
sation) wird hier mit Bezug auf die Organisation der Bewegungen, der Sensi-
bilität und . der Sinnesfunktionen, aber auch der höheren nervösen Verrich-
tungen und der (Sprache in konsequenter Weise durchgeführt. Im Zusammen-
hang damit -und unter-ausgedehnter Anwendung des Diaschisisbegriffes wird
dieses Moment dann zur Erklärung der Desoiganisations-Mechanismen und.
-Erscheinungen (einschliesslich der kompliziertesten, wie Aphasie, Apraxie,
Agnosie u. a.) und ihres Ablaufs in • der . Zeit bzw. ihrer relativen Restitution
herangezogen.

• 1916 gibt VON MONAKOW gemeinsam mit F u s e im Auftrag der inter-
nationalen Brain-Kommission einen 'm i k r o s k o p i s c h e n Atlas des
verlängerten Marks heraus , der an genauer, naturgetreuer (von .
F u s e ausgeführter) zeichnerischer Wiedergabe sowohl des Faserverlaufs wie
der grauen Substanz und an Berücksichtigung der Ergebnisse der sekundären
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Degeneration als Grundlage der Tektonik seinesgleichen sucht und für wei-
tere Teile eines allgemeinen Gehirn-Atlas als vorbildlich dienen kann.

Auf der Strecke, die ihn von einfachen tektonischen Bausteinen, dem
Ausgangspunkt aller neurologischen Forschung, wie sie den Gegenstand seiner
hirnanatomischen Arbeiten bildete, zu komplizierteren Problemen der Neu-
rologie führte, ist VON MONAKow nicht halbwegs stehen geblieben. Mit einem
kühnen Blick auf das Ganze, wie er wohl jeden wahren und grossen Forscher
kennzeichnet, hat er die Grenze, an der die meisten Neurologen im engeren
Siune haltmachen, überschritten und auch normal-psychische, psychopatho-
logische, psychiatrische und zuletzt namentlich ethische, religiöse und welt-
anschauliche Probleme in das Bereich seiner Betrachtungen gezogen. Eine Reihe
von Arbeiten, wie solche über «Gefühl, Gesittung und Gehirn»,
über «Biologie und Psychiatrie», «Versuch einer Biologie
der Instinktwelt», «Schizophrenie und Plexus chorioidei», «Ge-
fühlun,cl Sprache», «Recht, Verbrechen.und Zurechnungs-
fähigkeit in biologisch-psychologischer Beleucbtung»,
«Wahrheit, Irrtum und Lüge», «Religion und Nerven-
G y s t em » u. a. kennzeichnen diese Spätphase der MoNAKow'schfen Tätig-
keit, in der er die Nerurosenlehre, die Psychiatrie (deren ein-
steitig psychologische Richtung ihn nicht befriedigte) und darüber hin -
aus annähernd das gesamte Gebiet menschlichen Wis-
sens ebenso biologisch zu fundieren sucht, wie er es vorher
mit Bezug auf die Neurologie getan hat. Mit einer wohl vor vornherein ge-
gebenen Ueberzeugung von der Einheit aller Lebenserscheinungen sucht VON
MONAKOW nun auch für das seelische Leben als solches, für das unmittelbar-
psychische Erlebnis, eine morphologisch-biologische und genetische Basis zu
schaffen, um so die scheinbare Kluft zwischen Physischem und Psychischem,
zwischen Körper und Seele zu überbrücken. D e n W e,g dazu sieht er
in einer gemeinsamen morpholgisch-biologischen und
geschichtlichen Entwicklung.

Einen der markantesten Züge in diesen psycho-biologischen Betrachtungen
und zugleich eine eindrucksvolle Spiegelung der eigenen Persönlichkeit
VON MONAEow's bildet seine Uieberzeugung, dass jedem, auch dem . einfachsten
einzelligen Lebewesen bereits ein blinder Drang zur Vervollkommnung und eine
Urbeziehung zum Weltall, somit der Keim eines ethisch-religiösen Urgefühls zu-
kommt, und dass das die für uns unfassbare Ursache der gesamten Morphologie
des Nervensystems und zugleich der Entwicklung der Gefühle bis zur Gesittung
darstellt. Darin findet offenbar ein tiefes seelisches .Bedürfnis des grossen
Forschers seinen Ausdruck, sein sozusagen organischer Glaube an moralische
Kräfte in der Welt und eine sittliche und in gewissem höherem Siune religiöse
Grundlage des Weltalls. Hier kommt wohl seine in ihren Gründen tief religiöse
russische Seele zum Ausdruck, und hier offenbart sich anscheinend in letzter
und höchster Gestalt das Ideal, an das er glaubt, und dem er sein so arbeits-
reiches, so fruchtbares und befruchtendes Leben gewidmet hat.

Der Höhepunkt dieser letzten Entwicklung VON MONAKOw's und einen
würdigen Abschluss seines Lebenswerkes bildet ein gresses, gemeinsam mit
M o u r g u e, einem seiner begabtesten und beliebteslen Schüler, verfasstes
Werk «Introduction biologique à l'étude de la neurologie
et de la p s y c h o p a t h o l o g i e », das 1928 zuerst in französischer Sprache
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und 1930 auch deutsch in der ausgezeichneten Uebersetzung von Erich
Katzenstein (im Hippokrates-Verlag) erschienen ist. Hier wird wiederum
das gesamte Gebiet der Neurologie, der Psychopathologie und darüber hinaus
Fragen der Weltanschauung, der Ethik und der Religion. auf biologischer Grund-
lage unter besonderer Betonung der Bedeutung der Instinkte und ihrer pro-
spektiven Tendenzen behandelt. Einen zentralen Begriff darin bildet die S y -
neidesis, das biologische Gewissen, das das optimale harmo-
nische Gleichgewicht zwischen verschiedenen instinktiven Regungen und Wer-
ten bewirken soll, das die Brücke zu den sittlichen Kräften im Menschen und
in der gesamten lebenden Natur schlagen und eine grossartige Synthese von
Biologie und Geisteswissenschaften, von Naturphilosophie und Religion an-
bahnen soll. Wie man sich auch im einzelnen zu solchen Gedankengängen
stellen mag, so stellt dieses Buch zweifellos ein kühnes und zugleich ergrei-
fendes Dokument menschlichen Ringens um die höchsten Probleme der Wissen-
schaft. der Weltanschauung und des Daseins dar, über dessen Tragweite die
Zukunft urteilen und entscheiden wird. Auf alle Fälle werden der Forschung
wiederum neue Aufgaben und neue Wege gewiesen, die sie für lange Zeit
beschäftigen können.

Die wissenschaftlichen Leistungen VON MONAKOw's hängen eng mit zwei
Institutionen zusammen, die er ins Leben gerufen hat, und die unter seiner
Leitung zu hohem Ansehen gelangt sind; es sind das das Hirnanatomi-
sche Institut und die Nervenpoliklinik an der Universität
Z ü r.i c h. Den Grundstock des Hirnanatomischen Institutes bildeten, wie schon
erwähnt, • einige Serien, die VON MONAI[OW aus St. Pirminsberg nach Zürich
mitgebracht hatte. Diese Sammlung vergrösserte sich rasch, eifrige und er-
gebene Schüler, die unter Leitung des Meisters sich wissenschaftlich ausbilde-
ten und arbeiteten, übernahmen vielfach selber die Anfertigung neuer Serien.
Zu experimentell-,anatomischen kamen pathologisch-anatomische, normal- und
vergleichend-anatomische und entwicklungsgeschichtliche Serien in immer grös-
serer Zahl hinzu. Ian Laufe der Zeit ist diese Sammlung, die von ihrem
Schöpfer während langer Jahre aus seinen privaten Mitteln ganz oder grössten-
teils unterhalten, dann (1910) dem Staat geschenkweise überlassen worden
war, wohl zur reichsten _und ,vielseitigsten in der Welt
bestehenden Sammlung dieser Art geworden. Für jeden, der
neurologisch arbeitet, bildet sie eine unschätzbare Fundgrube von wissenschaft-
lichem Material, wie es in dieser Vielseitigkeit und Vollständigkeit wohl nir-
gends sonst zu finden ist, und eine rasche und vollständige Orientierung auf
den verschiedensten Spezialgebieten der Neurologie ermöglicht.

Neben dem Hirnanatomischen Institut und in enger Verbindung mit die- -
sem bildet die N er v e n p o l i k i n i k eine Schöpfung VON MoNAKows. Auch
diese ist aus kleinen Anfängen hervorgegangen, sie wurde zuerst (1887) in der
eigenen Wohnung eröffnet und aus eigenen Mitteln betrieben, dann in einem
eigenen kleinen Lokal (zuerst an der Niederdorfstrasse, dann am Neumarkt)
weitergeführt, zuletzt (1913) wurde sle nebst dem Hirnanatomischen Institut
ebenfalls vom Staate übernommen und mit diesem in einer gemeinsamen Etage
im Belmont, wo sie sich auch jetzl befindet, untergebracht. Aus dieser äusser-
lich bescheidenen Arbeitsstätte ist die Mehrzahl der klinischen Beobachtungen
und Untersuchungen des Verstorbenen hervorgegangen; hier haben sich auch
zahlreiche Aerzte des In- und Auslandes ihre neurologisch-klinische Ausbildung
geholt. An die 50,000 reicht die Zahl der unbemittelten Kranken heran, die
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hier bei VON MONAROW eine Heilung oder wenigstens Linderung ihrer Lelden
gefunden haben. Viele von ihnen haben eine treue Anhänglichkeit an die Poli-
klinik und ihren Leiter bewahrt und sind während langer Jahre nach abge-
schlossener Behandlung immer wieder neu erschienen, sei es um ihren Dank
zu bekunden, um sich neuen Rat zu holen oder nur auch um die Verfolgung
und eventuelle wissenschaftliche Verwertung des weitern Verlaufes ihres Lei-
dens zu ermöglichen. Es gab hei VON MONAKOW keinen Unterschied zwischen
aria und reich, ja er zog es vor, Unbemittelte zu behandeln, da er der Meinung
war, dass die Ausschaltung des materiellen Faktors für beide Teile eine Er-
leichterung und Entlastung der Situation bedeutet.

In der Bevölkerung und bei der Aerzteschaft nicht nur in Zürich selbst,
sondern weit über die Grenzen der Stadt und sogar des Kantons hinaus erwarb
sich die Poliklinik ein grosses Ansehen, ihre Frequenz und im Zusammenhang
damit auch ihr ärztliches und Hilfspersonal nahmen und nehmen noch stetig zu.

Von weiteren organisatorischen Leistungen VON MONAKOw's sei noch die
Gründung (1908) der Schweizerischen Neurologischen Ge-
sellschaft erwähnt, die seither, zur Förderung der Neurologie in der
Schweiz und der persönlichen und wissenschaftlichen Beziehun gen unter den
schweizerischen Neurologen mächtig beigetragen hat und bald 'unter ähnlichen
Gesellschaften des Auslandes einen sehr beachteten Platz einnahm. Als VON
MONAKOW (1910) das Präsidium niederlegte, wurde er einstimmig zum Ehren-
präsidenten der Gesellschaft gewählt. Sein 70jähriger Geburtstag wurde durch
eine Festsitzung gefeiert, in der die Gesellschaft ihrem Altmeister ihren Dank
und ihre Verehrung darbrachte und ihm einen prächtigen Festband über-
reichte, an dem 52 ,Gelehrte des In- und Auslandes freudig mitgewirkt haben.

Eine weitere Gründung VON MONAiiows bildete (1898) das sogenannte
MoNAKOw'sche Kränzchen, später und gegenwärtig der p s y c h i a t r i s c h-
n e u r o logische V er ein in Zürich, der sich die Pflege enger wissen-
schaftlicher Beziehungen zwischen Neurologen und Psychiatern wie auch Ver-
tretern benachbarter Gebiete zur besonderen Aufgabe gemacht hat. Hier hat
VON MONAKOW selbst, aber haben auch Bl e u 1 e r ,'J u n g und andere zum ersten-
mal verschiedene neue Tatsachen und Theorien in einem kleinen, aber uni so
eifrigeren und kompetenteren Kreise vorgebracht, und hier haben viele leb-
hafte, aufschlussreiche und anregende Diskussionen über die wichtigsten Pro-
bleme der Neurologie und Psychiatrie stattgefunden. Auch dieser Verein wählte
VON MONAKOW, als er vor einigen Jahren das Präsidium nach 25jähriger Tätig-
keit niederlegte und sich zu seiner Weiterführung nicht mehr bewegen liess,
zu seinem Ehrenpräsidenten.

In literarischer Beziehung hat VON MONAKOW bei der wachsenden Zahl
seiner eigenen Publikationen und der seiner Mitarbeiter und Schüler das Be-
dürfnis empfunden, ein eigenes Publikationsorgan ins Leben zu rufen und gab
als solches in den Jahren 1905-1914 die A r b e i t en a.0 s d e H i r na n a-
tom,ischen Institut. der Universität Zürich (bei Bergmann in
Wiesbaden) heraus, von denen 10 Hefte erschienen sind. Der Krieg hat neben
vielen anderen Kulturwerken auch diesem ,ein Ende bereitet, aber schon 1917
hat voN MONAKOW, unterstützt von seinen Mitarbeitern, ein neues, und diesmal
in Zürich selbst erscheinendes Organ — das S c h w e i z e r - A r c h i v f ü r
Neurolo.gie und Psychiatrie — ins Leben gerufen; das zum Sprach-
rohr der schweizerischen Neurologen und Psychiater werden sollte, daneben
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aber auch viele Arbeiten von ausländischen Autoren aufnahm. Auch dieses
Organ erwarb sich bald einen hervorragenden Ruf und zählt gegenwärtig zu
den besten seiner •Art. 	 •

Aus der Schule vos MoNAKow's sind zahlreiche Arbeiten hervorgegangen,
seine Schüler haben treu zu ihm geslanden und waren nach Kräften bestrebt,
in seinem Sinne, unter Aufbietung aller Kräfte, der Wissenschaft und der
ärztlichen Kunst weiter zu dienen. Sie sind in der ganzen Welt zerstreut und
verbreiten die Gedanken des Meisters weiter. Sie tragen ihrerseits dazu bei,
die Entwicklung der Neurologie überall und in kaum zu übersehender Weise
in seinem Geiste zu beeinflussen.

Was VON MONAKOW als M e n s c h u n d als Lehrer gewesen ist, kann
hier nur gestreift werden. Er war seiner mächtigen äusseren Erscheinung ent-
sprechend eine kernige, urwüchsige, willensstarke Persönlichkeit, ein ausser-
gewöhnliches Original, das stets seine eigenen Wege ging. Er war kein Diplo-
mat, warb nicht um die Gunst der Mächtigen dieser Welt, hielt mit seiner
offenen Meinung nicht zurück, auch wo sie Ambitionen und Empfindlichkeiten
verletzen kounte. Das hat ihm viel Gegnerschaft, aber auch viel Achtung und
Bewunderung eingetragen. Und es haben sich immer beherzte Männer gefun-
den, die ihm und seinem Werk volles Verständnis entgegenbrachten und es
über alle Schwierigkeiten und Klippen hinweg aufrechtzuerhalten und zu för-
dern suchten.

Seinen Schülern gab er stets ein Beispiel äusserster Anspannung aller
Kräfte, treuester Pflichterfüllung, neutigen Einstehens für eine gute Sache,
strenger Gewissenhaftigkeit in der Arbeit, gegen andere und gegen sich selbst.
Er hat viel gegeben und viel verlangt, namentlich verlangte er, wie er das
selbst stets getan hat, dass man sich seiner Aufgabe voll widmet, dass man
alle Kräfte anspannt, dass man nichts unversucht lässt, um weiter zu kom-
men. Wohl hat es gelegentlich Missverständnisse und Spannungen gegeben,
wie es bei einem so prominenten und eigenartig prononcierten Menschen nicht
anders denkbar ist. Aber im allgemeinen war das Verhältnis des Meisters zu
seinen Schülern und umgekehrt ein harmonisches und treues; er hat sich seiner
Schüler kraftvoll angenommen, suchte sie in wissenschaftlicher und mensch-
licher Weise anzuregen und zu fördern; die Schüler empfanden es tief, mit
was für einem ungewöhnlichen Menschen sie es zu tun hatten, sie bildeten um
ihn in Zürich, in der Schweiz und in der ganzen Welt eine dankbare und
treue Gemeinde, die sich stets vergrössert und vertieft hat.

Ungewöhnlich, mutig und ergreifend, wie das Leben VON MoNAsow's war
auch sein Tod. Er ist wie ein unermüdlicher Arbeiter, Streiter und Kämpfer
auf dem Posten, mitten in seinem Werk, gestorben. Er hat über «die Werte
des Lebens» geschrieben und musste mitten im Satze aufhören, als ihn die
Kräfte plötzlich verliessen. «Angemessenes Handeln» waren die letzten Worte
von seiner Hand, ein Abschluss, ein Vermächtnis und ein Symbol, wie man es
für diesen grossen Mann kaum schöner wünschen kann.

Ehre dem Andenken eines grossen Naturforschers und Arztes, der durch
seinen Geist und sein Werk fortlebt und fortleben wird bis in alle Ewigkeit!

M. Minkowski.1)

I) Wir sind für obstehenden Nachruf Herrn Professor Dr. M. M i n k o w s k i , dem
Amtsnachfolger des Verstorbenen, zu grossem Danke verpflichtet.
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GEORGES CLARAZ. Phot. September 1929.

Georges Cl a r a z (1832-1930; Mitglied der Gesellschaft seit 1894).

GEORGES CLARAZ wurde am 16. September 1832 in Freiburg (Schweiz),
allwo sein Vater eine Strohhut- und Strohgeflechtfabrikation betrieb, geboren.
Die Familie bestand ausser den Eltern aus 8 Söhnen — von denen 7 in jugend-
lichem Alter nach Südamerika •auswanderten, wogegen einer ins väterliche Ge-
schäft eintrat — und 4 Töchtern. Der Vater, hauptsächlich aber die ungewöhnlich
tatkräftige und umsichtige Mutter, der Georges bis zu deren Hinschied eine kind-
liche Verehrung und vorbildliche Sohnesliebe bezeugt hat, gehörten in Freiburg
politisch der radikalen Richtung an, und Eltern, wie Kinder, vertrugen sich
daher nur schwer und widerwillig mit dem streng konservativen Regiment
Freiburgs, was namentlich dann zur unheilvollen Auswirkung gelangte, als
1838 bei den Wahlen die Ultramontanen die Macht an sich zu reissen vermochten.
Zwei Jahre vordem war in Freiburg eine Laienschule, deren Lehrer vom Er-
ziehungsrate gewählt wurden, gegründet worden. Dem damaligen Bischof, dem
in diesem Falle das sonst übliche Recht der Wahlbestätigung entzogen war,
war diese Schule, als Fremdkörper auf dem Gebiete des freiburgischen Schul-
wesens, ein Dorn im Auge, und zwecks Bekämpfung der freisinnigen Insti-
tution wurde von kirchlicher Seite eine Konkurrenzschule ins Leben gerufen
und als Unterrichtende ultramontane Lehrkräfte extremster Observanz — die
Radikalen Freiburgs nannten sie, Lehrer und Lernende, boshafterweise «Igno-
rantiner» — berufen. Wirksame Unterstützung wurde den Ignorantinern seitens
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des 1828 in Freiburg gegründeten Jesuitenkollegiums, das mitunter bis zu 800
Zöglinge aus aller Herden Länder barg, zuteil. Ignorantiner wie Jesuiten
ermahnten ihre Zöglinge, keine ,Beziehungen zu den Laienschulen zu unter-
halten. Der Hass wurde in die Schulslube, auf die Strasse,i auf den Schulweg
übertragen und artete in Prügeleien hässlichster Art unter den beidseitigen
Schülern aus.

Das war die Luft, in der Georges mit seinen Geschwistern, von den
Eltern in die Laienschule geschickt, aufwuchs. Kein schöneres, willkommeneres
Vergnügen, als vor und nach der Schule sich mit den «Ig 'nôrantinern» herum-
zuschlagen, und zwar nichts weniger als in harmlosem Scherz.

Nur wer diese damaligen Verhältnisse in Rechnung ;zu stellen weiss, wird
verstehen und entschuldigen, wie es kam und kommen musste, dass sich in
den Söhnen, und vorab in dem von frühester Jugend. all kampf- und rauflustigen
Georges, eine unbändige Abneigung gegen die Kirche Freiburgs, überhaupt
gegen jede geistliche und profane Obrigkeit festsetzte, wie denn auch die
ganze Geistesrichtung, die spätere politische Einstellùng des nun verstorbenen
Freundes erst recht verständlich ist, wenn der Eindrücke, die Georges in seiner
Jugend in sich aufgenommen hat, gedacht wird.

Was Wunder, dass Eltern und Kinder beim Ausbruch des Sonderbunds-
krieges eindeutig, nur' zu eindeutig vielleicht für einen Geschäftsmann der in
seinem Erwerb auf das Wohlwollen seiner zum grösseren Teil politisch und
kirchlich anders orientierten .Mitbürger angewiesen war, zur Partei der Eid-
genossen sich bekannten und dieser Gesinnung lauten Ausdruck verliehen.

Mit unverhohlener Freude wurde das Erscheinen der eidgenössischen
Armee vor Freiburgs Stadtwällen begrüsst, freudig der Abzug der Jesuiten
bejubelt, nicht nur im engern Kreise der Familie, sondern auch durch Aus-
hängen von Fahnen und Flaggen die Zugehörigkeit zu den siegreichen Truppen
Dufour's bezeugt.

1847 wurde die ultramontane Regierung Freiburgs durch eine radikale
ersetzt. Die Jesuiten waren scheinbar verschwunden, nur scheinbar, sie blieben
während der kurzen Zeit ihrer Aufhebung als «Professoren» in den Klöstern,
im Kollegium, nur die Ordenskutte und der Jesuitenhut wurden vorübergehend
zur Seite gelegt.

Georges trat nach Absolvierung der Volksschule in die Kantonsschule
in Freiburg (1850) ein. Gelegentlich eines Kuraufenthaltes, den der Vater Mt
selben Jahre gesundheitshalber im zürcherischen Albisbrunn machte, entschloss
sich dieser, den Sohn Georges in die Kantonsschule in Zürich, an der eine
freiere Luft wehte, zu versetzen. 1850 kam GEORGES CLARAZ in die Zwingli-
stadt. Der Wunsch des Vaters war, -Georges später ins väterliche Geschäft auf-
zunehmen, und zwar sollte der Sohn sich zur Hauptsache dein Studium der
Chemie anheimgeben, um neue Methoden zur Färbung der in der Strohhut-
und Strohgeflechtfâbrikation zur Verwendung gelangenden Materialien aus-
findig zu machen. So besuchte denn Georges in der Folge hauptsächlich Chemie
bei Professor Eduard Sch w e i z e r. Am 28. April 1851 wurde er an der
zürcherischen Universität .immatrikuliert und hörte nun ,bei den Professoren
Löwig, Schweilzér und Städeler Chemie, bei Professor Mousson
Physik, bei Garteninspektor E. Regel Pflanzenkunde, Geologie bei Arnold.
Es c h e .r von der L i n t h, Mineralogie bei den Privatdozenten Chr. Heus-
s e r und Otto V o,l g er, bei ersterem überdies Kristallographie und Petrogra-
phie. Während seines Zürcher Aufenthaltes schloss sich CLARAZ namentlich eng
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an Prof. E.d. Schweizer, Dr. Christian Heusser und Prof. Arnold
E scher v. d. L i n t h an, ja letzterer wurde mit der Zeit ein für ihn väterlich
besorgter Freund. Prof. Schweizer wollte deDI jungen CLARAZ eine anschei-
nend aussichtsreiche Stelle als Farbenchemiker in Russland zuhalten; Georges
schlug indessen ab mit der Begründung, dass «er noch zu wenig weit in die Ge-
heimnisse der Farbenchemie eingedrungen sei». Das Projekt zerschlug sich. Da
nun aber der Vater drängte, dass der Sohn sein Studium abschliessen und sich
für eine bestimmte Laufbahn entschliessen möge, liess sich CLARAZ exmatri-
kulieren und kehrte, wie er mir in spätern Jahren mitteilte, schweren Herzens
nach Freiburg zurück, immer noch ohne bestimmten Lebensplan. In das väter-
liche Geschäft einzutreten, dazu konnte er sich nicht entschliessen; um es
auszubauen und wieder auf die Höhe zu bringen, dazu gebrach es an den not-
wendigen Kapitalien, und die an Köpfen so grosse Familie liess in Georges
allmählich den Gedanken reifen, gleich den ältern Brüdern — sie sind alle
vor Georges und dessen Schwester •Gieorgine, die gleichfalls ihre 3 Schwestern
überlebt hat, gestorben — auszuwandern. •Vorerst sah er sich aber noch' im
Heimatlande nach einer ihm zusagenden Lebensstellung um. Freunde des
Vaters boten ihm eine Lehrstelle als Naturwissenschaftslehrer an der Kantons-
schule in Freiburg an, der Vater aber, in richtiger Vorausahnung eines in
Bälde zu erwartenden Umschwunges (1857) im politischen Regiment, mahnte ab,
und Georges selbst bekundete keine besondere Lust, er fühlte die Berufung zur
Bekleidung einer Lehrstelle, sagen wir kurzweg zu einem sesshaften Leben,
nicht in sich. Bald trägt er sich mit dem Gedanken, sich an der Zürcher Uni-
versität mit eine Assistentenstelle, sei's für Mineralogie, sei's für Chemie, zu
bewerben, bald wieder gewinnt die Auswanderungslust die Oberhand. In San-
tiago in Chile ist eine Professur an der dortigen medizinischen Schule zu be-
setzen, und er gedenkt, sich hiefür zu melden.

Nur fort aus der schwülen Freiburgerluft! -- In seinen Nöten, seiner Un-
entschlossenheit wendet er sich an seinen ihm so wohl gesiunten väterlichen
Freund, Professor A r n o l d Esc he r v. d. L i n t h und öffnet diesem sein Herz.

Prof. Esche r schreibt ihm: «Bei den mineralogischen Fächern (Mineralo-
gie, Geologie undPalmontologie) gibt es jedenfalls keine derartige Stelle, son-
dern ausser den Professuren, deren Zahl nicht einmal ganz bestimmt ist (Prof.
E s c h e r bezieht sich auf das Polytechnikum, dessen Eröffnung in das Jahr 1855
fällt) und deren Wahl wohl erst im folgenden Jahre (der Brief trägt das Datum
vom 9. November 1855) erfolgt, nur eine Abwartstelle, so dass in dieser Rich-
tung wohl keine Aussicht für Sie hier vorhanden ist. Es tut mir übrigens recht
leid, dass Sie in Freiburg sich nicht recht heimisch machen können, und sofern
es nicht indiskret ist, •möchte ich Sie wohl f ragen, woran dies eigentlich liegt.
Geht das Geschäft Ihres Vaters gut, so erschiene mir für Sie immer noch das
Wünschenswerteste, sich in dasselbe, namentlich den chemischen Teil, hinein-
zuarbeiten und die freien Augenblicke, deren es fast in allen Kaufmannshäu-
sern gibt, Ihrem Lieblingsstudium zu widmen; können Sie freilich eine Pro-
fessur in Santiago erhalten, so begreife ich wohl, dass diese Absicht Sie sehr
reizt und möchte ich Ihnen gar nicht anraten, sie auszuschlagen, sofern die
Bedingungen aunehmbar sind: aber auf solche vage Aussicht sich zu verlassen,
kömmt mir einstweilen noch sehr bedenklich vor. Eine Assistentenstelle, z. B.
in Zürich, kann ich Ihnen eigentlich auch nicht recht anraten, denn Assistent
werden Sie nicht immer bleiben wollen und auf eine Professur spekulieren
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ist eine sehr gewagte Sache. Sie kennen Dr. H e u s s e r jetzt gut und wissen
ja, wie gründliche mineralogische Kenntnisse er besitzt; zudem gibt er jetzt
schon im 2ten Semester den Mineralogie-Unterricht am Polytechnikum und
trotzdem hat er, zu Ihnen im Vertrauen gesagt, sehr geringe Chancen, die
Mineralogie-Professur zu erhalten, indem die Einen einen Mann von grösserem
Ruf verlangen, Andere die Mineralogie mit der Palmontologie und Geologie
einer Person übergeben wollen. Ganz im gleichen Falle wie H e u s s e r
würde i c h mich befinden, wenn ich mich um eine Stelle am Polytechnikum
beworben hätte. Gegenwärtig gebe ich wohl den Geologie-Unterricht, aber es
ist sehr wohl möglich, dass im künftigen Winter ein Anderer ihn gibt. Ich teile
Ihnen dies mit, damit Sie nicht den Sperling in der Hand fortfliegen lassen in
der ungewissen Aussicht, zwei auf dem Dache sitzende zu fangen 	  Zum
Schlusse möchte ich Ihnen anwünschen, den Mut ja nicht sinken zu lassen; in
allen Lebenslagen gibt es Unangenehmes zu überwinden und die Hauptlebens-
kunst besteht, wie mir vorkömmt, darin, das Gute, das sich darbietet, aufzu-
suchen und dankbar zu geniessen, das Widrige mit in den Kauf zu nehmen
-als eine Ingredienz die nötig ist, mu das Gute desto besser zu schätzen und
nötig ist zu unserer Ausbildung. Mögen Sie mir schreiben, so wird es mich alle-
zeit freuen, sei es, dass Sie glauben, ich köIne Ihnen über etwas Aufschluss.
geben, oder dass Sie durch Mitteilung das Herz erleichtern wollen; auf
völlige Verschwiegenheit können Sie sich verlassen. Mit freundschaftlichem
Grusse, Ihr ergebener A r n. Esche r.»

Noch schwankte CLARAZ, zaudernd, hin und her, da kam von seinem ehe-
maligen Freiburgerlehrer G r i v le t, der (XII. 1855) im Begriffe stand nach Rio de
Janeiro auszuwandern, die Einladung, sich ihm anzuschliessen. Bestimmte Aus-
sichten vermochte G r i v e t CLARAZ allerdings nicht zu bieten. Trotzdem wäre
unser Freund bereit gewesen, sich G r i v et anzuschliessen, aber 	  die
Mittel fehlten, und an seiner Stelle schiffte sich sein Bruder Joseph, als der
entschlossenere, mit . G r i v et nach Brasilien ein. Bald darauf fasste auch den.
ihm befreundete Dr. Christian H e u s s e r , dessen Hoffnungen, am Poly-
technikum die Professur für Mineralogie und Kristallographie zu erhalten, sich
gründlich zerschlagen hatten (Professur Kenngott war ihm aus verschie-
denen, nicht ausschliesslich sachlichen Gründen vorgezogen worden; hierüber
das Nähere in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich,
LXXII [1927], 387/88), den Entschluss, der Alten Welt Lebewohl zu sagen,
nach Südamerika auszuwandern und zwar mit der — vorläufigen — Absicht, dort
Mineralsammlungen anzulegen und an die Museen in Europa zu verkaufen.
• Das Auswanderungsfieber lag zu jener Zeit in Zürich gleichsam als Flui-
dum in der Luft. Karl B ü r k l i , der Pionier des sozialistischen Vormarsches
in der Schweiz, mit dem sich in spätem Jahren GEORGES CLARAZ eng befreundet
hat, war mit einer Schar Begleiter nach Texas abgereist, um dort eine auf ge-
nossenschaftlicher Grundlage aufgebaute schweizerische Kolonie ins Leben
zu rufen (seine zürcherischen, nicht sozialistisch 'orientierten Mitbürger haben
ihm dafür später den Beinamen «Land- und Seeräubier» beigelegt), und
H e u s s e r hatte in heller Begeisterung mit manch' andern die künftigen
Kolonisten bis nach Baden begleitet. Der Abschied wurde begeistert gefeiert
und weckte Hoffnungen, die sich allerdings in Hinblick auf K a r 1 B ü r k l i
(indessen zum kleinern Teil durch seine Schuld) und dessen Begleiter in der•
Folge nicht realisierten, aber die Auswanderungslust doch mächtig schürten.
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Arnold E sch er, überzeugt, dass sich CLARAZ nicht mehr zurück-'
halten lasse, riet diesem, seine wissenschaftliche Ausbildung noch zu vervoll-
ständigen durch einen Studienaufenthalt in Freiberg i. S. an der dortigen Berg-
bauschule und einen weitern an der Berliner Universität. CLARAZ folgte diesem
Rate insofern, als er sich im Sommersemester 1856 in Freiberg in die Lötrohr-
probierkunst einführen liess und, wie das ihm ausgestellte Zeugnis bezeugt,
„mit Erlaubnis des königlichen Oberhüttenamtes nicht ohne Erfolg die «frei-
berger- und obergebirgischen fiskalischen Hütten und Amalgamierwerke» be-
suchte". Im Anschluss hieran siedelle dann CLARAZ nach Berlin über, liess
sich für das Wintersemester 1856/57 an der Berliner Universität immatriku-
lieren und hörte Versteinerungskunde bei B e y r i c h, Meteorologie bei D o v e,
Gerichtliche Chemie bei Sonnenschein, bei R a m m e i s b er g Abschnitte
aus der theoretischen Chemie, bei Schneider Massanalyse und bei
Alexander Braun Allgemeine Naturgeschichte.

Für Christian Heusser hatten sich die Aussichten inzwischen
etwas konsolidiert. Infolge von Klagen deutscher und schweizerischer Kolo-
nisten, die vom brasilianischen Hause V e r g u e ,i r o angeworben worden waren
und die in V e r g ,u e i r o' s Kaffeeplantagen an Stelle der nicht mehr erhält-
lichen schwarzen Sklaven arbeiten sollten, hatte Preussen die Anwerbung
preussischer Kolonisten nach Brasilien verboten, und da die Verhältnisse sich
zu Ungunsten V e r g u e i r o' s zuzuspitzen drohten, wünschte das Haus V e r -
g u e i r o , dass der schweizerische Bundesrat eine neutrale Untersuchung der
Klagen an Ort und Stelle veranlasse. Jakob D u b s , der damals Mitglied des
Ständerates und mit C h r i s t i a n Heusser befreundet war, wusste letzteren
für die Sache zu interessieren und schlug dem Bundesrat vor, Heusser mit
der Aufgabe der Untersuchung zu betrauen. (Siehe Vierteljahrsschrift der Natur-
forschenden Gesellschaft Zürich LXX,II [1927], 392.) Der Bundesrat beschloss
in diesem Sinne und Heusser rüstete sich zur Abreise, unsern Freund
GEORGES CLARAZ ermunternd, sich ihm anzuschliessen.

Heusser drängte, aber CLARAZ zauderte noch, sollte er doch abreisen,
ohne sich vorher von Eltern und Geschwistern verabschieden zu können und
	 noch fehlte ihm das nötige Geld um auch nur den Schiffsplatz bezahlen
zu können. Aber auch da wussten Christian Heusser und Arnold
Escher v. d. L i n t h wieder Rat. Ersterer schreibt CLARAZ: «Da mir selbst
Ihr Begleit angenehm wäre, habe ich mich Ihretwegen an Z a n g g er (R u -
d o l f Z a n g g er, später Direktor des zürcherischen Tierspitals) gewandt
und von ihm das Versprechen erhalten, Ihnen, weun ich Bürgschaft leisten
wolle, 600 bis 800 Franken zu geben. Zu der Bürgschaft bin ich bereit, und es
frägt sich bloss, • ob Sie so schnell reisefertig sein können. Ich muss nämlich
schon am 21. Dezember Berlin verlassen, um mit dem Dampfschiff von South-
ampton aus ins Meer zu gehen.» Heusser fährt dann fort: «Ob Sie sich so
schnell entschliessen und mit einem schriftlichen Abschied von Ihren Eltern
sich begnügen können, weiss ich freilich nicht und mag Ihnen in dieser Be-
ziehung auch nicht .zureden; indess denke ich, da Sie jung und stark sind, es
werde nicht ein Abschied für ewige Zeiten sein.» Und Arnold Esche r
v. d. L i n t h schrieb: «Ich kaun Ihnen nur gratulieren, dass es Herrn Heus-
s e r gelungen ist, von Herrn Zangger für Sie 600 bis 800 Franken zu er-
halten und würde an Ihrer Stelle mich gleich entschliessen, ohne erst nach
Freiburg zurückzukehren, mit ihm nach Brasilien zu verreisen. Der selige
Hofrat H o r n e r, der in Gotha befindlich, das Anerbieten erhielt, K r u s e n-
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s t e r n auf seiner Weltumseglung als Astronom zu begleiten, aber binnen
8 Tagen nach Russland zu verreisen, hat sich auch entschlossen, von seiner in
Zürich lebenden Familie bloss schriftlich Abschied zu nehmen und in seinen
späteren Jahren den Entschluss nie bereut. «Carpe diem» ist ein Sprichwort,
dessen Befolgung heutzutage wohl noch wichtiger ist, als zu den Zeiten seiner
Erfinder.

Herrn H e u s s e r gebe ich für Sie Fr. 200.— mit und dagegen 'über-
lassen Sie mir, wenn's Ihnen recht ist, die Luftpumpe; erhalte ich mehr dafür,
so schicke ich den Ueberschuss Ihnen nach Rio durch Vermittlung des Han-
delshauses D ä n i k er in Zürich. Mit den Fr. 800.—, die Sire in Kasse
haben, haben Sie dann doch wenigstens Fr. 1000.—, also gesetzt, die Fahrt
koste Sie Fr. 500.—, noch Fr. 4 bis 500.— bei der Ankunft in Rio, sind. also
dort für eine Zeit lang unabhängig gestellt.

In der Erwartung, dass Sie Herrn H e u s s e r begleiten werden, nehme
ich also, hoffentlich nicht auf immer, Abschied von Ihnen mit dem innigen
Wunsch zu einer glücklichen .Reise und zu Erfüllung Ihrer Hoffnungen. Ihr
herzlich ergebener A r n. E s c h e r (7. Dezember 1856).»

Bis die nötigen Geldmittel beschafft waren, vergingen nun allerdings noch
ein paar Tage. Dr. H e u s s e r war gebunden am 21. Dezember (1856) abzu-
reisen, CLARAZ folgte am 23. desselben Monats. Seine Abreise war mit einigen
Schwierigkeiten verbunden. Ins Jahr 1856 fiel in Neuenburg die royalistische
Gegenrevolution, und die Stimmung für die Schweiz war in Preussens Resi-
denz nichts weniger als günstig. Der Universitätsrichter, bei deln der Pass von
CLARAZ deponiert war, weigerte sich trotz der Fürsprache des damaligen De-
kans der philosophischen Fakultät, Alexander B rau n' s, die Schriften
ohne schriftlich Erlaubnis der Eltern herauszugeben, und schon hatte es den
Anschein, als ob die Pläne unseres Freundes sich als unausführbar erweisen
sollten, da erklärte sich der brasilianische Gesandte in Berlin bereit, CLARAZ
mit einem diplomatischen Ausweis zu versehen und mit diesem konnte CLARAZ
unbehelligt Preussen verlassen und die Reise über London und Southampton
antreten. Mit kindlicher Freude hat CLARAZ in spätem Jahren erzählt, wie am
Bahnhof in Berlin, der dort stationierte Schutzmann (die Vertreter der Staats-
gewalt sind zeitlebens nie CLARAZ' Freunde gewesen) «in Achtungstellung
salutierte, als ich ihm das Papier unter die Nase hielt.»

• In Rio, im gastlichen Hause des schweizerischen Konsuls David, trafen
CLARAZ und H e u s s e r wieder zusammen. Zunächst wurde der Bruder Joseph,
der sich auf. einer benachbarten Estancia niedergelassen und sich inzwischen
verheiratet hatte, besucht, dann nahm Georges eine Stelle in einer kleinen
chemischen Fabrik unweit Rio an; wie aber der Besitzer derselben die Zu-
mulung an ihn stellte, seine Schlafstätte mit einem Mulatten zu teilen, quit-
tierte unser Freund diesen Insult -mit einer Ohrfeige, rollte seine Matratze
(das war alles, was er besass) zusammen und dislozierte. Hierauf verband
sich GEORGES CLARAZ mit einem aus E. gebürtigen, entgleisten Theologen
J e a n Meier und reiste mit diesem und H e u s s e r nach Minas Geraes.
Mangels zusagender Beschäftigung liess sich M e i e r , der zur Bestreitung des
Lebensunterhaltes Messen las, Heiligenbilder aus Einsiedeln kommen, und
CLARAZ, in der Rundschrift wohlgeübt, versah sie mit dem Namen des Schutz-
heiligen des Käufers. Diese Heiligenbilder sollen, wie mir CLARAZ erzählt hat,
reissenden Absatz gefunden haben, namentlich beim weiblichen, schwarzen
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Geschlecht, dessen Zuneigung J e a n Meier, der ein wohlgestalteter Turner
war, in reichem Masse genoss.

Die Reise dauerte 8 Monate, führte aber zu keinem greifbaren Ergebnis
hinsichtlich der Mineralien.

In dieser Erkenntnis entschloss sich Heusser auf Anraten von Freun-
den umzusatteln und staatlicher Feldmesser zu werden, deren die argentinische
Republik bedurfte zwecks Ausmessung des Landes, namentlich der Estancien.
Christian H e u s s er hatte damit eine Beschäftigung gefunden die reiche
Aussichten bot, derweilen sein Freund CLARAZ vorläufig noch ein unstätes, diesem
aber zusagendes Leben führte. Der Plan, nach Chile zu übersiedeln und dort Land-
wirtschaft zu treiben, kam nicht zur Ausführung, einerseits wurde ihm abge-
raten, anderseits fühlte sich CLARAZ heimischer auf dem Pferde in Gesellschaft
rauflustiger Gauchos als hinter dem Pfluge. Er kannte sich, zu seinem Glück,
sei hinzugefügt, selbst zu gut.

Georges reist über Montevideo nach Buenos Aires, geht auf eine Estancia
als Volontär und hat sich dort allen denkbaren Arbeiten zu unterziehen, er
hütet nachtsüber die Schafe, hilft bei der Schafschur, hilft beim Schlachten
und beim Brotbacken, bringt am Abend die Pferde in den Kraal, schläft mit
den Gauchos und den zahmen Indianern am Feuer und schliesst mit ihnen
Freundschaft. Aber lang hielt er es bei seinem Arbeitsherrn nicht aus. In
Buenos Aires besass ein Glarner namens Flur y eine Art Warenhaus (F 1 u r y
& Co.) und dieser trug sich mit dem Gedanken, in Uruguay eine Filiale zu
gründen, als deren Leiter CLARAZ gedacht war(!). Beide, F l u r y und CLARAZ,
reisen zusammen nach Conception, aber da es mit dem Handel nicht vorwärts
gehen will, trennen sie sich lind CLARAZ gründet in Conception eine Art Volks-
küche!

Das Mobiliar bestand aus einem gusseisernen Kochtopf und einigen roh-
gezimmerten Bänken; der Raun war nach vorn offen und diente sowohl als
Gaststube, wie als Schlafraum. Wer nicht bezahlen wollte oder konnte, wurde
kurzerhand hinausbefördert, kein Kunststück für unser baumstarkes Frei-
burger-Kind. Inzwischen sah sich CLARAZ aber, des Herumreisens müde, doch
nach einem passenden Stück Land um. Ein Schwiegersohn U r q u i s as, des
Eroberers von Montevideo, offerierte ihm ein solches gegen Schuldverschrei-
bung, und Ur q u i s a , dem viel daran gelegen war, CLARAZ für sich zu ge-
winnen, versprach, seine sämtlichen Herden ihm unterstellen zu wollen. Aber
der grundehrliche CLARAZ schlug aus, einerseits fehlte es ihm an Kapitalien
und anderseits gab ihm sein Freiheitsgefühl nicht zu, sich in ein Schuldver-
hältnis einzulassen.

Wie die Not am grössten, da kommt ihm Hilfe vom allertreuesten seiner
Freunde, von Christiau Heu s s e r. Dieser, mit dem Vermessen der un-
endlich weiten Ebenen Argentiniens beschäftigt, befindet sich in Bahia Blanca,
einem kleinen Hafenstädtchen, das damals 1400 Einwohner zählte und ruft
CLARAZ zu sic. Letzterer liquidiert seine Volksküche, verlässt Conception,
fährt nach Patagonas, reitet nach dem Colorado und trifft dort mit Heusser
zusammen. Zusammen reiten sie nach Bahia Blanca, und nun erwerben sich
Heusser, der das Kapital vorschiesst, und CLARAZ zusammen am Naposta,
zu äusserst vorteilhaften Bedingungen, ausgedehnte Landstriche, mit der Ver-
pflichtung allerdings, das rund 20 km entfernte Städtchen Bahia Blanca vor
Indianerinvasionen zu schützen. CLARAZ und Heusser gingen nur münd
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lich — das genügte den beiden Freunden — einen Gesellschaftsvertrag ein. Mit
H e u s s e r's Geldmitteln wurden Schafe, Pferde, Kühe angeschafft. H e u s s e r
ging seinem Berufe als Feldmesser nach, CLARAZ züchtete Schafe und Pferde,
sammelte die Gauchos um sich und war unbestrittener König auf seinen Grund-
stücken, von denen ein jedes die Grösse des Kantons Zug hatte. Politische
Umsturzversuche gediehen ihm zum Vorteil, denn dann bedurfte das Militär
des Fleisches, und die Schafe, die zum unverhohlenen Aerger der Armeeleitung
bar bezahlt werden mussten, gingen reissend ab.

Die beiden Freunde besassen durchschnittlich 2000-3000 Schafe, 500
Kühe und über 10

a
0 Pferde.

Empfand CLARAZ das Bedürfnis, wieder einmal die Gesellschaft zivili-
sierter Menschen aufzusuchen, so ritt er nach Bahia Blanca, zu seinem Freund
und quasi Agenten, einem Italiener namens V i t t a l i n i, durchzechte wilde
Nächte und liess sich beim Morgengrauen von seinem Pferd wieder nach seiner
Estancia tragen.

CLARAZ war damals schon ein erklärter Freund der Besitzlosen und Unter-
drückten, und daher von diesen verehrt, vorab von den eigentlichen Herren
der Pampas, den gefürchteten und gehassten Gauchos, und mit ihrer Unter-
stützung war CLARAZ so etwas wie ein Beherrscher des armseligen Hafenstädt-
chens. Fanden Schlägereien zwischen Militärpersonen oder Polizisten und
Gauchos statt, so konnte man sicher sein, dass CLARAZ mitbeteiligt gewesen, nie
auf Seite der Respektspersonen, und galt es Verfolgte zu verbergen, um sie
der l-land der Obrigkeit zu entziehen, so flohen jene zu CLARAZ hinaus, konnten
sie doch sicher sein, dass sie unser Freund nie ausliefern würde.

Ein harter Schlag war die Indianerinvasion vom 1. Oktober 1870, bei
welcher CLARAZ und H e u s s e r über 5000 Schafe, zirka 500 Kühe, 100 und
mehr Pferde von den 1200 bis 1300 einfallenden, berittenen, mit Lanzen und
Wurfkugeln bewaffneten Indianern geraubt und in die Kordilleren getrieben
wurden. «Wir waren unser vier, mein Bruder, ein Engländer, der Oberknecht
und ich», erzählte mir CLARAZ, «um vom Sonnenaufgang bis gegen 3 Uhr nach-
mittag unser Leben und unsere Herden gegen die hereingebrochene Inva-
sion zu verteidigen. Leider besass ich nur einen einzigen Spencer-Repetier-
hinterlader, die andern Gewehre waren Vorderlader. Wir mögen, nur feuernd
wenn die Angreifer auf Schussdistanz sich näherten, im ganzen etwa 70 Schüsse
abgegeben haben.»

CLARAZ hat mir aus dein Verlauf dieser grössten aller gegen Bahia Blanca
gerichteten Indianerinvasionen verschiedene Episoden geschildert, unter an-,
deren auach die nachfolgende, die um so interessanter ist, als sich daran für
den Ortssinn der Tiere sprechende Feststellungen anschlossen.

«Bei der Invasion», schrieb mir CLARAz, «wurden mir sämtliche Pferde, unter
denen sich auch eine Stute mit ihrem Füllen befand, gestohlen. Die Pferde samt
der Stute waren von den Indianern bereits weggetrieben worden und nur das
Füllen bereitete ihnen -Unmusse, da es mit eisernen Fesseln, die sie nicht zu
öffnen vermochten, gefesselt war. Zwei Indianer hatten es in ihrer Gewalt.
Einer hielt das Pferd, der andere mühte sich ab, die Fesseln zu lösen. Ich
schoss vom Dache meines Blockhauses; die Indianer, erschreckt, liessen von
meinem Füllen ab und galoppierten davon.»

Mit diesem selben Füllen hatte es für meinen Freund CLARAZ folgende Be-
wandtnis.
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«Als ich» (CLARAZ) — ich folge den brieflichen Mitteilungen meines Freun-
des — «mich in Bahia Blanca niederliess, offerierte mir ein Gaucho ein Trüppchen
von sechs Pferden mit Einschluss einer Stute, welch' letztere er sehr rühmte.
Nun frug ich ihn, weshalb er sich entschliesse, eine so vorzügliche Stute, die
noch dazu trächtig war, zu verkaufen. Er gab mir zur Antwort, weil die Stute
ihm stets weglaufe, wenn er anderswo mit seinen Pferden arbeite. Ich kaufte
das Trüppchen.

Bald schenkte mir die Stute ein feingebautes Füllen. Nach wenigen Mo-
naten wurden mir nächtlicherweise die Pferde von den Indianern gestohlen.
Nun sagte mir der ehemalige Verkäufer: «Nun passen Sie nur auf, wenn die
Indianer die Stute nicht schlachten und verzehren, so kommt sie gewiss früher
oder später zurück.» Ich fasste dies als Ironie auf.

Aber eln Jahr später erschien in der Tat die Stute mit ihrem Füllen und
noch einem weitern Pferd. Sie hatte ihre ledernen Fesseln zerrissen, nur an
einem der Vorderfüsse befand sich noch ein Stück Fessel.

Ich liess die drei Pferde gegen den Corral (= Einpferchung = Kraal)
treiben. Und siehe da! das Füllen lief voraus und ging hinein, hatte also, so
jung es gestohlen worden war, noch Corral und Türe im Gedächtnis!

Ich vernahm von zahmen Indianern in der Folge, dass die Stute mit deln
Füllen ein Jahr lang etwa 60 argentinische Leguas (eine argentinische Legua
= 5,196 km) von Bahia Blanca entfernt, im Gebirge von den Indianern gefangen
gehalten worden war.»

CLARAZ schloss an diese Schilderung noch ein zweites Beispiel an, das
für den Ortssinn der Tiere spricht. Er schrieb mir: «Ein Nachbar von mir, der
2 bis 3 Jahre lang am Naposta gelebt hatte, zog mit Karren und Ochsen land-
einwärts gegen Buenos Aires, wo 'er eine Estancia besass. Etwa ein Jahr
später erschienen seine Ochsen unter meinen Kühen. Der Fall war interessant,
weil die Ochsen wohl in meiner Estancia geboren worden, aber nun 2 bis 3
Jahre in Bahia Blanca gewesen waren.»

Es hat ausserordentlich schwer gehalten, sich von GEORGES CLARAZ über
sein Tun und Treiben während der 26 Jahre, die er in Argentinien, auf sich
allein angewiesen, zugebracht hat, etwas erzählen zu lassen, um so schwieriger,
als CLARAZ, der sich zwar auf ein vorzügliches Gedächtnis verlassen konnte,
in seinen Schilderungen aber ungeordnet von einein Begebnis zum andern über-
zuspringen, von zeitlich spätem Ereignissen zusammenhanglos auf frühere zu-
rückzukommen pflegte. Ueber die Gründe seiner Zurückhaltung schrieb er mir
einmal: «Fräulein A. U. liess mich durch ihren Bruder Franz, für den GEORGES
CLARAZ eine überaus grosse Verehrung besass, bitten, ich möchte für das
Familienarchiv einige Notizen über unser Leben (C h r i s t i a n H e u s s e r's
und mein eigenes) schreiben, da der Onkel (eben Christian H e u s s e r)
darüber so verschlossen sei. Ich musste ablehnen und der Bruder begriff mich.
Hier (d. h. in Zürich) urteilt man anders als in der Wildnis. Man heuchelt ein
Mitleid mit den armen Kindern der Natur und verdammt den Pionier, der sich
wehrt, oder man fällt ins andere Extrem und bewundert den weissen Mann als
Held, der wohlgezielte Kugeln den Angreifern sendet. Eines ist so falsch wie
das andere.»

Ein recht anschauliches Bild des Lebens unseres Freundes am Naposta
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hat ein Dr. Wild (in der «Deutschen Zeitung am Rio de la Plata (1870)» ent-
worfen. W 1 d schreibt:

«Nach einer kurzen Rast machte ich mich wieder aufs Pferd und ritt in
Begleitung des ältesten Sohnes von Caronti, einem liebenswürdigen, gebildeten,
jungen Manne, nach einer 2 Leguas entfernten Estancia eines französischen
Schweizers (gemeint ist GEORGES CLARAZ), dem ich einige Briefe zu über-
bringen hatte. Da traf ich nun allerdings eine patriarchalische Junggesellen-
wirtschaft, die mir während der kurzen Zeit meines dortigen Aufenthaltes ganz
gemütlich vorkam; ob dies für die Länge der Fall sein würdé, will ich nicht
behaupten. Die ganzen Gebäulichkeiten bestanden aus einem Backsteinhaus,
dessen Räumlichkeiten sich auf Küche und ein Zimmer beschränkten, dann
noch zwei kleine Ranchos für die Knechte, natürlich in noch primitiverem
Zustande.

Der Eigentümer, Herr C. aus Freiburg in der Schweiz, ist, wie man so
zu sagen pflegt, ein Mann in seinen besten Jahren, der, wie es scheint, jenes
Verjüngungsmittel erproben will, welches Mephisto dem Faust anrät, und das
ohne Geld, Arzt oder Zaubereien zu haben ist, denn er lebt ganz nach dem von
Mephisto verschriebenen Rezept, nur mit dem Unterschied, dass er nicht «mit
dem Vieh als Vieh», sondern als ganz kluger Mann lebt, und sich auch in der
Einöde als Landwirt geistige Genüsse zu verschaffen weiss, denn auch da
fand ich Bücher und Zeitungen in Menge vor, u. a. die unfehlbare «Garten-
laube» und die «Cölnische Zeitung», und schon mehrere wissenschaftliche Zei-
tungen Deutschlands und der Schweiz haben Resultate seiner Beobachtungen
publiziert, denn wenn er auch französischer Schweizer ist, spricht und schreibt
er die deutsche Sprache ebenso gut wie seine Muttersprache; er hat auch auf
deutschen Universitäten, u. a. in Berlin, Naturwissenschaften studiert; seine Ver-
hältnisse würden ihm auch erlaubt haben, den Studien bei eineDI bequemeren
Leben allein seine Zeit zu widmen, und sein jetziges, an vielen Entbehrungen
reiches Leben ist durchaus seine eigeDe, freie Wahl. Ich erwähne diese Um-
stände hauptsächlich deshalb, um einer gewissen Sorte von Philanthropen, die
sich, ohne alle Kenntnisse der Verhältnisse, manchmal berufen fühlen, die Welt
mit Schilderungen über das schreckliche Los, das die Einwanderer hier er-
wartet, zu beunruhigen, zu zeigen, dass denn dieses Los doch nicht so uner-
träglich ist für Leute, die sich der Idee entschlagen können, dass in Amerika
die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Wenn sich doch solche Philanthropen
nur erst einmal derjenigen Millionen von Menschen annehmen wollten, die in
Europa tagtäglich von früh fünf Uhr bis abends acht oder neun Uhr in dämpfen,
ungesunden Fabriklokalen, Bergwerken oder selbst als Taglöhner arbeiten
müssen, um sich und ihre Familien mit Zichorienbrühe und Kartoffeln spärlich
ernähren zu können, dann sollen sie hierherkommen und einen Vergleich
anstellen zwischen diesen Leuten und denjenigen, die als arbeitsame Kolo-
nisten in dieses Land kamen, und sie werden ihre Philanthropie besser ver-
werten können als bisher. Um den Lesern übrigens einen Begriff zu geben von
dem Los, das einem Kolonisten ohne Familie wartet, der sich in dieser Gegend
niederlassen will, will ich ihnen .einen Blick in das tägliche Treiben dieses
Mannes geben. Es kann jedoch nicht als Norm gelten, denn Herr C. legt sich
manche Entbehrungen auf, die er leicht vermeiden könnte. Er hat ca. 2 Leguas
Land in einem Komplex und darauf 400-500 Stück Rindvieh und einige tausend
Schafe, nebst einer Truppe Pferde. Zur Besorgung alles dessen hat er bloss
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einen Knecht und einen zwölfjährigen Jungen. Nun steht er jeden Morgen
spätestens 4 Uhr auf, sieht nach, dass die Schafe und Pferde auf die Weide
gelassen werden, beim Rindvieh ist dies nicht nötig, weil es nie eingesperrt
wird, dann macht er sich eine Tasse Tee, ein echtes Gläschen Schweizer-Kirsch-
wasser fehlt auch nicht dazu, darauf wird gewöhnlich ein Ritt um die Estancia
gemacht, um nach den Herden zu sehen, im Garten oder Feld zu arbeiten, je
nach der Jahreszeit; dann wird ein junger Hammel geschlachtet, um sich mit
einem kräftigen Spiessbraten für den ganzen Tag zu stärken; Tee oder Kaffee
wird gemacht wenn man das Bedürfnis fühlt. Gemüse, Salat etc., überhaupt
was der Garten liefern kann, ist genügend vorhanden. Hat er keine Lust zum
Kochen, so steht ihm sehr wohlschmeckender, selbstbereiteter Schafschinken
zur Verfügung. Was mir fehlte, war nur Brot; aber gerade dieses müsste Herr
C. nicht entbehren, wenn er nicht wollte, deun es vergeht kaum ein Tag, wo
er nicht Gelegenheit hätte, solches aus dem Städtchen kommen zu lassen, er
fühlt eben kein Bedürfnis darnach und das ist Geschmacksache. Am Abend
bei Sonnenuntergang werden die Herden wieder zusammengetrieben, und
so bleibt natürlich während dem grössten Teil des Jahres täglich noch viel
freie Zeit übrig, die von den Eingeborenen gewöhnlich verschlafen, von
Herrn C jedoch dazu benutzt. wird, durch Lektüre und schriftliche Arbeiten
oder durch Exkursionen auch geistige Schätze zu sammeln. Werfen wir
noch einen Blick auf das Mobiliar seiner Wohnung, so begegnen wir auch da
Entbehrungen, aber alles freiwillig aufgelegte. Als Bett dient ihm sein spani-
scher Sattel, als Tisch seine Knie und als Sessel irgend eine kleine Kiste, ent-
sprechend diesem ist natürlich auch die Kücheneinrichtung. So lebt ein Maun,
der im Schosse der höchsten Kultur erzogen, dessen Verhältnisse ihm ein
Leben mit allem Komfort erlauben würden, und er lebt glücklich und zu-
frieden. So und noch viel besser kann ein jeder leben, der mit weiter nichts
in das Land kommt, als mit einem gesunden Körper und eiDigermassen Lust
zu arbeiten. Dies Beispiel passt jedoch nur auf Junggesellen, denn für eine
Familie gestaltet sich die Sache viel günstiger, wenigstens für solche, in denen
ein ordentliches weibliches Wesen den Haushalt regelt, weit da viele Ent-
behrungen wegfallen, die ein Junggeselle in der Einsamkeit sich auferlegen
muss.»

Trotz Indianerinvasionen und Missgeschicken mancherlei Art, haben es
Christian Heusser und GEORGES CLARAZ im Laufe der Jahre zu einem
sehr ansehnlichen Vermögen gebracht. «Es war», schrieb mir einst CLARAZ,
«für Heusser und für -mich ein Glück, dass ersterer nicht Professor am Poly-
technikum geworden und für mich, dass ich weder in die Fabrik meines Vaters
eingetreten, noch die Dozentenlaufbahn ergriffen habe, wir hätten es in ma-
terieller Hinsicht nie so weit gebracht.»

Wie sehr die beiden Freunde ob ihrer Ehrlichkeit, ihrer Zuverlässigkeit
geschätzt wurden, dafür zeugt sicherlich der Umstand, dass sowohl der eng-
lische wie der deutsche Gesandte in Buenos Aires Heusser wie CLARAZ zu
ihren Vertrauten wählten, ja, dass beide Anstrengungen machten, CLARAZ für
einen Konsulatsposten in Bahia Blanca zu gewinnen, dass er in Bahia Blanca
sogar zum Friedensrichter und Steuervorstand gewählt wurde. Ersteres Amt
anzunehmen hat er sich dann doch als nicht qualifiziert erachtet (!).

1882 machte sich die Sehnsucht nach der alten Mutter, nach der Heimat
geltend.
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CLARAZ kehrte nach der Schweiz zurück, in der Meinung allerdings, höch-
stens ein oder zwei Jahre in Europa zu bleiben. Aber es kam anders, CLARAZ
hat Argentinien nicht wieder gesehen. Es war wohl auch gut so, bezeugte
Christian H e u s s e r , denn aus dem kleinen HafenstädtcheH ist im Laufe
der Jahre eine Stadt mit über 100 000 Einwohnern erwachsen; die Stadt ist
heute das Liverpool Argentiniens geworden. Heute hat nicht mehr, wie zu
CLARAZ' Zeiten, die lose in der Hand liegende Reitpeitsche, der entsicherte
Revolver das Wort. «Du würdest Dich heute nicht mehr wohl fühlen, Du, der
einst Bahia Blanca beherrscht hast», schrieb einst Dr. H e u s s e r dem Freunde.

Der Hang zu unstätem Leben ist GEORGES CLARAZ noch weit über 20 Jahre
verblieben. Alljährlich durchwanderte er, entweder allein oder iH Gesellschaft,
sei's von seinen verstorbenen Freunden Oberrichter Franz Ulrich, Pro-
fessor H. Abeljanz, Redaktor Reinhold Rüegg, Dr. med. Wilh.
Odermatt, oder des Schreibenden, die Schweiz nach allen Richtungen, voH
allem Gesehenen sich Tag für Tag tagebuchartige Notizen machend. Im Ober-
engadin war er zu Hause wie wenige, dort mit Vorlieb mit den Eingeborenen,
mit Führern, Hirten, Kutschern, Postillionen, Förstern verkehrend. Nie sah
man ihn im Speisesaal unter den Fremden sitzend, wohl aber hemdärmlig im
Kutscherstübchen vor dein nie leeren Veltlinerglas. Wer vorn «niedern Volk»
sich einfand, wurde freigehalten, was Wunder, dass er der Freunde viele hatte.
Da versetzte er sich dann im Geiste in den Kreis der ihm so wohlgesinnten
Gauchos, mit denen er einst Lager, Essen und Trank geteilt und die er einst,
nicht erfolglos, gegen die Zivil- und Militärbehörden Bahia Blancas verteidigt
hatte.

Allmählich machten sich die Beschwerden des Alters stärker fühlbar.
CLARAZ suchte die Wärme auf und machte sich mit seiner für ihn besorgten
Schwester Georgine in Lugano sesshaft. Noch trug er sich aufrecht, noch pflegte
er, wenn er Besuch bekam, unbekümmert ob der Tagesstunde, diesen mit der
Frage zu empfangen: «Trinken. Sie Roten oder Weissen?» Und noch ist er
bis vor zirka 10 Jahren in gewisser Hinsicht allen seinen Lebensgewohnheiten
treu geblieben: sein Frühstück (Matetee, ohne Brot), sein Mittagsmahl (überm
Rost gebratenes Fleisch), sein Abendessen (wiederum ausschliesslich aus
Fleisch bestehend), bereitete er sich selbst, alles reichlich mit Wein begiessend;
zur Winterszeit wanderten die Ueberbleibsel, die Knochen etc. in den Füll-
ofen, war dieser nicht inFunktion, so [flogen die Ueberreste kurzer Hand in des
Nachbars Garten. Um 4 Uhr, spätestens mn 5 Uhr, wurde aufgestanden und um
9 Uhr die Nachtruhe aufgesucht.

GEORGES CLARAZ wurde indessen doch von Jahr zu Jahr mässiger im
Trinken und Essen, er begann zu Gemüse überzugehen, ja sogar Milch zu
trinken, sich vor dem Gaste eHtschuldigend, «dass es so weit mit ihm gekommen
sei.» Der Arbeit aber entsagte er nicht. Eine letzte Frucht dieser sind die
«Erinnerungen an Christian H e u s s e r , dessen Beziehungen zu Gott -
f r i e d Keller und den gegenseitigen Freunden und Studiengenossen der
Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts», die ich in der Vierteljahrs-
schrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich (LXXII [1927]) veröffentlichen
konnte. Sie lässt ahnen, was alles GEORGES CLARAZ uns hätte bieten können,
wenn jemand ihn hätte dazu veranlassen können, seine ungezählten persön-
lichen Erinnerungen zu Papier zu bringen, aber dieser jemand, Christian
H e u s s e r , lebte auf der andern Seite unserer Erdkugel und auch dessen
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Mund ist längst (1909) verstummt?) Untätig habe ich den Freund nie gesehen.
Vom frühen Morgen, noch vor Tagesanbruch, bis am Abend las er, zur Haupt-
sache naturwissenschaftliche oder historische Bücher, sorgfältig deren Inhalt
exzerpierend. Was er einmal gelesen hatte, das behielt er im Gedächtnis und
war ihm jederzeit präsent. Mit Eifer verfolgte er die politische Entwicklung
unseres Landes. Das Volksrecht, der Basler Vorwärts, die Berner Tagwacht,
die Sentinelle, das waren CLARAZ Leibblätter; Bebe l, G r e u l i e h, G r i m m,
Wullschleger, Karl ,Bürkli, Graber, Naine, Mario Ferri,
seine politischen Freunde und Gesinnungsgenossen.

GEORGES CLARAZ ist allmählich abgeschwächt. Acht Tage vor seinem
Hinschied habe ich ihn noch in Luganobesucht. Ich wusste, es war ein Abschied
fürs Leben. Am 6. September 1930 hat mir der Draht auf dem Jungfraüjoch
die Todesnachricht überbracht.

CLARAZ hat zeitlebens eine unüberwindliche Scheu davor gehabt, irgend eine
seiner zahllosen Beobachtungen, Erfahrungen, Erinncrungen überhaupt, oder doch nur
unter seiner alleinigen Autorschaft zu publizieren ; entweder teilte er sein Wissen brleflich
einem ihm befreundeten Fachmann mit, oder er begab sich zwecks einer Veröffent-
lichung in die Gesellschaft des auf hoher geistiger Warte stebenden Freundes
Dr. Chr. Heusser, oder endlich, seine Publikationen erschienen anonym. So hatte
er sich zu der Publikation des „Anteils von Bahia Blanca an der Landesausstellung in
Cordoba (1869)", nur auf Drängen der Landesbehörden, und nur unter der Bedingung,
dass sein Name nicht genannt werde, verstanden. Wie er (CLARAZ) mir dies einst
erzählte, entschuldigte er sich gewissermassen bei mir, dass er sich überhaupt zu
einer derartigen Veröffentlichung verstanden habe. „Die Leute liessen mir keine
Rube", meinte er.

Die Verôffentlichungen aus den Jahren 1870 bis 1872 über eine über mehrere
Monate sich erstreckende, der Rekognoszierung dienende Reise nach Patagonas,
namentlich aber über die Ursachen und Folgen der Indianerinvasion vom Jahre 1870,
erschienen in Tagesblättern, und sind in der Regel „Settler" oder „Bettlers" gezeichnet.

Zu den von GEORGES CLARAZ in der Vierteljahrsschr. der Naturforschenden Ge-
sellschaft in Zürich 1927 publizierten „Erinnerungen an Christian Heusser, dessen
Beziehungen zu Gottfried Keller und den gegenseitigen Freunden und Studiengenossen
der Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrbunderts" wäre es wohl nie gekommen,
hätte nicht der mir befreundete Professor Dr. M a x Z o l l i n g e r, der in jenen Jahren
mit der Herausgabe der im Verlag Bong erschienenen Ausgabe der Werke Gottfried
Keller's beschäftigt gewesen ist, CLARAZ um Auskunft darüber angegangen, wie es
sich mit der auf Jakob Bä.chtold zurückgehenden Angabe, dass Christian Heusser
Gottfried Keller in Berlin als dessen Arzt behandelt habe, verhalte. Mein Freund
CLARAZ gedachte sich der Aufgabe zu entwinden und nur auf mein immer wieder-
holtes Drängen hin, verstand er sich dazu, einige Notizen zusammenzustellen und
aus letzteren ist dann die Publikation entstanden.

Erzählte mir CLARAZ von seinen Erlebnissen in Südamerika, so wachte er
ängstlich darüber, dass ich keine Notizen während des Gespräches machte; nahm,
er es wahr, so brach er abrupt ab.

Seine kleinen handlichen Notizbücher enthielten eine reiche Fülle hochinter-
essanter Beobachtungen; Einblick in diese zu seinen Lebzeiten zu erhalten, war
seinen allerbesten Freunden unmöglich und nach seinem Hinschied sind sie leider
dem letzten seiner allernächsten Freunde nicht mehr zugänglich gewesen. Was aus
ihnen geworden ist, weiss ich nicht.
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CLARAZ Freunde sind bis auf eine ganz kleine Zahl vor ihm dahin-
gegangen und diese wenigen gehen auch dem Lebensabend entgegen. Dafür
aber, dass das Andenken an den seltsamen Mann unvergesslich bleibe, ist
gesorgt. GEORGES CLARAZ hat zwei schweizerische Gesellschaften, der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und der Schweizerischen Naturforschen-
den Gesellschaft grosse Vergabungen gemacht, und für beide Nutzniesser
Verwendungsbestimmungen aufgestellt.

Der unstäte und an Widersprüchen so reiche Geist hat nun Ruhe ge-
funden. Mir, der ich nahezu ein halbes Jahrhundert seiner Freundschaft teil-
haftig sein durfte, steht es nicht zu, nun auch noch der Schatten, an denen es
nicht gefehlt hat, zu gedenken. Sein Andenken bleibe in versöhnlichem Lichte
gewahrt.	 Hans Schinz.

Publikationen von GEORGES CLARAZ.

1859 Emigration. Supplément au No. 153 du Confédéré (Fribourg, 22 décembre).
1864 Lettre de M. GEORGES CLARAZ à M. H. de Saussure sur l'Equus Bisculus de Molina.

Revue et Magas. de Zoologie, août.
1869 El partido de Bahia Blanca. Informe à la Comisiôn de la Exposicidn nacional

de Cordoba por la comisiôn especial de aquel partido. Buenos Aires.
1870 Reisebilder von Buenos-Aires über Bahia-Blanca nach Patagonas. Deutsche

Zeitung am Rio de la Plata. 1870.2)
1870 The Bahia Blanca-Invasion. Standard 1870.2)
1870 Imigration and Indians. The Standard 1870.2)
1870 The Tate dreadful Invasion at Bahia Blanca. The Standard 1870.2)
1871 Bahia Blanca. The Standard 1871.2)
1872 Notes sur les Indiens du Sud. La frontière et le désert. Courrier de la Plata,

Buenos Aires, Avril 1872.2)
1872 The Indian Raid; Battle of San Carlos. Standard 1872.2)
1885 Letter addressed to the Secretary of the Zoological Society of London regard

-ing two eggs of a Rhea. Pron. Zoolog. Soc. London, 324.
1927 Erinnerungen an CHRISTIAN HEUSSER (mit Porträt), dessen Beziehungen zu

GOTTFRIED KELLER und den gegenseitigen Freunden und Studiengenossen der
Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges.
Zürich LXXII, 372.

GEORGES CLARAZ hat ausserdem zahlreiche Artikel in schweizerische Tages-
blätter geschrieben, naturwissenschaftliche Betrachtungen vornehmlich in die „Zü-
richer Post" (REINHOLD RÜEGG pflegte sie jeweilen sprachlich zu bereinigen!), po-
litische (CLARAZ führte auf dem Boden der Politik eine sehr scharfe Feder und
sein ungewöhnliches Gedächtnis, das ihn in früheren Jahren nie im Stiche gelassen
hat, war nicht gar selten den Gegnern unbequem) in die Tagesblätter der soziali-
stischen Partei.

2) Anonym erschienene Zeitungsartikel, z. T. sicherlich gemeinsam mit Dr. CHRI-
STIAN HEUSSER, dem Freunde von GEORGES CLARAZ verfasst. Dass sie von GEORGES
CLARAZ (und HEUSSER z. T.) stammen, ist mir von CLARAZ selbst bezeugt worden.
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M:it Dr. CHRISTIAN Haussau zusammen hat GEORGES CLARAZ
publiziert:

1859 Physikalische und geologische Forschungen im Innern Brasiliens. Petermann's
Mitteilungen, 447.	 •

1859 Fragments météorologiques et hydrographiques sur les provinces Brésiliennes
de Rio-de-Janeiro et Minas Geraüs. Arch. Bihl. Univ. V, 244.

1859 Über die wahre LageIstätte der Diamanten und anderer Edelsteine in der
Provinz Minas Geraüs in Brasilien. Zeitschr. Deutscb. Geolog. Gesellschaft XI•
448 ; Ann. des Mines XVIH, 289.

1860 Tierleben in der Brasilianischen Prov. Rio de Janeiro. Petermann's Mitteil., 247.
1861 Des principaux produits brésiliennes de Rio-de-Janeiro et de Minas-Geraüs

Flore des Serres XIV, 169.
1863 La Cordillera entre el cabo Corrientes y Tapalqué. Buenos-Aires. Erschienen
L.A. 's unter dem Obertitel: Ensayos de un conocimiento geognostico-fisico de la

provincia de Buenos-Aires.
1865 Beiträge zur geognostischen und physikalischen I{enntnis der Provinz Buenos

Aires. Neue Denkschriften der Schweiz. Naturforsch. Gesellschaft, XXI, mit
einer Tafel; 1. u. 2. Teil.

1865 Essai pour servir à une description physique et géognostique de la Province
argentine de Buenos Aires. 2me partie. Les plaines pampéennes, mit einer
Tafel. l. c.

1865 Ein fernerer Beitrag zur Kenntnis des Brasilianischen Küstengebirgs. Viertel-
jahrsschrift Naturforschende Gesellschaft Zürich X, 60.

1867 Über den Patagonischen Küstenstrich zwischen dem Rio Colorado und Rio
Coubut. Zeitschr. Gesellsch. Erdkunde H, 324.

1867 Allgemeine Bemerkungen über Fleischproduktion und Fleischverwertnng in
der argentinischen Provinz Buenos-Aires. Schweiz. polytechn. Zeitscbr. 13.
Winterthur.

1868 Bemerkungen über Fleischproduktion und Fleischverwertung in Buenos-Aires.
Winterthur.

1882 Notiz über das Vorkommen von Diamanten in Patagones 3) (Südamerika).
Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich XXVII, 311.

Nachtrag zur Liste der Publikationen Dr. CnRISTIAN HEUSSER's
in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Gesellschaft Zürich. LXXH (1927), 395.

1857 Analyse des Wassers zweier in Folge des Erdbebens im Visperthal neuentstan-
dener Quellen. Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich H, 78.

Von GEORGES CLARAZ hinlerlassene Manuskripte:
Notes sur la convenance d'adopter un système entièrement différent de celui
qui s'emploie aujourd'hui dans la fabrication de la Yerba-mate par Aimé
Bonpland, traduites de l'espagnol avec des notes par le Dr. Ca. HEUSSER et
G. CLARAZ.

Lavezsteine (1915).
Brot und Mehlpflanzen der argentinischen Indianer.
Seminardirektor WETTSTEIN.
Nord-Patagonisches Wörterverzeichnis.

3) Handschriftlich ko rrigiert „Patagonien".
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Friedrich Schoenenberger-Gessler (1865-1931; Mitglied
der Gesellschaft seit 1919).1)

«Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen».
Wem wäre nicht dieses Luther'sche Wort durch den Sinn gegangen, als

ihn vorgestern die Trauernachricht erreichte, unser Herr SCHOENENBERGER sei
gestorben.

Gerade in dieser Stunde, vor 14 Tagen, sassen wir Maschinenfabrikler zu-
sammen und feierten ihn, den 45jährigen Jubilaren. Wie fröhlich erzählte er
uns von den alten Zeiten, von den Anfängen der Elektrizität, wie er sich ge-
freut habe, wenn ein Dynamo funkte, denn dies bewies, dass Strom da war,
wie er dann mitgearbeitet habe an der Kraftübertragung von Lauffen nach
Frankfurt a. M., und wie er später in alle Welt gekommen sei und überall
und immer stolz sein durfte auf die Errungenschaften unserer Maschinenfabrik
Oerlikon. «Geloben wir uns, nach Kräften am Gedeihen der Maschinenfabrik
mitzuwirken,» damit schloss er seine begeisterte Ansprache. Und damit hat er
das ausgesprochen, was er 45 Jahre lang für die Maschinenfabrik getan hat.
Dafür sage ich ihm Dank, auch im Namen und im Auftrag des Verwaltungs-
rates, der Direktion, der Prokuristen, der Beamtenschaft und der ganzen Ar-
beiterschaft.

Herr SCHOENENBERGER ist im Jahre 1885 als 20jähriger Mechaniker in die
• Maschinenfabrik eingetreten. Bald wurde er für die Montage elektrischer Ma-

schinen ausersehen und mit Vorliebe schickte man ihn dorthin, wo schwierige
und grössere Arbeit zu leisten war. Nachher kam er in die Werkstätten, wo
er Werkstättenchef wurde. Von Anfang an hat er bei allen wichtigeren Ver-
suchen und Inbetriebsetzungen der ersten Maschinen, Apparate und Kraft-
übertragungen mit Gleichstrom und Wechselstrom mit ausgezeichnetem Ver-
ständnis mitgearbeitet und viele Jahre hindurch die ersten Versuchslokale ge-
leitet. Als daun 1909 die Montagen und Monteure zu einer Abteilung vereinlgt
wurden, übernahm er als Chef die Leitung. Diese Stellung entsprach ganz
seinem Wesen und Können. Seine unermüdliche Arbeitskraft, seine Bereit-
willigkeit, überall dort zu sein, wo man ihn brauchte, seine Fähigkeit, schnell
herauszufinden, wo und an was es fehle und wie dem Fehler abzuhelfen sei,

• machten ihn zum Universalberater in der Maschinenfabrik und bei unseren
Kunden. Nun wurde er auch Prokurist, denn neben seinen technischen Kennt-
nissen sprach und schrieb er fünf Sprachen, und mit seiner grossen Einsicht,
seiner umfassenden Erfahrung überzeugte er die Klienten von der Vorzüg-
lichkeit seiner Vorschläge. Reisen war ihm eine Laust; er war sehr weit herum-
gekommen und es machte ihm nichts, heute in Marokko, morgen in den Bergen
Norwegens zu sein...

Und jetzt ist er plötzlich stille gestanden. Ruhig schlafend, kein Schmer-
zenszug auf dem Gesicht, sah ich ihn gestern. Glücklich möchte ich ihn preisen,
den Ruhe- und Rastlosen, dass er so hat sterben dürfen. Aber für uns ist ein
lieber, treuer, unermüdlicher Mitarbeiter dahingegangen. Wir behalten ihn in
treuem Andenken, nicht nur als hervorragender Pionier unseres Werkes, son-
dern als ein Vorbild hoher Pflichterfüllung.

1) Ansprache gehalten von Herrn Dr. D. S c h i n d l e r , Generaldirektor der Ma-
schinenfabrik Oerlikon, bei Anlass der Bestattung des Herrn F. SCHoENENBERGER.

Mit Erlaubnis des Herrn Dr. S c h i n d l e r und der Redaktion des „Echo vom Zürich-
berg", der No. 4 vom B. Januar 1931 dieser Zeitung entnommen.
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Der Familie aber spreche ich unsere tiefe Teilnahme und unser iuniges
Beileid aus zu dem grossen Verlust, den sie durch den Tod ihres Gatten,
Vaters und Grossvaters erleidet.

Zur Vervollständigung des Bildes der vielseitigen Tätigkeit des verdienten Ver-
storbenen lassen wir noch die beim selben Anlass gehaltene Ansprache des dama-
ligen Vizepräsidenten der Aufsichtskommission der G ewerbe- und Fortbildungsschule
in Oerlikon, des Herrn E. J u n g i (heute Hauptlehrer genannter Schule) folgen, letz-
term, wie der Redaktion des „Echo vom Zürichberg" unsern Dank ausdrückend.

Am 10. Oktober 1886 erfolgte die Gründung der Gewerbe und Fortbil-
dungsschule für den damaligen Sekundarschulkreis Oerlikon-Seebach-Schwa-
mendingen, und bereits einige Jahre nachher, anno 1893, ist Herr Furrz SCHOE-
NENBERGER Mitglied der Aufsichtskommission geworden; ab 1900 war er deren
Vizepräsident und seit 1904 ununterbrochen deren Präsident. Seit April 1903
gehörte der Entschlafene als eifriges Mitglied der Sekundarschulpflege an und
war vom Mai 1905 bis April 1915 während 10 Jahren deren Präsident.

37 Jahre Gewerbeschule, davon 26 Jahre an leitendem und führendem,
ehrenamtlichem Posten, Führer und Pionier. Um nur aunähernd zu erfassen,
welch grosse Arbeit Herr Präsident SCHOENENBERGER während diesen vielen
Gewerbeschuljahren neben seiner Berufsarbeit, die ihn ebenfalls in leitender
Stellung sehr stark beanspruchte, geleistet hat, ist es notwendig, dass man sich
in die damaligen Verhältnisse zurückversetzt. Die noch junge Gewerbeschule
mit einem Bestand von 60-80 Schülern war unbedeutend und stand auf schwa-
chen Füssen. Noch kannte nian in der Industrie den 8-Stundentag nicht und
ebenso nicht den freien Samstagnachmittag; der Unterricht wurde jeweilen
nach 10stündiger täglicher Arbeitszeit meistens in Abend- und Sonntagvormit-
tagskursen erteilt.

Anfangs der neunziger Jahre vollzogen sich in der Elektroindustrie grosse
Wandlungen: Man begann lnit dein Bau von Elektromotoren- und Generatoren.
Eine wissensdurstige Jungwelt interessierte sich neben der praktischen Tätig-
keit für eine theoretische Ausbildung in nachschulpflichtigen Kursen. Und da
war es vor allem der Entschlafene, damals Werkführer der grossen elektrischen
Abteilung der Maschinenfabrik Oerlikon, der in rastloser Hingabe und grosser
Schaffensfreudigkeit für die Gewerbeschule zu begeistern vermochte. 'Selbst
sehr begabt, fleissig und eifrig, als Meister im Fach, treffen wir ihn oft in
Stellvertretungsfällen als Lehrer in .der Schulstube und Stolz und Freude war
es für ihn, wenn es mit seiner Schule vorwärts ging, weun den Bedürfnissen
der Praxis, der Industrie und des Gewerbes entsprochen werden konnte.

Aus kleinen Anfängen heraus wurden die Abend- und Sonntagskurse,
dem Zuge der Zeit folgend, Tageskurse; das frühere enge Kleid wurde mit dem
Wachstum der Industrie und der Gemeinde zu knapp, neue Räumlichkeiten
mussten beschafft und die ganze Schule auf eine solidere Basis als bisher ge-
stellt werden. Eifrig und zielbewusst sehen wir den Präsidenten der Aufsichts-
kommission an erspriesslicher Arbeit. Neue Probleme tauchten auf, an Stelle
von vereinzelten Kursen tritt Fachunterricht. Lehrpläne und Lehrprogramme
werden entworfen, ausprobiert und festgelegt. Schwerer und schwerer drücken
die finanziellen Sorgen der Schule; trotz sparsamstem Haushalten kann das
finanzielle Gleichgewicht nur • mit grosser persönlicher Hingabe und Anstren-
gung aufrecht erhalten werden.
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Die zur Uebernahme der Schule angerufene Sekundarschule versuchte im
Jahre 1923, entgegen den Bestrebungen des Entschlafenen, sich einer Anglie-
derung der Gewerbe- und Fortbildungsschule an die Sekundarschule zu ent-
ziehen, wogegen aber die denkwürdige Schulgemeindeversammlung vom 20.
Januar 1924, als Markstein in der Geschichte der Gewerbeschule, beschloss, dass
das Patronat von der Sekundarschulgemeinde zu übernehmen sei, worauf dann
das auf Grund von gemeinsamen Sitzungen und Besprechungen ausgearbeitete
Statut mit Besoldungsregulativ für die Lehrerschaft am 28. Februar 1926 ge-
nehmigt und damit für eine weitere ungehinderte Entwicklung der Gewerbe-
schule die Bahn frei wurde. Und wenn auch hie und da zufolge der vielseitigen
Tätigkeit Reibungsflächen entstanden, Hindernisse zu beseitigen waren, dann
verstand es der Verstorbene, mit zäher Energie dem zum Durchbruch zu ver-
helfen, was für gut befunden wurde, wie wenn es persönliche Sache gewesen
wäre. — Gefestigt ist heute ein Werk geschaffen, das sich sehen lassen darf
und 37jähriger, unentwegter, aufbauender Arbeit zu verdanken ist. 15 Fach-
klassen, 722 Schüler, davon 258 aus der Maschinenfabrik Oerlikon, 377 aus
Kleinbetrieben von Oerlikon und Umgebung und 87 von Privaten, 3 Haupt-
lehrer und 22 Hilfslehrer mit total 245 wöchentlichen Unterrichtsstunden, das
ist der Status der heutigen Gewerbe- und Fortbildungsschule, das nebenamt-
lich mit •verdankenswerter Geschicklichkeit und Uneigennützigkeit geförderte
Lebenswerk des Entschlafenen. 	 •

Neben der Führung der ordentlichen und ausserordentlichen Geschäfte
innerhalb der Gewerbeschule war ihm auch der Verkehr :mit der Direktion der
Maschinenfabrik Oerlikon übertragen und ist es des Dahingeschiedenen grosses
Verdienst, wenn immer entgegenkommendes Interesse für unsere Gewerbe-
schule konstatlert werden durfte. Möge das auch in Zukunft so bleiben.

So gross die Arbeit für seine über alles geliebte Gewerbeschule war, so
fand er in der freien Zeit doch noch Gelegenheit, sich im kantonalen Ge-
werbeschulvoIstand zu betätigen, dessen Vizepräsident er war. Zunächst Ini-
ti:ant und Gründer des kantonalen Gewerbeschulverbandes, war er dessen viel-
jähriger Präsident und galt sowohl auf kantonalem als auch auf eidgenössi-
schem Boden speziell in schultechnischen Fragen als Autorität. Wie bei uns,
hinterlässt Herr SCHOENENBERGER auch dort eine Lücke, die nicht so schnell
überbrückt sein wird. Seine Freunde im Kantonalvorstand liessen es sich nicht
nehmen, ebenfalls eine Delegation zu Dank und Gruss zu entsenden.

Friedrich Ris (1367-1931; Mitglied der Gesellschaft seit 1892).
Abseits von Eisenbahn und durchgehendem Autoverkehr, mitten in die

anmutige Rheinlandschaft eingebettet, liegt das ehemalige Kloster Alt-Rheinau,
dessen weite Räume zusammen mit den Neubauten von Neu-Rheinau die grösste
Pflegeanstalt unseres Landes beherbergen. Hier lebte und wirkte Dr. FRIEDRICH

Ris 33 Jahre lang als Direktor dieses zürcherischen Asyles für Geisteskranke.
Neben seiner amtllchen Berufstätigkeit, die nach dem Zeugnis der medizinischen
Kollegen als vorbildlich bezeichnet werden muss, gab sich RIs in dienstfreien
Stunden naturwissenschaftlichen Studien hin, die dank angeborener Forscher-
begabung und infolge seiner Fähigkeit, sich jederzeit restlos auf eine vorliegende
Arbeit konzentrieren zu können, ihn zu einer Autorität in tiergeographischen
Fragen und zum anerkannten Meister der Libellenforschung machten. Dass die
Wertschätzung der naturwissenschaftlichen Forscherarbeit von FRIEDRICH RIs
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nicht lokal begrenzt ist, ergibt sich aus dem Umstande, dass entomologische
Kollegen selbst aus Nordamerlka und Australien nach Rheinau reisten, um die
wissenschaftlichen Beziehungen mit Ris durch persönliche Bekanntschaft zu
vertiefen. Ein berufsmässiger Tropensammler machte 1913 vom Sterbelager auf
den Molukken aus seine Libellenausbeute durch testamentarische Verfügung
Dr. Ris zum Geschenk, sicher ein sprechender Beweis sowohl für das wissen-
schaftliche Ansehen als auch für das rein menschliche Wohlwollen, das den
stillen Gelehrten in Rheinau über Land und Meere hinweg mit andern Menschen
verband.

Die Lebensarbeit von FRIEDR. Ris umfasst demnach zwei getrennte Ge-
biete: Medizin und Entomologie. Da der Verfasser dieses Nachrufes in medizi-
nischen Dingen Laie ist, sollen für die Würdigung der beruflichen Tätigkeit
von Ris hier in der Hauptsache die tiefschürfenden Darlegungen seines lang-
jährigen Mitarbeiters Dr. F r. R i k l i n (Llteraturverzeichnis Nr. 126) benutzt
werden, die mit feiner Einfühlung dem ärztlichen Wirken von Ris nachgehen.
Für wertvolle Angaben über den Lebensgang, sowie für die Überlassung einer
Abschrift des Zettelkataloges über die wissenschaftlichen Publikationen von
FRIEDE. Ris gebührt der Schwester des Verstorbenen, Fräulein Elisabeth R i s,
herzlicher Dank; Unterstützung fand der Unterzeichnete bei der Abfassung
dieses Nachrufes auch bei den Herren Dr. A. von Schul th e s s , Prof. Dr.
H e s c h e h er (Zürich) und Forstmeister U elll i n g er (Schaffhausen).

FRIEDRICH Ris wurde am 8. Januar 1867 in Glarus geboren, woselbst er
die Schulen bis zum 14. Altersjahre besuchte. Im Jahre 1881 siedelte seine
Familie aus dem Heimatkanton nach Zürich über; hier absolvierte der Jüngling
das kantonale Gymnasium, das er mit dem Maturitätsausweise 1885 verliess,
um an der zürcherischen Universität Medizin zu studieren. Obschon er auch
in den Studentenjahren neben den Berufsstudien die freie naturwissenschaft-
liche Betätigung keineswegs vernachlässigte, bestand FRIEDR. Ris doch iin gleichen
Jahre, in dem er das 23. Lebensjahr vollendete, sowohl das medizlnische Staats-
examen als auch die Doktorprüfung mit vorzüglichem Erfolge. Der unter Leitung
von Krön 1 e i n ausgearbeiteten Dissertation „Klinischer Beitrag zur Nieren-
chirurgle" (Llt. Nr. 4.) waren schon entomologische Publikationen vorausgegangen.

Die medizinische Berufsarbeit, die sich an das Hochschulstudium anschloss,
führte Ris nach kurzer Tätigkeit als Assistenzarzt im Spital: in' Winterthur
vorerst in die weite Welt hinaus, indem er als Schiffsarzt im Dienste des Nord-
deutschen Lloyd 4 grosse Seereisen mitmachte, die ihn uach Nord- und Süd-
amerika und nach Ostasien führten. Kein Zweifel, dass diese Fahrten nicht nur
die Menschen- und Sprachenkenntnisse, sondern dank der mit den Landaufenthalten
verbundenen entomologischen Exkursionen auch die tiergeographischen Einblicke
in die besuchten Gebiete vertieften. Aber schon 1892 sehen wir Ris wieder in
der Heimat, die er, von kurzen Studienaufenthalten im Ausland abgesehen, .nun
nicht mehr verlässt. Er betätigte sich vorerst als chirurgischer Assistenzarzt
am Kantonsspital in Zürich und verschaffte sich vorübergehend auch Einblick
in die ärztliche Privatpraxis. „Ris ist ein tüchtiger Chirurg gewesen, da ihm
die Gabe sauberer manueller Geschicklichkeit einerseits, der klaren Übersicht
über das Problem anderseits auch hier zugute kam" (R i k l i n).

Die Laufbahn als Psychiater begann mit der Wahl zum Assistenzarzt in
Rheinau, wo sich Ris unter Direktor B 1 e u 1 er in die lrrenpflege einarbeitete
(1895). 1897 entschloss sich der Kanton Tessin zum Bau einer Irrenanstalt in
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Mendrisio und nahm als Direktor FRIEDR. Ris in Aussicht. Um sich auf die
neue Aufgabe vorzubereiten, arbeitete Ris dann einige Zeit in der Anstalt Burg-
hölzli, der damals August F or e 1 vorstand, und nachher auch im hirnanato-
mischen Laboratorium von G o l g i an der Universität Pavia (Lit. Nr. 17 u. 18).
Infolge der Berufung von B 1 eu 1 e r nach Zürich als Nachfolger F o r e 1 s wurde
Ris bald darauf Direktor der Zürcherischen Pflegeanstalt in Rheinau. „Als Ris
1898 Direktor wurde, standen wichtige Erweiterungen bevor, der Bau von Neu-
Rheinau, das im Herbst 1901 bezogen werden konnte und nach dem Kriege,
1918-1919, nochmals eine Erweiterung erfuhr. Damit wuchs nicht nur die
Bettenzahl von 650 auf 1150, sondern die Anstalt als Ganzes erhielt jene mo-
dernen Einrichtungen und Räume, die für gewisse Krankenkategorien nötig
sind. Ris hat sich den Baufragen mit Weitsicht und Umsicht gewidmet, und
'gerade der spätere Rückblick erlaubt noch besser zu urteilen, wie sorgfältig
er sie seinerseits gelöst hat. Dann wandte er durch Jahre seine Fürsorge der
Verbesserung, Verschönerung und Modernisierung der alten Anstalt, den Kloster-
gebäulichkeiten zu. — Seinem Wesen ganz entsprechend hat er auch der Frage der.
Familienpflege alle Aufmerksamkeit gewidmet und war dem Unternehmen,
welches der im Kanton Zürich schon längst theoretisch diskutierten Idee zum
Dasein verhalf, ein Vorbereiter und unterstützender Berater. Bevor das Inspek-
torat für Familienpflege als besonderes Amt im Frühjahr 1909 offiziell geschaf-
fen war, wurden in Rheinau die vorbereitenden Arbeiten und Versuche unter-
nommen und in einigen Monaten über 40 Pfleglinge in der näheren und wei-
teren Umgebung in Familien untergebracht, womit die Basis geschaffen war,
auf der in kommenden Jahren weitergebaut werden konnte. Die Gesinnung
und der Geist, mit denen Ris das Amt des Direktors verwaltete, die mannig-
faltigen weiten Verhältnisse, die weitestgehende Freiheit in der Behandlung,
die durch die grosse Staatsdomäne begünstigte, sehr ausgebaute Arbeitstherapie
verliehen dem Anstaltsleben eine eigentümliche Art von Schönheit und Grösse,
mit prachtvollen Bildern von Aussaat, Ernte, grosszügigen Bodenverbesserungen,
mit hunderten von geschickten Händen, und hunderten, denen die Krankheit
nur einen kleinen Beitrag zum grossen Kulturwerk erlaubte, mit Feierabenden
und Erntefesten, Weihnachtsspielen, Tänzen, oder wenn auf weitem Platz an
der „Chilbi"'ein Karussel jede Art Anstaltsvolk aufnahm und um sich scharte.
Aber auch der Dienst des Personals erfuhr eine Beachtung und Fürsorge, welche
den gleichzeitigen Verhältnissen in den Spitälern weit voraus war. Ris war ein
Direktor ohne autoritativen Apparat; die Visiten im Bereiche seiner Ärzte waren
wie freundschaftliche Besuche; er besass ein ungewöhnliches Mass von Takt,
auch von Überlassenkönnen, das Kräfte freimacht. Über andere Menschen hat
er zwar immer treffend, aber nie abschätzig geurteilt. Anspruchslos und schlicht,
wusste er auch ohne Umstände die Würde seiner Stellung zu tragen oder die
Achtung anzunehmen, die man ihm entgegenbrachte. Im Bedürfnis nach Un-
abhängigkeit und dem Rechte der eigenen Individualität hatte er im Persön-
lichsten etwas Zurückhaltendes ; er konnte abgrenzen, was er abschliessen wollte,
und seine verschiedenartigen, menschlichen, persönlichen, freundschaftlichen
Beziehungen hatten einerseits viel Wärme, anderseits die Rücksicht vor der
individuellen Eigenart, der eigenen und der des anderen. Es gab für ihn kaum
eine diffuse Freundeskollektivität, sondern viele, durch etwas Besonderes gekenn-
zeichnete enge Einzelbeziehungen. Anderseits suchte er oft und gerne jene
Gesellschaften und Tagungen auf, mit denen ihn ein besonderes Interesse ver-
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band, Naturforscher, Ärzte, Entomologen, Psychiater, und er beteiligte sich aktiv
und lebhaft durch eigene Darbietung und Gedankenaustausc. Für jeden der
ihm Verbundenen trat er an seiner Stelle ein, bis an die Grenzen. — In seinen
schlichten Lebensgewohnheiten zeigte sich ein gewisser konservativer Zug,
etwas von alter Familie und etwas von der Unabhängigkeit und Bedürfnis-
losigkeit, sei es des Junggesellen, sei es eines Naturforschers" (Riklin).

Durch Jahre hindHrch befasste sich Ris in Rheinau auch mit Unter-
suchungen über das Wesen der progressiven Paralyse. „1899 sprach er über
Paralytikergehirne und behauptete schon um diese Zeit als erster mit klarem
Blicke, dass der Paralyse ein exogener Prozess zugrunde liege, dass es sich
auch nicht um eine Metasyphilis, sondern einfach um einen syphilitischen Ent-
zündungsvorgang handle, versichernd, dass eines schönen Tages auch die bak-
teriologische Bestätigung nicht ausbleiben werde, was dann eingetroffen ist"
(R i k l in). Daneben schrieb Ris auch Aufsätze praktisch-psychiatrischer Natur.

Unversehens beschloss ein Herzschlag am 30. Januar 1931 dieses dem
Dienste an den Mitmenschen und der naturwissenschaftlichen Forschung gewidmete
Leben; nachdem RIS die Abendstunden noch zu Vorbereitungen auf einen Vor-
trag, den er einige Tage später seinen Patienten zu halten gedachte, verwendet
hatte, ging er zu Bett, um nicht wieder anfzuwachen. Als er am nächsten
Morgen nicht zur gewohnlen Zeit bei Mutter und Schwester erschien, fand
man ihn still und friedlich entschlummert.

Es sei nun versucht, auch die e n t o m o l o g i s c h e Lebensarbeit von
FRIEDRICH RIs zu würdigen. Da ist in erster Linie darauf hinzuweisen, in welch
ausserordentlichem Masse in unserem Lande von jeher gerade Männer aus dem
Ärztestand sich an der Förderung und Vertiefung der Insektenforschung be-
teiligten. Die einzig dastehende Fülle an Insektenarten und die eindrucksvollen
Vorgänge der Metamorphose haben der Entomologie immer wieder aus den
verschiedensten Berufskreisen Liebhaber zugeführt, die sich vor allem als
Sammler und Züchter mit der Insektenwelt befassten. Es liegt auf der Hand,
dass eine solche anfangs spontan betriebene Betätigung sich zu planmässiger
wissenschaftlicher Forscherarbeit verdichten kann, wenn die Vorbedingung einer
entsprechenden naturwissenschaftlichen Schulung erfüllt ist. .Da, wie Ris ein-
mal launig schreibt, „die Entomologie an den Hochschulen vielfach noch ein
etwas schattenhaftes Dasein führt", muss der Männer aus dem schweizerischen
Ärztestand, wie RIs, Â. Forel, Reverdin, Stoll, Huguenin, Schoch
und Stier 1 in (um nur Verstorbene zu nennen), die sich um die Entomologie
in hohem Masse verdient machten, in besonderer Dankbarkeit gedacht werden.

Schon in der Knabenzeit in Glarus sammelte FRIEDRICH RIs Schmetter-
linge; in den ersten Zürcherjahren wandte er sein Interesse in steigendem
Masse andern Insektenordnungen zu; er besass u. a. bald auch eine stattliche
systematische Kiifersammlnng. Wertvolle Förderung erfuhren seine entomolo-
gischen Neigungen besonders durch Fräulein S c h i n d l e r, die ihm natur-
geschichtllche Bücher lieh, und dann durch seinen Lehrer Gustav Schoch,
der den begabten Kantonsschüler schon im Jahre 1884 in die Schweizerische
entomologische Gesellschaft einführte. Im Jahre 1885 verfasste der noch nicht
19jährige auf S c h o c h s Anregung hin bereits seine erste Publikation: „Die
schweizerischen Libellen", die im folgenden Jahre gedruckt wurde (Lit. Nr. 1),
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eine kleine Monographie, die auch heute noch für Bestimmungsarbeiten zu
Rate gezogen werden kann. Als Max Standfuss 1885 an das Entomologische
Museum in Zürich gewählt wurde, fand Ris auch bei ihm weitgehende An-
regung und Förderung und es entstand aus der fachlichen InteresseDgemein-
schaft in der Folgezeit eine Freundschaft, der Ris bis über den Tod des 13
Jahre ältern Freundes die Treue hielt. Auch dem einst von Standfuss ge-
leiteten Entomologischen Institut blieb Ris ein hochgeschätzter Freund und
Förderer.

Hier muss ferner der wichtigen Beziehungen von Ris zu dem belgischen
Senator und Naturforscher Edmond de Selys-Longchamps gedacht werden,
mit dem Ris schon frühzeitig in Korrespondenz trat und dessen Gastfreundschaft
er später in Belgien genoss. Edm. de Selys-Longchamps erkannte in Ris
den Mann, der vor allen andern zur umfassenden Bearbeitung der Libellulinae
geelgnet war, d. h. derjenigen Odonatengruppe, welche als dle systematisch
schwierigste galt. Es war der Vollzug eines wissenschaftlichen Vermächtnisses,
als nach dem 1900 eingetretenen Tode des belgischen Meisters für die Heraus-
gabe des grossen Katalogwerkes über die Sammlungen Edmond de Selys-
Longchamps' Ris von dessen Söhnen als Berater beigezogen und selber mit
der monographischen Bearbeitung der Libellulinae betraut wurde. Diese umfang-
reichste Publikation aus der Feder von FRIEDA. Ris (Lit. Nr. 45) erschien in
den Jahren 1909-1919 im Umfange von 1278 Quartseiten, 692 Textfiguren und
8 Tafeln. Nicht weniger als 127 unter den darin vertretenen Arten und Unter-
arten, sowie 19 Gattungen, sind von RIs neubeschrieben und benannt worden.
Das Werk zieht den Leser durch die grosszügige Beherrschung des Stoffes,
durch die modernen Untersuchungs- und Darstellungsmethoden und ebenso-
sehr auch durch die Sorgfalt der minutiösen Kleinarbeit in seinen Bann. Die
echte Bescheidenheit des abgeklärten Menschen und Forschers spricht aus den
Zeilen: „Die Tatsachen, die ich heute genau beobachte und sorgfältig regi-
striere, werden wahrscheinlich andern heute und später von Interesse sein;
nach meinen Meinungen wird man heute wenig fragen und in elner spätere
Zeit werden sie erst recht gleichgültig sein." „Die grosse Arbeit bedeutet nicht
ein Ende und einen Abschluss, sondern einen Anfang, eine Grundlage, auf der
weiter gebaut werden kann."

Ais wichtigste Neuerungen finden wir in dieser Libellenmonographie eine
weitgehende Berücksichtigung des Baues der männlichen Kopulationsorgane für
die Artunterscheidung, die Verwendung der C o m s t o c k- N e e d h a mschen
Nomenklatur der Flügeladerung, Einführung der trinominalen Benennung mit
geographischem Subspeziesbegriff und reichliche Einfügungen von prägnanten
Abbildungen nach photographischen Aufnahmen. Ris schreibt darüber: „Der
Zeichner, der einen Libellenflügel wiedergeben soll, hat tausend Möglichkeiten,
gerade an den wichtigsten Stellen Fehler zu machen; das Objektiv und die
Platte sind unfehlbar." Das ihm zur Untersuchung vorliegende reiche Insekten-
material lässt Ris aber auch der draussen in aller Welt arbeitenden Berufs-
sammler in Dankbarkeit gedenken, „die vielfach unter grossen Mühsalen und
Entbehrungen die Tiere beschaffen, die wir dann im sichern Heim in aller
Musse studieren können".

Ähnlichen Vorzügen, wie sie das umfangreichste Libellenwerk charakteri-
sieren, begegnen wir auch in seinen andern zahlreichen Publikationen über
Odonaten der verschiedensten Regionen der Erdoberfläche. Ob er europäisches,
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amerikanisches, nord- und südafrikanisches, indomalaiisches oder australisches
Untersuchungsmaterial beschreibt und bespricht, stets kann Ris in knappen
Zusammenfassungen, wie auch in weitschauendem Überblick, dem Leser eine
plastische Vorstellung der besprochenen Gebiete vermilteln und die grossen
Zusammenhänge verständlich machen. So sei hier etwa auf seine Publikationen
über südafrikanische Odonaten verwiesen, die nachweisen, dass dle Libellenfauna
von Südafrika in der Hauptsache eine äthiopische ist, dass aber einzelne Arten
bis in das Mittelmeergebiet und noch weiter nordwärts vorgedrungen sind,
während anderseits auch eine deutliche Ausstrahlung in die indische Region
stattgefunden hat. Von den palâarktischen Libellenarten hat sich eine einzige
durch ganz Afrika hindurch bis ans Kap der guten Hoffnung festsetzen können.
Odonatenfaunen voll ausgesprochener Eigenart sind von Ris auch für Neu-
Guinea, für die Aru - Inseln und für Neu-Kaledonien uachgewiesen worden;
unter 14 von F. S a r a s i n und J. R o u x in Neu-Kaledonien gesammelten Arten
fand Ris 5 für die Wissenschaft neue. Für Brauers „Süsswasserfanna
Deutschlands", ein Werk, das auch bei uns viel benutzt wird, bearbeitete Ris
den Teil über die Odonaten.

Ris war der einzige Entomologe, dem die Übersicht über die Verteilung
der Odonaten über die ganze Erdoberfläche zur Verfügung stand, der noch die
Libellen der ganzen Erde kannte. Wie seine Freunde wussten, gedachte er
nach zurückgelegtem 65. Altersjahre von seiner amtlichen Stelle zurückzutreten,
um sich mit ungeteilter-Kraft der Publikation eines alle bekannten Odonaten
umfassenden grossen Werkes zu widmen, zu dem die Vorarbeiten schon weit
gediehen waren.

Neben seinen vielen Arbeiten über libellenartige Insekten, die, wie aus
der Liste seiner Publikationen zu ersehen ist, den Hauptteil seiner Veröffent-
lichungen ausmachen, sollen aber auch die Untersuchungen über andere Insekten-
gruppen nicht übersehen werden. Zahlreiche Mitteilungen beziehen sich auf
schweizerische Trichopteren (Köcherfliegen), andere behandeln Perliden (Ufer-
fliegen) und Neuropteren (Netzflügler). Seit 1920 publizierte Ris ferner Arbeiten
lepidopterologischen Inhaltes; der reife Mann wandte sich damit wieder jener
Insektengruppe zu, die in den Knabenjahren sein erstes naturwissenschaftliches
Interesse zu erwecken vermochte, den . Schmetterlingen. Bald gelangte er auch
hier zn hochwertigen neuen Feststellungen, wie sie insbesondere ln der erst
nach seinem Tode im Druck erschienenen Publikation „Jahreszeitformen ein-
heimischer Tagfalter" (Lit. Nr. 124), gestützt auf Zuchtversuche mit Pieris napi,
niedergelegt sind. Nach diesen neuen Feststellungen sind die Unterschiede der
Frühjahrs- und der Sommerform dieser Schmetterlingsart nicht durch Temperatur-
oder andere äussere Einwirkungen auf Raupen- oder Puppenstadium hervorge-
rufen, vielmehr steht es so, dass fast jedes Weibchen in seiner Nachkommen-
schaft b e i d e Formen erzeugt, wobei mit der Sommerform zwangsläufig Subi-
tanentwicklung, mit der Frühlingsform Latenzentwicklung verknüpft ist. Ris
hoffte, selber diese aussichtsreichen Zuchtversuche auf Material anderer Her-
kunft ausdehnen zu können; nun wird es an andern sein, den von ihm ge-
wiesenen Weg weiterzugehen.

Schon 1893 regte Ris auch an, den durch Entsumpfung und ähnliche Kultur-
massnahmen bedrohten Lokalfaunen unseres Landes vermehrte Beachtung zu
schenken; in einem Exkursionsbericht über das Bünzenermoos (Lit. Nr. 9) gibt
er ein geradezu drastisches Bild der infolge der Entwässerung eingetretenen
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Verarmung der Insektenwelt. In weitern Sammelberichten behandelt er ge-
legentlich auch Insektenvorkommnisse der Torfmoore bei Einsiedeln, des Hauser-
sees bei Ossingen, des Tößstockgebietes und zahlreicher Fundstellen im Tessin.

Fesselnd durch Inhalt und Form, klar und überzeugend in den Folgerungen
waren stets auch die Vorträge, die Ris bereitwillig in entomologischen und
andern naturwissenschaftlichen Vereinigungen hielt. Darin kamen mannigfache
Fragen zur Behandlung, wie Richtungslinien der Systematik (1916), über den
Artbegriff (1918), Zoogeographie auf kleinstem Raum (1924). In der Eröffnungs-
sitzung des Internationalen Kongresses für Entomologie, der 1925 in Zürich
stattfand, bot Ris einen meisterhaften Überblick über die geographische Ver-
breitung der Insekten in der Schweiz (Lit. Nr. 107).

Die entomologische Lebensarbeit von FRIEDRICH RIS bleibt uns aber° nicht
nur in seinen Publikationen, sondern auch in seinen Insektensammlung en
erhalten. Durch testamentarische Verfügung schenkte er seine grosse Odonaten-
sammlung mit zugehöriger Literatur dem Senckenberg-Museum in Frankfurt a.M.,
die Lepidopteren der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, seine Spezial-
sammlung schweizerischer Trichopteren, Perliden und Neuropteren nebst reicher
Spezialliteratur und mikroskopischer Präparatensammlung dem Entomologischen
Institut der E. T. H. in Zürich und zahlreiche Zeitschriftenserien der Bibliothek
der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft in Bern. Durch den Übergang
seiner aufs sorgfältigste geordneten Insektensammlungen an öffentliche In-
stitutionen ist Gewähr geboten dafür, dass dieses einzigartige Material auch in
Zukunft die wissenschaftliche Beschäftigung mit den genannten Insektengruppen
weitgehend anregen und fördern kann. Ris schrieb einmal in Erinnerung an
E d. de S e l y s- L o n g c h a m p s: „Wenn der Entomologie solche Leute nicht aus-
sterben, kann es ihr fernerhin gut gehen". Das Wort gilt auch für FRIEDRICH
Ris selber.

0. Schneider-Orelli.

Verzeichnis der Publikationen von Friedrich Ris.
1. Fauna helvetica. Neuroptera. Die schweizerischen Libellen.

Milt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 7, Beilage, S. 35-85. Taf. 1. 	 1886
2. Beiträge zur Kenntnis der schweizerischen Trichopteren.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 8, S. 102-145. 	 1889
3. Notizen über schweizerische Neuropteren.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 8, S. 194-216. 	 1890
4. Klinischer Beitrag zur Nierenchirurgie nach Erfahrungen aus der

chirurgischen Klinik zu Zürich, 1881-1890.
Dissertation. Strassbu rg 1890. 91 S.	 1890

5. Eine neue schweizerische Phryganide.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 53-56. 1 Abb.	 1893

6. Ein Fall von Cyste des grossen Netzes.
Bruns Beiträge. S. 423-432. 1 Abb.	 1893

7. Monatliche Anweisungen. Neuroptera.
Entomolog. Jahrbuch, herausgegeben von Dr. Oskar Krancher, Leipzig,
Theodor Thomas. S. 4, 13, 21, 31, 42, 55, 67, 81, 92, 102, 111. 	 1893

8. Vier schweizerische Hydroptiliden.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 131-134. 1 Abb. 	 1894
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9. Neuropterologischer Sammelbericht 1893.
A. Die Torfmoore von Einsiedeln.
B. Die Ruinen des Bünzener Mooses.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 134-142. 	 1894
10. Neue Phryganiden der schweizerischen Fauna.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 239 241. 1 Abb. 	 1895
11. Dr. Standfuss: Experimente über den Einfluss extremer Tempera-

turen auf Schmetterlingspuppen.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 242-260. 	 1895

12. Die schweizerischen Arten der Perlidengattung Dictyopteryx.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 303-313. 6 Abb. 	 1896

13. Dr. M. Standfuss: Handbuch der palüarctischen Großschmetterlinge
für Forscher und Sammler. 2. Auflage. Jena, Fischer 1896. XH und
392 S., 8 T.
Referat. Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 313 -321. 	 1896

14. Untersnchung über die Gestalt des Kaumagens bei den Libellen und
ihren Larven.
Zool. Jahrbüch. Syst. Bd. 9, S. 596-624. 13 Abb. 	 1896

15. Note sur quelques Odonates de l'Asie centrale.
Ann. Soc. ent. Belg. Bd. 41, S. 42-50.	 1397

16. Neuropterologischer Sammelbericht 1894-1896.
A. Neue schweizerische Hydroptiliden.
B. Fragmente der Neuropteren-Fauna des Rheins.
C. Der Hausersee bei Ossingen.
D. Einige neue Beobachtungen aus dem Tessin.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 9, S. 415-442. 8 Abb. 	 1897
17. Über den Bau des Lobus opticus der Vögel.

Arch. f. mikrosk. Anatom. Bd. 53, S. 106-130. Taf. 6-7.	 1898
18. Sulla fine struttura del lobo ottico degli uccelli. Riassunto.

Bollet. Soc. med.. chic. di Pavia (sed. 21 maggio 1898.). 19 S. Sep.	 1898
19. Neue Libellen vom Bismarck-Archipel.

Ent. Nachr. 24, S. 321-327.	 1898
20. Einige Neuropteren aus dem Jouxthal.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 196-197. 	 1899
21. Necrolog. Prof. Gustav Schoch, geb. 11. Sept. 1833. 	 27. Febr. 1899.

Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 211-217. 	 1899
22. Paralytikergehirne.

Psychiatr. Wochenschr. Bd. 1, Nr. 28, S. 258-259.	 1899
23. Über private Irrenverpflegung.

Vortrag, gehalten in der gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes
Andelfingen.
Jahresber. Hülfsver. f. Geisteskr. 1900. 19 S. Sep. 	 1900

24. Die Gel adflügler Mitteleuropas. Von Dr. R. Tümpel. Eisenach, M.Wilkens
1898-99. Lief. 1-4 (Odonata, Ephemerid.).
Referat. Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 231-234. 	 1900

25. Libellen vom Bismarck-Archipel, gesammelt durch Prof.Friedrich Dahl.
Archiv f. Naturgesc. 1900. Bd. 1., S. 175-204. Tal. 9-10. 	 1900

26. Nekrolog. Michel Edmond de Selys-Longchamps.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 367-369.	 1901
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27. Die schweizerischen Arten der Perlidengattung Nemura.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 378-405. Taf. 1-6.	 1902

28. Vorweisung europäischer und amerikanischer Libellen.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 436 - 443.	 1903

29. Note an a small collection of Dragonflies (Odonata) from Baltimore,
Maryland.
Ent. News. Bd. 14, S. 216-219. 	 1903

30. Einiges über kurzflügelige Perliden.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 10, S. 443-446.	 1903

31. Trichopteren des Kantons Tessin und angrenzender Gebiete.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 11, S. 5 18. Taf. 1. 	 1903

32. Hamburger Magalhaensische Sammelreise. Odonaten. 44 S. 14 Abb.
Hamburg 1904.	 1904

33. Ein unbekanntes Organ der Phryganiden Oecetis notata und Oecetis
testacea.
Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Züric. Bd. 49, S. 370-374. Taf. 12. 2 Abb. 1904

34. Über ein unbekanntes Organ der Phryganiden Oecetis notata und
Oecetis testacea.
Mltt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 11, S. 63--65. 	 1905

35. Zwei Notizen über schweizerische Perliden.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 11, S. 93-97. 3 Abb. 	 1905

36. Oviposition in Cordulegaster.
Ent. News. Bd. 16, S. 113-114. 	 1905

37. Über die Behandlung der Geisteskranken (Vortrag) 29. Ber. Zürcher
Hülfsver. f. Geisteskr. S. 12-33.	 1905

38. Farbenvarietäten der Agrionide Nehalennia speciosa Charp.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 11, S. 159-165.	 1906

39. Progressive Paralyse und Syphilis. Nach eigenem Material.
Corresp. Bl. Schweiz. Ärzte 1907. Nr. 7, 13 S., Sep.	 1907

40. Odonata, in L. Schultze, Forschungsreise im westlichen und zen-
tralen Südafrika, ausgeführt in den Jahren 1903 05.
Denkschr. mediz.-naturw. Ges. Jena. Bd. 13, S. 303-346. 17 Abb. 	 1908

41. Beitrag zur Odonatenfauna von Argentina.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1908. S. 518-531. 7 Abb. 	 1908

42. Neue Bedürfnisse der Irrenversorgung im Kanton Zürich.
32. Ber. Zürcher Hülfsver. f. Geisteskr. S. 12--24. 	 1908

43. Odonata, in A. Brauer, Süsswasserfauna Deutschlands. 67 S. 79 Abb.
Jena.	 1909

44. Abessinische Libellen, gesammelt von Dr. Eduard Rüppell.
Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt a. M., S. 21-27. 5 Abb. 	 1909

45. Collections zoologiques du Baron Edm. de Selys-Longchamps Fasc.
9 16. Libellulinen. Monographisch bearbeitet. 1278 S. 8 Taf. 692 Abb.
Bruxelles 1909-1919.	 1909-1919

46. Odonata, in Michaelsen und Hartmeyer, Die Fauna Südwestau-
straliens. Bd. 2, S. 417-450. 27 Abb. Fischer, Jena.	 1910

47. The identity of two Odonata fossits.
Bull. Wisconsin. Nat. Hist. Soc. Bd. 8, S. 102-105. 	 1910

48. Kopulationsmnarken bei Libellen.
Deutsche Ent. Nat. Bibl. Bd. 1, S. 70 -71, 79-80. 	 1910
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49. Über einige afrikanische Arten der Aeschninengattung Anax.
Ann. Soc. ent. Belg. Bd. 55, 5.320--324. 2 Abb.	 1911

50. ÜbeIsicht der milteleuropäischen Cordulinen-Larven. Nachschrift.
Einige allgemeine und technische Bemerkungen über Libellenlarven.
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. Bd. 12, S. 25-41. 3 Abb. 	 1911

51. Libellen von Sintang, Borneo, gesammelt von Dr. L. Martin.
Ann. Soc. ent. Belg. Bd. 55, S. 231-255. 16 Abb. 	 1911

52. Zwei neue afrikanische Arten der Libellulinen-Gattung Orthetrum.
Rev. Zool. afric. Bd. 1, S. 125-131. 	 1911

53. Libellen von Tripolis und Barka, gesammelt von Dr. Bruno Klaptocz.
Zool. Jahrb. Syst. Bd. 30, S. 643-650. 	 1911

54. Über einige Gomphinen von Südbrasilien und Argentina.
Mém. Soc. ent. Belg. Bd. 19, S. 101 -119. 19 Abb. 	 1911

55. Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treitl unternom-
menen zoologischen Forschungsreise Dr. Franz Werners nach dem
ägyptischen Sudan und Nord-Uganda. XVII. Libellen (Odonata).
S. B. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturw. Klasse Bd. 121, S.1-22. 10Abb. 1912

56. Über Odonaten von Java und Krakatau, gesammelt von Edward Jacob-
son.
Tijdschr. v. Entom. Bd. 55, S. 157 - 183. Taf. 6-8.	 1912'

57. Neue Libellen von Formosa, Südchina, Tonkin und den Philippinen.
Suppl. Ent. (Dahlem), Nr. 1, S. 44-85. Taf. 3-5. 19 Abb.	 1912

58. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Odonatenfauna von Argentina.
Mém. Soc. eut. Belg. Bd. 22, S. 55-102. 24 Abb.	 1913

59. Die Atmungs-Organe der anisopteren Libellen-Larven.
Mitt. Schweiz. eilt. Ges. Bd. 11, S. 92-99. 	 1913

60. James J. Needham: General Biology. Ithaca, Comstock Publ. Co. 1910.
Referat. Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 12, S. 176. 	 1913

61. Odonata von den Aru- und Kef-Inseln, gesammelt durch Dr. H. Merton
1908,nebstÜbersicht über die von den Aru-Inseln bekannten Odonaten.
Abh. Senckenberg. Nat. Ges. Bd. 34, 5. 503-536. Taf. 23.	 1913

62. Die Odonata von Dr. H. Lorentz,' Expedition nach Südwest-Neu-Guinea
1909 und einige Odonata von Waigëu.
Nova Guinea 9. Zool. 3, S. 471-512. 28 Abb. 	 1913

63. Expedition to the Central Western Sahara by Ernst Hartert. XIV.Odonata.
Novitat. Zool. Bd. 20, S. 468-469. 	 1913

64. Nochmals die Perlide Capnioneura nemuroides und einige Bemer-
kungen zur Morphologie der Perliden.
Ent. Mitt. Bd. 2, S. 178-185. 3 Abb. 	 1913

65. Ceriagrion melanurum und eine verwandte Art (Odonata).
Ent. Mitt. Bd. 3, S. 44 48. 2 Abb. 	 1914

66. Zwei neue neotropische Calopterygiden (Odonata).
Ent. Mitt. Bd. 3, S. 282-285. 2 Abb.	 1914

67. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Odonaten-Fauna der Neu-Guinea-
Region.
Nova Guinea Bd. 13, Zool. 2, S. 81-131. 36 Abb. 	 1915

68. Fauna simalurensis. Odonata.
Tijdschr. v. Entom. 58, S. 5-21. 5 Abb.	 1915
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69. New Dragonflies (Odonata) of the Subfamily Libellnlinae from Sierra
Leone. W. Africa.
Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 8. Bd. 15, S. 213-223. 1 Abb. 	 1915

70. Libellen (Odonata) von Neu-Caledonien und den Loyalty-Inseln.
In F. Sarasin und J. Roux, Nova Caledonia, Kreidel, Wiesbaden.
Zool. 2. L. 1, Nr. 4, S. 5:7-72. 11 Abb.	 1915

71. Eine kleine Sammlung Libellen von den Comorischen Inseln (Odonata).
Ent. Mitt. Bd. 4, S. 137-146. 4 Abb. 	 1915

72. Census der schweizerischen Perliden oder Plecoptera nach F. J. Pictet
1841 und nach vorliegenden Material.
Act. Soc. helvét. Sc. nat. 1915. Bd. 2, S. 264 265.	 1915

73. Aeschna coerulea in der Schweiz.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 12, S. 348-354. Taf. 19.	 1915

74. Über Ontogenese der Flügeläderung bei den Libellen.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 12, S. 328-332.	 1915

75. H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Odonata. (Mit Notizen über andere
ostasiatische Odonaten).
Suppl. Entom. (Dahlem). Nr. 5, S. 1-81, Tat. 1-3. 47 Abb. 	 1916

76. Zwei Notizen über Calopterygiden (Odonata) vom Malaiischen Archipel.
Ent. Mitt. Bd. 5, S. 303-318. 9 Abb. 	 1916

77. Über Richtungslinien der Systematik.
Mitt. Entomologia Zürich und Umg. S. 99 -120. 	 1916

78. Über drei Arten Erpetogomphus (Odonata).
Arc. f. Naturgesc. 82. Jahrg. 1916. Abt. A, S. 152-158. 6 Abb.	 1917

79. Libellen aus Deutsch-Ostafrika und Uganda.
Revue Suisse Zool. Bd. 25, S. 145-151.	 1917

80. Eine neue Agrioniden-Gattung der „Légion Podagrion" (Odonata)
aus China.
Tijdschr. v. Entom. Bd. 60, S. 185-191. 1 Abb. 	 1917

81. Prof. Dr. Max Standfuss t.
Ansprache in der Neumünster-Kirche.
Mitt. Entomologia Zürich u. Umg. S. 192-196. 	 1917

82. Prof. Max Standfuss t.
Neue Zürcher Zeitung Nr. 179, 31. Januar. 	 1917

83. Max Standfuss t.
Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Züric. Bd. 62, S. 690-693. 	 1917

84. Professor Dr. Max Standfuss (1854-1917).
Jahresber. Universität Zürich 1916-1917, S. 55-57 (Bildn.). 	 1917

85. Demonstration zur Gattung Panorpa.
Verh. Schw. Naturf. Ges. 1917, S. 274. 	 1917

86. Libellen (Odonata) aus der Region der amerikanischen Kordilleren
von Costarica bis Catamarca.
Arc. f. Naturgesc. 82. Jahrg. 1916. Abt. A, S. 1-197, Taf. 1-2.
117 Abb.	 1918

87. Der Artbegriff, insbesondere in der Entomologie.
Mitt. Entomologia Zürich u. Umg. S. 261-278. 	 1918

88. Prof. Dr. Max Standfuss (1854-1917).
Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 1918, 7 S. Sep.	 1918

89. Die Köcherfliege Glyphotaelius punctatolineatus in der Schweiz.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 13, S. 17-19. 	 1918
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90. Ein Wort zur Eröffnung der Neubauten in der Pflegeanstalt Rheinau.
43. Ber. Zürcher Hülfsver. f. Geisteskranke. S. 15--25. 	 1919

91. Bericht über die Jahresversammlung der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft. Sountag, 8. Juli 1918, im Bügerhause in Bern.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 13, S. 73-77.	 1920

92. Massenvorkommen des Labkrautschwärmers Deilephila galii. Eine
Erinnerung.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 13, S. 71 72. 	 1920

93. Über Geschlechtsabzeichen von Schmetterlingspuppen.
Mitt. Entomologia Zürich u. Umgeb. S. 322-331. 5 Abb. 	 1920

94. Übersicht der mitteleuropäischen Lestes-Larven- (Odonata).
Festschr. f. Zschokke. Nr. 22, S. 1-14. 7 Abb.	 1920

95., The Odonata or Dragonflies of South Africa.
Ann. SoHth. Afr. Mus. Bd. 18, S. 245-452, Taf. 5-12. 78 Abb. 	 1921

96. Schweizer Entomologischer Anzeiger. Zum Geleit.
Schweiz. Ent. Anz. Bd. 1, S. 1-2.	 1922

97. Hermann Pfähler t.
Schweiz. Ent. Anz. Bd. 1, S. 25 26.	 1922

98. Über die Libellen Sympetrum striolatum und Sympetrum meridio-
nale in den Alpen.
Schweiz. Ent. Anz. Bd. 1, S. 28-30.	 1922

99. Im Tösstockschongebiet gesammelte Insekten aus den Ordnungen
Plecoptera, Neuroptera und Trichoptera.
Mitt. Entomologia Zürich u. Umg. S. 401--407. 	 1923

100. Auf den Spuren des Parnassiu.s mnemosyne.
1. In den Voralpen von Schwyz.

Schweiz Ent. Anz. Bd. 2, S. 1- 3.
2. Zwei Radfahrten in den Randen.

Schweiz. Ent. Anz. Bd. 3, S. 33-35. 	 1923-24
101. Einige Beobachtungen an Aesclma cyanea.

Schweiz. Ent. Anz. Bd. 2, S. 39-40. 	 1923
102. Über die Sphragis der Parnassier.

Verh. Schweiz. Nat. Ges. 1924. H. Teil, S. 199. 	 1924
103. Über die Sphragis des Parnassius mnemosyne.

Schweiz. Ent. Anz. Bd. 3, S. 1-3, 9-11. 	 1924
104. Wissenschaftliche Ergebnisse der mit Unterstützung der Akademie

der Wissenschaften in Wlen aus der Erbschaft Treitl von F. Werner
unternommenen zoologischen Expedition nach dem Anglo-Ägypti-
sehen Sudan (Kordofan) 1914.
XIX. Odonata.
Denkschr. Akad. Wissensch. Wien. Math.-naturw. Kl. Bd. 99, S. 275 bis
282. 4 Abb.	 1924

104a. Wanderungen um Airolo.
Schweiz. Ent. Anz. Bd. 4, S. 48-51, 63-64.	 1924

105. Beobachtungen und Gedanken über Zoogeographie auf kleinstem Raum.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 13, S. 345-347.	 1924

106. Giftige Arthropoden. Referat.
Schweiz. Ent. Anz. Bd. 4, S. 40-42.	 1925
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107. Die geographische Verbreitung der Insekten der Schweiz.
HI. Internat. Entom. Kongress, Zürich, Juli 1925. Bd. H, S. 1-19.
Weimar 1926.	 1926

108. Aeschna subarctica Walker, eine für Deutschland und Europa neue
Libelle (Odonata).
Ent. Mitt. Bd. 16, S. 99-103. 	 1927

109. Ein neuer Chlorogomphus aus China (Odon.)
Ent. Mitt. Bd. 16, S. 103-105. 1 Abb.	 1927

110. The study of insect relations. Referat.
Entomological News. Bd. XXXVIII, S. 22.	 1927

111. Libellen aus dem nördlichen und östlichen Spanien, hauptsächlich
gesammelt von Dr. F. Haas in den Jahren 1914--1919.
Senckenbergiana. Bd. 9, S. 23 -24. 	 1927

112. Odonaten von Sumatra, gesammelt von Edward Jacobson.
Zoolog. Mededeelingen. Bd. 10. S. 1-49. 24 Abb.	 1927

113. Über die Generationen von Pieris napi (hep.).
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 14, S. 20-36.	 1927

114. Die Ausbeute der Deutschen Chaco-Expedition 1925-1926. Odonata.
Konowia. Bd. 7, S. 40-49. 2 Abb.	 1928

115. Zur Erforschung des persischen Golfes. (Beitrag Nr. 8.) Libellen
(Odonata).
Wien. Ent. Zeitg. Bd. 44, S. 155-164. 4 Abb. 	 1928

116. Zwei neue Odonaten aus Chile und der argentinischen Kordillere.
Ent. Mitt. Bd. 17, S. 162-174. 12 Abb. 	 1928

117. Ein neuer Gomphus aus Schantung, China (Odon.).
Ent. Mitt. Bd. 17, S. 273-276. 4 Abb. 	 1928

118. Enallagma deserti Selys, eine vergessene Libelle.
Ent. Mitt. Bd. 17, S. 277-282. 2 Abb. 	 1928

119. Gynandromorphismus bei Odonaten.
Mitt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 14, S. 97 102. 3 Abb.	 1929

120. Fauna Buruana. Odonata gesammelt von L. J. Toxopeus auf Buru,
1921-1922, nebst einigen Odonaten von Amboina. (2. Teil, Zygoptera.)
Treubia Bd. 7. Supp. S. 139-147. 6 Abb. 	 1929

121. Vier nene Calopterygiden (Odonata) von den Philippinen und Palawan.
Mitt. Mtinch. Ent. Ges. Bd. 20, S. 71-92. Taf. 4 7.	 1930

122. Drei Notizen über ostasiatische Agrioniden (Odonata).
Arkiv för Zool. Bd. 21. A. Nr. 31 2 S. 1-32. 11 Abb.	 1930

123. A revision of the Libelluline Genus Perithemis (Odonata).
Univ. Michig. Mus. Zool. Miscell. Publ. Nr. 21, 50 S. 6 Taf. 	 1930

124. Jahreszeitformen einheimischer Tagfalter.
Mitt. der Naturforschenden Ges. Schaffhausen. IX. Heft, S. 7-40. 	 1931

125. Odonata aus Süd-Angola.
Résultats de la Mission scientifique suisse en Angola, 1928-1929.
Revue Suisse de Zoologie. Bd. 38, S. 97--112. 5 Abb.. 	 1931

Nekrologe über Friedrich Ris.
126. Dr. FRITZ Ris t (Franz Riklin).

Sonderabdruck aus Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift.
33. Jahrgang. Nr. 12.	 1931
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127. Direktor Dr. F. Ris -f- (A. v. Schulthess).
Mltt. Schweiz. ent. Ges. Bd. 15, S. 65-66. 	 1931

128. Dr. med. FRITZ RIs i (Georg Kummer).
Schaffhauser Tagblatt, Nr. 27, 2. Februar. 	 1931

129. Dr. FRITZ RIS j (K. J. Morton).
The Entomologist's Monthly Magazine. Bd. 67. Heft 3. 	 1931

130. Dr. FRIEDRICH RIS (Philip P. Calvert).
Entomological News. Bd. 42, S. 181– 191.	 1931

131. Direktor Dr. med. FRITZ Ris. (Arthur IJehlinger).
Mitt. Naturforschende Ges. Schaffhausen. X. Heft 	 1931

132. Dr. FRITZ Ris Î (E. Bleuler).
Sonderabdruck aus „Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie".
Bd. 27, Heft 1, 3 Seiten. 	 1931

Hans Sch a r d t (1858-1931; Mitglied der Gesellschaft seit 1911).
Dr. Hans S u t er, Schüler und später Assistent des Verstorbenen hat bei Anlass

des 70. Geburtstages von Professor SCHARRT in der Vierteljahrsschrift unserer Gesell-
schaft(LXXHI [1928], 375) den Lebenslauf und die Lebensarbeit seines ehemaligen Leh-
rers in beredten Worten skizziert und dessen sämtliche Publikationen, chronologisch
geordnet, in einer Liste zusammengestellt. Ein sprechendes Porträt SCIIAR,DT'S ziert
die Jubiläumsschrift.

Ich habe nun Dr. Hans S u t e r gebeten, seine früheren Ausfübrungen noch
zu ergänzen und die Publikationsliste zu vervollständigen. Ich bin Dr. H. S u t er
zu grossem Dank verpflichtet, dass er sich dieser Arbeit so bereitwillig unterzogen
hat. (Hans Schinz.)

•

«1928 trat Prof. ScHARDT voni Lehramt und von der Direktion des geo-
logischen Instituts beider Hochschulen zurück. Seine ungebrochene Gesundheit
und seine Schaffenskraft erlaubten ihm, neue Pflichten auf sich zu nehmen.
Er betätigte sich noch sehr intensiv auf dein Gebiete der praktischen: Geologie,
besonders mit Wasserkraftpr'ojekten. Seine reiche Erfahrung kam ihm dabei
sehr zu .statten und er hat auch die Mühen beschwerlicher Alpenreisen noch
auf sich genommen, um auf gründliche und gewissenhafte Weise die an ihn
gestellten Aufgaben zu lösen.

Neben diesen grosszügigen Arbeiten, die den grössten Teil seiner Zeit
in Anspruch nahmen, leitete er die Neuaufnahmen für die 2. Auflage der
Lägernkarte, eine Arbeit, die er mit grosser Freude auf sich nahm, denn sie
führte ihn immer wieder in die ihm so liebgewordene Gegend, wo er während
seiner zürcherischen Lehrtätigkeit auf über 100 Exkursionen die Studierenden
mit den Anfangsgründen der Geologie vertraut gemacht hatte.

Die freie Zeit, die Ihm verblieb, widmete er seinem Garten, da suchte
und fand er Erholung von anstrengender Tätigkeit.

Nun hat nach Tagen der Krankheit ein plötzlicher Tod ihn mitten aus
seiner Arbeit gerissen, unvollendet geblieben sind seine geplante Simplon-
Monographie nebst andern kleinern Arbeiten.»

Ergänzungen zur Publikationsliste.
1928 Zur Kritik der Wegnerschen Theorie der Kontinentenverschiebung.

(Autoreferat.) Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Zürich,
Vierteljahrsschr. LXXIII (1928), XIV.
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1928 Zu den Felsbewegungen am Motto d'Arbino. Neue Zürcher Zeitung
vom 21. November 1928.

1929 La source du Pont-de-pierre, son origine et son caplage. Bull. Mensuel
de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux.

Anlässlich der Kremation von Prof. SCHMIDT sprach Prof. Dr. J. B a s c h o n g,
Schiiler des Heimgegangenen, nachfolgende Worte tiefempfundener Wertschätzung:

«Lassen Sie mich im Namen der ehemaligen Schüler, die zum grössten
Teil weit in der Welt zerstreut leben, noch einmal in herzlicher Dankbarkeit
'dessen gedenken, was unser verstorbener akademischer Lehrer uns vor allen
auch als Mensch geworden.

Eine schwere, rum Teil einsame Jugendzeit, eine Ausbildung, die er
Schritt für Schritt unter zäher Willensanspannung dem Schicksal abtrotzen
musste, haben dem Gesicht und der Gestalt unseres Lehrers unverkennbare
Züge aufgeprägt.

Sein fast römisch scharf geschnittenes Gesicht wird keiner seiner Schüler
vergessen: es war der sichtbare Ausdruck der unbeugsamen Energie, mit der
unser Lehrer seine akademischen Pflichten erfasste und durchführte. Ruhe und
Sdhonung gab es für ihn auch in solchen Zeiten nicht, wo der körperliche
Zustand darnach verlangte. Für Weichlichkeiten und Kompromisse hatte er auf
keinem Gebiete des Lebens Verständnis, denn mit sich selbst war er zu allen
Zeiten von äusserster, fast dogmatischer Strenge und Rücksichtslosigkeit ge-
wesen.

Die Wurzeln dieses ausgeprägten Pflichtgefühles gingen aber viel tiefer
als der flüchtige Beobachter sehen konnte. Noch klingen in nur jene kurzen
Worte, die er an uns richtete, an einem 1. August während der Kriegszeit, dro-
ben in der geliebten Bergwelt. Nie vorher oder nachher habe ich das Persön-
liche so warm und unmittelbar durchklingen hören, wie damals, als er uns von
den menschlichen und sozialen Verpflichtungen sprach, die jeder wissenschaft-
lich tätige Mensch auf sich nimmt und die nie durch den Rahmen der Berufs-
arbeit. begrenzt sind, sondern weit darüber hinaus gehen. Professor SCHMIDT

kannte die feinen Fäden, die den Einzelnen mit der Gemeinschaft verknüpfen,
und er hat sich in diese verborgene Einheit nicht nur gedanklich hinein-
gefühlt: innerhalb der ihm gezogenen Grenzen setzte er diese ursprüngliche
Empfindung seines Herzens selbstlos in Leben um.

Tief prägte sich . uns Schülern seine schlichte Einfachheit und seine Ge-
radheit ein. Er hat nie ein grosses Wesen aus sich gemacht, aber er hat auch
nie mit seinen Ansichten zurückgehalten, mochten sie nun angenehm oder un-
angenehm klingen. Man wusste immer, woran man war mit ihm.

Und iii diesem schlichten Pflichtmenschen lebte tief versteckt und nur
wenigen sichtbar und spürbar eine Wärme der Empfindung, die oft zu geradezu
leidenschaftlichen Ausbrüchen führen konnte und deshalb leicht missverstan-
den wurde. Diese Wärme der Empfindung war es, die Professor SGHARDT den
Ausbruch dee Weltkrieges so furchtbar miterleben liessen und die ihn zu
einem temperamentvollen, konsequenten Kriegsgegner machte. Diese Einstel-
lung wurzelte in einem tiefen Verständnis für die Tragik des Menschenloses,
in dem warmen Mitgefühl auch für den letzten schlichten Mitmenschen.

Und ebenso leidenschaftlich konnte sich seine Gefühlswärme äussern,
wenn ein Schüler durch schwere Lebensschicksale getroffen wurde. Ein junger
Deutsch-Balte, durch den Ausbruch des Weltkrieges von den deutschen Uni-
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versitäten vertrieben, war in seinem-neuen Arbeitsgebiete im Jura, einsam und
fern der Heimat ganz plötzlich einem heimtückischen Leiden erlegen. Jahre
später kam unser Lehrer immer wieder im Gespräch auf diese Menschen-
schicksal zurück, das sein Mitgefühl tief aufgewühlt hatte.

Wenn aber das Gespräch auf vergangene Zeiten, auf alte Bekannle kam, •
dann konnte unser verstorbener Lehrer warm und herzlich werden.

• Vertrautheit mit der alten Heimatstadt und dem früheren Arbeitsgebiet
unseres Lehrers, denn Pays-d'Enhaut gab mir im Laufe langer Jahre vielfach
Gelegenheit, von alten gemeinsamen Bekannten zu sprechen, und es war er-
staunlich, mit welch herzlicher Anteilnahme oder auch mit welch feiner Malice
er die einzelnen Persönlichkeiten in der Erinnerung zeichnete. 	 •

Wo aber das Gefühl den Menschen gegenüber sich nicht äussern konnte,
da schenkte es Professor SGHARDT seinen geliebten Pflanzen. Denn neben all
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit blieb doch immer noch eine gewisse Zeit
übrig für diese Liebhaberei aus früheren Tagen.

Für Professor SCHARDT war arbeiten einä Lebensnotwendigkeit. Aucb
nach seinem Rücktritt und bis in die letzten Tage hinein beschäftigten ihn geo-
logische Probleme. Aber jede Arbeit wollte er vollbringen mit dem vollen
Einsatz seiner Persönlichkeit. Ein freundliches Gesichick hat ihm ein längeres
KraInkenlager, ein schmerzliches Verzichten erspart, und so steht er vor uns
als ein unermidlich Tätiger.

Wenn aber das Bild unseres entschlafenen Lehrers in der Erinnerung
vor lins auftaucht, dann wollen wir uns nicht nur aH sein scharf geschnittenes
Profil erinnern, den Ausdruck seines rastlosen Pflichlgefühls, sondern auch
an seine lebendigen warmen Augen, dem Ausdruck des warmen mitempfinden-
den Herzens.;>

Wir können es uns nicht versagen, zur Charakterisierung des verblichenen
Freundes, reit Erlaubnis des Autors und der Redaktion des „Freien Rätier" (Nr. 32,
7. II. 1931), diesem Blatte noch das nachfolgende lichtvolle Lebens- und Arbeitsbild
zu entnehmen:

In Zürich verschied am 3. Februar im Alter von nahezu 73 Jahren HANS
ScI-IARDT, früherer Inhaber des Lehramtes für Geologie an der E. T. H. und der
Universität Zürich, welches er vom Jahre 1911 bis 1928 versah. Mit Professor
ScHAu rr scheidet eine markante und wissenschaftlich hochbedeutsame Figur aus
der Reihe der älteren Schweizer Geologen. Wenn die Pflege• geologischer Wis-
senschaften und •die Erfolge ihrer neueren Erkenntnis den Namen der Schweiz
weit hinwegtrug, so kommt der Gelehrtenfigur des Verstorbenen daran ein
nicht geringer Anleil zu. Die vielen Bündner Studenten, die als angehende
Naturwissenschafter, als Ingenieure, Chemiker oder Landwirte den Dozenten
der «Allgemeinen Geologie» vor sich sahen, werden gewiss manche Eigenart
der typischen Gestalt SGHAHDTS in Erinnerung behalten haben, sodass schon
deshalb eine kurze Würdigung seiner .Person in Graubünden am Platze sein
mag, wenn auch seine Beziehungen ,zu unserem engeren Gebirgslande keine
unmittelbaren waren.	 •

HANS SCHARDT's Eintritt - und Aufstieg in den geologischen Wissenschaften
trägt die Züge des Nichtalltäglichen. Seine erste Tätigkeit lag nicht im Gebiete
worin nachträglich sein Name bekannt werden sollte. Im Begiune der 80er
Jahre finden wir ihn in Yverdon — er stammte eigentlich aus Basel — als
Apotheker; späterhin trieb ihn sein Forschungstrieb und Neigung zum Lehrfach
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zur Geologie, deren Studium er in Genf, Lausanne und Heidelberg oblag. In
die akademische Laufbahn trat SGHARDT im Beginne der 90er Jahre, indem er
sich als Dezent für physikalische Geographie an der eben gegründeten Uni-
versität Lausanne habilitierte, während er am Collège in Montreux bis zum
Jahre 1897 ein Lehramt innehatte. Die Akademie und spätere Universität Neu-
châtel sah ihn in ihrem Lehrkörper vom Jahre 1897 bis 1911. In seine Neuen-
burger Epoche fällt SCHARDT's fruchtbarste und erfolgreichste wissenschaftliche
Tätigkeit. Die Zürcher Hochschulen, die von jeher eine gewisse Vorrangstel-
lung einzunehmen suchten, wahrten diese indem sie den bekannt gewordenen
Namen SCHARDT's in ihren Lehrkörper aufnahmen (1911). In Zürich entfaltete
SCHARDT seine Tätigkeit in Unterricht und Neuorganisation, fällt denn auch in
sein Wirken der Bezug des neuen und grossen geologischen Instituts. Vor 2'A
Jahren feierte der rüstige Gelehrte seinen 70. Geburtstag und nur ungern
scheint er sich vom Lehramt zurückgezogen zu haben. Einen Ruhestand gab es
für ihn daraufhin nicht, denn allzu vielfältig war seine Bindung in wissen-
schaftlicher Arbeit und praktisch angewandter Ratgebung (zum Beispiel Was-
serkraftanlage Wäggital).

Der Name :SGHARDT'S hat besonders seinen guten Klang in den ersten
Jahren seiner Neuenburger Tätigkeit gefunden. Seine Forscherarbeit betraf von
jeher die Alpen des Pays ,d'Enhaut, die Freibürger und savoischen Präalpen.
Seine AufnahmetätigkeIt klärte seine theoretische Erkenntnis dermassen, dass
er 1897 die Hypothese von der Wurzellosigkeit ganzer Gebiete, angewandt auf
die Alpen des Chablais und des Saanegebietes, begründen konnte; wohl waren_
in dieser theoretischen Auffassung von französischer Seite Andeulungen ge-
macht worden, SCHARDT aber gab das feste Gerippe dazu, sodass man in den
späteren Jahren reger Diskussion und Erweiterung des Erfassten von der
ScHARDT'schen Ueberfaltungstheorie zu reden gewohnt wirr. Seither ist .die
Lehre von der deckenförmigen Bildung der Gebirge vom Rautypus der Alpen
zum gewöhnlichen Bauschema für jeden alpineD Geologen geworden.

Es gibt wenige Gebiete geologischer .Betätigung, auf denen HANS SCHMIDT
nicht fruchtbar tätig war. Besondere Bedeutung für die Förderung der Alpen-
geologie leitete sich auch aus seinen Studien und Begutachtungen über die
grossen Tunnelbauten (Simplon, Lötschberg) ab. Wenn auch SCSARDT persönlich
nicht an der neueren Erforschung Graubündens tätig war, so kommt ihm darin
doch ein grosses Verdienst zu, indem er eine ganze Anzahl seiner Spezial-
schüler zu geologischen Arbeiten in den .Bündnerbergen verpflichtete. Es ist
eine bekannte Tatsache, dass sehr oft die geologische Wirksamkeit eines Hoch-
schullehrers in den Arbeiten seiner Schüler ihren sichtlichen Niederschlag
findet; dass dies bei der stark subjektiv eingestellten Natur des Zürcher Lehrers
so sein musste, ist klar. Wenn in den letzten Jahren das Grenzgebirge zwischen
Prättigau und Vorarlberg nach neuesten Gesichtspunkten neu bearbeitet wurde,
so ist dies der wissenschaftlichen Initiative des Verstorbenen zu verdanken;
mehr als ein' halbes Dutzend seiner Spezialschüler waren 'im Rätikon tätig
dessen homologe Stellung im Bau der Alpen zu seinen Bergen des Chablais
SGHMIDT so frühzeitig erkannt hatte; andere Arbeiten beziehen sich auf den
Bau der Adula, die Mesolcina und das Calanca. Beinahe überflüssig ist es zu
bemerken dass die schweizerische geologische Gilde SGHARDT die zu vergeben-
den Ehren- und Arbeitsämter (Präs. geolog. Ges., Mitglied der schweizer. geol.
Kommission), die sie ihren Tüchtigsten zuweist, übertrug.
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Wer vor zwei Jahren auf der Davoser Naturforscher-Versammlung den
noch jugendfrischen, unternehmungslustigen Altmeister begrüssen konnte, hätte
niemals gedacht, dass kein zweiter Sommer ihn mehr in seine Berge bringen
würde; doch was nützt es mit dem Geschicke zu rechten, dessen Gesetze noch
mächtiger und langdauernder sind als die ja nur allzu vergänglichen Berge,
deren Ergründung zeitlebens die geistige Kraft des Verstorbenen gewidmet
war.	 (Dr. M. M. Blumenthal)

Florian Felix (1858-1931 ; Mitglied der Gesellschaft seit 1910).
1) Wädenswil ist um eine markante Gestalt ärmer geworden. An den Fol-

gen einer Trombose ist am 24. Februar 1931, nach zweiwöchigem schmerzvollem
Krankenlager, hin 73. Lebensjahre Dr FLORIAN FELIX gestorben, der während
fast eines halben Jahrhunderts sein grosses Wissen und Können in den Dienst
der Kranken gestellt hatte.

In Parpan (Graubünden) geboren am 24. Mai 1858 und daselbst heimat-
berechtigt, verlebte FELIX als Sohn eines Pfarrers in Tamins 'eine glückliche
Jugendzeit und absolvierte später sein Hochschulstudium in Zürich und Leipzig.
Seine prächtige Tenorstimme führte ihn zu den Singstudenten. Manches dauernde
Freundschaftsband wurde damals geknüpft. Kommilitone war ihm während
einiger Zeit der nachmals als Arzt und Schriftsteller so berühmt gewordene
Car 1 Ludwig Schleich, der in seinem autobiographischen Buche. «Be-
sonnte Vergangenheit» auch FELIX gedenkt. Nach bestandenem Staatsexamen
war der Verstorbene ein Jahr als Sekundärarzt an der Heilanstalt Rheinau
tätig, um sich dann 1884 in Wädenswil niederzulassen, wo er 46 Jahre lang mit
nie versagender Gewissenhaftigkeit und Rüstigkeit praktizieite, von jedermann
gekannt, geachtet und geehrt. War er seinem grossen Klientenkreis ein pflicht-
getreuer, ausgezeichneter Arzt und freundschaftlicher Berater in Fragen des
täglichen Lebens, so verlieren manche Minderbemittelte in ihm ausserdem
einen stillen Wohltäter; denn diesen Leuten ärztlichen Beistand zu leisten,
schien ihm von jeher Sache der Pflicht und der Nächstenliebe viel mehr als ein
Mittel zum Erwerb zu sein.

Obschon ein erfolgreicher, vortrefflicher Vertreter • seines Standes und
stets bestrebt, durch Verfolgung der Literatur, den Besuch von Kongressen, die
Teilnahme an Spezialkursen seine medizinischen Kenntnisse zu vertiefen und
zu erweitern, war Dr. FELIX doch kein blosser Fachmann. Politischer Betäti-
gung und dein Lärm der Agora war er zwar abhold, und er hat auch, mit
Ausnahme der Mitgliedschaft in der Primarschulpflege, nie ein öffentliches
Amt bekleidet. Dagegen widmete er gerne die Stunden der Musse dem Studium
der Naturwissenschaften, des schönen Schrifttums und der bildenden Künste,
dem Genusse der Musik. In der Literatur besass er umfassende Kenntnisse;
mit Gottfried Keller hatte er noch persönlich verkehrt. Ein begeisterter
Freund der Natur und der Bergwelt, half er vor vier Jahrzehnten die Sektion
«Hoher Rohn» des Schweizerischen Alpenklubs gründen. Die einheimische
Vogelwelt, ihr Leben und Treiben waren ihm vertraut wie wenigen. Wer eine
Wanderung in die freie Natur mit ihm unternehmen oder in seinem gastfreien
Heim mit ihm weilen durfte, dem kam so recht zum Bewusstsein, auf wie vielen

1 ) Mit Bewilligung der Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung vom 26. Februar
1931 entnommen.
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Gebieten des menschlichen Wissens Dr. FELIX zu Hause war. Welche Bered-
samkeit entfaltete er da in guter Stunde, wie sprudelte er von Erinnerungen,
Anekdoten, von Humor und scharfsinnigen Reflexionen! Viele werden Dr. FELIX
vermissen, niemand, der ihn gekannt, wird ihn vergessen! 	 (A. K.)

Erwin Z e 11 er (1857-1931; Mitglied der Gesellschaft seit 1915).
1) im Alter von 73 Jahren und 8 Monaten ist Ingenieur ERWIN ZELLER

am 31. März 1931 gestorben.
Am 7. August ist der Verstorbene auf dem Zellerschen Gute im Balgrist,

das wohl schon an die 200 Jahre der Familie Zeller gehört zur Welt gekommen.
Sein Vater war der Seidenfabrikant Heinrich Z e 1 l e r -Horne r, einer
der ersten Besleiger und Erforscher unserer Alpen, der sich insbesondere durch
seine wunderbaren Zeichnungen grosse Verdienste um den Alpinismus der
Schweiz erworben hal. Seine Mutter war eine Tochter des berühmten Professors
der Naturwissenschaften Dr. J. C. II o r ne r , der anfangs des letzten Jahrhun-
derts als Astronom die erste russische Expedition zur Erdumsegelung unter dem
Befehl des Kapitäns der russischen Flotte von Krusenstern mitgemacht hat,
dann als Adjunkt der Petersburger Akademie der Wissenschaften tätig war und
hernach, ausgezeichnet durch den Titel eines kaiserlich-russischen Hofrates,
aus dem russischen Staatsdienst geschieden ist, um in seiner Vaterstadt Zürich
als Professor und. Erziehungsrat zu wirken.

'Das Zeller'sche Gut im Balgriist. hat Anspruch auf einen Ehrenplatz in der
zürcherischen Lokalgeschichte. Eine der ersten ältesten zürcherischen Seiden-
fabrikationsfirmen ist hier entstanden. Vom Grossvater ging sie auf den Vater
des Verstorbenen über, von diesem auf einen Bruder und hernach auf dessen
Söhne. — Aber nicht nur Industrie und Handel hatten eine Heimstätte im
Balgrist, sondern auch Kunst und Wissenschaft. Die Grossmutter des Verstor-
benen war eine Schwester nles zürcherischen Malers Füssli, sie hat sich auch
selbst als Malerin betätigt. Der bekannte Zürcher Maler CoHrad Zeller,
der Schöpfer des wunderbaren Wandgemäldes in der Neumünsterkirche (Die
Verklärung Christi), war ein Bruder des Vaters des Verstorbenen. Das Zel-
ler'sche Haus war ein Sammelpunkt für Kunst und Wissenschaft.

Die vielseitige Veranlagung seiner Vorfahren, die Pflege von Wissen-
schaft und Kunst im elterlichen Haus waren eine treffliche Grundlage für die
Entwicklung des Verstorbenen.

Vom Grossvater mütterlicherseits und von seinem Vater hat er vermutlich
die grosse Liebe zu den Naturwissenschaften geerbt, die ihm bis zu seinem
Lebensende geblieben ist. Aber auch. die Liebe und das Verständnis für die
Kunst ist auf ihn übergegangen. So war er vor allem ein grosser Vereh r er und
Kenner der Musik. •

Im alten Schulhaus in Hirslanden besuchte ERWIN ZELLER die Primar-
schule. Daun kam er an das kantonale Gymnasium, nach dessen Absolvierung,
er im Herbst 1876, nach mit Erfolg abgelegter Prüfung sich am Polytechnikum

1 ) Wir sind der Tochter des Verstorbenen, Frau Ad e 111 ei d Emma Z e l l er
für die Vermittlung dieses Nachrufes und dem Verfasser desselben, I3errn Rechts-
anwalt F. Goss w ei l e r zu aufrichtigem Danke verpflichtet. Bei diesem Anlasse sei
auch mit Gefühlen des Dankes erwähnt, dass der Verstorbene in Letztwilliger Ver-
fügung in hochherziger Weise der Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Pro-
fessoren unserer Universität gedacht hat.
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immatrikulieren liess, um Ingenieurwissenschaften zu studieren. Die noch er-
haltenen Semesterzeugnisse zeigen, dass er den Studien mit -Fleiss obgelegen
und dieselben im Jahre 1880 mit Erfolg abgeschlossen hat.

In der Gymnasialzeit und Studienzeit sind jene schönen Freundschaften
geschlossen worden, die erst der Tod gelöst hat und die den Beteiligten auch
in den letzten Jahren so manche Stunde der Freude gebracht haben.

Nach Vollendung der Studien absolvierte ERWIN ZELLER zunächst seine
Militärdienslpflicht. Am 13. XII. 1880 wurde er zum Leutenant der Genie-
truppe ernannt.

Um seine Kenntnisse zu erweitern begab sich der junge Ingenieur, der
sich vor allem dem damals neuen Gebiet der Elektrotechnik zugewandt hat,
ins Ausland. Mehrere Jahre war er in Frankreich und hernach in England tätig.
Während dieser Zeit hat er nicht nur seine Fachkenntnisse bereicherl, er er-
warb sich auch gründliche Sprachkenntnisse, die ihm bei seiner späteren beruf-
lichen Tätigkeit von grossem Nutzen waren.

Nach seiner Rückkehr aus England fand der junge theoretisch und prak-
tisch tüchtige Elektroingenieur in Nürnberg Stellung hei der Firma Schuckert.

In Nürnberg lernte er seine nachmalige Frau, Adelheid Williger
kennen, mit der er sich 1890 verheiratete. Zwei Kinder, ein Sohn und eine
Tochter sind aus der Ehe hervorgegangen.

Als treu besorgter Gatte und Vater hat er für seine Familie gesorgt.
Nachdem er eine eigene Familie gegründet hatte, zog es den Verstorbenen
nach der Heimat zurück. Er fand zuerst Anstellung bei der Firma Alliot 'in
Münchenstein und wohnte, während er dort tätig war, mit seiner Familie in
Basel. Hernach kam er zu Brown, Boveri nach Baden und von 1900 an war er
bei der Maschinenfabrik Oerlikon tätig. Damals verlegte er seinen Wohnsitz
nach Zürich. An der Riitistrasse hat er für seine Familie ein schönes Helm
eingerichtet.

Im Jahre 1925 starb seine Gattin. Nach deren Tod verkaufte er das Haus
an der Rütistrasse und nahm im väterlichen Gute im Balgrist Wohnung.

Hier verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens mit seiner, nach dem
Tode der Mutter ins elterliche Haus zurückgekehrten Tochter. Auch nach Auf-
gabe seiner beruflichen Tätigkeit verfolgte der Verstorbene mit unvermin-
derten Interessen alle Vorgänge und Neuerungen der Technik bis zu seinem
Tode und war eifriger Leser der verschiedenen Fachzeitschriften. Gross war
stets auch sein Interesse für naturwissenschaftliche Probleme und Vorträge.

Neben den vielseitigen wissenschaftlichen Interessen pflegte der Verstor-
bene vor allem die Beziehungen zu seinen Mitmenschen, und gab dadurch
seinem LebeH eine harmonische Gestaltung. Stets war er ein aufrichtiger, treuer
und hilfsbereiter Freund. Darin liegt der Grund der erfreulichen Tatsache,
dass auch die Freundschaften die er in frühester Jugend, in der Gymnasial-
und Studentenzeit geschlossen hat, bis zu seinem Hinschied Bestand hatten. Die
schönen Zusammenkünfte mit den Freunden der Jugendzeit gehörten zu den
erfreulichen Ereignissen seiner letzten Lebensjahre.

Friedlich und ruhig ist ERWIN ZELLER am 31. März 1931 aus dem Leben
geschieden.	 F. Gossweiler.

Louis Rollier 1859-1931; (Mitglied der Gesellschaft seit 1905).
1) In Prof. Dr LoUis ROLLIER, der kurz nach seinem 73. Geburtstag am

3. Juni in Zürich gestorben ist, verliert dié paläontologische Wissenschaft einen
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ausgezeichneten Vertreter, der sich während der letzten fünf Jahrzehnte durch
eine grosse Reihe von trefflichen Arbeiten bei den Fachgenossen einen hoch-
geachteten Namen erworben hat. ROLLIER ist hervorgegangen aus dem Kreise
jener eifrigen Petrefaktensammler, deren Tätigkeit wir die genauere Erfor-
schung des Juras in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts verdanken.
Seine Hauptlehrer waren K ob y in Pruntrut und nachher M a y er - E y m a r
in Zürich. Gegen ungünstige äussere Verhältnisse mit der ganzen Zähigkeit
des Jurassiers kämpfend, hat sich ROLIIER durch ausgezeichnete Arbeiten wis-
senschaftlich durchgesetzt. Im Jahre 1899 erhielt er von der Universität Bern den
Titel eines Doctors honoris causa, 1902 eine Assistentenstelle und 1908, nach
dem Tode von Mayer -E y m a r , die Stelle eines Konservators an der geolo-
gischen Sammlung der Eidg. Technischen Hochschule, Seit 1903 wirkte er auch
als Privatdozent für Stratigraphie und Petrefraktenkunde an den beiden Hoch-
schulen. Seine Stellung als Konservator hat er bis zu seinem Tode bekleidet;
er ist in den Sielen gestorben. Der zu Gebote stehende Raum reicht nicht, um
hier auch nur einzelne seiner Hauptarbeiten eingehender zu würdigen. Das
Zentrum von ROLLIEBS wissenschaftlicher Tätigkeit lag in der Erforschung der
wirbellosen Tiere namentlich der Jura- und der Tertiärperiode. Er hat darüber,
hauptsächlich in den Abhandlungen der Schweiz. Paläontologischen Gesellschaft,
eine grosse Zahl von wertvollen Arbeiten veröffentlicht. Die so gewonnenen
Resultate dienten ihm als Grundlage für umfangreiche geologische Kartierungs-
arbeiten, die er als langjähriger Mitarbeiter der Schweiz. Geologischen Kom-
mission ausführte, und ausserdem ermöglichten ihm diese Ergebnisse, beim
Ausbau der feineren geologischen Chronologie der Jura- und der Tertiärfor-
ination unseres Landes ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Bei verschiedenen
Gelegenheiten konnte er seine genauen stratigraphischen Kenntnisse auch bei
der Behandlung technischer Fragen verwerten. Als Museumsmann zeichnete er
sich durch eine vorbildliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Arbeiten aus.
Bedeutende zeichnerische Fähigkeiten und eine wahre Meisterschaft in der
Kunst des Präparierens von Versteinerungen kamen namentlich seinen Publi-
kationen zugute. Eine vollständige- Liste 2) von ROLLIERS Arbeiten findet sich iu
der Vierteljahrsschrift der Zürcher Naturforschenden

') Mit Einwilligung des Autors und der Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung/
vom 6. VI. 1931, Isr. 1074, entnommen.

2) Nachtrag während des Druckes. Von weiteren Arbeiten ROLLIER's

gelangte nur noch der seinem Lehrer Koby gewidmete Nachruf zur Veröffentlichung
in den Verhandl. der Schweiz. Nat. Gesellschaft, St. Gallen (1930), 480-486: „Fr.-Ls.
Koby, 1852-1930."

Umfangreiche Arbeiten über verschiedene Cephalopodenfamilien, über den
Grenchenberg-Tunnel und über das Oxfordien liegen mehr oder weniger abgeschlossen
im Manuskript vor. — Durch letztwillige Verfügung hat Prof. ROLLIER seine geologisch-
paläontologiscbe Fachbibliothek und seine bedeutende paläontologische Privatsamm-
lung dem Zürcher geologischen Institute vermacht, ferner seine übrigen Bücher
naturwissenschaftlichen Inhaltes der Bibliothek der E. T. H. und die Bücber päda-
gogischen Inhaltes dem Pestalozzianum in Zürich.

Von in Tageszeitungen erschienenen Nachrufen seien genannt : P. A r b e n z ,
im „Bund", 9. Juni 1931 ; Dr. A. Eber hand t, im „Jura Bernois", St. Imier, 16. Juni
1931 ; Anonymus im „Journal du Jura", Biel, 5. Juni 1931 ; H. Wege l i n , in der
„Thurgauer Zeitung", • 9. Juni 1931.
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G e s e l.l s c h a f t, Jahrgang LXXIV (1929, 199),wo sie zu Ehren ROLLIERS,

zusammen mit seinem Bildnis und mit einem von ihm selbst verfassten Lebens-
lauf veröffentlicht wurde, als er am 19. Mai 1929 sein 70. Jahr vollendete. Im
persönlichen Leben war ROLLIER von beispielloser Einfachheit und Genügsam-
keit. Er konzentrierte seine ganze Kraft auf seine geliebte Sammlung und auf
seine Wissenschaft. Darüber hinaus zeigte er tiefes Interesse für religiöse Fra-
gen. Die Fachgenossen werden dem tüchtigen und liebenswürdigen Manne ein
ehrendes Andenken bewahren.	 Prof. Dr. B. P e y e r.

August Forel.
1) Am 27. Juli dieses Jahres ist AUGUST FOREL von uns geschieden; das

Lebenswerk dieses seltenen Mannes war so vielseitig, dass es im Rahmen eines
Nachrufes nicht erschöpfend wiedergegeben werden kann. Er wurde am
1. September 1848 als Spross einer bedeutenden Waadtländerfamilie in Morges
geboren; sein Grossvater mütterlicherseits war Südfranzose: von ihm hat er
wohl das sprudelnde Temperament geerbt, ohne das er sein übergrosses Lebens-
werk nicht hätte leisten können. Schon in den ersten Schuljahren fing er an,
die Sitten der Ameisen zu beobachten; diesem Studium blieb er bis ins hohe
Alter hinein treu und formte sich daran zum zugleich kritischen und schöpfe-
rischen Biologen. Mit 17 Jahren wurde er mit dem Hauptwerk Darwins bekannt;
er prägte für sich damals den Satz: «Wenn die Tiere voneinander abstammen,
so gilt das auch für die Menschen; und dann muss das Gehirn bei allen Tieren,
auch bei den Ameisen, Organ ihrer Seele sein; -unbedingt muss ich das Gehirn
und dessen Funktionen vergleichend studieren.» «Ameisen und Gehirn» wur-
den damals die Richtung seines Lebens, und ihr blieb er treu. Von seinem
18. bis 23. Jahr studierte er an unserer Zürcher Universität Medizin, da sein
Heimatkanton damals noch keine medizinische Fakultät besass. Er machte bei
L. Her mann eine physiologische Arbeit und begann auf Anregung von
Oswald He er sein grundlegendes Buch über «die Ameisen der Schweiz»,
für das er später den Schläflipreis der Schweizerischen Naturforschenden Ge-
sellschaft erhielt. Von da datiert auch seine Freundschaft fürs Leben mit dem
Arzte und Entomologen Otto S t o ll. Durch die Vorlesungen .von G u d d e n
und Hu g'u e n;i n reifte in ihm der Entschluss, Psychiater und Hirnanatom zu
werden. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er eine Zeitlang bei dem
Psychiater M e y n e r t in Wien, doktorierte in Zürich und wurde darauf Assi-
stent bei dem unterdessen nach München übergesiedelten G u d d e n. Aus die-
ser Zeit stammen seine grundlegenden hirnanatomischen Arbeiten, aber er
widmete sich daneben auch mit nicht geringerem Eifer der Entomologie, wofür
er 1878 einen längeren Urlaub nahm, um mit seinem Freunde Steinheil
zusammen eine Studienreise nach Columbien zu unternehmen; schon auf der
Hinreise starb der Freund, und FoREL kehrte tief deprimiert zurück, um die
Trauerbotschaft nach München zu bringen. Dieses Missgeschick sollte sich aber
später zum Glück seines Lebens gestalten: vier Jahre danach vermählte er
sich . mit der Tochter des Verstorbenen, Emma Steinheil, und fand in ihr
eine Lebensgefährtin, die ihn fast ein halbes Jahrhundert aufs schönste er-
gänzte und mit feinem künstlerischen Sinn sein Heim schuf. Grosses Leid blieb

1 ) Wir sind Herrn Professor. Dr. Hans W. Maie r, wie der Redaktion der
Neuen Zürcher Zeitung, in deren Nummer 1457 vom 31. Juli l. J. dieser Nachruf er-
schienen ist, zu Dank verpflichtet, dass uns dessen Abdruck gestattet worden ist.
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ihm .auch hier nicht erspart: der älteste' Sohn und die jüngste Tochter starben
an tückischen Infektionen und einen Schwiegersohn, auf dessen ärztliche Tüch-
tigkeit er grosse Hoffnungen setzte, musste er zu Grabe geleiten, als er bei
einem Besuch in seinem Hause in der Rhone ertrank. Eine grosse Freude war
es ihm aber, dass der andere Sohn sein ärztliches Wirken forlselzte und eine
führende Stellung in der schweizerischen Psychiatrie errang, und dass drei
treffliche Töchter mit einer Schar von Enkeln treu dem Elternhaus verbunden
blieben.

Sein berufliches Leben gestaltete sich nicht leichl: im April 1879 wurde
er von der Zürcher Regierung zum Sekundärarzt und stellvertretenden Direktor
der Anstalt Burghölzli ernannt; der kaum 31jährige junge Arzt konnte nur
noch wenige Instruktionen seines nach Halle übersiedelnden Vorgängers
Hitzig übernehmen und sah sich dann vor die schwierige Aufgabe gestellt,
mit einem einzigen Assistenten in der Anstalt, deren Betrieb und Personal
durch jahrelange Intrigen und Zeitungspolemiken unterminiert war, Ordnung
zu schaffen. Er tat dies mit soviel Geschick und Energie, dass er im Herbst
des nämlichen Jahres zum Direktor und Professor der Psychiatrie gewählt
wurde. Diese Stellung bekleidete er während neunzehn Jahren, und diese Zeit
bedeutete wohl den Höhepunkt seines Schaffens: er gestaltete die Zürcher
psychiatrische Klinik unter den schwierigsten äusseren Umständen zu einer
Musteranstalt, und wenn heute die Pflege der Psychiatrie an unserer Hoch-
schule zu einer stärkeren Tradition geworden ist als an den meisten andern
Orten, so verdanken wir das dem jahrzehntelangen genialen und aufopfernden
Wirken von FOREL. Er wurde bald ein begeisternder Lehrer der Studenten.
wobei er sich nicht nur an die Mediziner, sondern auch an die Juristen wandte.
Rasch wurde er das geistige Haupt der schweizerischen Psychiater und schuf
sich einen trefflichen Kreis von ärztlichen Mitarbeitern, von denen mit der
Zeit nicht weniger als 11 Direktoren. von Kliniken oder grossen Anstalten im
In- und Auslande wurden. Je mehr er in seiner Stellung die praktischen Not-
wendigkeiten erkannte, desto stärker wurde in ihm die Ueberzeugung, dass das
Wirken des Psychiaters nicht nur ein theoretisch wissenschaftliches sein dürfe,
sondern dass er ebensosehr auch soziale Aufgaben zu erfüllen habe: so musste
er die Arbeiten im hirnanatomischen Laboratorium anderen überlassen, aber
seine Freizeitwidmete er bis ins hohe Alter der Fortführung seiner Ameisen-
studien und war so Jahrzehnte hindurch der hervorragendste Myrmekologe.
In der Psychiatrie setzte er nach den verschiedensten Richtungen hin den
psychologischen Gesichtspunkt durch und scheute dabei in seiner ehrlich-be-
geisterten und streitbaren Art vor keiner Anfeindung und Verleumdung zurück,
die ihm auch reichlich zuteil wurde: er war einer der ersten, der die Konse-
quenzen aus der biologischen Auffassung des Verbrecherproblems zog, ohne
dabei in die Uebertreibungen Lombrosos zu verfallen; viele seiner Gedanken
in dieser Richtung waren von grundlegender Wichtigkeit für die ersten Ent-
würfe eines schweizerischen Strafgesetzbuches, von dem wir jetzt hoffen, dass
es endlich bald in die Tat umgesetzt werde. Er schuf einen Entwurf für ein
eidgenössisches Irrengesetz, das heute noch Projekt ist, und setzte im Kanton
Zürich eine Irrenzählulg durch. Er brachte Ordnung in die damals teils noch
recht bedenklichen Verhältnisse gewisser privater Irrenanstalten und gab mit
die ersten Anregungen für die Beschäftigungstherapie der Kranken und die
Familienversorgung geeigneter Patienten. In die Zürcher Zeit fallen dann
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aber vor .allem zwei weitere grosse Arbeitsreihen FoRELS: im Jahre 1886 liess
er sich von dem Schuhmacher B o s s h a r d , der Erfolge mit Trinkerheilung
hatte, darüber belehren, dass man auf diesem Gebiete nur etwas erreichen
könne, ,wemi man selbst mit dem Beispiel vorangehe, die Trinksitten be-
kämpfe und • Orte ,schaffe. wo solche Kranke in Freiheit genesen könnten. FOREL

zog sofort die Konsequenzen, wurde Abstinent und gründete mit dem Basler
Physiologen Bunge zusammen die schweizerische Antialkoholbewegung; sein
Einfluss in dieser Richtung wurde bald ein internationaler, und unzählig sind
die Vorträge, fast unübersehbar ist die Arbeit, die er während Jahrzehnten
auf der halben Erde auf diesen Gebiete leistete. Er schuf die Trinkerheilstätte
Ellikon an der Thur und setzte den trefflichen B o h a r d als deren ersten
Leiter ein; sie gilt heute noch als .ein Vorbild für diese Art von Anstalten. —
1887 hörle er von den Erfolgen B e r n h eins in Nancy mit Suggestion und
besonders Hypnose; er reiste hin, kam Hach kurzem als ausgezeichneter Hyp-
notiseur zurück und errichtete am Burghölzli eine Sprechstunde für nervöse
Palienten (die Vorläuferin der heutigen psychiatrischen Poliklinik), in der er
hauptsächlich diese Behandlungsart aHwandte. In seiner kritischen Art er-
kannte er aber auch sehr wohl die Grenzen und die psychologischen Grund-
lagen dieser eigentümlichen Erscheinungen, deren wissenschaftliche Anerken-
nung er durch die Verfassung eines Buches durchsetzte, das seither 13 Auf-
lagen .erlebte und in alle Kultursprachen übersetzt wurde. Dadurch schuf er
eine der Stützen der modernen Psychotherapie und ermöglichte die Ausdeh-
nung der Tätigkeit des Psychiaters, die damals noch auf die Irrenanstalten be-
schränkt war, auf die leichter Kranken, die im freien Leben stehen, zum Zwecke
der Vorbeugung und Heilung. — In andern Arbeiten machte er grundlegende
Anregungen für die Bekämpfung der Vererbung von geistigen Störungen.

Während der Zürcher Jahre mutete sich FOREL an Arbeit nach den ver-
schiedenslen Richtungen und an Kampf mehr zu, als er auf die Dauer über-
nehmen zu dürfen glaubte. Er traute auch seiner Gesundheit nicht; als er
50 Jahre alt geworden und ihm ein tüchtiger Nachfolger gesichert schien, trat
er 1898 von der Direktion der Anstalt und der Professur zurück. Nur ungern
verlor man in Zürich den seltenen Mann. Er zog sich auf das Gut eines Ver-
wandten bei Morges zurück, nahm einige Kranke in sein ,Haus auf und wurde
von nah und fern zu Rate gezogen. Vor allem widmete er sich aber nun neben
seinen Ameisen sozialen Aufgaben, dem Ausbau der Antialkoholbewegung und
ethischen Problemen. •Von diesen Gesichtspunkten aus veröffenllichte er 1904
sein bekanntes Buch über die Sexuelle Frage, das eine seltene Verbreitung
fand; er legte darin mit der ihm eigenen mannhaften Offenheit seine ärztlichen
Erfahrungen nieder ohne Rücksicht darauf, ob er Anstoss errege oder nicht.
1912 wurde er von zwei Schlaganfällen heimgesucht; geistig blieb er glück-
licherweise ungebrochen und schrieb sogar eine wertvolle Abhandlung über
die Beobachtungen, die er dabei an sich selbst gemacht hat; aber seine sprach-
liche Ausdrucksfähigkeit blieb gestört, so dass er später kaum mehr öffentlich
reden konnte; die Lähmung der rechten Hand glich er dadurch äus, dass er
mit seltener Raschheit links schreiben konnte. Während der Kriegsjahre ent-
wickelte er eine grosse pazifistische Tätigkeit vom Standpunkte des streng nett.-
tralen Menschenfreundes aus. Daneben bearbeitete er neue Auflagen seiner
Werke und ordnete seine grossen Ameisensammlungen, die er noch selbst den
Museen in Lausanne und Genf übergeben konnte. — Die letzten 24 Jahre lebte
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er zurückgezogen auf einem kleinen Gute in Yvorne. Vielerlei Ehrungen wur-
den ihm zuteil, aber er blieb der einfache Mann, der nur in der Arbeit und im
Kreise der Seinen sich wohl fühlte. Als zunehmende Altersbeschwerden in den
letzten Jahren ihn in der Tätigkeit hemmten, da sehnte er sich nach dem Tode
und verbat sich vor drei Jahren anlässlich seines achtzigsten Geburtstages ener-
gisch bei seinen Freunden, dass sie ihm noch ein langes Leben wünschten.

FOREL hat uns über 100 wissenschaftliche Arbeiten und Aufsätze hinter-
lassen. 2) Ebenso wertvoll aber wie dieses Erbe ist die menschliche Grösse, die er
darstellte: sein hoher Geist hat nicht nur Frucht getragen in Generationen von
Aerzten, die zu seinen Füssen sassen, sondern er hat sich in seinen Büchern
und seinem sozialen Wirken direkt an das Volksganze gewandt, weit über die
Grenzen unseres Landes hinaus. Das Denkmal, das er sich dadurch gesetzt,
wird bleibend sein. 	 •	 Hans W. Maier.

Alfred W o l f e r (1854-1931; Mitglied der Gesellschaft seit 1880).
Prof. Dr. ALFRED WoLFER wurde am 27. Januar 1854 im Schulhaus Schönen-

berg bei Wädenswil geboren, wo sein Vater als Lehrer amtete. Später nahm
der Vater eine Stelle bei einer Bahngesellschaft an und siedelte nach Rorschach
über. Hier besuchte ALFRED WoLFER die Elementar- und Sekundarschule. An
eine Fortsetzung der Schulbildung war zunächst nicht zu denken. In Rorschach
war es zu dieser Zeit Tradition, dass junge Burschen, die sich in der Sekundar-
schule als helle Köpfe erwiesen hatten, in einem der Rorschacher Handelshäuser
untergebracht wurden, um dort eine mehrjährige Lehrzeit zu machen und dann
im Ausland angestellt zu werden. Auf diesen Weg kam auch der junge intelli-
gente ALFRED WoLFER. Die Lehrfirma machte aber nach einem Jahr Bankrott.
In der darauffolgenden Tätigkeit als Lehrling auf der Domänenverwaltung in
Winterthur entdeckte ein kluger Vorgesetzter die rechnerische und technische
Begabung des Lehrlings und ermöglichte ihm neben seiner Bureauzeit, im ma-
themalischen und physikalischen Unterricht an der Industrieschule zu hospitieren.
Der Mathematiklehrer und der Rektor der Schule bewegten den Vater, den eifrigen
Jungen ganz an die Schule übertreten zu lassen. Schon nach anderthalb Jahren
machte er die Matura und studierte nachher die mathematischen Wissenschaften
am Eidg. Polytechnikum. In den astronomischen Vorlesungen und Übungen von
Prof. Rudolf Wolf kam er zur Erkenntnis der wahren Natur seiner Interessen
und seiner Bestimmung. Hier konnte seine praktisch-mathematische und prak-
tisch-mechanische Begabung zur Entfaltung und zur Geltung kommen. Prof. Wo 1 f
nahm den jungen Studenten schon früh als Hilfsrechner für seine Untersuchungen
über die SonDenfleckenhäufigkeit in Anspruc. Das brachte dem armen Studenten
zwar kein Geld ein, aber dafür die Freude einer mehrwöchentlichen Reise mit
seinem verehrten Lehrer und die noch grössere Freude, zu diesem in ein näheres
Verhältnis zu kommen. Als ALFRED WoLFER zweiundzwanzigjährig mit einer
Arbeit über die Teilfehler eines Meridiankreises das Fachlehrerdiplom für Mathe-
matik erworben hatte, war keine Stelle frei, in der er sich als angehender Astronom
noch hätte weiter ausbilden und in der er gleichzeitig auch sein Brot hätte ver-

2) Verzeichnis in „Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarslellungen". Heraus-
gegeben von L. R. Grote, Leipzig, Verlag Felix Meiner, 1926.
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dienen können. Auf Wolf s Anregung hin arbeitete er als Volontär auf der
Sternwarte weiter. Der damalige Assistent zeigte wenig Interesse für Astronomie
und für die Sternwarte. Der faktische, allerdings unbezahlte Assistent war
ALFRED WoLFER, der sich daneben seinen Unterhalt durch Privatstunden ver-
dienen musste. Nach einem Jahr trat der offizielle Assistent zurück und WoLFER
erhielt seine Stelle. Er führte rasch nacheinander einige praktisch interessante
kleine Untersuchungen aus über Uhrgänge, über persönliche Fehler bei Zenith-

ALFRED WoLFER

distanzmessungen am Meridiankrels u. a. m. Am Refraktor begann er eine Serie
von Planetenbeobachtungen und gleichzeitig nahm er auch teil an den Beobach-
tungen für die Sonnenfleckenstatistik, die Wolf schon 1847 begonnen hatte und
die der Eidgen. Sternwarte in der Astronomenwelt ihr Ansehen brachte. Zu dieser
Zeit besorgte die Sternwarte auch noch den meteorologischen Dienst. Eine Ar-
beit über den Barographen fand Anerkennung bei Prof. W i 1 d, deln berühmten
Schweizermeteorologen in Petersburg. Wild bot dem Zürcher Assistenten im
meteorologischen Observatorium in Pawlowsk eine bessere Stelle an. ALFRED
WoLFER aber blieb seinem Lehrer und der Sternwarte treu. Er besorgte nuu immer
mehr ganz allein und selbstständig die ganze Beobachtungsarbeit auf der Stern-
warte. Rudolf Wolf war nur mit seinen Büchern und andern literarischen Ar-
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beiten beschäftigt und liess seinem eifrigen Assistenten gern freie Hand. Anfangs
der achtziger Jahre erweiterte Wolf er im Einverständnis mit seinem Vorge-
setzten das bisherige kleine Programm der Sonnenbeobachtungen durch Ein-
führung von regelmässigen Ortsbestimmungen der Flecken und Fackeln auf der
Sonne und durch die Beobachtung und Messung der ProtHberanzen am Sonnen-
rand mit dem Spektroskop. Die Beobachtung der Protuberanzen war damals noch
etwas Neues und die Einarbeit erforderte Geschick und Ausdauer.

Im Jahre 1883 habilitierte sich WoLFER als Privatdozent für Astronomie am
Polytechnikum. Im Frühjahr 1891 wurde er zum Hilfslehrer der Astronomie und
Titularprofessor ernannt,naehdem ihm schon vorher ein Teil der Vorlesungen über-
tragen worden war. Nach dem Ableben von Rudolf Wolf, Ende 1893, war ALFRED
WoLFER der gegebene Nachfolger. In der neuen Stellung war zunächst die Lehrtätig-
keit das wichtigste. Ich denke mit vielen andern Studenten gerne zurück an seine
klaren, einfachen und auf das sorgfältigste vorbereiteten Vorlesungen. Bei Prof.
WoLFER gab es keine Verrechnungen und Versehen. Sachlichkeit und Klarheit
waren die Vorzüge seiner Vorlesungen.

Die BeobachtungstätigkeitwHrde mit dem alten Eifer weiter geführt. WoLFER
hatte die Genugtuung, dass ihm bald ein zweiter Assistent bewilligt wurde und
dass er auch die Mittel erhielt, ,:neue moderne Instrumente anzuschaffen für die
Übungen in der praktischen Astronomie. Seiner Initiative und seinem Drängen
ist es auch zu danken, dass die Eidgen. Sternwarte vor zwanzig Jahren einen
neuen grösseren Astrographen .von 34 ein Öffnung mit vielen Nebenapparaten
erhielt. Fast 50 Jahre war das. -grösste Instrument des Institutes ein kleiner 16 cln
Refraktor. Einen praktischen grösseren Apparat zur Ausmessung von photogra-
phischen Aufnahmen liess WoLFER nach eigenen Ideen bauen.

Ein schönes Vermäçhtnis von Rudolf Wolf, die heutige Wolfstiftung,
ermöglichte es dem neuen, ,eiter, regelmässige Veröffentlichungen der Sternwarte
herauszugeben. Es sind die noch von Prof. Wolf gegründeten „Astronomischen
Mitteilungen" der Sternwarte und die grössere Arbeiten enthaltenen Pnblikationen.
Die von WoLFER herausgegebenen „Astronomischen Mitteilungen" bringen haupt-
sächlich statistische 'Arbeiten über Fleckenhäufigkeit auf der Sonne und die
Zusammenhänge mit der Variation der erdmagnetischen Elemente. ALFRED WoLFER
hat in der Zeit seiner Direktionstätigkeit 31 Nummern der „Astronomischen Mit-
teilungen" und 5 Blinde der Publikationen herausgebracht. Die , letzteren geben
für alle Rotationsperioden eines 11jährigen Tätigkeitsabschnittes heliographische
Übersichtskarten für alle 'Erscheinungen der Photosphäre der Sonne. Weiter
enthalten die Publikationen Arbeiten seiner Schüler über Eigenbewegungen in
Sounenfleckengruppen und über das HäHfigkeitsgesetz. Die Arbeiten zeigen, dass
ALFRED WoLFER die wissenschaftlich so wertvolle Lebensarbeit von Rudolf
Wolf , die seinerzeit so viel Beachtung fand, sorgfältig weitergeführt und auch
ganz wesentlich erweitert hat. Darin liegt der Hauptwert seiner Lebensarbeit.

Unsere Universität hat Prof. WoLFER zu danken für die Besorgung der
Dekanatgeschäfte der philosophischen Fakultät H in den Jahren 1918-1920.
Das war kein geringes Opfer von einem Astronomen, der gewohnt war, auf
seiner Sternwarte immer auf Pikett zu stehen, um keine Gelegenheit zur Be-
obachtung am Himmel zu verpassen. Im Jahre 1922 rückte er an der Universität
vom ausserordentlichen zum ordentlichen Professor vor.

Unserem Lande hat Prof. WoLFER wertvolle Dienste geleistet als langjäh-
riges und wirklich tätiges Mitglied der schweizerischen meteorologischen und
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der schweizerischen geodätischen Kommissionen. Ferner war er Mitglied der
internationalen erdmagnetischen Kommission. Die Mitarbeit in allen diesen Kom-
missionen machte ihm Freude. Auf andere mehr äusserliche Ehren und Titel aber
gab er nicht sehr viel. Hatte er doch nicht einmal den Doktortitel gemacht, trotz-
deln schon früh Stoff und fertige Arbeiten genug da waren, die die Sache leicht
gemacht hätten. Die Universität Basel verlieh ihm später den Doktortitel ehren-
halber. Eine kleine Freude bereitete ihm wohl doch auch die Ernennung als
„Associate of the Royal Astronomical Society" im Jahr 1913.

Der Auszug aus der Sternwarte nach seinem Rücktritt TIn Frühling 1926
wurde Prof. WoLFER schwer. Gut 50 Jahre hatte er auf der Sternwarte gearbeitet,
18 Jahre als Assistent und 32 Jahre als Leiter. Die ersten drei Jahre nach seinem
Rücktritt kam er noch jeden nur einigermassen günstigen Tag auf die Stern-
warte, um die Zâhlung der Sonnenflecken am alten Normalfernrohr vorzunehmen.
Diese Mitarbeit war notwendig und wichtig, um auch für die Zukunft die Homo-
genität der alten Wo I f'schen Reihe möglichst sicherzustellen. Durch viele gleich-
zeitige Beobachtungen von ihm und von mir bei verschiedenster Sonnentätig-
keit konnte mein Reduktionsfaktor auf die alte Wo 1 f'sche Einheit mit grosser
Sicherheit bestimmt werden. Auch die Mitarbeit an der Redaktion der „Notizen.
zur schweizerischen Kulturgeschichte" in der Vierteljahrsschrift der Naturfor-
schenden Gesellschaft von Zürich machte ihm viel Freude in den Jahren nach
seinem Rücktritt und half ihm über manche einsame Stunde dieser Jahre weg..

Lichtpunkte in ALFRED WoLFER's arbeitsreichem Astronom enleben waren
eine Studienreise nach Amerika und zwei Expeditionen zur Beobachtung von
totalen Sonnenfinsternissen nach Nordafrika, von denen er eine schöne Reihe
Coronaaufnahmen nach Hause brachte.

Der treffliche Mann ist nicht mehr, aber es bleiben die Ergebnisse seiner
Arbeit aus mehr als fünfzig Jahren reicher Tätigkeit. Durch diese Arbeit und
durch das Beispiel seiner starken Persönlichkeit hat sich ALFRED WOLFER an
unserer Sternwarte und an unseren beiden Hochschulen unvergesslich gemacht..

W. Brunner.

Publikationen.
1878 Kontrollbestimmung der Polhöhe von Zürich; Astron. Mitteilungen von

RUDoLF WoLF, Nr. 47.
1878 Studie über den Gang der MArET'schen Uhr der Zürcher Sternwarte;.

Astron. Mitteilungen, Nr. 48.
1882-1883 Oberflächenbeobachtungen von Jupiter; Astron. Mitteilungen, Nr. 55

und Nr. 58.
1884 Bestimmung des Azimuthes vom Rigi; Astron. Mitteilungen, Nr. 62.
1891 Compte rendu des travaux de Mr. le prof. R. WoLF dans le domaine

de la physique polaire; Arc. de Genève 1891 (deutsche Bearbeitung,
Meteorologische Zeitschrift 1892).

1894-1925 Astronomische Mitteilungen der Eidgen. Sternwarte, gegründet durch
RUDoLF WoLF, herausgegeben von ALFRED WoLFER, Nr. 84-115, enthaltend
die Beobachtung der Sonnenflecken in den Jahren 1893-1925, die Be-
rechnung der Relativzahlen und die Vergleichung mit den magnetischen
Variationen.

1895 Taschenbuch für Mathematik, Physik, Geodäsie und Astronomie von RUDoLF
WoLF, sechste durch A. WoLFER vollendete Auflage, Zürich 1895.
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1896 Zur Bestimmung der Rotationszeit der Sonne. Festschrift der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Züric.

1897-1909 Publikationen der Sternwarte des eidgen. Polytechnikums, heraus-
gegeben von ALFRED WoLFER auf Kosten der Wolfstiftung der Sternwarte.
Bd. I, II, IH, IV; Beobachtungen der Sonnenoberfläche in den Jahren
1887-1899.

1899 Beobachtungen von Sternbedeckungen während der totalen Mondfinsternis
vom 27. Dezember 1898. Astron. Mitteilungen, Nr. 90.

1900 L'éclipse totale de soleil du 28. mai 1900 (GAUTHIER, RIGGENBACH et
A. WoLFER); Arc. de Genève, 1900.

1901 Sur l'existence, la distribution et le mouvement de principaux centres
présumés de l'activité solaire. Mein. Spettr. Italiani; Bd. 29.

1902 Die WoLF'scheu Tafeln der Sonnenfleckentätlgkeit; Meteor. Zeitschrift,
Bd. 19.

1903 Untersuchung der neuen WANSCHAFF'schen Teilung am Meridiankreis der
Zürcher Sternwarte; Astron. Mitteilungen, Nr. 94..

1903 Über ein neues Protuberanzenspectroskop. Zeitschrift für Instrumenten-
kunde, Bd. 23.

1906 Vorläufiger Bericht über die von der Zürcher Sternwarte organisierte
Expedition nach Guelma zur Beobachtung der totalen Sounenfinsternis
vom 30. August 1905. Astron. Mitteilungen, Nr. 97.

1907 Über einen neuen Messapparat für photographische Platten von O. Töpfer
und Sohn. Zeitschrift für Instrumentenkunde, Bd. 27.

1916 Tafeln der Sonnenfleckenhâufigkeit für die Tätigkeitsperiode von 1901 bis
1914. Meteorologische Zeitschrift, Bd. 32.

1920 Tables of sunspot frequency for the years 1902-1919. Monthly weather
Review, Bd. 48.

1921 Die Sonnenfleckenhäufigkeit in den Jahren 1902 —1920. Astron. Nach-
richten, Jubiläumsnummer.

1922 Bedeckung von e tauri durch den Mond. Astron. Nachrichten. Bd. 221.
1925 Observed sunspot relative numbers 1749-1924. Terrestrial Magnetism, 1925.

Unter Prof. ALFRED WoLFER's Leitung ausgeführte Arbeiten:

1. W. BRUNNER, Beiträge zur Kenntnis gewisser Eigenbewegungen in Sonnen-
fleckengruppen. Publikationen der Eidgen. Sternwarte, Bd. 5, 1913.

:2. ELSA FRENKEL, Untersuchungen über kurzperiodische Schwankungen der
Häufigkelt der Sonnenflecken. Publikationen der Eidgen. Sternwarte, Bd. 5, 1913.

:3. H. ODERMATT, Der Sternhaufen N. G. C. 1960. Dissertation Zürich 1925.
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oTTo HAAB

Otto H a a b (1850-1931 ; Mitglied der Gesellschaft seit 1880).
') Aus alter Zürcher Familie entsprossen, galt das Schaffen OTTo HAAB's vor allem

Zürich, aber auch weit über die Grenzen unseres Landes reichte sein Wirken. Er war
in eine bedeutsame Zeit hineingeboren in dein Fache, das er sich gewählt hatte.
Jung war der Begründer dieses Wissensgebietes, der grosse Albrecht von
Graefe, seiner Tuberkulose erlegen. Einen seiner grössten Schüler, Friedrich
H o r n e r, brachte das Schicksal in unsere Stadt, wo HAAB später H o r n e r' s
Erbe antrat. Tief und klar wie G r a e f e' s und H o r n e r' s Denken war das seine,
und was an Unerforschtem noch in dem kleinen Organ, dem Auge, ruhte, das
suchte er zu hellen. Sein klarer Verstand hat vieles geklärt. HAAB's Name
wurde genannt, so weit die Wissenschaft den Erdball umspannl, der Ruf zu
Vortrag und Belehrung der amerikanischen Kollegen vor drei Jahrzehnten mag
als äusseres Zeichen gelten.

Der nun Verstorbene war ein Mann der Tat. „Wir verfügen in höhere Jahren
über Erfahrungen, die kein jüngeres Wissen ersetzt; wir sind verpflichtet, damit
den Kranken zur Verfügung zu bleiben", so bekundete er noch vor gar nicht
langer Zeit seine hohe Berufsauffassung.

') Mit verdankenswerter Zustimmung der Redaktion und des Autors (Dr.E.Am-
mann, Winterthur) der Neuen Zürcher Zeitung vom 21. Oktober 1931, Nr. 1990, ent-
nommen.
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Aber nicht allein seine eigene Erfahrung war sein Streben, auch darin sah
er ein Ziel, eine neue Augenärztegeneration schaffen zu helfen. Reife Frucht
ist aufgegangen; seine Schüler wirken nicht allein in unserm Lande, in Deutsch-
land und Italien, in Nord- und Südamerika, auf den fernen Philippinen arbeiten
sie in seinem Sinn und Geist. Eine ganze Generation praktischer Ärzte folgt
seinen Weisungen, die Kranken vor Schaden zu bewahren, unterrichtet durch
seine vorbildlichen Lehrmittel, die ebenso den Künstler der Hand verraten wie
seine Operationen.

Harmonisch lebt nur, wer allem menschlichen Streben offenen Siun ent-
gegenbringt. Kunst und universelles Wissen hatten an HAAB ihren warmen
Freund. An humanitären Bestrebungen mitzuarbeiten, war ihm Bedürfnis; davon
mag sein Werk an den skrophulösen Kindern in Aegeri erzählen. Politisch
trat RAAB wohl nicht hervor. Sein Interesse an weltbewegenden Dingen aber
verriet seine Unterschrift mitten unter würdigsten Namen unter Kundgebungen
in wichtigen Zeitläufen.

Der Verstorbene ist 80 Jahre alt geworden (gest. am 17. X. 1931). Fast ist das
gefährlich. Neue Geschlechter sind aufgestiegen, haben ihrerseits Grosses hervor-
gebracht, und unsere rasch eilende Zeit findet kaum Musse und Sinn, Jüngstver-
gangenes voll zu fassen und zu wägen gegenüber deln Guten, das der neue Tag
bringt. Da war es ein Werk schönster Pietät, dass sein Schweizer Schüler') in
Genua vor wenigen Monaten nochmals den Spiegel hochhielt, in dem HAAB's
Verdienst dem jetzigen Geschlecht entgegenleuchtet. Mag es noch lange im Ge-
dächtnis der jetzigen Generation fortleben und in der kommenden seinen Platz
behaupten Friede seiner Asche und Dank seinem Werke.	 A.

*

n. Auf besonderen Wunsch des Verstorbenen sollte die Abdankung im
engsten Kreise der Verwandten und Freunde stattfinden. Doch war es eine
grosse Trauergemeinde, die sich am 20. Oktober im Krematorium zusammenfand;
auch der Rektor der Universität und zahl reiche Professoren, sowie eine Dele-
gation der Studentenschaft mit dem blauweissen Banner waren anwesend.. Feier-
licheStimmung ging von der Orgelmusik Prof. Handschin's und von dem Cello-
spiel Fritz Hen gar tner's aus, und aus der Abdankungsrede Pfarrer Keller's
von der Kreuzkirche erstand das Lebensbild eines bedeutenden und gütigen
Menschen.

OTTo HAAR. wurde im Jahre 1850 als Sohn von Oberst Haab in der ehe-
maligen Gemeinde Riesbach geboren und stammte aus einer alten Zürcher
Familie. Seine Studienzeit verlebte er in Zürich, wo ihn sein Lehrer Horne r
für. die Augenheilkunde gewann und als Assistenten annahm. Von 1886 bis
1919.. wirkte er an der Zürcher Universität als Professor der Augenheil-
kunde und Direktor der kantonalen Augenklinik. Die Veröffentlichung einer
grossen Zahl wissenschaftlicher Arbeiten, von denen mehrere von grund-
legender Bedeutung sind, sowie eine ausserordentlich grosse Privatpraxis, die
er seinem internationalen Rufe zu verdanken hatte, nahmen neben der Tätigkeit
an der Hochschule seine Zeit vollständig in Anspruch; auch die Abende und
die Ferientage mussten der angespannten geistigen Arbeit dienen. Als Augen-

2) .STREIF, Dr. JACoB, Das Werk von Prof. Er. Otto Raab. Zu dessen Ehrung und
zur Erinnerung an seinen 80. Geburtstag den Kollegen gewidmet. 23 Seiten, 3 Tafeln.
Verlag von Beuno Schwabe S Co., Basel 1931.
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arzt besass OTTo HAAB die feine Hand des Operateurs, die Erkenntnis und Gründ-
lichkeit des Forschers und das Verantwortungsgefühl des Menschenfreundes.
Mehrere Erfindungen erhöhten den Erfolg seines Wirkens und wurden ganz all-
gemein zu unschätzbaren Hilfsmitteln der augenärztlichen Praxis.

Neben der erstaunlichen Leistung des Gelehrten und des Arztes war die
feine Kultur von OTTo HAAB'S Persönlichkeit bewundernswert. Grosse Ausland-
reisen, der Besuch aller bedeutenden Kunstsammlungen, die lebhafte Teilnahme
am künstlerischen und musikalischen Leben Zürichs und das Sammeln von
Kunstwerken, mit deuen er sein Heim schmückte, gaben seinem Geist eine un-
gewöhnliche Weite und seinem ausserberuflichen Leben vertieften Gehalt. Er
liebte die persönlichen Erinnerungen an Gottfried Keller und Arnold
Böcklin, Karl Sta uffer, Rudolf Koller und Carl Spitteler; sein
überlegener Hnmor und sein stets anregendes Erzählen werden allen, die ihn
kannten, in freundlicher Erinnerung bleiben. OTTo HAAB war Mitbegründer und
während 45 Jahren Präsident der Zürcher Heilstätte für rachitische Kiuder in
Aegeri. Sein Wirken und Schaffen lst Unzähligen- zum Segen geworden und
behält den lebendigen Wert einer grossen, selbstlosen Leistung.

Einem in ;der Schweizerischen Wochenzeitung vom 24. X. 1931, Nr. 43,
erschienenen Nachruf entnehmen wir mit Erlaubnis der Redaktion und der
Verfasserin, Frau Dr. E. Z ü b l i n , noch nachfolgende Charakterzüge des Ver-
storbenen: Tausenden von Augenkranken durfte Prof. HAAB helfen, Hunderlen
und Hunderten hat er das kostbare Augenlicht erhalten oder wieder gegeben.
Kein Wunder, dass die Kranken aus aller Herren Länder kamen, um sich von
Prof. HAAB helfen zu lassen. Sein grosses Sprachtalent erleicherte ihm diese
Praxis sehr. Tausende von ,Studenten hat er während seiner langen Lehrtätig-
keit unterrichtet und ihnen seine Kenntnisse und seine hohe Auffassung von der
Mission des Arztes mitgegeben.Dass der einzige Sohn in seine Fußstapfen trat und
mit ihm zusammen. 14 Jahrs beruflich arbeiten konnte, war ihm eine hohe
Freude. Der tiefste Schmerz seines Lebens war der allzufrühe Heimgang seines
begabten Schülers und Nachfolgers im Amt, Prof. Dr. E. Sidler, der ihm auch
als Schwager menschlich sehr nahe stand..

Nur die Ausnützung jeder Minute liess es ermöglichen, dass Prof. HAAB,
der einen schwachen, aber zähen Körper besass, so ungeheuer viel leisten
konnte.. Seine feurige Seele überwand tapfer jede Müdigkeit; manche Nacht-
stunde fand ihn noch am Arbeitstisch. Wohl ist der Heimgegangene in seinem
Beruf voll, aufgegangen, .aber daneben fand er immer noch Zeit, auch andere
Gebiete zu pflegen. Neben der Medizin gehörten die alte Kunst und die alte
Musik zu seinen Hauptfreuden. Er kannte die meisten bedeutenden Museen des
In- und Auslandes, alle Namen und-Werke der bedeutenden Künstler. In seinen
früheren Jahren versäumte er kein gutes Konzert unkl konnte sich ganz ver-
tiefen in die Schönheiten der klassischen Musik. Nur mit der neuen Kunst und
der neuen Musik befreundete er sich nicht mehr. Er war selbst begeisterter
1 Sammler, und wer ihn näher kannte, konnte sehen, welche Freude er an Anti-
quitäten hatte, mit welcher Gründlichkeit er sie studierte. Er hat sich in seinem
schönen Heim an der Pelikanstrasse ganz mit diesen wertvollen Sachen umgeben.

}Professor . HAAR war ein glänzender Gesellschafter. Er hatte einen feinen
Sinn für Humor, wusste auch sehr geschickt zu erzählen. Er verfügte noch im
hohen Alter über ein glänzendes Gedächtnis. Nicht nur in der medizinischen
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Literatur war er zu Hause, sondern er forschte nach den Sitten und Gebräuchen
unseres Landes und kannte die schöne Literatur wie wenige. In allen diesen
Dingen zeigte sich sein exaktes, gründliches Wissen und seine hohe Kultur.
Treue Freundschaft verband ihn mit vielen tüchtigen und berühmten Fach-
genossen seiner Zeit und anderen wertvollen Menschen.

Professor HAAR kam erst in reiferem Alter zur Helrat. I.m Jahre 1889 ver-
mählte er sich mit Frida Sidler von Zug, , die ihm zwei Kinder schenkte. Er
genoss die Freuden der Familie mit der ganzen Tiefe seines Gemütes, machte
lange Wanderungen und Bergtouren mit den Kindern. Durch weite Ausland-
reisen erfrischte er sich immer Wieder körperlich und geistig. Seine Gattin war
ihm eine treue, feinsinnige Mitarbeiterin und schuf die warme Atmosphäre,
die das HAAB'sche Haus immer umgab, und dem Gelehrten immer aufs neue
die Kraft zur Arbeit gab. An den heranwachsenden Enkeln hatte der Ver-
storbene eine grosse Freude.

Es konnte nicht anders sein, als dass ein so intelligenter Geist sich auch für
alle Fragen des Gemeinwohles interessierte. Wohl hielt er sich der Politik fern,
aber gerne und mit viel Sachkenntnis diskutierte er die Zeit- und Tagesfragen,
über die er sich als eifriger Zeitungsleser auf dem Laufenden hielt. Während
den Zürcher Kinderhilfstagen und während den dunkeln Tagen des 'General-
streikes bildete sein Haus, dank der regen Mitarbeit seiner Frau, den Mittel-
punkt der Organisations- bzw. Hilfstätigkeit, die alle Stille des Doktorhauses
verscheuchte. 3)

(Veröffentlichungen von Prof. Dr. 0. HAAB.
(Zusammengestellt von Dr. 0. H a a b jun.)

1. Experimentelle Untersucbungen über pathologisches Längenwachstum der Knochen.
Centralbl. f. die medic. Wissenschaften, Nr. 13, 1875.

2. Experimentelle Studien über das normale und pathologische Wachstum der
Knochen. Untersuchungen aus dem pathologischen Institut in Zürich. Separat-
Abdr. aus „Untersuchungen aus dem pathol. Instit. Zürich". 3. Heft.

3. Zur Kenntnis der syphilitischen Epiphysenablösung. Virch. Arcb. 65. Bd.
4. Bciträge zu den angeborenen Fehlern des Auges.

l. Coloboma Chorioideae.
II. Intrauterine Chorioiditis.

v. Gräfe's Arch. f. Ophth. 24. Bd. 2. 1878.
5. Die Tuberkulose des Auges (Habilitationsschrift). v. Gräfe's Archiv f. Ophth.

25. Bd. 4. 1879.
6. Der Sehpurpur und seine Beziehung zum Sehakt. Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte. 1879
7. Die Farbe der Macula iutea und die entoptische Wahrnehmung des Sehpurpurs.

Zehender's Klin. Mon'bl. f. Aug. 1879.
8. Die Vivisektionsfrage. Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte. 1879.
9. Kleine ophthalmologische Mitteilungen.

I. Untersuchungen über die antiseptische Wirkung des Resorcins im Vergleich
zu Phenol etc.

II. Untersuchungen über die Microorganismen der Blennorrhoea neonatorum.
Corr'bl. f. Schw. Ärzte. 1881.

3) In den Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde, Jahrg. 1931, 87. Band,
S. 674 findet sich aus berufenster Feder (Prof. Dr. Alfred Vogt) eine vortreffliche
Schilderung der Lebensarbeit des Verstorbenen.
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10. Anatomische Untersuchung elnes 27jährigen Anophthalmus. Festschrift zu Ehren
von Prof. Homer. 1881.

11. Der Micrococcus der Blennorrhoea neonatorum. Ebenda.
12. Üher Cortex-Hemianopsie. Zehender's klin. Mon'bl. f. Aug. 1882.
13. Über die Schädigungen des Auges durch Sonnenlicht Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte

p. 383. 1882.
14. Weitere Mitteilungen über Tuberkulose des Auges. Zehender's klin. Mon'bl. f. Aug.

1884.
15. Kultur und Krankheit (Rathausvortrag). Blätter für Gesundheitspflege. 1883.
16. Die pathologische Anatomie des Auges. Ziegler's Lehrbuch der path. Anatomie.

1883-1894. (8 Auftagen).
17. Über Aetiologie und Prophylaxe der Ophthalmo-Blennorrhoe der Neugeborenen.

Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte. 1885.
18. Über Erkrankungen der Macula lutea. Corr'bl. f. Schw. Ärzte, p. 19. 1885.
19. Ein neuer Pupillenreflex. Vortr. i. d. ärztl. Ges. in Zürich. Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte,

p. 153. 1886.
20. Über Arteriitis syphilitica in der Netzhaut. Ebenda, p. 152. 1886.
21. Skizzenbuch zum Einzeichnen ophthalmoskopischer Beobachtungen am Augen-

hintergrund. Deutsch und englisch. Züric. Hofer & Burger. 1886.
22. Die Erkrankungen der Macula lutea. VH. internat. Ophth.-Congress zu Heidel-

berg. 1888.
23. Über die schulhygienischen Bestrebungen in Zürich mit besonderer Berücksich-

tigung der Augenuntersuchungen. Verhandl. des internat. Congresses f. Ferien-
kolonien etc. in Zürich. 1888.

24. Bei welchen Operationen soll Cocain angewendet werden? Corr'bl. f. Schweiz.
Ärzte, p. 97. 1891.

25. Über Scheingeschwülste im Augeninnern, Beitr. z. Augenheilk. v. Deutschmann.
2. Heft. 1891.

26. Der Hirnrindenreflex der Pupille. Festschrift f. Kölliker und Nägeli. 1891.
27. Bemerkungen zur Staroperation. Beitr. z. Augenhellk. v. Deutschmann. 3. H. 1891.
28. Weitere Mitteilungen über Panophthalmie-Bacillen. Fortschr. d. Medic. 1891.
29. Einige seltenere Augenspiegelbilder.

I. Chronlsche Tuberkulose der Chorioidea.
II. Specifische Arterienerkrankung der Netzhaut. Festschrift zur Feier des 80. Ge-

burtstages von H. v. Helmholtz, p. 18. 1891.
30. Die Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenheilk. v. Deutsch-

mann. 5. H. 1892.
31. Die Verwendung sehr starker Magnete zur Entfernung von Eisensplittern aus

dem Auge. Bericht üb. die 22. Vers. d. Ophth.-Ges. in Heidelberg. 1892.
32. Über die Anfertigung von Augenhintergrundbildern. Ebenda.
33. Über die Wundbehandlung am Auge. Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte, p. 660. 1893.
34. Die wichtigsten Störungen des Gesichtsfeldes. Unterrichtstafeln. Breslau. 1893.
35. Über die Anwendung sehr grosser Magnete bei den Eisensplitterverletzungen des

Auges. Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte. 1894.
36. Ein neuer Elektromagnet zur Entfernung von Eisensplittern aus dem Auge. Beitr-

z. Augenhellk. v. Deutschmann. 13. H. 1894.
37. Atlas und Grundriss der Ophthalmoskopie und ophthal. Diagnostik. München.

1895. 5. Aufl. 1908.
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38. Rede, gehalten hei der Enthüllung der Büste von Prof. Dr. Friedr. Homer, am
8. Nov. 1894.

39. Die Zurückziebung von Eisensplittern aus dem Innern des Auges. Ber. üb. d.
24. Vers. d. Ophth. Ges. in Heidelberg. 1895.

40. Referate im Jahresbericht f. Ophth. v. Michel, 1880-1909, über allgemeine The-
rapie, die Erkrankungen der Conjnnctiva, Cornea und Sklera.

41.Die diphtheritische Natur der croupösen Conjunctivitis, Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte.1897.
42. Traumatische Maculaerkrankung bewirkt durch den elektrischen Strom. Klirr.

Mon'bl. f. A. 1897.
43. Über Chorioretinitis sympathica. Ber. üb. d. 26. Vers. d. Ophth. Ges. in Heidelberg,

1897.
44. Eine besondere Art von Scheintumor im Auge. Ebenda. 1897.
45. Skizzenbuch zur Einzeichnung von Augenspiegelbildern. H. Aufl. München. J. F.

Lehmann.
46. Licht und Auge. Akad. Vortrag, gehalten im Rathaus in Zürich am 21. Jannar

1897. S.A. aus „Die Schweiz".
47. Kann das Glaukom dauernd geheilt werden? Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte. 1898.
48. Über die sog. Embolie der Centralarterie der Netzhaut. Ebenda.
49. Atlas und Grundriss der äusseren Erkrankungen de Auges. München. J. F. Leh-

mann: 1898.
50. Die gittrige Keratitis. Zeitschrift f. Aug. 2. Bd. 1899.
51. Ocular lesions dependent upon diseases in the circulatory system. Kap. im ame-

rikan. Handbuch (4 Bände). System of diseases of the oye, vol. IV. 1900.
52. Über intraoculäre Desinfection. Ber, des IX. internat. Congresses ih Utrecht. Bei-

lagenbeft z. Zeitschrift f. Aug.
53. Die traumatische Durchlöcherung der Macula lutea. Zeitschrift f. Aug. 3. B.

.) 113. 1900.
54. Über Verlegung der Centralarterie durch Endarteriitis proliferans mit Verkal-

kung. Ber. d. 28. Vers. d. Ophth. Ges. in Heidelberg. 1900.
55. Das Glaukom und seine Behandlung. Zwanglose Abhandlung v. Vossius. 4 Bd. 1901.
56. Jodoformeinführung ins Auge. Klin. Ärztetag. Corr'bl. f. Schweiz. Ärzte, p. 766. 1901.
57. Über die Anwendnng des grossen Magneten" bei der Ausziebung von Eisen-

splittern aus dem Auge. Zeitschr. f. Aug. 8. Bd. 1902.
58. Über einen Fall von Magnetoperation. Ber. üb. d. 30. Vers. d. Ophth. Ges. in Heidel-'

berg, p. 368. 1902.
59. The removal of foreign bodies- from the eye. Journ. of the American Medic. As-

sociation. 1902. Vortr. gehalten a. d. Vers. d.Americ. fVledic. Association.
60. Der Hirnrlndenreflex der Pupille. Arcb. f. Aug. 46. Bd. 1902.
61. Die sekundäre Atrophie des Sehnervs nach Maculaerkrankung. Beitr. v. Deutsch-

mann. 50 H. 1902.
62. Über die Pflege der Augen. Rectoratsrede, gehalten am 71. Stiftungsfest der Zürcher

Hochschule. S.- A. aus der „Schweiz. pädagogischen Zeitschr." H. 3. 1904.
63. Atlas und Grundriss der Lehre von den Augenoperationen. München. J. F. Leh-

mann. 1904.
64. Erwiderung, betreffend die intraoculäre Jodoformdesinfection. Ruin. Mon'bl. f.

Aug. Bd. 42, I. 1904.
65. On the correct use of the giant magnet. The Ophthalmoscope. Feh. 1905.
66, Krankheitsursachen und Krankbeitsverhütung.. Rectoratsrede, gehalten an der

72. Stiftungsfeier der Hochschule zu Zürich. Grell Füssli. 1905. (Brochure.):
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67. The cortical re flex of the pupil. Arch. of Ophth. Bd. 33. 1905.
68. Iritis mit Knötchenbildung. Corresp'bl. f. Schweiz. Ärzte, p. 430. 1906.
69: Über Staroperationen. Ebenda.
70. Augenkrankheiten. S.A. aus „Der ärztl. Ratgeber". München. J. F. Lebmann.1906.
71. Über Glaukom, seine Diagnose und Behandlung. Corr'bl. f. Schw. Ärzte. 1909.
72. Über die kausale Behandlung der Augenleiden. Festschrift z. Feier des hundert-

jährigen Bestandes der Gesellschaft der Ärzte des Kantons Zürich. 1910.
73. Über ein neues Modell meines grossen Augenmagneten und die Anwendungs-

weise solcher. Instrumente. Arch. f. Aug. Bd. 68. 1911.
74. Der neue Augenmagnet der Maschinenfabrik Örlikon bei Zürich. Ber. über d.

36. Vers. d. Ophth. Ges. in Heidelberg. 1910.
75. Über die ophthalmoskopische Untersuchung im aufrecbten Bilde mit indirekter

Beleuchtung. Beitr. z. Augenheilk. v. Deutschmann. H. 75. 1910.
76. Diagnose und Behandlung des Glaukoms. Deutsche Med. Woch. 1910.
77. Kritische Bemerkungen zur Magnetoperation. Arch. f. Aug. • Bd. 69. 1911.
78. On a new model of my large eye magnet and the employment of Riese instru-

ments. Arch. of Ophthalm. Vol. 11. 1911.
79. Über die Magnetoperation. Ber. d. 37. Vers. d. Ophth. Ges. in Heidelberg. 1911.
80. Das Brillentragen. Festschrift der Docenten der Univ. Zürich. 1914. S.-A.
81. Über Megalocornea. Klin. Mon'bl. f. A. 1914, I, p. 711.
82. Sull'applicazione giusta dell'elettromagnete „Calamita gigante" nell'estrazione di

schegge di ferro dall'occhio. Annali di Ottalm. 1914.
83. Über den richtigen Gebrauch des Riesenmagneten hei Augenoperationen. Arcb.

f. A. 77. Bd. 1914.
84. Die Verletzung des Auges durch Hackensplitter. „Zürcher Bauer". Jahrg. 1915.

Nr. 3.
85. Augenspiegelstudien. Arch. f. A. 81. Bd., p. 1 u. p. 77. 1916.
86. Die Buchstabenkeratitis. Beitr. f. Aug. v. Deutschmann. H. 91. 1916.
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