
106. Nekrologe.
Otto Felix (1870-1935; Mitglied der Gesellschaft seit 1919)..
Der Verstorbene schrieb in seinem für die Universität Zürich verfassten

curriculum vitae:
«Ich bin in Ballwil auf einem grösseren Bauerngut aufgewachsen. Meine

Heimatsorte sind Neudorf (Kt. Luzern) und Züric. In Ballwil besuchte ich
die Primarschule, in Eschenbach die Sekundarschule und im Anschluss daran
drei Klassen der Kantonsschule in Luzern. Vom Oktober 1889 bis März 1893
studierte ich an der Tierarzneischule in Züric. Nach bestandenem Staats-
examen trat ich am 1. April 1893 als tierärztlicher Inspektor in die Dienste
der Zürcher Zentralmolkerei und leitete dort von 1894 bis Oktober 1909 auch
das Laboratorium. Im Herbst 1909 fand die Vereinigung der Zürcher Zentral-
molkerei und der Molkerei von Dr. Gerber statt. In der neuen Gesellschaft,
den Vereinigten Zürcher Molkereien, wurde mir neben den tierärztlichen Funk-
tionen die technische Leitung des Betriebes mit gleichzeitiger Unterstellung
des gesamten Betriebspersonals übertragen. Zufolge grösserer Ausdehnung des
Unternehmens und der schwierigeren Gestaltung des Betriebes über die Kriegs-
jahre bin ich seit 1915 vollständig als Betriebsleiter beschäftigt.

Als Tierarzt und Molkereifachmann bearbeitete ich in Wort und Schrift
das Gebiet der Milchhygiene, das für die Milchproduzenten und die Kontrolle
von besonderer Bedeutung ist, insbesondere in praktischer Hinsicht. Meine
letzte grössere Arbeit war «Der Milchviehstall für schweizerische Verhältnisse»
im Auftrag der Schweiz. Milchkommission, in gemeinsamer Arbeit mit Herrn
Architekt P. Hug dargestellt.

Während 10 Jahren war ich Präsident des Zürc. Milchwirtschaftlichen
Vereins und einige Jahre Präsident der Redaktionskommission der Schweiz.
Milchzeitung. Von 1922 bis" 1930 präsidierte ich die Spezialkommission für Ver-
besserung der Konsummilchversorgung, eine Unterkommission der Schweiz.
Milchkommission, der ich als Vertreter der Gesellschaft Schweiz. Tierärzte
angehöre.»

Einem von Dr. Guido K o e s t 1 e r, von der Schweizerischen milchwirt-
schaftlichen und bakteriologischen Anstalt auf dem Liebefeld béi Bern, in der
«Schweizerischen Milchzeitung» (12. II. 1935, Nr. 12) publizierten Nachruf ent-
nehmen wir mit gütiger Erlaubnis des Verfassers und der Direktion der
«Vereinigten Zürcher Molkereien und der Schweizerischen Kefir- und Yoghurt-
Anstalt in Zürich» nachfolgende Notizen:

«OTTO FELIX wurde am 17. November 1870 geboren, wuchs auf dem elter-
lichen Gute in Ballwil (Luzern) auf, besuchte daselbst die Primarschule, dann
in Eschenbach die Sekundarschule und zog dann für drei Jahre an die Kan-
tonsschule in Luzern. 1889-1893 studierte er in Zürich Tierarzt und trat 1895
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in die damalige Zürcher Zentralmolkerei als Chef des Laboratoriums ein. Nach
Vereinigung der Zentralmolkerei mit der Molkerei von Dr. N. Gerber über-
nahm der Verstorbene die gesamte Betriebsleitung der Vereinigten Zürcher
Molkereien. Von diesem Zeitpunkte an entwickelte der Verewigte eine beson-
ders fruchtbringende Tätigkeit.

Wir entnehmen hierüber dem Nachrufe von Herrn Oberst A. K ind 1 e r ,
Präsident des Verwaltungsrates der V. Z. M. folgendes: «In 25jähriger, un-
unterbrochener Dienstzeit hat Dr. FELIX diesem Institut die hervorragendsten
Dienste geleistet. Seine Kenntnisse und Erfahrungen, verbunden mit einem
geraden und liebenswürdigen 'Charakter, sicherten ihm nicht nur das volle Ver-
trauen von Verwaltungsrat und Direktion, sondern in ebenso hohem Masse die
Anerkennung der landwirtschaftlichen Verbände und Genossenschaften, welche
mit der V. Z. M. in Verbindung stehen und nicht weniger die Anhänglichkeit
des ihm unterstellten Personals.

,Dr. FELIX besass speziell für den Ausbau und die modernen Einrichtungen
einer großstädtischen Molkerei nicht nur ein volles Verständnis, sondern her-
vorragende technische Kenntnisse und reiche praktische Erfahrungen.

Die 'Verdienste des Verstorbenen um die Milchhygiene sind gross. Wir,
übertreiben nicht,, wenn wir sagen, dass sein. Wirken für die gesamte schwei-
zerische Milchversorgung in mancher Hinsicht , wegleitend war. Die Vereinigten
Zürcher Molkereien waren nebst Davos langé Zeit die einzige Molkerei in der
Schweiz, die es. als richtig erkannte, wenn die Überwachung von Milchpro-
duktion und 7einnahme durch einen veterinär-medizinischen Fachmann ge-
schah. Seither sind diesem Beispiele andere Grossmolkereien gefolgt.

Wohl in erster Linie, wegen seiner hervorstechenden Fähigkeiten, wissen-
schaftliche. Erkenntnis fruchtbringend in Praxi ,umzusetzen; wurde dem Ver-
storbenen im Jahre 1920 von der tierärztlichen Hochschule in Zürich der Doktor
med. yet.. honoris causa, verliehen..

Die ‚weitschichtige 'publizistische Tätigkeit!;des Verstorbenen bezieht sich
hauptsächlich auf Stallhygiene, einwandfreie Milch .gewinnurig, Kontrolle der
Milch und Herausgabe gesundheitlich hochwertiger Molkereierzeugnisse an
die städtische Bevölkerung.

Auch dem Schweizerischen Milchwirtschaftlichen Verein hat Dr FELIX
in den verschiedenen Chargen sein reiches Wissen, seine Erfahrung und seine
ausgesprochene Gabe, im Chaos der Meinungen klärend..zu wirken, zur Ver-
fügung gestellt. Er•.bekleidete während vier 'Jahren' (1917-1921) Amt eines
Präsidenten der Redaktionskommission des S. M. V. und leitete während sechs
Jahren (1917-1923) den damaligen Zürcherischen Milchwirtschaftlichen Verein
als Präsident. Der Schweizerischen Milchzeitung war der Verstorbene ein'
wertvoller Mitarbeiter, dessen Vernehmlassungen immer ; gut , dutchdacht, ori-
ginell und'treffend waren. Es war deshalb nur ein Akt öffentlich kundgegebener
Dankbarkeit; als der Schweizerische Milchwirtschaftliche Verein Dr. FELIX im
Jahre 1924 zum Ehrenmitgliede ernannte..

In der Schweizerischen Milchkommission bekleidete der Verstorbëne
während vieler Jahre das Amt eines .Präsidenten: der Spezialkommission für
die Verbesserung der. städtischen Milchversorgung. In diese -Zeit fällt ' auch die
Herausgabe ;der gemeinschaftlich mit .Herrn Arch. P. H u g bearbeiteten, viel
beachteten Schrift: Der Milchviehstall.
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So stehen wir denn vor der Tatsache, dass mit dem Tode von Dr. med
vet. O. FELIX eine Tätigkeit ihren Abschluss gefunden hat, deren' Erfolg weit
über den 'engeren Berufskreis des Verstorbenen hinaùs spürbar wurde.»

Dr. Guido Koestler.

Zu Dank haben uns verpflichtet: das Zivilstandsamt in .Zürich, Univer-
sitätssekretär Peter in Zürich, Dr. G. K o e s tl e r,`Verlag und Redaktion
der «Schweizerischen Milchzeitung», wie die Direktion der Vereinigten Zür
cher Molkereien.

Robert Schweizer (1875-1936; Mitglied der Gesellschaft
seit 1910).

Mit Erlaubnis der Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» (6. VIII. 1936,
Nr. 1364) und des Verfassers, Dr. G. S u t e r nachstehenden Nachrufes, `entneh-
men wir letzterem nachfolgende Notizen:

Am 26. Juli erlag Dr. ROBERT SCHWEIZER, ein bekannter und geschätzter
Zürcher Arzt, ganz unerwartet einem Herzschlag. Auf dem Heimweg von einer
Rigifahrt, bei der Landung des Schiffes in Luzern, verliessen ihn die Kräfte
unversehens, und ohnmächtig brach er zusammen; eine Herzlähmung hatte
seinem Leben plötzlich ein Ende gesetzt. Wer die` hohe, kraftvolle Gestalt mit
dem blühenden Antlitz die letzten Tage noch durch die Strassen Zürichs wan-
dern sah, der konnte es kaum fassen, dass dieses blühende Leben schön ver-
blasst ist.

Dr. SCHWEIZER entstammte einer angesehenen Zürcher Familie'; Oberst-
divisionär Schweizer war sein Vater. Die Stadtschulen durchlief er in Zü-
rich und wandte sich nach den Gymnasialjahren dem Studium der Medizin zu.
Dieses führte ihn an die Universitäten Genf, Berlin, Kiel und Zürich, wo er
bei Prof. W y d e r doktorierte. Nun folgten Assistentenjahre in St. Gallen, , am
Kantonsspital Winterthur und an der Frauenklinik in Zürich. In Winterthur
war er zwei Jahre Sekundärarzt unter Dr. Stier l i n , eine Zeit, die für seine
spätere Praxis bestimmend war. Dann führte ihn die' Reise nach Amerika,
Japan, Konstantinopel und Wien. So hatte Dr. SCHWEIZER in jahrelanger prak-
tischer Ausbildung.. im In- und Ausland das Rüstzeug für seine künftige Tätig-
keit als Chirurg und Frauenarzt zusammengefügt, die er nun im éltérlichen
Hause begann. Nach kurzem schon übernahm er dazu noch eine Assistenten-
stelle an der chirurgischen Abteilung des Krankenasyls Neumünster unter
Dr. B r u n n e r , wo er 13 Jahre wirkte, später als Chefarzt. 	 -

In den letzten Jahren zog er sich von der praktischen Tätigkeit mehr
zurück und wandte sich, einer besondern Neigung folgend', mehr wissenschaft-
lichen Studien zu. Anatomisch-histologische, physiologische und morphologische
Dinge beschäftigten ihn in der Folge unermüdlic. In vielen dieser Dinge ging
er seine eigenen Wege, unbekümmert um Lob und Kritik. In einer Reihe ge-
druckt vorliegender Arbeiten, die in den zuständigen Fachzeitschriften erschie-
nen, legte er die Resultate seiner Forschung nieder.

Dr. SCHWEIZER besass in allem etwas Aussergewöhnliches; ëtwas Gross-
zügiges, aber immer Selbständiges. Dabei hatte er stets einen goldenen Humor.
Heikle Diskussionen verstand er, wie kein anderer, mit einer scharf-witzigen
Bemerkung zu beseitigen oder aufs normale Geleise zurückzuführen. Im politi-
schen Leben und überhaupt in der Oeffentlichkeit trat er wenig hervor.- Ein
glückliches Familienleben bot ihm die sonnigste Seite des Lebens. Und eines
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sei ihm nicht vergessen: Dr. SCHWEIZER hatte auch ein warmes Herz für die
an der Schattenseite des Lebens Stehenden. Wer in Not und Bedrängnis zu ihm
kam, der ging nie ohne Trost oder unbeschenkt von dannen; er half nicht mit
kümmerlichen Almosen, er schenkte reich und leichten Herzens. Dr. SCHWEIZER
war mit seiner hochragenden Gestalt und strammen Haltung eine imponierende
Erscheinung. Überhebung aber lag ihm fern; aus seinem ganzen Wesen sprach
Wohlwollen für jedermann. Er war ein offener, treuherziger, vornehmer, lau-
lerer Charakter.	 Dr. G. S u t e r.

Der Vollständigkeit halber fügen wir nachfolgende Einzelheiten hinzu:
Die I. I m m a t r i k u l a ti a n an der mediz. Fakultät der Universität

Zürich erfolgte am 14. November 1895 auf Grund eines zürcher. Maturitätszeug-
nisses und eines Abgangszeugnisses der Universität Genf; Exmatrikulation
am 8. April 1897. Die II. Immatrikulation in Zürich am 18. April 1898 auf
Grund des Abgangszeugnisses der Universitäten Zürich und Berlin. Abmeldung
am 2. Dezember 1899. Das S t a a t s e x a m en hat SCHWEIZER im Herbst 1899
bestanden.

Die Promotion zum Doktor der Medizin erfolgte durch un-
sere medizinische Fakultät am 20. August 1903 auf Grund der eingereichten
Dissertation: «Beiträge zur Drainage der Bauchhöhle im Anschlusse an Lapa-
ratomien».

Es haben uns das Zivilstandsamt Zürich, der Verfasser des in der «Neuen
Zürcher Zeitung» erschienenen Nachrufes, Dr. med. G. Suter in Zürich, die
Redaktion genannter Zeitung und Universitätssekretär F. Peter zu gros-
sem Dank verpflichtet.

O. E. Imhof (1855-1936; Mitglied der Gesellschaft seit 1882).
Dr. G. Hub e r- P e s t a 1 o z z i hat in der «Neuen Zürcher Zeitung»

vom 7. Dezember 1936, Nr. 2119, mit folgenden Worten des Verstorbenen
gedacht:

Am 1. Dezember 1936 wurde in Zürich die sterbliche Hülle von Dr. phil.
O. E. IMHOF eingeäschert, eines Mannes, der allerdings schon seit Jahrzehnten
zu den «Stillen im Lande» gehörte, der es aber verdient, dass seiner auch hier
in Kürze gedacht werde, denn der Verstorbene war einer der Förderer der
Seenforschung in unserem Lande und einer der Schrittmacher der Plankton-
kunde überhaupt, IMHOF, geb. 1855 in Aarau, war Zoologe, promovierte 1881
in Zürich mit einer anatomischen Arbeit über ein Insekt, wurde Assistent am
Mikroskopisch-anatomischen Institut u. 1888 Privatdozent an der phil. Fakultät
math.-naturw. Sekt. der Zürcher Universität. In dieser Eigenschaft ent-
faltete er eine ausserordentlich rege und fruchtbare Tätigkeit, die sich haupt-
sächlich auf die Erforschung anatomischer Verhältnisse bei Insekten und ganz
besonders auf die im freien Wasserraume schwebende Tierwelt (Plankton)
unserer Seen erstreckte. Seine Habilitationsschrift (aus dem Jahre 1884) han-
delte denn auch von den Resultaten seiner • Studien über die pelagische Fauna
kleinerer und grösserer Süsswasserbecken der Schweiz. Eine grosse Zahl von
Originalarbeiten und Referaten über dieses damals noch neue Forschungsgebiet
entstammte in den 80er und 90er Jahren der unermüdlichen Feder IMHoFs.
Seit Anfang dieses Jahrhunderts wurden seine wissenschaftlichen Publikatio-
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nen seltener. Den rastlosen Arbeiter ereilte das grausamste Schicksal, das
einen Intellektuellen befallen kann, die Abnahme seiner geistigen Kräfte. So
lebte er noch einige Jahrzehnte dahin, bis der Tod den 81jährigen von seinem
Leiden erlöste. Der Name von O. E. IMHOF ist jedoch für, immer mit einigen
wissenschaftlichen Objekten verknüpft, wovon hier nur die planktologischen
genannt seien. So tragen zwei von ibm entdeckte Arten der Bäumchenalge
(Dinobryon) seinen Namen, ferner ein beschaltes Urtierchen, ein Rädertler-
chen und ein mikroskopisches Krebschen, alles Organismen, die in unseren
Seen vorkommen. Neben den Schweizer Zoologen, die besonders in den 80er
und 90er Jahren sich mit der Erforschung der Lebewelt unserer Seen be-
schäftigten — F. A. Forel, Du Ples;sis, Clessin, Penard, Aspe.r,
H. e u s eh er, Z s c h o k k e— wird O. E. IMHOF stets einen würdigen Platz
einnehmen.

Wir sind in der Lage, diesen Nachruf durch eine kurze biographische
Skizze aus der Feder des Bruders des Verblichenen, Albert Imhof-von
O r e 11 i, ergänzen zu können. Albert Imhof-von O r e l l i schreibt uns:

«Dr. phil. OTHMAR EMIL IMHOF von Aarau wurde am 3. Dezember 1855
in Aarau geboren. Er verlebte eine glückliche Jugendzeit in •seinem geistig
hochstehenden Elternhaus und besuchte die. Schulen seiner Vaterstadt bis zur
Maturität. Angeregt durch seinen Gymnasiallehrer, Prof. Dr. F. Mühlberg,
interessierte er sich ganz besonders für die Naturwissenschaften und entschloss
sich zu diesem Studium, dem er an den Universitäten Genf, Heidelberg und
Zürich oblag. 1881 erwarb er in Zürich den Doktortitel. Studienreisen führten
ihn darnach an die Zoologische Station Neapel und nach Triest. Zurückgekehrt,
habilitierte er sich als Privatdozent für Zoologie an der Universität Zürich und
verlegte sich hauptsächlich auf das Fach der Entomologie. Daneben plante er
ausgedehnte Forschungsreisen, und als Ziel seines Lebens erstrebte er eine
Professur für Naturwissenschaften.

Als mehrjähriges Mitglied der Gesundheitskommission Enge lieferte er
wichtigè Gutachten für die Vorarbeiten zur Trinkwasserversorgung der Stadt
Züric. Diese mikroskopischen Untersuchungen dehnte . er auch auf andere
Gewässer aus und trug damit zur Erweiterung der Kenntnis der Süsswasser-
fauna wesentlich bei:

Ende der achtziger Jahre zeigten sich bei Dr. EMIL IMHOF seelische Stö-
rungen und Verfolgungsideen, wohl infolge übermässigen  Studierens und
Mikroskopierens. Seine Erregungen und sein Misstrauen nahmen in so besorg-
niserregender Weise überhand, dass er auf ärztliche Verfügung, aber mit seiner
Zustimmung, in die Anstalt Königsfelden verbracht werden musste. Die Hoff-
nung, er könne wieder gesund und der Familie und der Wissenschaft zurück-
gegeben werden, erfüllte sich leider nicht. Ein zu so überaus grossen Hoff-
nungen berechtigendes Leben wurde in der Entfaltung geknickt. Dr. IMHOF
verbrachte fast 50 Jahre in der Anstalt Königsfelden! Zum Glück fühlte er
sich dort wohlgeborgen und verstanden. Er konnte seine Tage mit wissen-
schaftlichen Arbeiten ausfüllen, und da er in den ersten Jahrzehnten seiner
Internierung zu Zeiten ruhiger Gemütsverfassung kleinere Forschungsexkur-
sionen an die Alpenseen der Schweiz unternehmen durfte, lieferten diese ihm
wertvolles Material für seine Arbeiten, die ihn hoch beglückten und seinem
Dasein einen Inhalt gaben. Er stand auch mit Gelehrten, Universitäten, Biblio-
theken und Buchhändlern in regem Verkehr, so dass er mit allen Neuforschun-
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gen und Errungenschaften auf dem laufenden blieb. Seine eigenen Arbeiten
wurden im In- und Ausland als vollwertig angenommen und trugèn ihm hohe
Anerkennung und ehrenvolle Einladungen zu Kongressen und für Vorträge
ein, die er mit schmerzlicher Entsagung ablehnen musste. Seine letzte Arbeit
vom Sommer 1936 sandte er zum internationalen Kongress der Entomologen
nach Madrid und sie wurde dort angenommen. Der Verfasser erhielt bereits
die Druckbogen zur Korrektur, doch erfuhr er leider infolge der spanischen
Revolution nichts mehr übei das Schicksal seiner Arbeit, was ihn tief beun-
ruhigte.

Am 3. Dezember 1935 konnte Dr. IMHor seinen 80. Geburtstag feiern,
doch war er schon damals körperlich geschwächt durch ein' schweres Leiden,
das ihn kurz vorher befallen hatte und ihn, zu seinem Schmerz, oft am Arbeiten
hinderte. Am 29. November 1936 führte diese Erkrankung seine Erlösung aus
langer Gebundenheit herben»

Wir sind leider .nicht in der Lage, dlesen Nachruf durch ein Verzeichnis
der zahlreichen, meist kurzen Publikationen des verdienstvollen, so schwer
heimgesuchten Gelehrten ergänzen zu können. Vielleicht dass diese Zeilen einen
Kollegen vom Fach veranlassen, eine derartige Zusammenstellung der Redak-
tion der «Notizen zur schweiz. Kulturgeschichte» zur Veröffentlichung in einem
nächsten Heft der Vierteljahrsschrift zur Verfügung zu stellen.

Universitätssekretär F. Peter hat uns noch folgende Daten zu ver-
schaffen gewusst:

Emu. OTinh[AR IMHoF, geboren am 4. Dezember 1855 in Aarau, Bürger von
Aarau, promovierte an der Phil. Fakultät, math: naturw. Sekt.; am 10. März
1881 mit der Dissertation: «Beiträge zur Anatomie der Perla maxima. Scopoli».
Er war Assistent am Mikroskopisch-anatomischen Institut vom W. S. 1880/81
bis S. S. 1881 und vom S. S. 1883 bis S. S. 1887. Dr. IMtiôr habilitierte sich :auf
Beginn des W. S. 1883/84 für Zoologie. Rücktritt auf Schluss des S. S; 1889.
Dr. IMHor starb am 29. November 1936 in der Anstalt Königsfelden.

Wir danken angelegentlichst dem Verfasser des Nachrufes in 'der «Neuen
Zürcher Zeitung», Dr. med. G. Huber- P'e s t a l.o z z i, det. Redaktion der
«Neuen Zürcher Zeitung», Albert I m h o;f -von 0 r e 11-i., in Richterswil
und dem Sekretär der Universität, F, , P e t e r.

Adolf Gaston Eugen Fick (1852-1937 Mitglied , der Gesell-
schaft von 1887-1915).

Den uns von Universitätsekretär F. Peter zur Verfügung gestellten
autobiographischen Notizen des Verstorbenen entnehmen wir, was folgt:

AnoLr GASTON EUGEN FICK, geboren am 22. Februar 1852 in Marburg,
Provinz Hessen-Nassau, besuchte die Gynmasien von Cassel' und 'Hersfeld, er-
warb am letzteren das Zeugnis der Reife, machte den deutsch-französischen
Krieg als freiwilliger Musketier mit, studierte in Würzburg; Zürich, Freiburg
und Marburg Medizin, bestand das deutsche Staatsexamen .1876 in Freiburg,
promovierte 1876 in Marburg, wirkte als Assistent an dem physiologischen In-
stitut in Würzburg, an der Anatomie in Breslau und als Volontärassistent'an
den Augenkliniken der Professoren F ö r s t e r und C o h n in Breslau; im Jahre
1879 begann er eine eigene Praxis als Arzt und Augenarzt 'zu` • Richïnond, Cap-
land, kehrte 1883 für ein Jahr . und 1886 dauernd 'nach. Europa' zurüek; im
Winter 1886/87 bestand er in Zürich das Schweizerische Staatsexani'en und habi-
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litierte sich ebenda für Augenheilkunde im Sommer 1887. Am 15. Januar 1917
trat er als Privatdozent zurück..

Dr: A. E r b , vordem in Lugano, hat seinen Freund ADOLF FICK durch
nachstehenden Nachruf in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 17. März 1937,
Nr. 480, geehrt und uns den Nachdruck seines Nachrufes gestattet.

In Herrsching a. Ammersee, bei München, ist Prof. Dr. ADOLF FICK
gestorben, der durch seine langjährige Tätigkeit als Augenarzt in Zürich den
ältern Zürchern und besonders der deutschen Kolonie kein Unbekannter war.
FICK wurde im Jahre 1852 am 22. Februar geboren und entstammte einer Fa-
milie, die der Wissenschaft eine grosse Zahl hervorragender Gelehrter ge-
schenkt hat, so war sein Vater L u d k i g Fick Professor der Anatomie in
Marburg.

Nachdem er mit 18 Jahren als Freiwilliger den Krieg von 1870/71 mit-
gemacht hatte, studierte er Medizin in Würzburg und war nach Abschluss der
Studien Assistent an der physiologischen Anstalt in Würzburg und am anatomi-
schen Institut in Breslau, wo er auch seine ophthalmologischen Spezialstudien
absolvierte. Im Jahre 1879 wanderte er nach Südafrika aus und praktizierte in
der Burenrepublik als vielbeschäftigter Arzt und Augenarzt.

Als Neffe von Heinrich Fick, des 1895 verstorbenen Professors an
der juristischen: Fakultät und Rektors der Universität Zürich, sowie des Würz-
burger Physiologen Adolf Fick, der in gleicher Eigenschaft 1852-1868
ebenfalls in Zürich gewirkt hatte, kam Adolf Fick 1887 nach Zürich, eta-
blierte sich als Augenarzt und habilitierte sich gleichzeitig als Privatdozent für
Augenheilkunde. Neben seiner Privatpraxis gründete er gemeinsam mit Dr.
von M o n a k ow eine private Klinik am Neumarkt. Mit von Mo n a k o w,
wie auch mit den Professoren G au 1 e und F o r e I verbanden ihn seine Be-
strebungen auf dem damals noch wenig beachteten Gebiet der Abstinenzbewe-
gung. Dieser galt auch später und bis zu seinem Tode seine besondere Sorge.
Sein schönes Heim am «Schmelzberg», wo er während vieler Jahre mit seiner
kunstsinnigen Gattin, einer geborenen W i s l i c e n u s, inmitten einer zahl-
reichen Kinderschar wohl die schönsten Lebensjahre verbrachte, war ein allen
Freunden stets offenstehendes, gastfreies Haus. Man war sicher, dort mit der
Elite der deutschen Kolonie, aber auch mit geistig hochstehenden Schweizern
zusammenzutreffen.

Aus Ficx's ausserordentlich vielseitiger wissénschaftllcher Tätigkeit sind
am bekanntesten sein seinerzeit vielbenütztes, auch ins Englische übersetztes
Lehrbuch der Augenheilkunde für Studierende und Ärzte und die Kapitel über
Gesundheitspflege des Auges und über die • Blindheit, in der zweiten Auflage
des grossen Handbuches der Augenheilkunde von G r ä f e -Sämisch. Heute
ist allerdings der darin geprägte Satz: «Die Ursache der Kurzsichtigkeit ist die
Naharbeit», und ist die Ansicht, dass neben einer Anlage zur Kurzsichtigkeit,
der Schulbank, der Schrift und der. Beleuchtung der Schulzimmer die Schuld
an jenem Brechfehler zuzuschreiben sei, überholt; damals galten diese An-
sichten allgemein als richtig und erst die Arbeiten des verstorbenen Zürcher
Augenarztes Dr. Steiger brachten Wandel in der Ansicht über die «Schul-
myopie». Auf FicK's schon 1887 gemachten Vorschlag, gewisse Brechfehler des
Auges durch die Kontaktgläser zu korrigieren, ist man neuestens wieder zu-
rückgekommen.
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Mehrmals kam FIcx als Ordinarius für Augenheilkunde an auswärtige
Universitäten in Frage. Warum ihm trotz seiner wissenschaftlichen Verdienste
der Professorentitel der Universität Zürich versagt blieb, soll hier nicht er-
örtert werden. Dass er dieses Uebergangenwerden mit Würde und Humor trug,
bezeugte eine Rede, die FICK an einer Klinikerkneipe in den 90er. Jahren hielt.
Es war damals eine Bewegung im Gange, welche die wissenschaftliche Vivisek-
tion mit Gefängnis bestrafen wollte. In launiger Selbstironisierung schlug Ficx
vor, die ältern Privatdozenten der medizinischen Fakultät zu sogenannten Sitz-
professoren zu ernennen, deren Aufgabe es wäre, die Strafen, zu denen die
Herren Professoren wegen Tierversuchen verurteilt würden, abzusitzen. Es
kämen, so meinte er, auf diese Weise die Privatdozenten zu dem ersehnten
Professorentitel; eine Ehrung, die dann FIcx erst nach seiner Zürcher Tätig-
keit und nidht von unserer Universität zuteil wurde. Es war das preussische
Kultusministerium, das FICK in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Lei-
stungen den Professorentitel erteilte.

Als 1914 der Weltkrieg ausbrach, fühlte sich der 62jährige feurige Patriot
verpflichtet, wie es schon der Jüngling 1870 getan, sein Können der angestamm-
ten Heimat zur Verfügung zu stellen, und so finden wir ibn in einem Alter,
wo andere sich auf ihr Altenteil zurückzuziehen pflegen, als freiwilligen Arzt
und Chef eines Feldlazaretts im deutschen Heere. Nachdem er während des
ganzen Krieges erst im Westen, wo sein jüngerer Sohn fiel, und dann im Osten
armen Verwundeten und Kranken seine uneigennützige Pflege angedeihen
liess und erst 1919 aus dem Balkan zurückkehren durfte, sollte er nach dem
Kriege durch einen schweren Unfall, der den Verlust eines Beines zur Folge
hatte, zu relativer Untätigkeit verdammt sein. Es wurde stille um ihn und in
dieser Stille, betreut von der sorgenden Gattin und umgeben von Kindern und
Enkeln, hat ADOLF FIGIc das biblische Alter von 85 Jahren erreicht. Er starb
am 11. Februar 1937.»

Durch Professor Dr. A. Vogt, den Ordinarius für Augenheilkunde
und Direktor der Augenklinik und Poliklinik an der Zürcber Universität, ist
uns das nachfolgende Verzeichnis der Publikationen des Dr. ADOLF FICK zur
Verfügung gestellt worden:

I. Anatomisches.
1. Anatomisch-mechanische Studie über Schultermuskeln. 1. u. 2. T. Verhandl.

der med. phys. Gesellschaft zu Würzburg. Bd. XI.
2. Zur Mechanik des Kniegelenkes. Arc. f. Anat. und Phys. Anat. Abt. 1877.
3. Zur Frage der Hüftgelenkfixation. Ebenda. 1878.
4. Zur Mechanik des Hüftgelenkes. Ebenda. 1879.
5. Über zweigelenkige Muskeln. Ebenda. 1879.
6. Über die Methode der Bestimmung von :Drehungsmomenten. Ebenda. 1892.

II. Entwicklungsgeschichte.
7. Zur Entwicklung der Rippen und Querfortsätze. Ebenda. 1879.
8. Die Entwicklung des Auges. Augenärzte, Unterrichtstafeln, herausgegeben

von Prof. Magnus. 1879.

III. Physiologische Optik.
9. Über den Zusammenhang zwischen Myopin und Divergenzschielen. Bres-

lauerärzte. 1879.
10. Eine Notiz. über Farbenempfindung. Pflügerer Archiv. Bd. 17.
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11. Elnige Bemerkungen über Farbeuempfindungen. Ebenda. Bd. 39.
12. Studien über Licht und Farbenempfindungen. Ebenda. Bd. 43.
13. Über Stäbchenschärfe und Zapfenschärfe. Archiv f. Opt. 1898.
14. Über Netzhauterholung. Ophth. Gesellsch. Heidelberg 1889.
15. Über Erholung der Netzhaut. Archiv f. Ophth. Bd. 36.
16. Über. Ermüdung und Erholung der Netzhaut, eine Entgegnung. Ebenda.

Bd. 38.
17. Entgegnung von E. Hering in Sachen der Netzhauterholung. Ebenda. Bd. 38.
18. Über Lichtwirkung auf die Netzhaut des Frosches. Ophth. Ges. Heidelberg

1889.
19. Über die Ursachen der Pigmentwanderung in der Netzhaut. Vierteljahrs-

schrift der Naturforschenden Gesellschaft Züric. 1890.
20. Untersuchungen über die Pigmentwanderung in der Netzhaut des Frosches.

Archiv f. Ophth. Bd. 37.
21. Über die Frage, ob zwischen den NetzhäuteD eines Augenpaares ein sym-

pathischer Zusammenhang besteht. Vierteljahrsschr. d. Naturforsc. Gesell.
Zürich 1898. •

22. Über binoculare Accommodation. Correspondenzblatt f. Schweizer Ärzte. 1887.
23. Über ungleiche Accommodation bei Gesunden und Amisometropen. Arch.

f. Augenheilkde. 1889.
24. Noch einmal die ungleiche Accommodation. Arc. f. Ophth. Bd. 38.
25. Einiges über Accommodation. Festschr. f. R. Forster. 1895.
26. Über das Accommodieren der AstigInatiker, bei ungezwungenem Sehen.

Archiv f. Ophth. B. 52.

IV. Praktische Optik.
27. Eine Contactbrille. Arc. f. A. 1888.
28. Einige Bemerkungen über die Contactbrille klein. Monatsblätter f. A. 1892.
29. Verwahrung Arc. f. Ärzte. 1893.
30. Einige Bemerkungen über das Photographieren des Augenhintergrundes.

Ophth. Ges. Heidelberg 1891.
31. Hydrodiaskop und Contactglas. Klirr. Monatsblätter f. Ärzte. 1897.

V. Lehrbücher.
32. Die Bestimmung des Brechzustandes eines Auges durch Schattenprobe.

Wiesbaden 1891.
33. Lehrbuch der Augenheilkunde. Leipzig 1894.
34. Englische Übersetzung von Nr. 33 durch Dr. Hals.
35. Die Gesundheitspflege des Auges in Gräfe-Samisch's Handbuch der ge-

samten Augenheilkunde. 1899.
36. Die Blindheit. Ebenda. 1899.
37. Keratoskopie und Kerathomethie. Ebenda. 1903.

VI. Chirurgisches.
38. Über den cositischen Knieschmerz. Wiener med. Wochenschr. 1875.
39. Zur Kasuistik der Echinocochus im MeHschen. Deutsche Zeitscbr. f. Chir.

1886.
40: Ein Nachtrag zur Kasuistik der Echinocochus. Ebenda. 1886.
41. Über Tuberkulose des Tränensackes. Correspond. Bl. f. Schw. Ärzte. 1890.
42. Zwei Fälle von Augenverletzungen. Ebenda. 1893.
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43. Über das Problem der Hornhautüberpflanzung. Ebenda. 1893.
44. Über zwei Fälle von Durèhschneidung der Liliarnerven mit Schonung der

Sehnerven. Ebenda. 1895.
45. Über quere Nervendurchströmung. Inauguraldiss. Würzburg 1876.
46. Ein Fall von Typhus 'abdominalis. Ztschr. f. klin. Med. Bd. X.
47. Über Mikroorganismen im Conjunctivalsack. Hab. Schr. Wiesbaden. 1887.
48. Über Erkältung. Habilitationsrede. 1887.
49. Über das Entfärben des Pigmentepitheles der Netzhaut. Centralbl. f. Phy-

siologie. 1895.
Wir sind verpflichtet Dr. med. Adolf Erb in Lausanne, Universitäts-

sekretär F. Peter , Prof. Dr. A. Vogt, Dr. med. B. G i e s k e r , der Re-
daktion der «Neuen Zürcher Zeitung», sowie dem Bürgermeisteramt der Ge-
meinde Hersching.

Wilhelm von M u r a l t (1845-1937; Mitglied der Gesellschaft
seit 1883).

Wir entnehmen der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 18. II. 1937, Nr. 290,
nachstehenden Nachruf:

Mittwoch, den 17. Februar 1937 ist im patriarchalischen Alter von nahezu
92 Jahren der angesehene, hochverdiente Zürcher Arzt Dr. WILHELM VON

MURALT in seinem Heim an der Rämistrasse gestorben.. Schon seit mehreren
Jahren zierte der Name dieses am 4. Juni 1845 im alten Patrizierhaus zum
«Garten» an der Rämistrasse geborenen, sein ganzes Leben hindurch dort
wohnhaften Gelehrten und Menschenfreundes die Veteranentafel der zehn
ältesten Stadtbürger, deren drittältester er geworden war, nachdem vor weni-
gen Tagen der nur um einen Tag ältere Gottlieb R u s s e n b e r g e r
seine Augen für immer geschlossen hatte. Noch im Sommer des vorletzten
Jahres konnte der damals Neunzigjährige, dem' unser Blatt an seinem Ge-
burtstag eine verdiente Würdigung widmete, mit seiner Gattin, einer gebore-
nen C l o t i l de von Plant a, die heute um den schmerzlichen Verlust des
Gefährten eines langen, reichen Lebens trauert, das Fest der diamantenen
Hochzeit feiern. Schon mehr als zwei Jahrzehnte lebte der greise Mann, der
mit der hohen, aufrechten Gestalt und dem schönen Silberhaar den aristo-
kratischen Typus eines alten Zürchers in schöner Weise verkörperte, zurück-
gezogen von seiner einst ausgedehnten ärztlichen Praxis, . die sein ältester
Sohn, getreu einer Tradition in dieser alten Arztefamilie, übernommen hat;
die Verehrung derer, die ihm in seinem segensreichen Wirken als Hausarzt,
als Operateur oder als Menschen nahekamen, aber lebt fort, und es wird an
dieser Stelle noch Gelegenheit sein, aus berufener Feder WILHELM VON
MURALT's Verdienste eingehender zu würdigen.

Ihm dankt Zürich vor allem seine Tätigkeit im und für das Kinderspital.
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat WILHELM VON MURALT, der sein medizini-
sches Rüstzeug in Zürich, Berlin, Wien und Prag holte und 1874 die eigene
Praxis in Zürich eröffnete, in der er in schöner Art den ärztlichen mit dem
seelischen Berater, Wissenschaft mit Menschentum und Freundschaft zu' ver-
binden wusste, an leitender Stelle des Zürcher Kinderspitals gestanden. Seit
dessen Gründung 1874 war er hier neben Prof. Dr. O. W y s s Chefarzt, seit
1876 im Komitee, von 1891 an dirigierender Arzt und seit 1909, als er von der
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ärztlichen Tätigkeit zurücktrat, Präsident; nach seinem Rücktritt 1929 wurde
er zum Ehrenpräsidenten ernannt, in Anerkeunung seiner hervorragenden
Verdienste um diese Anstalt, deren machtvolle Entwicklung zum grossen Teil
seiner Initiative und Energie zu danken ist. So sind weitgehend durch ihn
1882 die Baracke für Diphtherie und Scharlach, 1890 ein Isolierhaus und ein
besonderes Poliklinikgebäude geschaffen, 1905 das Hauptgebäude und 1914
die Poliklinik wesentlich vergrössert und 1916 eine grosse Beobachtungs-
station erstellt worden. Seine wissenschaftlichen Publikationen sind in Fach-
kreisen geschätzt; besonderer Wertschätzung, auch über die engen Bezirke
der Fachwissenschaft hinaus, erfreut sich das bedeutende Buch «Aus den
Briefen hervorragender Schweizer Ärzte des 17. Jahrhunderts», das er 1919
zusammen mit - C o n r a d B r u n n e r verfasst hat.

Wir können es uns nicht versagen, den in der «Neuen Zürcher Zeitung»
vom 21. III. 1937 unter dem Titel «Dr. med. WILHELM VON MURALT; aus der
Geschichte einer alten Zürcher Arztfamilie» erschienenen Nekrolog, der des
verdienten Verstorbenen in eingehender Weise gedenkt, mindestens auszugs-
weise anzuschliessen. Prof. E. F e h r schreibt:

«Der am 17. Februar entschlafene Dr. WILHELM VON MURALT war der
drittälteste Bürger der Stadt Zürich und erreichte ein Alter von beinahe
92 Jahren. Sein 1806 geborener Vater, Leonhard von M u r a l t , wuchs
im väterlichen, 1813 erbauten Hause «Schönenhof» in Stadelhof en auf, das
kürzlich einem Neubau Platz machen musste. Sein eindrucksvolles Lebensbild,
verfasst von seinem Sohn W i 1h e 1 m , findet sich im Neujahrsblatt des
Waisenhauses 1893.

Von den Eltern erhielt WILHELM VON MURALT, wie er in seinen eigenen
Aufzeichnungen berichtet, eine liebevolle, aber strenge Erziehung. Die Lebens-
weise war in seiner Jugend, wie in vielen alten Zürcher Patrizierfamilien,
äusserst einfach. Zum Frühstück gab es Milch und Brot, dhne Butter, mittags,
auf Zinnteller mit eisernem Besteck, Suppe und die ganze Woche 'hindurch
gesottenes Rindfleisch, ein Gemüse und Brot, um 4 Uhr Brot und Obst, abends
meist Gemüse mit kaltem Fleisc. Nur am Sonntag gab es morgens ein Weggli,
mittags einen Braten. Heute finden wir selten mehr eine solche Anspruchs-
losigkeit. Als man IIn Zürcher Kinderspital im grossen Weltkriege vor etwa
20 Jahren versuchte, als Sparmassnahme am Assistententisch mittags dreimal
in der Woche gesottenes Rindfleisch zu geben, streikten die jungen Ärzte.
Tempora mutantur! Nach der Maturitätsprüfung begann VON MURALT, in Er-
füllung eines langjährigen Wunsches, Medizin zu studieren, wobei er durch
den Unterricht der Zürcher Kliniker Bier m e r, B i l l r o t h, Horne r
und G u s s e r o w reiche Anregung empfing. Noch als Unterassistenten zog
ihn B i e r m e r im Sommer 1867 zur Hilfe heran in der herrschenden Cholera-
epidemie. Dabei empfing er gleich im Beginn erschütternde Eindrücke. Ein
junger Mann, dem er am Morgen noch gesund in der Stadt begegnet war,
wurde am Abend mit gänzlich verfallenem Gesicht eingeliefert und war nachts
2 Uhr schon tot.

Im Jahre 1868 bestand WILHELM VON MURALT das Staatsexamen, 1869
folgte die Doktorpromotion, die damals noch ein sehr feierlicher Akt war,
wobei der Kandidat den Eid des Hippokrates, den der Sekretär verlas, durch
Auflegen der Hand auf die Stiftungsurkunde der Universität bestätigen musste.
Am Abend fand der Doktorschmaus statt, zu dem auch die klinischen Pro-
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fessoren geladen waren. Vater M u r a 1 t , der auf seinen Rebberg «im Garten»,
wohl einen der letzten in der Stadt, sehr stolz war und ihn mit Liebe
pflegte, stiftete dabei ,«gesonderten» Wein des berühmten Jahrganges 1865
aus seinen eigenen Reben. Das Mahl verlief so erheiternd, dass um Mitter-
nacht ein Gast einen Toast auf die Säulen der Fakultät ausbrachte, die in Ge-
fahr stünden, ins Wanken zu gerateD.

Im Herbst 1869 verreiste der junge Arzt für vier Jahre ins Ausland,
nach Berlin, Leipzig, Prag, Wien, London, Edinburgh und Paris. Er erwarb sich
eine ungewöhnlich tiefe Ausbildung in den verschiedenen Fächern, besonders
in Chirurgie, wozu ihm freiwillige Arbeit während des deutsch-französischen
Krieges im Winter 1870/71 im Barackenlazarett auf dem Tempelhofer Felde
in Berlin reiche Gelegenheit bot. Um Weihnachten 1873 kehrte er nach Zürich
zurück.

Hier wnrde das Kinderspital Hottingen (jetzt Zürcher Kinderspital) am
12. Januar 1874 eröffnet. Prof. Oskar W y s s wurde Chef der inneren Ab-
teilung und Leiter der Anstalt bis 1889, von MURALT Chef der chirurgischen
Abteilung, von 1889 an Leiter der Anstalt. 1910 übergab er seine ärztliche
Tätigkeit im Spital an Prof. M o n n i er , blieb aber Präsident des Komitees
bis 1929, wo er diese Stellung an Prof. F e e r übergab und vom Komitee zum
Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Anlässlich des 90. Geburtstages, 4. Juni 1935,
und beim Tode wurden die ausserordentlichen Verdienste Dr. vorn MUm:ALr's

in der KN. Z. Z.» eingehend gewürdigt, so dass wir hier Dicht darauf zurück-
kommen wollen. Wir begnügen uns festzustellen, dass die mächtige Entwick-
lung des Zürcher Kinderspitals, das aus ganz kleinen Anfängen hervorging und
1936 über 2900 Patienten aufnahm, bei elnem durchschnittlichen Tagesbestand
von 240 Kindern mit 87 000 Pflegtagen, grossenteils der unermüdlichen Hin-
gabe, dem Organisationtalent und dem Weitblick Dr. von MUR. i.T's zu ver-
danken ist.

Neben seiner Tätigkeit am Kinderspital war der Verewigte bis gegen
sein 70. Jahr einer der gesuchtesten und geschätztesten Ärzte und wurde
von vielen Kollegen zum Consilium beigezogen, verfasste auch lange Jahre
hindurch Gutachten für die «Unfall Zürich». Dank seinem Talent konnte er
sich auf den verschiedenen Gebieten (Chirurgie, Orthopädie, innere Krank-
heiten und Kinder, Geburtshilfe, Blasenleiden usw.) erfolgreich betätigen und
bot auch als seelischer Berater vielen eine wertvolle Stütze. Er war noch
einer der letzten Repräsentanten des alten Hausarztes, der leider heutzutage
in den Städten unmöglich gewor den und verschwunden ist wegen der unver-
meidlichen Aufteilung der Medizin in viele Fächer, wegen der gewaltigen
Fortschritte in den letzten Jahrzehnten und den Ansprüchen des Publikums, das
immer mehr nach Spezialisten verlangt. Viele Familien gedenken jetzt noch
in warmer Dankbarkeit ihres langjährigen treuen Beraters. Wenn Dr. vor,

MURALT in seiner sicheren und vornehmen Art ins Krankenzimmer trat, mit
Ernst, gründlich und mitfühlend den Patienten untersuchte, so war sofort
der psychische Kontakt hergestellt, und eine Atmosphäre von Beruhigung
und Zuversicht strömte auf den Patienten über. Neben dem Kinderspital
besorgte der vielbeschäftigte Arzt als Nachfolger seines Vaters 30 Jahre lang
den ärztlichen Dienst der Blinden- und Taubstummenanstalt in selbstloser
Weise.
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Die angespannte ärztliche Tätigkeit liess wenig Zeit übrig zu wissen-
schaftlichen Arbeiten, von denen hier nur diejenige über das infantile Glau-
kom und die subkutane Osteotomie erwähnt sei. Ein ausgesprochenes Lehr-
talent bekundete sich in den Kursen, die er eine Reihe von Jahren den Stu-
dierenden publice über die Chirurgie des Kindesalters hielt, sodann im Unter-
richt der Krankenpflegerinnen im Kinderspital und im Schwesternhaus zum
Roten Kreuz in den ersten Jahren. Im Kinderspital wendete er sein Interesse
neben der chirurgischen Abteilung hauptsächlich der Diphtherie zu, die in
den Achtzigerjahren sehr bösartig auftrat und oft den Kehlkopf ergriff (Croup).
Hier führte er schon früh die schoHende Intubation an Stelle der Tracheoto-
mie ein und erkannte rasch den Segen der Heilserumtherapie. Mit wachem
Interesse nahm er regelmässig teil an den Sitzungen der medizinischen Ver-
eine, auch der Naturforschenden und Gelehrten-Gesellschaft, stets bestrebt,
sein solides Wissen noch zu verbessern. In den Jahren 1895 bis 1901 war er
Präsident der kantonalen Ärztegesellschaft.

Sein reges Interesse für Genealogie gab Anregung zu wichtigen Ver-
öffentlichungen. Hier ist in erster Linie ein Werk von dauerndem Wert für die
Medizingeschichte namhaft zu machen: C o n r a d B r u n n e r und WILHELM
VON MURALT: «Aus den Briefen hervorragender Schweizer Ärzte des 17. Jahr-
hunderts», 1919, zu dem VON MURALT viel Wichtiges beigesteuert hat. Das
Buch bietet nicht nur eine Fülle von interessanten Briefen der grossen
Schweizer Ärzte jener Zeit, W e p f er, P e y e r, B r u n n e r u. a., sondern
eine ausgezeichnete Übersicht über den Stand der Medizin und der Natur-
wissenschaft im 17. Jahrhundert im allgemeinen. Durch die Initiative VON

MURALT's ist eine bedeutende Familiengeschichte der Geschlechter v o n
M u r alt und O r e l l i entstanden, über deren erste Anfänge, verfasst von
Prof. Karl Meyer.

Die vielseitige, angespannte Tätigkeit während Jahrzehnten war nur
möglich dank einer starken Gesundheit und einer überlegten, straffen Arbeits-
einteilung, mit Verzicht auf alles Unnötige und Ausschaltung aller Beschäfti-
gungen, welche die beruflichen Leistungen beeinträchtigen konnten. Von poli-
tischer Betätigung hielt er sich immer fern und trat darum in der Öffentlich-
keit wenig hervor. Wie er streng und einfach erzogen wurde, so hielt er auch
später an einer einfachen, jedem Luxus abholden Lebensweise fest. Gegen
sich selbst war er immer streng und hielt sich in fester Selbstzucht. Ebenso
stellte er grosse Anforderungen an Assistenten, Angestellte und Pflegerinnen
und hielt auf peinliche Ordnung, war aber dabei wohlwollend und anerken-
nend. Er war eine sittlich gefestigte, vornehme und liebenswürdige Natur,
erfüllt von hohem Pflichtgefühl. Wohl aber konnte er gegen Ungerechtigkeit
und Unaufrichtigkeit scharfe Worte der Ablehnung finden. Sein Charakter
war offen und gerade, von grosser Güte, frei von Vorurteilen und tolerant
gegen Andersdenkende, heiter und von starkem Optimismus getragen. Sobald
man ihm näher trat, kam ein wohltuender Humor zum Ausdruck. Sein Gemüt
war von tief religiösem Sinn beseelt, ohne dass er dies nach aussen zur
Schau trug.

Im Laufe der letzten 20 bis 30 Jahre sind fast alle seine Freunde und
Kollegen heimgegangen, so dass es allmählich stille wurde um den ehrwürdi-
gen Greis, der geistig frisch blieb und noch von vielen Interessen erfüllt war,
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obschon sein Hör- und Sehvermögen in den letzten Jahren mehr und mehr
abnahm. Mit 80 Jahren wurde er von Prof. H a a b noch erfolgreich am Star
operiert. Bis zuni letzten Sommer machte er seine regelmässigen Gänge ins
Kinderspital und freute sich herzlich an der fortschreitenden Entwicklung
der Anstalt und an den frohen Kindern.

Am 4. Juni 1935 konnte er seinen 90. Geburtstag feiern mit seiner ver-
ehrten Gattin, C 1 o t i :l de, geb. v. Plant a. Wenige Tage nachher durfte
das Ehepaar im Kreise seiner grossen Familie das seltene Fest der diaman-
tenen Hochzeit begehen. WILHELM VON MURALT hatte das grosse Glück, in
seiner Gattin eine edelgesinnte und ausgezeichnete Lebensgefährtin zu finden,
die ihm in ungetrübter harmonischer Ehe eine starke Stütze war. In seinen
Lebenserinnerungen, die er vor wenigen Jahren niederlegte, schrieb der Ver-
ewigte: «Gott kann ich nicht genug dankbar sein, dass er mir ein so grosses
Glück geschenkt hat.» Seine Ferien verbrachte das Ehepaar in der ersten Zeit
bei den Schwiegereltern in Reichenau, machte auch Reisen nach dem Tirol,
Frankreich und Italien. Später zog es sie meist in die Berge und an die Seen
der Schweiz. Immer wieder erfreuten sie sich in jugendlicher Genussfähigkeit
an den Schönheiten unserer Heimat.

Dieser Ehe entstammen drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Jetzt
umfasst der blühende Familienkreis` noch zehn Enkel und dreizehn Urenkel.
Seit vielen Jahren fand sich die grosse Familie regelmässig im Haus zum
Garten bei dem geliebten Familienhaupte zu frohen Festen zusammen. —
An der letzten Weihnachtsfeier .im Kinderspital fehlte WILHELM VON MURALT
zum erstenmal seit 60 Jahren. Seit dein Herbst 1936 machte das Alter allmäh-
lich seine Rechte geltend. Nach einem schmerzlosen Krankenlager von zwei
Monaten durfte er still und ohne Todeskampf heimgehen. Sein Tod reisst eine
tiefe Lücke, nicht in seiner Familie allein. Aber die Frucht dieses wertvollen
Lebens bleibt uns erhalten, aere perennius. Möge es nie an Männern fehlen,
die so tatkräftig und erfolgreich ihr Leben dem Wohle unseres Vaterlandes
widmen.»	 E Fee r.

Der Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» und Prof. E. Fe er ge-
bührt unser bester Dank, dem hier Ausdruck gegeben wird.

Emil Bosshard (1860-1937; Mitglied der Gesellschaft seit 1913).
Am 20. Februar ist eine hervorragende Persönlichkeit, eine Zierde der

schweizerischen Freimaurerei, EMIL BossHARD in Zürich, Dr. phil., a. Pro•
lessor und Rektor der E. T. H. in Zürich, Ehrenmitglied der Loge «Akazia»
in Winterthur, nach dreiwöchigem Krankenlager infolge eines Schlaganfalles
zur ewigen Ruhe eingegangen. Eine überaus zahlreiche Versammlung hat sich
Dienstag, den 23. Februar, in dem mit prächtigen Blumen und Kränzen reich
geschmückten Krematorium in Zürich eingefunden, um in erhebender Trauer-
feier vom Verstorbenen Abschied zu nehmen.

EMIL BOSSHARD wurde 1860 in Zürich geboren. Ursprünglich Bürger von
Bäretswil, wurde er später Zürcher Bürger. Er war der Mittelpunkt eines
selten schönen Familienkreises. Vor zwei Jahren feierte er mit seiner Ge-
mahlin, geborenen H u n z i k e r , die ihm ein arbeitsreiches Leben lang eine
aufopfernde, liebevolle Gattin war, das goldene Jubiläum seines Hochzeits-
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festes. Seine Familie zählt zwei Söhne und fünf Töchter; er war ihnen ein
vorbildlicher Vater, die verkörperte Herzensgüte; als feinfühliger Pädagoge
liess er ihnen eine sorgfältige Erziehung angedeihen. Er wusste sich auch
die Herzen seiner 18 Enkel zu gewinnen, die ihm einen sonnigen Lebens-
abend verschönerten und ihm Gelegenheit) gaben, der jungen Generation
manch herrliches Samenkorn anzuvertrauen.

EMIL BOSSHARD war ein bedeutender Chemiker, der sich um die Wissen-
schaft verdient gemacht, und der im besonderen der schweizerischen chemi-
schen Industrie grosse Dienste geleistet hat. Er absolvierte seine Studien am
Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, der nachmaligen EidgeDössischen
Technischen Hochschule. Nach kurzer Wirksamkeit in der chemischen Technik
im In- und Auslande wurde er 1885 graubündnerischer Kantonschemiker ,und
Professor für Chemie und Physik an der Kantonsschule in Chur. Von 1890 bis
1908 wirkte er als Professor für Chemie am Technikum in Winterthur, seit
1892 auch als Privatdozent am Polytechnikum in Zürich.

1908 wurde er als Nachfolger seines Lehrers Lunge an die E. T. H.
nach Zürich berufen, wo er als Professor für technische Chemie und chemische
Technologie bis zum Jahre 1930 eine erfolg- und segensreiche Tätigkeit ent-
faltete. Während drei Amtsdauern leitete er als Rektor der E. T. H. die Ge-
schicke der höchsten technischen Lehranstalt der Schweiz. Er leistete dabei
ganz Bedeutendes im innern und äussern Ausbau der Hochschule. Zahlreich
sind die wissenschaftlichen Abhandlungen, die in seinem Laboratorium entstan-
den, zahllos seine Gutachten und Expertenberichte, für die er aus den ,ver-
schiedensten chemischen Gebieten herangezogen wurde. Hervorzuheben ist
auch das pädagogische Talent, mit welchem er die grosse Zahl seiner Schüler
auf solider, wissenschaftlicher Grundlage für die chemische Technik vor-
bereitete; dabei dürfen die erfolgreichen Exkursionen im In- und Ausland
nicht unerwähnt bleiben, welche er zur Vertiefung des chemischen Fachwis-
sens seiner Studierenden und zu deren persönlichen Erkenntnis überhaupt
mit besonderem Geschick zu veranstalten wusste.

Der tatkräftige Gelehrte wurde von verschiedenen Stiftungen, Gesell-
schaften und Kommissionen zur Mitwirkung herangezogen. Er gehörte wäh-
rend Jahrzehnten dem Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für che-
mische Industrie an (als Vertreter dieser Gesellschaft auch dem Conseil Suisse
de Chimie), er hat in dieser Stellung einen engen Kontakt herbeigeführt
zwischen Wissenschaft und Technik, zwischen Hochschule und Industrie. Zahl-
reiche gemeinnützige Institutionen, die zwischen Industrie und Wissenschaft
zu vermitteln berufen sind, wurden in seiner Hand weitblickend und vorzüg-
lich verwaltet. Auch war er seit ihrer Gründung (1919) bis kurz vor seinem
Tode Präsident der volkswirtschaftlichen Stiftung der E. T. H., welche in der
Zeit ihres Bestehens über eine Million Franken an die verschiedensten In-
stitute der Hochschule zur Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten über-
wiesen hat. Er stand ferner der Leitung der Aluminium-Stiftung und der
Marcel Benoit-Stiftung nahe, welche in ähnlicher Weise wissenschaftliche Be-
strebungen auch ausserhalb der E. T. H. unterstützen. Der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft gehörte EMIL BOSSHARD während 46 Jahren als
treues und tätiges Mitglied an. All dieser Verdienste wurde in der erhebenden
Trauerfeier von berufenen Rednern gedacht.
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Der Geistliche, Pfarrer B 1 u m , entrollte in herzlichen Abschieds-
worten ein prächtiges Gesamtbild des in'haltsreichen, wertvollen Lebens des
VerstorbeDen. IIn Namen des schweizerischen Schulrates, der Behörden und
des Lehrkörpers der E. T. H. sprach Prof. Dr. F i e r z ; für die Schweizerische
Gesellschaft für chemische Industrie Dr. D ürste 1 e r , Thalwil, für die
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft Prof. Dr. Senn, Basel. Dann
folgte eine Gedächtnisrede des M. v. St. der Loge «Akazia» in Winterthur.

EMIL BOSSHARD war nicht ein trockener Gelehrter; trotz starker Inan-
spruchnahme durch seine Lehrtätigkeit und seine wissenschaftlichen Arbeiten
fand er Zeit, sich gesellschaftlich umzutun, sich der Natur und seinen Freun-
den zu widmen. Als begeisterter Naturforscher übertrug er Liebe und Be-
geisterung auf unsere schöne Bergwelt. Er liebte die Berge leidenschaftlich.
Schen 1880 schloss er sich dem Schweizerischen Alpenclub an (Sektion Rhätia
in Chur, später der Sektion Winterthur). In seinen jungen Jahren leitete er einen
Führerkurs, er führte auch verschiedene Erstbesteigungen aus. EMIL Boss-
HARD war in zwei Malen neun Jahre lang Präsident der Sektion Winterthur
des S. A. C., dazwischen leitete er während vier Jahren den Schweizerischen
Alpenclub als Zentralpräsident.

Als junger Professor hat EMIL BOSSHARD im Alpenclub in Winterthur
Freundschaften geschlossen, die sein ganzes Leben durchhalten sollten. Seine
damaligen gleichgesinnten Freunde waren Freimaurer (F r it z Sc h ö 11-
horn, Ulrich Denzl'er, Olaf Kjelsberg, Karl Vogel). Kein
Wunder, dass er sich auch für diese Institution interessierte und schliesslich
dem Freimaurerbunde beitrat, der dem nach Erkenntnis ringenden Natur-
forscher den ersehnten Ausgleich brachte. Mit Feuereifer verschlang er die
freimaurerische Literatur und machte sich ihr Gedankengut zu eigen, das so
ganz übereinstimmte mit seinen naturwissenschaftlichen Anschauungen über
Werden, Sein und Vergehen.

EMIL BOSSHARD wurde im Jahre 1898 in der Loge «Akazia» in Winter-
thur aufgenommen. Seine glänzenden Fähigkeiten trugen ihm rasch maure-
rische Ehren und Ämter ein. Er amtete noch unter C. Jung als erster
Vorsteher, leitete die Loge «Akazia» von 1902 bis 1909, 1912-1913 war
er Deputierter Meister der Loge «Akazia», von 1905-1910 Grossredner
der Schweizerischen Grossloge «Alpina». 1910 wurde er Ehrenmitglied
der Loge «Akazia». Nach seiner Übersiedlung nach Zürich hat er in
der Loge «Modestia cum Libertate» liebe Freunde gefunden. In späteren
Jahren war er besonders gerne unter seinen Freunden vom Seniorenzirkel
der «Modestia cum Libertate».

Im «A. B. aller W.» fand er den ihm zusagenden Begriff für das Walten
der Naturkräfte, eine sinnvolle, symbolische Deutung seiner auf klarer natur-
wissenschaftlicher Grundlage fussenden Philosophie. Der Gedanke der Hu-
manität und die Toleranzidee waren seinem Wesen ureigen, und freudig
schloss er sich dem Bunde an, der solche Prinzipien vertrat. Die Vereinigung
der freimaurerischen Gedankenwelt mit seiner eigenen kraftvollen Persön-
lichkeit führte in einer einzigartigen Synthese zu einem prächtigen, nach-
ahmungswürdigen Menschen.

Aus dieser Synthese erwuchs ein goldener Gleichmut gegenüber den
Wechselfällen des Schicksals, ein Gleichmut, der nicht nur ihm selber, son-
derD auch seinen Mitmenschen Gewinn brachte. Aus dieser Synthese ent-
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sprang das feine, psychologische Verständnis für die Umwelt, jenes über das
gewöhnliche Mass hinausgehende Losschälen von der negativen Kritik an den
menschlichen Einrichtungen und vom vernichtenden Urteil über die Unvoll-
kommenheit der Mitmenschen. Aus ihr entwickelten sich eine vorbildliche
Selbstbeherrschung, eine vornehme Toleranz gegenüber Andersdenkenden,
eine bewundernswerte Freiheit der Auffassung und die wohlwollende souve-
räne Beherrschung der Situation, die zur Geltung kam, wo immer er an einer
Besprechung oder an einer Diskussion teilnahm, wenn er eine Versammlung,
eine Kommission, oder die ihm anvertraute E. T. H. leitete. So hat er in seiner
aus philosophischer Überlegung entspringenden, überlegenen Ruhe in weiten
Kreisen segensreich gewirkt; vor allem aber kam seine eindrucksvolle Per-
sönlichkeit seinen Studierenden gegenüber zur Auswirkung, denen er bei
einem angeborenen, pädagogischen Talent nicht nur Dozent, sondern auch ein
väterlicher Freund und Berater war. Er hat seine Studierenden nicht ledig-
lich materialistisch orientieren und mit wissenschaftlichem Rüstzeug versehen
wollen. Er suchte sie vielmehr durch seine ganze Persönlichkeit zu beeinflus-
sen und ihnen durch sein Vorbild neben wissenschaftlichen Kenntnissen auch
solide, moralische Grundsätze zu vermitteln.

Es ist nicht Zufall, weun der Verstorbene ein grosser Verehrer Goethe's
wurde. Von diesem lernte er nicht bloss das «Edel sei der Mensch, hilfreich
und gut 1» beherzigen, er suchte vielmehr in das gesamte Gedankengut dieses
klassischen Freimaurers einzudringen;

Er schöpfte aus seinen Werken jene sieghaften Gedanken der Humanität,
der geistigen Freiheit und des modernen Liberalismus. Wenn heute reaktio-
näre Kräfte die Freimaurerei masslos bekämpfen und damit einen Anfang
machen wollen zur Vernichtung des Liberalismus überhaupt, so sind wir mit
dem Verstorbenen der Meinung, dass diese Kräfte wohl die Form zertrümmern
können; den Geist aber kann man nicht töten, die Idee ist unsterblich.

G. Müller-Schöllhorn.

Der Wertschätzung, deren sich der Verstorbene seitens seiner engeren
Fachkollegen zu erfreuen gehabt hat, erhellt auch aus den anlässlich der Kre-
mation von Prof. EMIL BOSSHARD gehaltenen Gedächtnisreden («Neue Zürcher
Zeitung» vom 24. II. 1937, Nr. 328) :

«Ein überreicher Schmuck von schleifenbehangenen Kränzen in den
blauweissen Kantons- und den rotweissen Bundesfarben zierte die Halle des
Krematoriums, als gestern Nachmittag sich Freunde, Kollegen und Schüler
von Prof. Dr. EMIL BOSSHARD-HUNZI ER versammelten, um von dem Verewigten
Abschied zu nehmen. Die vielfältigen Wirkungskreise, denen der ehemalige
Rektor des Eidgenössischen Polytechnikums tätig angehört hatte, waren so
zahlreich, dass die vier Redner, die ausser dem Geistlichen das Wort ergriffen,
die Lebensarbeit des Chemieprofessors nur in gedrängten Zügen umreissen
konnten. Pfarrer B 1 u m würdigte in seiner Abdankungsrede vor allem den
Menschen EMIL BOSSHARD, der in rascher Laufbahn, aus der Schule von Prof.
Lunge hervorgegangen, zu akademischen Lehrstühlen gelangte, mit 24 Jahren
Professor an der Churer Kantonsschule und zugleich Graubündner Kantons-
chemiker, mit 30 Jahren Lehrer am Technikum Winterthur und Privatdozent
am Polytechnikum, 1908 als Nachfolger seines Lehrers Professor für anorga-
nisch-technische Chemie und chemische Technologie an der höchsten Lehr-
anstalt der Schweiz wurde. Nicht nur diente BOSSHARD als Fachmann seiner
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Schule; seine elementare Liebe zur Natur prädestinierte ihn zum vielseitigen "
Naturforscher, seine umfassende Bildung zum Humanisten, und seine Willens-
kraft zu der leitenden Stellung, die er als Rektor des Polytechnikums während
den Kriegsjahren innehatte. Die Singvögel seines Gartens waren ihm so
verlraut, dass sie ihm aus der Hand frassen.

Der Fachkollege BOSSHARD'S, Prof. Dr. Fier z, dankte dem Verstorbenen
im Namen des Schweizerischen Schulrates, der Behörden und Lehrer der
E. T. H. und der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft für seine Dienste. Es
ist kein Zufall, dass man im Jahre 1917, als die beiden traditionellen Amts-
dauern von BOSSHARD'S Rektorat abgelauf en waren, ihn zum drittenmal bat,
den verantwortungsvollen Posten zu bekleiden. Denn es galt auch im Einfluss-
bereich des Rektors, den gesunden Schweizerstandpunkt energisch zu ver-
fechten. In zahlreichen Stiftungen, Gesellschaften und Kommissionen wirkte
BOSSHARD mit; seine chemisch-technlschen Exkursionen bedeuteten Bildungs-
erlebnisse für seine Studenten, und der vielbeschäftigte Lehrer fand daneben
immer noch Zeit, sein Wissen durch den Besuch von Vorlesungen seiner Kol-
legen zu erweitern.

Ein Hauptverdienst des Verstorbenen kam in der Trauerrede von Dr.
W. D ürste 1 e r (Thalwil), Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für
chemische Industrie, zur Darstellung. BOSSHARD hat dem Vorstand dieser Ge-
sellschaft mehrere Jahrzehnte angehört und in dieser Stellung einen engen
Kontakt herbeigeführt zwischen Wissenschaft und Technik, Hochschule und
Industrie. Zahlreiche gemeinnützige Institutionen, die zwischen Wissenschaft
und Industrie zu vermitteln berufen sind, wurden in BOSSHARDS Hand weit-
blickend und vorsorglich verwaltet. So war er seit der Gründung der Volks-
wirtschaftlichen Stiftung (1919), die in 17 Jahren an 144 wissenschaftliche
Arbeiten den Betrag von eiHer runden Million gesteuert hat, bis vor wenigen
Monaten deren Präsident. Er stand der Leitung der Aluminium-Stiftung und
der Marcel-Benoit-Stiftung ebenfalls nahe, und nicht selten ermöglichte Boss-
HARD durch das Zusammenwirken von mehreren Institutionen dieser Art die
Lösung von grossen Aufgaben.

Im Namen der Loge «Akazia» Winterthur entbot Dr. M ü 11 e r dem Ab-
geschiedenen, der der Freimaurerei als Meister vom Stuhl der Winterthurer
Loge und als Grossredner der Grossloge «Alpinn» gedient hatte, ergreifende
Gedenkworte. Auch im Andenken des Schweizerischen Alpenclubs, dessen
Zentralpräsident BOSSHARD einige Zelt war, wird der VeIstorbene in Ehren stehen.

Dann legte der Redner der Freimaurer die drei Rosen auf den von weissen
Nelken umsponnenen Sarg, die Fahne des Chemikervereins der E. T. H. senkte
sich, und wit einem zart empfundenen Geigensolo von Alexander Schaichet
gingen die sterblichen Reste eines reichen und erfüllten Lebens zur läuternden
Feuerstätte.»

Ein Verzeichnis der Publikationen des Verstorbenen findet sich in der
Helvetica chimica Acta 1937.

Wir sprechen den Herren Prof. Dr. F. G. M ü ll e r -Schoe 11 h o r n
in Winterthur und Prof. Dr. W. E. Fier z- D a v i d, Prof. Dr. Paul Karr er
und Herrn W a l t er Bachmann, Sekretär des Rektorates der E. T. H., wie
der Redaktion der «Alpina» (Organ der Schweizer Logen) in Bern, und der
‘Neuen Zürcher Zeitung» unsern aufrichtigen Dank aus; Herr Prof . Dr. G.
M üller -Schoe 11 h o r n hat uns den Abdruck des von ihm verfassten, in
der «Alpina» erschienenen, gehaltvollen Nachrufes gestattet.
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Bernhard Beck (1862-1937; Mitglied der Gesellschaft seit 1904).
«BERNHARD BECK, der am Morgen des 4. März an den Folgen eines Schlag-

anfalles gestorben ist, wurde am 7. Mai 1862 in Schaffhausen geboren. Nach
der humanistischen Maturitätsprüfung in seiner Vaterstadt, studierte er 1881
bis 1883 Naturwissenschaften in Bern und legte das Examen als Fachlehrer
auf der Sekundarschulstufe ab. 1883 bis 1885 war er Leiter der Mennoniten-
schule in Bellelay und fand dabei Gelegenheit, seinen botanischen und geologi-
schen Interessen nachzugehen. Die zerstreut wohnenden jurassischen Pro-
testanten erwarteten von dem jungen Lehrer auch pastorale Betätigung und
veranlassten ihn so, von 1885 bis 1889 in Basel Theologie zu studieren. Nach
einjährigem Vikariat in der Leitung der Lehranstalt Beuggen und nach einer
längeren Studienreise nach Skandinavien und England versah B. BECK 1892
bis 1903 das evangelische Pfarramt in Lohn (Kt. Schaffhausen). 1903 wurde
er zum Rektor des freien Gymnasiums in Zürich berufen. Während seines
16jährigen Rektorates gelang es dem unermüdlichen Arbeiter, die nur fünf
Klassen umfassende Schule zu einer achtklassigen Maturitätsschule auszubauen
und ihr 1910 das Recht der Maturitätsabnahme durch die eigenen Lehrer zu
verschaffen. Hand in Hand mit dem innern Ausbau ging der äussere. Das
schöne und zweckmässige Schulhaus an der St. Annagasse ist als sein Werk
zu bezeichnen. Neben der Schularbeit setzte er seine wissenschaftlichen Stu-
dien fort. Bei der Ausgrabung der Fundamente des Schulhauses empfing er
die Anregung zum Thema seiner Doktordissertation «Zeugen der Eiszeit».
Von 1919 bis 1933 versah Dr. BECK das Pfarramt in Dättlikon am Irchel, wo
er als Stellenvermittler der Jugend der Bezirke Andelfingen, Pfäffikon und
Winterthur diente. Diese Tätigkeit setzte er bis in die letzten Tage, auch
während seines Ruhestandes in Zürich, fort. Auf allen Gebieten, wo er ar-
beitete, hat er anhängliche Menschen hinterlassen. 	 H. v (o n) 0(r e 11 i).»

Wir sind in der Lage, vorstehende biographische Notizen ergänzen zu
können durch den vom Verstorbenen verfassten Lebenslauf, wie er sich in
dessen Dissertation findet und der wie folgt lautet:

«Geboren am 7. Mai 1862 in Schaffhausen, besuchte ich die Schulen in
dieser meiner Vaterstadt und bestand die humanistische Maturitätsprüfung
Ostern 1881. Nachdem ich schon als Gymnasiast viel Zeit auf das Sammeln
naturkundlicher Objekte, z. B. eines vollständigen Schaffhauser Herbariums
verwendet hatte, studierte ich 1881-1883 Naturwissenschaften an der Uni-
versität Bern. Besondere Befriedigung gewährten mir dabei die botanischen
und geologischen Vorlesungen und Übungen der Herren Professoren Fischer
sen. und B a c h m a n n. In der ersten Lehrstelle im Jura zog ich die zerstreut
wohnenden Protestanten oft zu pastoralen Funktionen heran, was mich ver-
anlasste, noch Theologie zu studieren. Das geschah 1885-1889. Nachdem ich
den erkrankten Vorsteher der Lehranstalt Beuggen während 13 Monaten ver-
treten hatte, konnte ich eine längere Studienreise nach Deutschland, Skandi-
navien und England unternehmen, die auch in naturwissenschaftlicher Be-
ziehung viel Anregung bot. 1892-1903 versah ich dann das Pfarramt in Lohn
(Schaffhausen). Seither ist mir die Leitung des Freien Gymnasiums in Zürich
übertragen. Gerne benützte ich gelegentlich die hiesigen Hochschulen zur
Auffrischung und Ergänzung der früheren Studien, u. a. geologische Vor-
lesungen und Exkursionen der Professoren Heim und Schar d t. Der Bau
unseres Schulhauses auf dem Platze der St. Anna-Moräne gab Anlass, dort
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und dann auch an anderen Stellen die Glazialverhältnisse der Stadt Zürich
zu beobachten. So entstand während mehrerer Sommersemester die vor-
liegende Arbeit, deren Annahme als Dissertation ich der Empfehlung durch
Prof. S c h a r d t verdankte. (16. Juni 1914.)»

Naturwissenschaftliche Publikationen von Dr. B. BEGI.
1. Glazialaufschlüsse in Zürich aus den Jahren 1905-1914. Inauguraldisser-

tation, Universität Züric. 1914. Begutachtet von Professor H. S c h a r d t.
2. Zürich als Gletscherstadt. Zürcher Wochenchronik Nr. 16-20 (1915).
3. Zeugen der Eiszeit. 112 S., 28 Tafeln. Zürich, Beer & Co. 1915.

Quellen: Autobiographie in der Dissertation; ferner «Neue Zürcher
Zeitung» vom 5. III. 1937, Nr. 387; Gedächtnisschrift, 11 S., mit Porträt-
tafel; briefl. Mitteilungen von Herrn Rektor von O r e 11 i.

Der Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung», Rektor H. von O r e 1 l i
und den Hinterlassenen des Verstorbenen (für die Zustellung der Gedächtnis-
schrift) sei auch an dieser Stelle aufrichtigst gedankt.

Ernst Schwarze n b a c h (1867-1937; Mitglied der Gesellschaft
seit 1907).

Der «Neuen Zürcher Zeitung» (9. VIII. 1937, Nr. 1433) entnehmen wir
mit verdankenswerter Erlaubnis deren Redaktion nachstehende Notizen über
den Verstorbenen.

Weil er so ritterlich und tapfer, treu und gütig war in seinem Leben,
so fällt es schwer, von ihm Abschied zu nehmen, so ungefähr begann Prof.
Dr. Ludwig Köhler am Samstagvormittag im Krematorium seine Ab-
schiedsrede für ERNST SCHWARZENRACI FI. Aber er hat es den Zurückgebliebenen
auch wieder leicht gemacht dadurch, dass er als ein Mensch der Klarheit und
der Besinnung selbst in einem vor Jahresfrist unternommenen autobiographi-
schen Versuch den Grund gelegt hat zu dem, was an seinem Sarge zu sagen
war. Er gibt darin ein Bild seines Lebens, so wie er es sah; er bekennt, dass
er durch sein ganzes Leben dem Wahlspruch folgte: «Güte, Mut und Beschei-
denheit», und zu allerletzt gesteht er, durch ein langes, reiches und nicht
ganz leichtes Leben dahin geführt worden zu sein, auf die Fügung einer höhei•n
Hand zu vertrauen. Durch dieses Bekenntnis wird der Mensch SCHWARZENBACH
vielleicht am besten charakterisiert, und viele verstehen möglicherweise erst
jetzt sein feines und grundgütiges Wesen.

ERNST SGUWARZENBACH wurde am 12. Juli 1867 im Tiefenhof am Parade-
platz in Zürich geboren; schon zwei Jahre später zog er in das grossväterliche
Haus zur «Seewart» in Bendlikon, in dem er seine Jugendjahre verlebte. Die
Berufswahl fiel ihm, der Neigung zur Philosophie und Jurisprudenz hatte,
nicht leicht; als Freund der Naturwissenschaften entschied er sich für die
Medizin, der er sich zunächst in Zürich, dann in Montpellier, Leipzig, Würz-
burg, Strassburg und wiederum in Zürich, wo er seine Studien abschloss, mit
Erfolg widmete. Seine Ausbildung war damit nicht vollendet; durch verwandt-
schaftliche Verbindungen kam er zu B i ll r o t h nach Wien, wo ihn vor allem
die Gynäkologie anzog. Dass er aber nicht einseitig auf seinen Beruf ein-
gestellt war, zeigen die gemeinsamen musikalischen Interessen mit seinem
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Lehrer und beider Freundschaft mit B r a h m s. 1894/1899 war er als Assistent
an der Universitätsklinik bei Professor Wyder tätig, um sich dann in der Enge
als Frauenarzt zu etablieren. Über dreissig Jahre war er der Gynäkologe des
Schwesternhauses vom Roten Kreuz; daneben diente er eine Amtsdauer der
Bezirksschulpflege und nahm leidenschaftlich teil an den Bestrebungen,
einen freien Arbeiterbund auf nationalem Boden zu gründen, von dem er
sich vieles versprac. In den letzten Jahren zog er sich langsam aus der
Öffentlichkeit zurück, nicht aber aus der Welt des Buches, in der er wie kaum
einer bewandert war und in der er bis in die letzten Tage Trost und Erholung
suchte. Es war seine Gewissenhaftigkeit, die ihn wegen zunehmender Schwer-
hörigkeit veranlasste, seine Ämter nach und nach niederzulegen. Der 70. Ge-
burtstag wurde durch eine Operation getrübt; sie gelang, und noch einmal
lebte er auf und empfand dankbar all die Güte, die ihm auf dem Krankenbett
von den Schwestern zuteil wurde, deren Hunderte er im Laufe der Jahre in
ihren Pflichtenkreis eingeführt hatte. So war sein Lebensabend voll freund-
licher Züge, und ohne Schmerz durfte er einschlafen.

Als Freund und Kollege nahm. Dr. G. H ä m i g mit bewegten Worten Ab-
schied von ERNST SCHWARZENRACH, auch im Auftrage der Ärztegesellschaft der
Stadt und des Kantons Zürich, des Schwesternhauses vom Roten Kreuz und
des Altherrenverbandes des Studentengesangvereins. Nie hatte der Verstor-
bene, so führte er u. a. aus, den Ehrgeiz, in der Ärztegesellschaft eine führende
Stelle zu erlangen; aber unentwegt arbeitete er an der Entwicklung seines
Faches und an seiner eigenen Weiterbildung. Vor allem auch die Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz hat dem feinfühligen, gewissenhaf ten und pflicht-
getreuen Menschen viel zu danken. Nicht umsonst war eine starke Schwestern-
abordnung im Krematorium an seinem Sarge, vor dem sich das umflorte
Banner der Singstudenten zum letzten Abschied senkte.

(Siehe auch die Gedächtnisschrift Dr. med. ERNST SCHWARZENRACH, 1867
bis 1937, mit Porträttafel.)

Anton P e s t a l o z z i- B ii r k l i (1871-1937; Mitglied der Gesell-
schaft von 1903-1935).

Der von Dr. ANTON PESTALOZZI eigenhändig geschriebene, bei den Pro-
motionsakten des Verstorbenen liegende Lebenslauf, lautet wie folgt:

«Als Sohn des Kaufmauns Salomon Otto Pestalozzi und der
S u sann a M a r i a St o c k a r am 4. August 1871 in Zürich geboren, gehöre
ich der reformierten Kirche an. Nachdem ich die obligatorischen Primarschul-
klassen Zürichs, sowie die drei unteren Klassen des Zürcher Gymnasiums
durchlaufen, verbrachte ich ein halbes Jahr (1887) in der französischen
Schweiz zur Erlernung des landwirtschaftlichen Berufes; hierauf 1% Jahre
an der kantonalen landwirtschaftlichen Schule Strickhof (Herbst 1887 bis Früh-
jahr 1889) ; die darauffolgenden 7% Jahre (Frühjahr 1889 bis Herbst 1891)
widmete ich der praktischen Landwirtschaft, teils auf dem eigenen Landgute
am Zürichsee, teils auf einem Bauerngute in Wädenswil. Im Herbst 1891 bezog
ich die königliche landwirtschaftliche Akademie Hohenheim bei Stuttgart
und bestand hier nach einem Studium von fünf Semestern die landwirtschaft-



490	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

liche Diplomprüfung. Behufs Weiterausbildung in der Naturwissenschaft sie-
delte ich im Frühjahr 1894 von Hohenheim nach der Universität in Berlin
über und kehrte von dort im Herbst desselben Jahres nach Zürich zurück, um
meine eigentliche Studienzeit an der hiesigen Universität abzuschliessen.

Meine Dissertation «Die Gattung Boscia Lam», ist eine monographische
Arbeit, die ich anfangs Mai 1895 auf Anregung von Prof. Dr. Hans Schinz
in Angriff genommen und unter seiner Leiturig im Juli 1897 beendet habe.
Während meiner Universitätsstudienzeit hörte ich Vorlesungen bei den Pro-
fessoren Abeljanz, Dodel, Fischer, Heim, Lang, Schinz,
Schmoller, Schwendener. Vom Herbst 1895 bis Herbst 1896 be-
kleidete ich die Stelle eines Privatassistenten von Prof. Dr. Hans S c h i n z.
Am 1. Oktober 1896 erfolgte von der kant. zürcherischen Erziehungsdirektion
meine Ernennung zum Assistenten für die Professur der systematischen Botanik,
sowie für dâs botanische Museum und den botanischen Garten der Universität
Zürich.»

Nach erfolgter Kremation brachte die «Neue Zürcher Zeitung» (18. VIII.
1937, Nr. 1482) noch nachstehende Würdigung des Verstorbenen:

Eine grosse Trauerversammlung nahm am Dienstagabend (17. VIII.) im
Krematorium Abschied von Dr. phil. ANTON PESTALOZZI-BÜRKLI, einem Mann,
der in der Öffentlichkeit nie hervorgetreten ist, der aber durch seine Gerad-
heit, sein bescheidenes und liebenswürdiges Wesen sich einen grossen Freun-
deskreis geschaffen hatte. Prächtige Kränze gruppierten sich als sinnige Zei-
chen grosser Verbundenheit mit den weitesten Schichten seiner Umgebung um
den Katafalk, auf dem der in Blumen gebettete Sarg ruhte.

Den Lebensweg des Entschlafenen zeichnete Kirchenratspräsident Pfr.
H a u r i aus Wollishof en. ANTON PESTALOZZI wurde 1871 im Haus «zur Arche»
in Zürich geboren als Sohn des damaligen Vizedirektors der Schweiz. Kredit-
anstalt, Salomon P e s t a l o z z i-Stockar. Schon während seiner Schul-
zeit begeisterte sich der Entschlafene für alles Leben der Natur, und so schien
es seinen Eltern gegeben, ihrem Sohn eine tüchtige Ausbildung als Landwirt
zukommen zu lassen. Nachdem er wenige Jahre das hiesige Gymnasium be-
sucht hatte, kam er auf ein Bauerngut im Welschland, mit sich für nachfolgende
Ausbildung im Strickhof vorzubereiten. Als auf landwirtschaftlichem Gebiet
gut vorbereiteter junger Mann trat er nach seinen Studien an der Zürcher
landwirtschaftlichen Schule in die Praxis über, um sich später wissenschaftlich
auf einer württembergischen landwirtschaftlichen Hochschule weiterzubilden.
Doch genügte ihm, der überaus vielseitig begabt und eng mit der Natur ver-
bunden war, die landwirtschaftliche Ausbildung auf die Dauer nicht, so dass
er sich zum Wechsel im Studium entschloss und anfänglich in Berlin und
später an der mathematisc'h-naturwissenschaftlichen Fakultät der Zürcher
Universität weiteren, vielseitigeren Forschungen oblag. Er befasste sich als
Assistent des botanischen Gartens auch noch mit Chemie und doktorierte in
Zürlch an der Philosophischen Fakultät. Seit 1905 bis zu seinem Lebensende
fand er als Vorsteher des chemischen Laboratoriums der Firma Orell Füssli
ein ihn stark beanspruchendes, aber befriedigendes Betätigungsfeld, dem er
seine vielseitigen Kenntnisse zur Verfügung stellte. Noch vor wenigen Tagen
durfte er im Kreise seiner Familie den 60. Geburtstag feiern. Dann traf ihn
ein Schlaganfall, von dem ihn am Samstagabend ein sanfter Tod erlöste.
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Als persönlicher Freund und im Namen der Zunft zur Meisen entbot
Prof. Dr. med. Konrad Ulrich dem Entschlafenen den letzten Gruss.
44 Jahre verbanden ANTON PESTALOZZI mit seiner Zunft, der er mehr als 26
Jahre auch in der Vorsteherschaft grosse Arbeit geleistet hatte. Er war ein
Mann von einer gewissen äusserlichen Schwerfälligkeit; um so regsamer aber
war sein Geist, und wer nicht das Glück hatte, ihn von dieser Seite kennen-
zulernen, der fiel leicht in Versuchung, diesen äusserst wertvollen und des-
halb von seinen Freunden so verehrten und bewunderten Mann, für den die
Äusserlichkeit nichts bedeutete, zu verkennen. PESTALOZZI war in seltener
Weise vielseitig; es gab wohl kein Wissensgebiet, besonders nicht in der
naturwissenschaftlichen Richtung, auf dem er nicht bewandert gewesen wäre.
Wenn er im Freundeskreise irgendwelche Probleme behandelte, so wusste
man bald, dass seine Anschauungen reichen Studien und Erfahrungen ent-
sprangen. Aber nicht nur als Wissenschafter, sondern auch als Praktiker war
PESTALOZZI gleichermassen anzuerkeunen; in seinem schönen Heim an der
Etzelstrasse hatte er sich eine Werkstatt eingerichtet; hier fühlte er sich in
seinem Element, hier schuf er wissenschaftliche Präparate und technische
Apparate, hier betätigte er sich als Schnitzler und zunftmässig gestaltender
Tischler, und bier war es auch, wo er seine photographischen, kinematographi-
schen und radiotechnischen Erfahrungen verwertete. Der Spross eines alten,
an Tradition und Sitte gebundenen Zürcher Geschlechtes war dem Neuen
keineswegs verschlossen, denn sein Herz gehörte dem Fortschritt, auf welchem
Gebiet er auch sein mochte. Seine ganz besondere Freude waren ihm Kinder;
mit ihnen konnte er sich in Unterhaltung und Spiel ergehen. Sein ausgegliche-
nes, auf einer eigenen Lebensphilosophie begründetes Wesen erlaubte ihm,
mit allen seinen Mitmenschen unbefangen und für jene gewinnbringend zu
verkehren. Mit ANTON PESTALOZZI ist ein Original des alten Zürichs dahin-
gegangen, dem weiteste Kreise in Dankbarkeit um alles, was er ihnen ge-
geben, nachtrauern. — Die schlichte Abschiedsstunde entsprach ganz dem
Wesen des Entschlafenen.»

Dissertation.

Die Gattung Boscia Lain. Bull. Herb. Boissier, Eure année, App. III (1898).
152 S., 14 Tafeln. Als Mitteil. des Botanischen Museums der Universität Zü-
rich, VII, erschienen.

Es haben uns zu Dank verpflichtet: Universitätssekretär F. Peter
und die Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung».

Obschon der Verstorbene 1935 aus unserer Naturforschenden Gesellschaft
als Mitglied ausgetreten ist, glauben wir es doch dessen Gedächtnis schuldig
zu sein, dass wir auch an diesem Orte seiner gedenken, ist er doch bis zu
seinem Lebensende in Verbindung geblieben mit dem Leiter des botanischen
Museums unserer Universität. Als Assistent, 1896-1903, war er vorbildlich durch
Pflichttreue und Arbeitsfreudigkeit. Er war ein vorzüglicher Mikroskopiker,
Mikrochemiker und Zeichner; von letzterer Fähigkeit zeugen zahlreiche, im
botanischen Museum deponierte Zeichnungen. Die von ihm verfertigten Modelle
pflanzlicher Natur, die allgemeine Anerkennung anlässlich der Weltausstellung
in Wien (1905) gefunden haben, belegen ANTON PEsTALozzi's hervorragende
Auffassungs- und grosse Handfertigkeitsgabe. ANTON PESTALOZZI war nicht
nur Assistent, sondern, was der Brite "a handy man" nennt, nach dem überall
gerufen wurde, wo etwas zu reparleren, etwas zu erstellen war. Sein Andenken
bleibt im Botanischen Museum lebendig. 	 Hans S c h i n z.
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Albert Heim (1849-1937; Mitglied der Gesellschaft seit 1870,
Ehrenmitglied seit 1914).

Aus der fast erdrückenden Falle der wohlverdienten Würdigungen, die
dem Altmeister unter den schweizerischen Naturforschern im Laufe der De-
zennien zu Teil geworden sind, greifen wir diejenigen heraus, die am zusam-
menfassendsten das Lebensbild des Verblichenen entrollen.

In den Nummern 1567 und 1572 vom 2. September 1937 der «Neuen
Zürcher Zeitung» und in der diesjährigen Oktobernummer der Zeitschrift «Die
Alpen» entwirft Prof. Dr. Leo W e h r l i ein lebensvolles Bild des Werde-
ganges und der Lebensarbeit seines ehemaligen Lehrers und späteren Freundes,
dergleichen im «Uto», der Zeitschrift der Sektion Uto des S. A. C., in der die
vom selben Verfasser gehaltene HEIM-Gedenkrede bei Anlass der «ALBERT
HEIM-Klubhütte» am Winterstock enthalten ist. In der Nummer 1582 der
<Neuen Zürcher Zeitung» vom 4. September 1937 wird der Trauerfeier für
Prof. ALRERT HEIM gedacht. Greifen wir weiter zurück, so haben wir der
HEIM-Feier am 11. April 1919, veranstaltet im Tonhalle-Pavillon von der Na-
turforschenden Gesellschaft in Zürich, einer Festversammlung, an der zahl-
reiche Freunde, Schüler und Vertreter der Behörden teilnahmen, zur Feier
des 70. Geburtstages des Jubilars, zu gedenken und der auf diesen Anlass
erstellten HEIM-Festschrift, mit der sympathischen Einführung aus der
Feder von Prof. Dr. Paul A r b e n z (Bern) und einem Publikationsver-
zeichnis von ALBERT HEIM, das heisst, Verzeichnis der Publikationen, Re-
liefs und Panoramen, Biographien, Reden etc. ALBERT HEIM's, umfassend die
Jahre 1866-1919 (Festschrift ALRERT HEIM, Vierteljahrsschr. der Naturforsch.
Gesellschaft in Zürich, 64. Jahrg., Heft 1 und 2 (1919), ergänzt von ihm selbst
auf seinen 80. Geburtstag (12. April 1929) im 74. Jahrgang (1929) derselben
Zeitschrift; von spätern, mir (H ans S c h i n z) bekaunt gewordenen Publi-
kationen seien erwähnt:

Über die Hunde auf dem Gr. Sankt Bernhard; N. Z. Z., 20. VII. (1937),
Nr. 1309.

Erinnerungen eines alten Bergsteigers; Die Freiheit, Lausanne, XLV.
Nr. 17 und 18. (Mitteil. von Prof. Dr. Arnold Heinl).

Beim Blick von der Rigi auf die Seen. Die Alpen XIII (1937) 361.

Wir danken angelegentlichst der Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung»
und Prof. Dr. Leo Wehrli.

Keine einzige Wolke schwamm am blassblauen Herbsthimmel, als der
schweizerische Altmeister der Geologie am Freitagnachmittag im Kremato-
rium eingeäschert wurde. Die Inschrift, die über den Eingang eingemeisselt
ist: «Flamme, löse das Vergängliche auf! Befreit ist das Unsterbliche», ist
sein Werk. Nun war der Tag gekommen, da sich der Spruch auch an diesem
leidenschaftlichen Pionier der Feuerverbrennung bewahrheiten sollte. Wie
an der im Wintersemester von der E. T. H. und der Universität veranstalteten
akademischen Gedenkfeier, so fand sich auch jetzt ein grosser Teil des geisti-
gen Zürichs ein, um Prof. Dr. ALBERT HEIM die letzte Ehre zu erweisen. Der
polizeilich abgesperrte Zugang konnte nur mit Einladungskarten betreten
werden. In der Abdankungshalle hatte sich links vom blumengeschmückten
Sarge eine Dreierdelegation des studentischen Korporationenverbandes und
der Gesamtstudentenschaft mit umflorten Fahnen aufgestellt. Unter der herr-
lichen Kranzfülle waren anderthalb Dutzend edelbeschriftete Schleifen zu
sehen, darunter solche der E. T. H. und der philosophischen Fakultät • II der
Universität Zürich, des Rektors und Senats der Universität Bern, der natur-
wissenschaftlichen, geologischen, alpinen und kynologischen Verbände, der von
HEIM begründeten Gletschergarten-Stiftung in Luzern, der Kalk-, Zement-
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und Gipsindustrie und des grossdeutschen Verbands der Feuerbestattung von
Berlin. Händel's Sarabande, der Mittelsatz von Bach's A-moll-Konzert und seine
Fantasie, sowie Mozart's Adagio in F-dur — gespielt von HEIM'S Nichte,
Erica Heim (Cello), Verena Brockmann (Violine) und Margrit
Unruh (Orgel) — rahmten die zweistündige Feier ein, an der sechs Sprecher
ihre Verehrung für den grossen Gelehrten und feurigen Patrioten bekundeten.

• Prof. Dr. Ar b e n z aus Bern sprach im Namen der Universitäten Zürich
und Bern, die HEIM 1884 den ersten Ehrendoktor schenkte, sowie für die
Naturforschende Gesellschaft und ihre geologische Kommission, für die Geo-
graphische und Ethnographische Gesellschaft Zürich, die HEIM vor 43 Jahren
mitbegründen half, und andere wissenschaftliche Vereine. Er skizzierte HEIM'S
ungewöhnlich raschen Bildungsgang und Aufstieg, der ihn schon mit 22 Jahren
zum Privatdozenten und mit 24 Jahren zum Professor machte. Kurz nachher
publizierte er sein bedeutendstes Werk, die «Untersuchung über den Mecha-
nismus der Gebirgsbildung».

«Aber den Doktortitel habe ich aus Grundsatz nicht erworben», heisst es in
einem prägnanten autobiographischen Bericht, den der Verstorbene für die
Universität Zürich schrieb und der vom Redner verlesen wurde. Im Gegen-
satz zu seinem hochverehrten Lehrer Arnold E s c h e r von der L i n t h,
ohne dessen und E du a r d von S ü e s s' Arbeiten die HEIM'schen Forschun-
gen undenkbar wären, sei er — so ähnlich die Talente beider gewesen seien
— keine zaghafte und zurückhaltende, sondern ungestüme und mitteilsame
Natur gewesen, ein scharfer Gegner und robuster Kämpfer, der im Kultur-
kampf polemisieren konnte wie kein zweiter. Immer aber sei er für den
Fortschritt und die Wahrheit eingestanden. Als akademischer Lehrer gliederte
er den Stoff vorbildlich klar. Prof. A r b e n z kennzeichnete ihn als nicht un-
angefochtene, aber wissenstiefe Autorität in der Theorie von der dynamischen
Metamorphose der Gesteine. In den 38 Jahren ununterbrochener akademischer
Lehrtätigkeit habe er neben den Vorlesungen und Demonstrationen vor den
Sammlungen über vierhundert Exkursionen geleitet. Reizvoll erstand das Bild
Prof. HEIM's, des Tier- und Kinderfreundes, um den sich in seinen letzten
Lebensjahren die Jugend der Nachbarschaft zu sammeln pflegte. Er spielte,
schnitzte und zeichnete für sie und liebte es, lachend zu erzählen, dass
man ihn in den Strassen oft für den «Samichlaus» hielt.

Einer seiner engem Mitarbeiter, Prof. Dr. M a r g é r i e aus Paris bezeugte
in französischer Sprache seinen Respekt vor den wissenschaftlichen und
humanitären Verdiensten des Verstorbenen, während Hr. D eck im Namen
des Schweizerischen Alpenclubs und der Sektion Uto — von beiden war
HEIM das älteste Mitglied — ihn als begeisterten Vorkämpfer für den Natur-
und Heimatschutz pries. Er hielt in ihrem Schoss über vierzig geologische
Vorträge. Leider hat er die in wenigen Tagen stattfindende Einweihung der
vergrösserten ALBERT-HEIM-Hütte am Winterstock nicht mehr erlebt. Für den
Verband der Schweizerischen Feuerbestattungsvereine und ihre 28 Sektionen,
sowie das Bestattungsamt Zürich sprach Oberrichter Dr. O. H e s s , der jene
Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts in Erinnerung rief, in denen Prof.
HEIM mit Johann Jakob Wegmann, Stadtbaumeister Geiser und
anderen Männern in Wort und Schrift für die Feuerbestattung kämpfte. Dass
das Krematorium Zürich erbaut wurde, ist zum grossen Teil sein Werk. Es
wird ihm deshalb darin eine Ehrenurne gestiftet.
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Dr. W. S ch e i t l i n erwähnte im Namen der Schweizerischen Kynolo-
gischen Gesellschaft HEIM's Verdienste als Hundezüchter und Ausstellungs-
richter, während Prof. Dr. Staub als HEIM's Nachfolger an der E. T. H. in
deren Namen tiefbewegt von seinem Lehrer und Freund Abschied nahm. Er
öffnete den Studenten in meisterlicher Welse die Augen für eine scheinbar
tote Welt, und als er schon alt und krank war, bildete sein Chalet beim
Dolderpark noch die Zelle, in der sich die Vertreter der schweizerischen
Landesgeologie einfanden. Das geologische Institut sei in wahrem Sinne sein
Institut geworden. Aber das schönste und unvergänglichste Denkmal werden
die von ihm geliebten Berge bleiben, die er ein Menschenalter lang erforscht
und durchwandert hat.

In der Nacht vom 30.31. August 1937 schloss ALBERT HEIM, der Nestor
der Schweizer Geologen, in seinem stillen Tuskulum am Zürichberg für immer
die gütigen blauen Augen. In ihm verlieren wir einen grossen Gelehrten,
einen urchigen Eidgenossen, eine unbändige Arbeitskraft und einen warm-
herzigen Menschenfreund. Er wurde geboren am 12. April 1849 in Zürich.

Ursprünglich St. Galler Bürger, besuchte er die Zürcher Industrieschule
und diplomierte an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung des
Polytechnikums mit einer geologischen Arbeit über die Gletscher bei A r -
n o 1 d E s c h e r von der L i n t h. Das Geologiestudium wurde an der
Berliner Universität und an der Bergakademie Berlin und mit Reisen nach
Skandinavien und Italien vollendet. Hier traf er's zum grossen Vesuv-Aus-
bruch im April 1872, dem eine seiner ersten wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen galt. Mit 23% Jahren wurde der junge Privatdozent 1873 zum Nach-
folger seines hochverehrten Lehrers E s c h e r als Professor der Geologie am
eidgenössischen Polytechnikum und 1875 auch an der Zürcher Universität ge-
wählt — «von den Besten der Jüngste», sagte Schnlratspräsident Kapp e 1 e r.
Im Juli 1899 feierten die beiden Hochschulen sein 25jähriges Professorenjubi-
läum mit einem grossen Festkommers in der Tonhalle. Es war gleichzeitig
das 25jährige Doktorjubiläum seiner vortrefflichen Gemahlin Marie Heim -
V ö g t l i n , der ersten schweizerischen Ärztin. 1911 trat er nach 38jähriger
glänzender Dozententätigkeit vom. Amte zurück, hochgeehrt durch feierliche
Ausschmückung der letzten Vorlesung über Alpengeologie und durch einen
Fackelzug der Studentenschaft vor seiner Wohnung an der Hottingerstrasse.
Zum 70. Geburtstag 1919 widmete ihm die Naturforschende Gesellschaft Zürich
eine gewichtige Festschrift, und den Achtzigsten feierte die Schweizerische Geo-
logische Gesellschaft mit ihm und einer Anzahl dankbarer Schüler und Kol-
legen an der Lochseite bei Schwanden, einer der klassischen Stellen seiner•
geologischen Studien im Glarnerland — «an der Erkenntniswurzel alpiner
Tektonik» nennt er sie treffend selber. Schon im Jahre 1894 wurde er, nach
dem Tode von Franz V. i n z e n z Lang (Solothurn), Präsident der geologi-
schen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und
leitete als solcher bis 1926 unsere geologische Landesaufnahme, deren Ehren-
mitglied er bis zu seinem Tode blieb.

Es ist kaum zu überschauen, was ALBERT HEIM, im Amte als Lehrer und
Forscher, und nachher im sogenannten Ruhestand erst recht rastlos tätig, der
geologischen Wissenschaft geleistet hat. Nur das Allerbedeutendste kann hier,
in zeitlicher Reihenfolge, aufgezählt werden.
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1878 erschienen, heute längst vergriffen und gesucht, seine «Unter-
suchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung, im Anschluss an die
Geologische Monographie der Tödi-Windgällengruppe» — zwei Quartbände
mit einem Atlas von 17 von HEIM selbst in Stein gestochenen Tafeln. Das
war die Fortsetzung der Forschungen Arnold Esche r's, die Frucht jahre-
langer, körperlich und geistig anstrengender Studien im UImer, Glarner und
Bündner Hochgebirge: fachlich durch die kühne, aber in Text und Zeichnungen
lapidar dokumentierte Theorie der Glarner Doppelfalte und die daraus er-
schlossenen allgemeinen Gesetze der Gebirgsbildung durch Faltenschub und
Druckmetamorphose, ein wahrer Markstein der geologischen Literatur und
illustrativ ein heute noch unübertroffenes Meisterwerk feinster Profil- und An-
sichtszeichnungen. Es machte den Autor mit einem Schlage zur internationalen
Autorität seiner Wissenschaft.

Dann kam 1885, als Erweiterung der einstigen Diplomarbeit, das Hand-
buch der Gletscherkunde heraus, das auch längst nicht mehr im Buchhandel
zu haben ist. Im gleichen Jahre wurde das geologische Blatt XIV der Dufour-
karte 1 : 100 000 und 1891 der 500 Quartseiten und sieben Tafeln umfassende
Textband dazu «Geologie der Alpen zwischen Reuss und Rhein» (Beiträge zur
geologischen Karte der Schweiz, Lieferung 25) fertig. Auf den internationalen
Geologenkongress in Zürich 1894 bearbeitete ALBERT HEIM mit Carl
Schmidt (Basel) und zahlreichen Mitarbeitern die vielbewunderte geolo-
gische Karte der Schweiz 1 : 500 000, die noch 1927 in unverändertem Neudruck
ihrer zweiten, verbesserten Auflage zum drittenmal erschienen ist. Diese
Karte erregte bei ihrem ersten Erscheinen derartiges Aufsehen, dass sie aus
der Kongressausstellung 1894 am Eröffnungsmorgen zweimal gestohlen wurde.
Ein altes geistiges Erbe Arnold E s c h e r s, die Geologie des Säntisgebir-
ges, fand als neue Folge XVI. Lieferung der «Beiträge» 1905 seinen Abschluss;
wiederum ist es ein dickleibiger Quartband von 650 Seiten mit vielen Zeich-
nungen und einem Atlas von 32 Tafeln samt der geologischen Säntis-Spezial-
karte im Maßstab der Siegfriedblätter 1 : 25 000. Mit J. Oberholzer in
Glarus zusammen, erschien 1910 die geologische Karte der Glarneralpen
1 : 50 000.

Sein grösstes, sein eigentliches Lebenswerk, schenkte uns ALRERT HEIM
jedoch erst 1916 bis 1922 in der 21 Lieferungen umfassenden, zwei- resp.
dreibändigen «Geologie der Schweiz», an der er volle 15 Jahre gearbeitet
hat, und die ihm 1924 den Prix Marcel Benoist eintrug. Auf 1700 Seiten Text
mit 325 Textfiguren und 55 Profiltafeln und Karten fasste er darin seine
eigenen Untersuchungen mit den Forschungsergebnissen der gesamten neueren
Literatur über den geologischen Bau von Jura, Mittelland und Alpen zu einer
gewaltigen geologischen Landesbibel zusammen. Seit B. S t u d e r (1853) hatte
sich keiner mehr an diese grosse Aufgabe gewagt, und HEIM's «Geologie der
Schweiz» wird wohl für ebenso lange Zeit wieder unser klassisches Nach-
schlagebuch bleiben.

Kleinere Veröffentlichungen, in vielen Zeitschriften verstreut, nament-
lich aber in den Jahrbüchern des Schweizer Alpenclub und, in den letzten
Jahrzehnten, als «geologische Nachlese» (etwa 30 Nummern) in der Viertel-
jahrsschrift und in mehreren Neujahrsblättern der Zürcher Naturforschenden
Gesellschaft niedergelegt, würden, nur nach Titeln angeführt, Druckseitén
füllen. Geologische Tagesereignisse besprach er oft auch, A. H. zeichnend, in
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der «Neuen Zürcher Zeitung». Das Verzeichnis seiner Publikationen, das an-
Iässlich seines 70. Geburtsfestes aufgestellt wurde, umfasst schon über 300
Einzelnummern. 1919 zählte ein Nachtrag weitere 66 Titel auf. Die Gesamt-
zahl dürfte heute nahe bei 400 liegen.

HEIM'S Arbeiten erstrecken sich über fast alle Spezialgebiete der Geo-
logie. Oft sind sie die tiefere Verfolgung eines aktuellen Ereignisses: Erd-
beben, Bergsturz, Gletscherbruch, Eisgang, oder er veröffentlicht allgemeine
Ergebnisse aus technischen Spezialuntersuchungen oder eigenen Experimen-
ten (Schlammführung der Flüsse, Rückwärtseinsinken des Alpenkörpers zur
Seenbildung), oder Arbeitsprogramme zur Erdbebenforschung, für Erhaltung
der erratischen Blöcke, zur Aufzeichnung der Terrainbewegungen usw. Un-
gezählte Gutachten zu Wasserversorgungen (Zürcher Seewasser!), Rutschun-
gen, Ueberschwemmungen, Baufundierungen, Stausee- und Tunnelprojekten,
Wildbachverbauungen, Erz- und Kohlengruben, Ton-, Zement- und Baustein-
gewinnung müssen noch, ausser den veröffentlichten Arbeiten, in Archiven
und bei privaten Auftraggebern liegen. Wir hätten gerne, nach der «Geologie
der Schweiz», noch seine reichen praktischen Erfahrungen in einer «Techni-
schen Geologie» niedergelegt gesehen. Aber «des Menschen Kraft hat ihre
Grenze und ihre Zeit», schrieb der Meister selber. Ein vielversprechendes
Teilstück war noch sein jüngstes grösseres Sammelwerk «Bergsturz und Men-
schenleben», 1932 als Separatdruck der Vierteljahrsschrift der Naturforschen-
den Gesellschaft Zürich herausgekommen. Schon über 80jährig, hat er darin
etwa 250 meist schweizerische Bergsturzgebiete aus Literatur und eigenen
Beobachtungen nach allgemein-geologischen Gesichtspunkten mit musterhaf-
tem Sammeleifer zusammengetragen und erläutert.

Seine umfassende naturwissenschaftliche Bildung und seine im engeren
Gebiete erworbene autoritative Urteilskraft erlaubten ihm auch publizistische
Exkursionen über den Rahmen seines eigenen Faches hinaus. Mancher kultu-
relle Fortschritt ist so seiner Initiative zu verdanken, der mit Geologie nicht
immer etwas zu tun hatte. ALBERT HEIM setzte sich für die Feuerbestattung
ein; er kämpfte gegen die industrielle Beeinträchtigung des Rheinfalls noch
1931 in einem schönen, mit J. H ü b s c h e r in Schaffhausen herausgegebenem
Büchlein. Als erster Geologe flog er mit E. S p e l t e r i n i und J. Maurer
1898 im Freiballon über die Berge (Fahrt der «Vega») ; als passioniertem
Kynologen verdanken wir ihm richtige Wertung und Rassenzüchtung der
Hunde, über Neufundländer und über Sennenhunde hat er Monographien ge-
schrieben, und erst vor wenigen Monaten gab er in der «N. Z. Z.» Ratschläge
zur Sanierung des Hundeproblems auf dem Grossen St. Bernhard («Neue Zür-
cher Zeitung» vom 20. VII. 1937, Nr. 1309). Und was hat er nicht, in den
Vollkraftjahren seiner akademischen Lehrtätigkeit, über studentische Ethik
und anliegende Gebiete geredet und publiziert!

Allen HEI:vI'schen Schriften eignet ein treffsicherer, eindringlich klarer
Stil. Das war auch der Zauber seines lebendigen Wortes. Die schwierigsten
Probleme fanden überzeugend einfache Lösungen. Man glaubte ihm alles.
Auch wenn er wissenschaftlich polemisierte. Und da war er, wenigstens in
jüngeren Jahren, ein scharfer Streiter. Wer Gebirgsfalten mit verquetschten
Mittelschenkeln bezweifelte, die Täler vom eiszeitlichen Gletscher, statt durch
das rinnende Wasser, ausgekolkt sein liess, oder das tiefe C der tönenden
Wasserfälle nicht hören mochte, gegen den spitzte er seine Feder, wie gegen
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Alkohol und Nikotin. Sah er aber eigenen Irrtum ein, so galt ihm vor allem,
die Wahrheit wieder einzuränken. Grosszügig hat er das bewiesen, als —
eigeDtlich auf seine eigene Initiative — das Bild der Glarner Doppelfalte
durch erneute Detailforschungen dem noch viel komplizierteren der Über-
schiebungsdecken weichen musste.

In der glücklichen Darstellungsgabe in Wort und Schrift gesellte sich
bei HEIM die Hand des Zeichners. Was sein Geist einmal erfasst hatte an
Bergformen, Kartenbildern, sogar Porträteindrücken, das gab der Stift jeder-
zeit und in jedem Maßstab, im Skizzenbuch oder an der langen Wandtafel,
aufrecht oder in lithographischer Umkehrung richtig wieder. Stets beklagte
er sein schlechtes Gedächtnis; das mochte für Namen und Zahlen zutreffen.
Formen jedoch blieben ihm wie eingemeisselt zuverlässig zur Verfügung.
Allerdings fing er schon in früher Jugend an, Bergpanoramen zu zeichnen. In
der Folge sind seine Alpenpanoramen vom Grossen Mythen, Säntis, Pizzo
Centrale, Stätzerhorn, Ruchen-Glärnisch und voIn Zürcher Alpenquai und Zü-
richberg bis heute unübertroffen.

Schon als Kantonsschüler führte ihn seine Liebe zur Alpenwelt, seine
mathematisch-topographische Auffassungskraft, geschickte handwerkliche Be-
gabung und künstlerischer Sinn zur Darstellung im Gebirgsrelief (Tödi 1866).
Eine ganze Schule von Reliefkünstlern ist aus dieser Werkstatt hervorgegan-
gen, und man muss die Becker, Imfeld, Meili, Ägerter und, als
grössten, Simon zusammen mit ALRERT HEIM nennen, dessen Kolossalrelief
der Säntisgruppe unerreicht dasteht.

Unglaublich feine Arbeit mit denn Modellierspatel, dem Grabstichel
des Lithographen, der feinen Zeichnungsfeder am Studiertisch oder — zeit-
lich zu allererst — mit dem Bleistift im Terrain, wechselte mit den wuchtigen
Hieben des Steinhammers am Fels, wo HEIM manche Platte grossen Formates
voll interessanter Versteinerungen, Rutschharnischen, Gletscherkritzen u. a.
aushieb, sogenannte eidgenössische Handstücke von Gesteinen zurechtschlug
und traglastenweise mit seinen Schülern zur Unterrichts- und Schausammlung
zusammenschleppte. So kam die originelle Sammlung für allgemeine Geologie
im Polytechnikum — die erste dieser Art — zustande, nach deren Muster jetzt
viele Hoch- und Mittelschulen Belegstücke für Verwitterung, Wirkung des
Wassers, des Eises, des Gebirgsdruckes, der Vulkane, der Organismen usw.
erworben und geordnet haben.

Es war eine Freude, dem Meister bei allen diesen Arbeiten helfen zu
dürfen. Es sprudelte dabei von lehrreichen Gedanken und Anregungen, aber man
kam ihm kaum nach mit blossem Assistieren. Alles eilte immer. Nie hatte er
Zeit und doch immer Zeit, wenn man etwas von ihm wollte und er zu er-
wischen war. Seine unbändige Arbeitskraft war auch körperlichen Strapazen
gewachsen. ALBERT HEIM war ein Alpinist idealster Prägung. Körperlich —•
trotz Benachteiligung durch einen nach Bruch 5 cm zu kurz verheilten Ober-
schenkel — ein unersättlicher Gänger und Kletterer. Fels, Grasplanken, Firn
und Eis waren ihm gleich vertraut, und in beträchtlichem Alter lernte er noch
Skifahren. Auf den Studentenexkursionen zog er wie eine Berglokomotive
gleichmässig und sicher voran, und abwärts kam ihm keiner nac. Ich erinnere
mich einer April-Tour im Wallis, wo wir an der Dent de Mordes den alten
Anthrazitgruben bei Arbignon im Schnee nachkrochen und bei 1900 m einen
wundervollen Sonnenuntergang erlebten, den er mit poetischem Erguss im
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Tagebuch festhielt und nebst Farbnotizen einzeichnete. Plötzlich schnellte er
auf: «Jetzt ist's aber hohe Zeit!» — Ein lustiger Sprung, und gradab sausten
wir — damals noch ohne Ski — auf den klobigen Bergschuhabsätzen brem-
send, Führer und Träger weit hinter uns zurücklassend, in knapp einer Stunde
die 1500 Meter Höhendifferenz zu Tal! Tags darauf gab's eine kürzere unfrei-
willige Abfahrt in einen finsteren, schlipfrig-schiefen Kohlenschacht, der
glücklicherweise unten trocken war. «Händ Sie Zündhölzli?» fragt er , fast
kleinlaut in der unheimlichen Tiefe, weil er den momentanen Vorteil des
von ihm verpönten Rauchens zugeben musste.

Mit Bergführern und Sennen der Innerschweiz und im Alpstein, seinen
Hauptuntersuchungsgebieten, war er überall befreundet, mit J o s m a r i e
T r es c h vom Maderanertal per Du, trotzdem man damals noch im Tag «dri
Fläsche de Ma» mitschleppen musste. Dazu kam bis zum Abend noch eine
viel schwerere Zulage erbeuteter Steine; alles sauber am Fundort etikettiert
und verpackt, im Tornister und in den zwanzig Taschen des Berggewandes
verstaut. Den (damals noch umständlich grossformatigen) Photographenappa-
rat verschmähte er, weil man durch seinen Gebrauch das Zeichnen verlerne.
Und doch hetzte er die wenigen Photographen unter seinen Studenten auf
geologisch instruktive Aufnahmen und war der erste, der Kopien haben wollte.
Wie wäre sonst, unter andern, sein grasses Säntisrelief zustande gekommen,
für das er etwa 4000 Skizzen und Photographien benützte. Auf Exkursionen
war der Arbeitstag im Gebirge schier länger als der Sonnentag. Wir kamen
einmal nach achttägigen, auch alpinistisch anstrengenden Expertenunter-
suchungen am Samstagabend aus dem Wallis zurück. Mich jungen Assistenten
schickte er heim zum Ausschlafen. Am Sonntagvormittag sollte ich wleder
antreten, da wollten wir zusammen das Gutachten ausarbeiten. Als ich kam,
lag der Bericht fertig vor: dreissig Folioseiten, ohne Entwurf über Nacht
druckfertig hingeworf en!

Was Wunder, dass HEIM als Wissenschafter und als Mensch auf seine
Schüler einen faszinierenden Einfluss auszuüben vermochte. Wir liebten und
verehrten ihn wie einen Vater, und seine Ideen, seine Art begeisternder
Pflichterfüllung in Wissenschaft und Praxis, sein nie rastender Arbeitswille
gab den jungen, oft noch kritiklosen Köpfen ideale Lebensrichtung und
Charakter.

So hat ALBERT HEIM nicht nur der Zeit seines wissenschaftlichen Wir-
kens in der Schweizergeologie den Stempel seiner Persönlichkeit aufgeprägt,
sondern auch rein menschlich eine zahlreiche Schülerschaft zur Nachfolge er-
zogen. Sie wirkt in seinem Sinne weiter und hält sein Andenken in hohen
Ehren.

ALBERT HEIM war ein feuriger Patriot. Nicht politisch. Zeitungen inter-
essierten ihn nur als Einwickelpapier für seine Steine. Aber dass das RARE
im Schosse der helvetischen Gebirgsfalten geborgen, der Pflugstein als ehr-
würdiges Eiszeitdenkmal aus den Glarner Alpen stamme, Austernbänke am
Glärnischgipfel und auf dem Säntisgewölbe schwarzglänzende Rochenzähne
den durch Gebirgsbildung aufgefalteten Meeresboden bewiesen — das erfüllte
ihn mit heiliger Inbrunst vor der erdgeschichtlichen Grösse unserer Berg-
heimat.

Politik erschien ihm klein dagegen. Wohl hielt er in Freundes- und
Schülerkreisen mit seiner Meinung nicht zurück, wenn ihm die Welt nicht
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passte. «Wenn wären in Russland, Herr Professor» — sagte bei solcher Ge-
legenheit ein östlich beheimateter Student zu ihm — «man hätte längst spe-
diert zum Sibirien.»

Erst in seinen Greisenjahren hat er sich einmal öffentlich anfgebäumt:
gegen den Eintritt der Schweiz in den Völkerbund. «Wenn ich nur nachts mehr
schlafen könnte. Der Kummer um die Missgeburt, genannt Völkerbund, quält
mich unsäglich. Wenn er angenommen wird, so schäme ich mich so sehr für
mein Vaterland, dass ich mich in eine Höhle verkriechen muss.» So schrieb
er mir im April 1920 auf offener Postkarte. Hat er Recht gehabt?

Zu äusseren Ehrungen bot sein langes Leben reiche und glückliche An-
lässe. Er war Ehrendoktor der Universitäten Bern und Oxford und der Eid-
genössischen Technischen Hochschule, und eine Menge gelehrter geologischer,
geographischer und naturforschender Gesellschaften haben ihm die Ehren-
mitgliedschaft verliehen, die Wiener Akademie der Wissenschaften zum korre-
spondierenden Mitglied ernannt. Auch der Schweizer Alpen-Club und dessen
Sektion Uto, der er zeitlebens besonders zugetan war, zählten ALRERT HEIM,
zu ihren Ehrenmitgliedern. Ihm ist die Albert-Heim-Hütte am Winterstock
geweiht. Die Stadt Zürich schenkte ihm anlässlich des 25jährigen Professoren-
jubiläums das Bürgerrecht.

Uns alten Jungen bleibt das Gefühl des Dankes zurück. Nicht nur für
das, was ALRERT HEIM der Wissenschaft und der Allgemeinheit in bleibenden
Denkmälern 'hinterliess, sondern für sein zwingend verpflichtendes Lebens-
beispiel: «Die anhaltendste Befriedigung und das nie versagende treueste
Glück — so sprach er in seiner Dankrede zur Feier seines 70. Geburtstages
— blieb immer die Arbeit ... Stets fühlte ich mich als ein einzelnes Glied in
einem Netz von Ketten, das die höchsten Interessen der Menschheit — die Er-
forschung und Erkenntnis der Wahrheit, den moralischen und physischen
Fortschritt — zu tragen und zu halten bestimmt ist.»

Die Geologie rechnet mit grossen Maßstäben für Zeiten und Ereignisse.
An ALRERT HEIM hatte sie einen Verkünder ewiger Höherentwicklung, dessen
unerschütterlicher Zukunftsglaube uns die Grössen ahnen lehrte.

Leo Wehrli.

Das Lebensbild wäre unvollständig, wenn wir an dieser Stelle nicht noch
der Feier anlässlich des 70. Geburtstages des Meisters, wenigstens auszugs-
weise, gedenken würden:

Am 11. April 1919, dem Vorabend seines 70. Geburtstages, stand Prof. Dr.
ALBERT HEIM inmitten einer ansehnlichen Festversammlung von Freunden,
Schülern und Behörden, die die Einladung der Naturforschenden Gesellschaft
Zürich im Pavillon der Tonhalle zu einem einfachen Bankett vereinigt hatte.
Fahnen und Palmen und von der Stadt Zürich gespendete Blumen schmückten
den Saal, und die Firma Hofer überreichte jedem der Anwesenden ein gutes
Bild des Gefeierten. Doch die froheste Stimmung ging vom Jubilar aus, der
mit köstlicher Geistesfrische die Gaben seines Ehrentages entgegennahm und
seinerseits seine Gemeinde dadurch am reichsten beschenkte, dass sie ihm,
in dem sie gleichermassen den Meister der Wissenschaft wie den lieben edeln
Menschen dankbar verehrt, zu diesem Tage ihre Glückwünsche darbringen
durfte.
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Der Präsident der festgebenden Gesellschaft begrüsste die zahlreichen
Abgeordneten von Behörden, Hochschulen, Vereinen und wissenschaftlichen
Kommissionen und würdigte dann die überaus reiche Tätigkeit, die Prof. HEIM
während nahezu 50 Jahren in der Naturforschenden Gesellschaft deren
Ehrenmitglied er ist, entfaltet hat.

In seiner Festrede brachte Prof. Dr. P. A r b e n z aus Bern dem Jubilar
die mit Dank verbundenen Glückwünsche seiner Kollegen und ehemaligen
Schüler dar. Er zeichnete mit warmen Worten die Bedeutung des gefeierten
Meisters als Geologe. Seine Worte über HEItvi's Lehrtätigkeit standen sichtlich
unter dein Eindruck, den die berühmten Kollegien des Meisters bei seinen
Schülern 'hinterliessen. Bei bester Ausnützung der Zeit boten seine Vor-
lesungen eine Fülle Wissensstoff, der unter seiner Darstellung leicht ver-
ständlich wurde und die Geologie als die einfachste Wissenschaft erscheinen
liess. Wie er die Natur zerteilte und zusammenfügte und die Synthese mit
seinem Geist beseelte, wie die Liebe zur Natur und seine reiche Erfahrung
ihn zu zündendem Vortrag hinriss, das bildete den Hauptreiz seiner Vor-
lesungen. Als Meister der improvisierten Erklärung verschaffte er seinen
Hörern unvergessliche Eindrücke auf den strapaziösen Exkursionen. Um ihn
herrscht eine freie Atmosphäre, die die Persönlichkeit steigert; grösstes
Wohlwollen bildete die Grundstimmung des Verhältnisses zwischen Lehrer
und Schülern. HEIM ist jung geblieben mit den Jungen; früh schon kämpfte
er gegen Auswüchse des Studentenlebens; er war ein Förderer guten Geistes
und seinen Schülern ein treuer Berater und eigentlicher Seelsorger. Eiserne
Willenskraft und Energie und Drang nach geistiger und körperlicher Arbeit,
Streben nach Erkenntnis der Naturvorgänge und Erforschung der Wahrheit
verliehen ihm die Kraft zu nimmerrastender Tätigkeit. Seine reichen Gaben
stellte er in den Dienst eines dem allgemeinen Wohle gewidmeten Lebens;
wohl dem Lande, das ihn zu den Seinen zählen darf.

Aus der Stimmung des Dankes heraus hat ein besonderes Komitee in
Verbindung mit der Naturforschenden Gesellschaft eine Festschrift heraus-
gegeben, die einen Geburtstagsgruss von 24 wissenschaftlichen Abhandlungen
von Schülern und Freunden HEIMS sowie ein über 300 Nummern zählendes
Verzeichnis seiner Publikationen enthält. Mit der Festschrift als Zeichen
bleibender Anhänglichkeit überreichte der Redner dem Jubilar das Diplom
als Ehrenmitglied der Berner Naturforschenden Gesellschaft, indem er dem
Wunsch Ausdruck gab, der verehrte Meister möge sein Werk in fruchtbarer
Tätigkeit fortführen und abschliessen dürfen.

Stadtrat Dr. K 1 ö t i überbrachte Gruss, Dank und Glückwunsch des
Regierungsrates, des Stadtrates und von Zürichs Bevölkerung, den Dank so-
wohl für die Ehre, die HEIM'S wissenschaftlicher Ruf unserer Stadt bedeutet,
als für das segensreiche Wirken des tüchtigen, edeln Bürgers. Rege Beziehun-
gen bestehen zwischen Prof. HEIM und der städtischen Verwaltung, wobei die
Stadt stets der nehmende Teil war: eine grosse Dankesschuld liegt auf ihr.
Dem unermüdlichen Menschen mit dem goldenen Herzen und eisernen Willen
hat sie anlässlich seines fünfundzwanzigjährigen Professorenjubiläums das
Bürgerrecht geschenkt, und er ist auch unter denen, welchen die Stadt vor
wenigen Tagen in Würdigung ihrer Verdienste um unser Gemeinwesen eine
künstlerische Mappe gespendet 'hat. Mögen sein tätiger Geist und körperliche
Frische noch lange Wissenschaft und kulturelle Bestrebungen fördern. HmM's
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besonderes Wirken für die Feuerbestattung, das auch in Zürich so erfreuliche
Früchte gezeitigt hat, würdigte Oberst Walter Huber als Präsident des
St. Galler Feuerbestattungsvereins, indem er dem Jubilar, der in den achtziger
Jahren in seiner ehemaligen Heimatstadt St. Gallen die Einführung der Kre-
mation angeregt hatte, eine prächtige Dankadresse überreichte.

Von den Hochschulvertretern beleuchtete der Rektor der Eidgenössischen
Technischen Hochschule, Prof. Dr. E. B o s s h a r d, .des Jubilars Verdienste
um die technische Anwendung der Geologie, wofür ihm die Eidgenössische
Technische Hochschule heute den Ehrendoktor der technischen Wissenschaften
verleiht. Aus eigener Eriunerung an Vorträge Prof. HEIM's feiert der Redner
den gottbegnadeten Lehrer und Forscher. Man mag heute der materialistischen
Denkweise die Schuld an vielem Unglück zuschieben: ein leuchtendes Vorbild
ist HEIM's Wirken als begeisterter Vorkämpfer für Ideale, der die wissen-
schaftliche Erkenntnis dem ganzen Lande nutzbar gemacht hat. Prof. Dr.
E. H u g i überbrachte den ehrfurchtsvollen Gruss und Glückwunsch der Uni-
versität Bern ihrem Ehrendoktor und berichtete von dem weiten wissenschaft-
lichen Arbeitsfeld, das dankbare Schüler im Sinne ihres Meisters bebauen. Die
Zürcher Universität liess durch alt Rektor Prof. Dr. E. Z s c h o k k e ihrem
ehemaligen Dozenten ihre Geburtstagswünsche darbringen. Der Redner ent-
bot dem Gefeierten als dessen Schüler seine innigsten Gefühle des Dankes
und verlas eine Adresse des Rektors, Prof. Dr. T h. V e t t e r, in welcher HEIM'S
unvergessener Dozententätigkeit und seiner steten Hingabe an das Gute ge-
dacht wird. Ein. Vertreter ehemaliger Studierender sprach von HEIM's unge-
wöhnlichem Einfluss auf seine Schüler, und ein Delegierter der Studenten-
schaft der Eidgenössischen Technischen Hochschule pries den Jubilar als
Vorbild jedes rechten Schweizers..

Zentralpräsident Prof. Dr. E. Fischer aus Bern beanspruchte «den
ganzen HEIM» für die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft, die vor-
nehmlich durch seine Wirksamkeit zu hoher Blüte und wissenschaftlichem
Ansehen gelangt ist. Er gedachte HEIM's weniger offensichtlicher und dennoch
äusserst wertvoller Arbeit in den mancherlei wissenschaftlichen Kommissio-
nen, so in der Schweizerischen Geologischen Kommission, für die deren Vize-
präsident, Prof. Dr. U. Grubenmann, besondern Gruss und - Glückwunsch
darbrachte, dem sich auch die unter HEIM entstandene Geotechnische Kom-

mission anschloss. Der Redner bot sodann Bilder aus der herzlichen Freund-
schaft, die ihn seit frühester Jugend mit seinem ehemaligen Kollegen von der
Zürcher philosophischen Fakultät verbindet, und überreichte ihm unter dem
Beifall der Versammlung einen Geologenhammer, mit dem er noch viele
schwerwiegende Wahrheiten aus dem Stein herausschlagen möge. Prof. R.
de Girard verlieh dem Jubilar die Ehrenmitgliedschaft der Freiburger
Naturforschenden Gesellschaft, und eine von Prof. Dr. A. Ä p p l i überbrachte
Urkunde ernannte Prof. HEIM zum Ehrenmitglied der Geographisch-Ethno-
graphischen Gesellschaft Zürich als Anerkennung der Förderung der geo-
graphischen Kenntnisse durch seine geologische Erforschung unseres Landes.

Die :Naturforschende Gesellschaft Basel liess ihre Glückwünsche dar-
bringen durch einen Vertreter, der gleichzeitig die Grüsse der Deutschen
Geologischen Gesellschaft entbot, deren Mitglied Prof. HEIM seit 49 Jahren
ist. Auch die Gletscherkommission, die Gesellschaft für Geophysik und die



502	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1937

Naturforschende Gesellschaft des Kantons Waadt überbrachten durch ihren
Abgeordneten ihre Festwünsche. Zwei Dutzend Telegramme in allen Landes-
sprachen zeugten von der unbegrenzten Sympathie, deren der Jubilar sich
allenthalben erfreut. Von den Gratulanten seien erwähnt: Eidgenössisches
Departement des Innern, Stiftschule Engelberg, Tessiner Naturforschende Ge-
sellschaft und die Lehrer der Thurgauischen Kantonsschule.

Mit liebenswürdigen Worten gedachte der Zentralpräsident des Schwei-
zerischen Alpenclubs, A: B e r n o u d aus Genf, der Zuneigung und Verehrung,
deren sich Prof. HEIM bei den Bergfreunden erfreut. Von Herzen sind ihm
diese dafür dankbar, dass er ihnen das Verständnis für die Berge erschlossen
und damit ihrer Liebe zur Natur erst einen rechten Inhalt gegeben hat. Die
Sektion Uto des Alpenclubs, deren Gruss ihr Präsident, Emil Erb, darbot,
hat zur Vorfeier des Tages im vorigen Herbst die stattliche Albert-Heim-
Hütte am Winterstock eingeweiht, ein Denkmal der Dankbarkeit für HEIM'S
Verdienste um Berge und Menschen. Für die Kynologische Gesellschaft dankte
Dr. W. S cheit l i n dem Jubilar für seine Liebe zu den Hunden und seinen
Beistand im Kampf gegen die Hundefeindlichkeit unserer Behörden.

In erstaunlicher Geistesfrische nahm der Gefeierte all die Zeichen der
Verehrung und Dankbarkeit entgegen; mit Freuden sah man ihn mit jugend-
licher Bewegung die Rednerbühne ersteigen, und mit herzlicher Sympathie
vernahm man das schlichte und klare Dankwort des Jubilars. Die ihm zuteil
gewordenen Ehren beantwortete er mit Erinnerungen aus der Jugendzeit und
mit dem Hinweis auf Menschen, die ihm geholfen haben, und denen er es
verdankt, dass er heute auf ein reiches Leben zurückblicken darf. Er gedachte
seiner Eltern: er besass einen guten Vater und eine unvergleichlich vortreff-
liche, herrliche Mutter. Eine erste Bergreise mit dem Vater im Jahre 1858
weckte in ihm mächtig die Liebe zu den Bergen und den Drang nach zeich-
nerischer Darstellung des Gesehenen; der heisse Wunsch, die Berge auch zu
verstehen, führte ihn frühzeitig zur Geologie. Als Arnold E s c h e r von
der L i n t h einmal die Familie besuchte, erregte ein Relief der Tödigruppe
sein Interesse, und er lud den jungen Kantonsschüler ein, mit den Studenten
der Hochschule an seinen geologischen Exkursionen teilzunehmen.

Der Weg durch die Industrieschule pflegte die jungen Leute zur Inge-
nieurschule zu führen, und es herrschte die Auffassung, ein angehender
Naturwissenschafter, der HEIM werden wollte, müsse das Gymnasium absol-
viert haben. Mit seinen innerlichen Nöten ging der Abiturient in den St. Peter,
wo eine Predigt des Helfers H i r z e 1 über den Text «Suchet, .forschet, alles
ist euer!» die feste Ruhe eingab: du wirst Naturforscher. Sein Herzenswunsch
fand beim Vater verständige Aufnahme, und so begannen herrliche Studien-
jahre: Arnold E s c h e r blieb sein väterlicher Freund und Berater und
wurdé sein Vorbild als Forscher und Mensc. Schon 1866 wurde HEIM als
Zuhörèr zu den Sitzungen der Naturforschenden Gesellschaft zugelassen, und
das Herz schlug ihm höher, wenn er da mit seinen Lehrern zusammentraf
und für seine Studien Anregungen holen durfte. 1871 trat er als , jüngster
Privatdozent unter die Lehrer des Polytechnikums, und 1872 unternahm er
eine Studienreise nach Italien, wo der Vesuv zu seinen Ehren eine Extra-
eruption vorführte, die ihn in Lebensgefahr brachte. Ein grosser Schmerz
war es ihm, bei seiner Rückkehr seinen lieben Freund E s c h er krank zu
finden und ihn vierzehn Tage später verlieren zu müssen.
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Es folgte ein halbes Jahrhundert von Unglück und Glück, von Leid und
Freud, von Kampf und Liebe, von Fehlschlägen und Erfolg, von Irrtum und
Erkenntnis und viel Befriedigung aus unermüdlicher Arbeit, ja sogar aus er-
drückendem Übermass eines sechzehn- bis zwanzigstündigen Arbeitstages. In
einem Netz von Ketten als einzelnes Glied werden wir von andern gehalten
und tragen unserseits andere: es ist schön, andern helfen zu können, die
unsere eigene Stütze sind, es ist schön, dieses gegenseitige Bedingtsein, diese
Abhängigkeit von einem grossen allgemeinen Ziel, an das man glaubt, und das
hoch über den Irrtümern steht, denen der einzelne verfallen kann.

Dank allen denen — und des Jubilars Augen leuchteten —, die mich
erzogen haben und noch erziehen: Dank meinen Eltern und meiner treuen
Lebensgefährtin, die 47 Jahre lang an meiner Seite stand und den heutigen
Tag leider nicht mehr erleben konnte.

Die zweite Morgenstunde war schon halb verronnen, als der Präsident
sein Schlusswort an die Versammelten richtete und die schlichte, herzliche
Feier ihr Ende nahm. Verdiente reiche Ehre ist Prof. HEIM zuteil geworden;
den Wunsch seines welschen Verehrers, des Herrn B e r n o u d , machen wir
zum unsrigen: Wir wünschen ihm noch manche Jahre der Arbeit: pour lui
c'est la meilleure manière de se reposer.


