
109. Nekrologes).

He dwig Frey (1877-1938; Mitglied der Gesellschaft seit 1912).
Der Beruf des Anatomen gilt — und zwar nicht mit Unrecht — als eigent-

lich nur für Männer geeignet. Er verlangt neben einem umfassenden Wissen
aus den Gebieten der Heilkunde und der biologischen Naturwissenschaften das
Vorhandensein einer starken Lehrbegabung und von zeichnerischen Fähigkeiten.
Ausserdem erfordert er wegen des durchaus unvermeidbaren intensiven Einsatzes
im Lehrberuf zähe und widerstandsfähige Nerven, welche mehr ertragen können
als nur die landläufige Empfindsamkeit. So ist es eine ganz grosse Seltenheit, wenn
sich ein weibliches Wesen zu diesem Beruf hingezogen fühlt und zum Entschluss
kommt, sich ihm nicht nur vorübergehend zu widmen.

HEDWIG FREY ist meines Wissens die erste Schweizerin, die Anatomie vom
Menschen an der Hochschule gelehrt und sich auch forschend als zuverlässige Kraft
in diesem Wissensfach bewährt hat. In ihren urspünglichen Absichten hat dieser
Lebensberuf nicht gelegen. Sie kam durch gewisse Fügungen und Umstände dazu
und blieb dann der einmal gefundenen Aufgabe treu. Als Schülerin von Rudolf
Martin war sie besonders interessiert für die anthropologischen Fragestellungen
und Untersuchungsmethoden in der Anatomie, und wenn man nur ihre wissen-
schaftlichen Schriften zu Rate zöge und nichts von ihrer ungewöhnlich pflicht-
eifrigen Lehrtätigkeit im medizinischen Unterricht wusste, dann wäre wohl zu
sagen, sie sei allezeit Anthropologin geblieben.

Der Schreibende, ein Jahrgänger mit HEDWIG FREY, hat in seinen jungen
Dozentenjahren einen kleinen Teil seines Weges mit der Verstorbenen gemeinsam
verlebt; er blieb mit ihr dauernd in freundlichem Kontakt und freute sich über
ihren Aufstieg und ihre spätere wisseDschaftliche Entwicklung. So mag es dem
einstigen Mitassistenten und spätern Fachkollegen in der Ferne (sowie seit 1933
wieder in grösserer Nähe) vergönnt sein, von den Leistungen und dem persön-
lichen Wesen der sinnverwandten Berufsgenossin zu berichten, sie so zu schildern,
wie sie ihm in steter und lieber Erinnerung bleiben wird.

Zuvor aber möchte ich nachdrücklich darauf hinweisen, dass aus der Feder
von M. R. F r a n c i l l o n im 88. Band des Anatomischen Anzeigers bereits ein
ganz treffliches Lebensbild von HEDWIG FREY erschienen ist, das ebensowohl die
dankbare Anhänglichkeit des einstigen Schülers beweist, als auch eine sachkun-
dige Würdigung ihrer Forschungsarbeit gebracht hat, wie sie nur jemand schreiben
kounte, der gewohnt ist, die Gestaltprobleme mit den Augen eines echten Bio-
logen zu sehen.

1) Den verschiedenen Autoren der Nekrologe sei hier für ihre Mitarbeit
der wärmste Dank ausgesprochen, gleicherweise der Redaktion der «Neuen Zürcher
Zeitung», welche uns die Erlaubnis zum Abdrucke verschiedener Nekrologe gab.

Hans Steiner und Konrad Ulrich.
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HEDWIG FREY kam am 21. Oktober 1877 in Zürich zur Welt. Sie war die
ältere Tochter von Kaufmann J o h. Heinrich Frey und seiner Gattin
Johanna geb. G i m p e r. Durch ihr ganzes Leben blieb sie in der Vaterstadt
wohnhaft. Sie starb ganz unerwartet während eines Erholungsaufenthaltes in
Braunwald am Weihnachtsabend des 24. Dezember 1938. Ein ihr glücklicherweise
verborgen gebliebenes Nervenleiden schnitt plötzlich ihren Lebensfaden ab.

Der Lebenslauf von H. FREY war — rein äusserlich genommen — materiell
nicht beengt. Sie stammte aus einer zwar nicht sehr reichen, jedoch wohlhabenden
Familie. Aber an anderen Nöten, an Sorgen und Bekümmernissen hat es in ihrem
Leben wahrlich nicht gefehlt. Sie haben ihr zeitweise eine gewisse Bitterkeit ge-
bracht und ihre Schaffenslust gehemmt. Ihr gerader und tapferer Charakter, jene
freie und offene Haltung, die alte Tradition des zürcherischen Menschen war
und ist, haben sie schliesslich immer wieder den Weg zur selbstlosen Tat finden
lassen und ihr bei allen denen ein würdiges Andenken gesichert, die ein auf-
rechtes Menschentum höher werten als die bequeme Nachgiebigkeit gegenüber
den Ansprüchen von seichten und geschmeidigen Konventionen.

HEDWIG FREY hatte sich ursprünglich zur Volksschullehrerin ausgebildet und
im 20. Lebensjahr das Abschlussexamen em Lehrerinnenseminar in Zürich be-
standen. Ob sie je nach der praktischen Ausübung dieses Berufes tendierte, ent-
zieht sich meinem Wissen; jedenfalls hat sie sich in ihm nicht betätigt. Erst 20 Jahre
später, und diesmal auf der Hochschulstufe als Privatdozentin für Anatomie und
Entwicklungsgeschichte, ist sie in eine eigentliche Lehrstellung gekommen.

Zu Hochschulstudien entschloss sie sich nur zögernd. Vom Wintersemester
1905/06 ab hörte sie als Gasthörerin verschiedenartige naturwissenschaf.liche Vor-
lesungen. Iin Herbst 1908 begegnet sie uns dann als immatrikulierte Studentin in
der 2. Abteilung der philosophischen Fakultät. Durch Rudolf M a r t i n's Lehr-
begabung angezogen, bald auch durch ihre Teilnahme an den anatomischen Prä-
parierübungen unter Georg R u g e in ihrem Blickkreis beeinflusst, entschloss
sie sich in dem Fachgebiet der physischen Anthropologie zu promovieren. Sie
nahm diese Aufgabe nicht leicht und nicht einseitig und befasste sich ausserdem
fleissig mit den Nachbarwissenschaften, d. h. mit vergleichender Anatomie, Paläonto-
logie, Ethnologie und Urgeschichte.

Bald lag das Schwergewicht ihrer Tätigkeit durchaus in den Räumen des
Anatomiegebäudes an der Plattenstrasse, wo damals auch das anthropologische
Institut in ziemlich kleinen Räumen untergebracht war. Sein unvergesslicher Be-
gründer Rudolf Martin pflegte sehr enge Beziehungen zur Anatomie. Alle
seine Doktoranden hatten an den Präparierübungen teilzunehmen und viele von
den Fragestellungen, die er seinen Schülern als Dissertationsaufgaben gab, ent-
nahm er dem Grenzgebiet zwischen der anatoDIischen und der anthropologischen
Forschung. Er wählte sie zugleich meistens in vollem Einvernehmen mit dem als
Primatenforscher sehr versierten Direktor der Anatomie, Professor Georg R u g e
aus. Dieser hatte mit viel Umsicht eine ganz ungewöhnlich reichhaltige Samm-
lung von gut konseIvierten Kadavern der verschiedenartigsten Tierprimaten zu-
sammengebracht, deren wissenschaftliche Verwertung er nun in der grosszügigsten
Weise förderte. So entstand zu jener Zeit eine lange Reihe von vorzüglichen For-
schungsarbeiten, die in Gegenbau r's Morphologischem Jahrbuch erschienen
sind und bei denen Martin und R u g e — bald mehr der eine, bald mehr der
andere — als Doktorvater Gevatter gestanden hatten. Die meisten dieser auch
heute noch recht beachtenswerten Studien beschäftigten sich mit der unteren
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Gliedmasse und mit deren phylogenetischem Werdegang in der Primatenreihe.
Dabei hingen diese Fragestellungen indirekt wieder mit der anderen, noch grös-
seren nach der Erwerbung des aufrechten Ganges beim Menschen zusammen und
suchten an Hand von Teilausschnitten dieses verwickelte Gesamtproblem langsam
abzuklären. Wie konnte jene Haltungsänderung des Körpers überhaupt möglich
werden? Welche umgestaltenden Faktoren waren dabei zusammenspielend wirk-
sam? Untersuchungen über die Primatenplanta von S c h l a g i n h a u f en, die
Plantaraponeurose (L o t h), den kurzen Zehenbeugermuskel (S a w a l i s c h i n),
die am Beckengürtel angreifenden Muskelkräfte (T s c h a c h m a c h t s c h j a n)
u. a. waren vorausgegangen, als an HEDWIG FREY die Aufgabe gestellt wurde, sich
mit dem Bauverhalten und der Rolle der Wadenmuskulatur in der gesamten Pri-
matenreihe zu befassen.

Dem dreiköpfigen Wadenmuskel (M. triceps surae) kommt belm Menschen
zweifellos eine sehr starke Bedeutung in Zusammenhang mit dem aufrechten
Gehen zu. Bei den kletternden oder auf dem Boden sich vierfüssig fortbewegenden
Affen und Halbaffen weist dagegen die gleiche Muskelmasse eine wesentlich ge-
ringere und zum Teil auch andersgeartete Entfaltung auf. In minutiöser Klein-
arbeit den Bau der Köpfe des Triceps surae präparierend und zeichnerisch fest-
haltend, mit tabellarischen Zusammenstellungen und graphischen Kurven all die
Wandlungen der Angriffspunkte, der relativen Wirkungsrichtung und der Stärke-
verhältnisse, somit auch der Funktionsbedeutung im Einzelfall, studierend, ist
H. FREY in ihrer Doktorschrift diesem zusammengesetz`.en Muskel durch die ganze
Tetrapodenreihe und besonders bei 26 verschiedenen Primatenarten nachgegangen.
Sie kam zu der Feststellung, dass bei allen Primaten der Triceps surae in erster
Linie als ein sehr wichtiger Senker des Fusses anzusehen sei, dessen drei Muskel-
köpfe mit ungleich langen Hebelarmen an einem Hebelapparat arbeiten. Beim
Menschen aber (und ausser ihm nur noch bei dem sich öfters halbaufrecht fort-
bewegenden Gorilla) falle die Senkung des Fusses vor allem den beiden Waden-
muskeln (Mm. gastrocnemii) zu, indessen die Hauptleistung des Schollenmuskels
(M. soleus) darin bestehe, den Fuss bei der aufrechten Körperstellung ganz fest
zum Unterschenkel zu fixieren. Die heute herrschende Denkart würde auf Grund
von Lebendbeobachtungen und von gewissen klinischen Erfahrungen vielleicht
manches etwas anders sehen und zugleich auch Fragen aufwerfen, die bei H. FREY
höchstens gestreift worden sind. Zwei von den Tricepsköpfen sind ja nicht nur Fuss-,
sondern zugleich auch Oberschenkelbeweger und in einem mehrgliedrigen Bewe-
gungssystem ändern sich die funktionellen Bedingungen je nach der jeweiligen
Momentanlage der Skeletteile in mannigfacher Weise. Aber jene etwas verein-
fachte Art der Betrachtung des Tricepsproblemes, wobei nur die Tricepswirkung
auf den Fuss verfolgt worden ist, entspricht durchaus der von R u g e eingenom-
menen Linienhaltung. Es sollten zuerst die Präliminarien einigermassen geklärt
werden, ehe die ganze Komplexität der biologischen Rolle einer Muskelmasse sich
erfassen lassen würde.

Auf diese erste Abhandlung ist die Autorin noch einigemale zurückgekommen,
und der im Hintergrund stehende noch grössere Grundgedanke von der Rumpf-
aufrichtung und den damit zusammenhängenden Umformungen beherrscht fast
ihre ganze weitere Forschungsleistung. Dabei ist unverkennbar, wie sie in dem
häufigen arbeiten mit graphischen Kurven und halbschematischen Figuren auf
M a r t .i n's Schule fusst. Während der tragende Leitgedanke, dessen Ausbau sie
sich widmet, durchaus auf R u g e zurückgeht. Martin wie R u g e waren sehr
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anerkannte Morphologen von jener Richtung, die vor allem die phylogenetischen
Gesichtspunkte des Formenwandels zu verfolgen pflegte. Sie standen auf dem
Standpunkt, dass durch vergleichend-anatomische Studien — wenn sie nur zuver-
lässig genug verfolgt würden — nicht nur eine Klärung von Teilfragen, sondern
auch ausreichende Anhaltspunkte für eine Ermittlung und Rekonstruktion der
Vorgeschichte der lebenden Organismen zu gewinnen seien. Es war die Zeit, wo
die moderne Erbforschung noch in ihren ersten Anfängen steckte und wo das Ex-
periment in der Anatomie noch kaum eine nennenswerte Rolle spielte.

Hier hat sich inzwischen allerdings vieles geändert. Die Anatomie unserer
Tage ist in viel höherem Grad mit physiologischen Gesichtspunkten vertraut und
schätzt zugleich die Ganzheit des Organismus bei der Beurteilung von Umbildungs-
vorgängen viel höher ein. Damit wiederum hängt es zusammen, dass sich auch
gegenüber den zahllosen Teilfragen der vergleichenden Morphologie eine etwas
skeptischere Bewertung geltend macht und wir die Ergebnisse der vergleichenden
Morphologie nicht mehr für ganz so beweiskräftig halten, wie sie noch unsere
Väler nahmen.

Im Herbst des gleichen Jahres, das H. FREY die erfolgreiche Doktorprüfung
brachte (1912), trat sie als Assisteutin im Anatomischen Institut ein. Der Schrei-
bende weilte damals in den Wäldern am Amazonas ; ihn zu vertreten war eine der
Aufgaben, die Fräulein FREY übernommen hatte. Auf Ende des Jahres kehrte ich
jedoch zurück und war nun sehr froh, die immer hilfreiche Kollegin als Mit-
assistentin neben mir zu haben. Bald sollte sie auch ganz in meiDe eigene Stellung
aufrücken. Es geschah, als ich bald nach Beginn des Weltkrieges nach Frankfurt
a. M. übersiedelte, um dort die lang ersehnte Prosektur zu bekommen, die mir in
der Vaterstadt versagt blieb. Aber auch H. FREY erlangte eine solche gehobene
Stellung (zunächst vertretungsweise) rasch, indem der Zürcher Prosektor, Prof.
W. Felix, für längere Zeit in den deutschen Heeresdienst eingezogen wurde.
Damals mussten R u g e und H. FREY ganz allein den aufreibenden Dienst mit dem
vielfältigen Unterrichtsstoff an der Zürcher Anatomie durchführen. So war es auch
gegeben, dass die junge Doktorin schon bald Privatdozentin werden konnte (1917)
und jetzt die bisher vertretungsweise gelesenen Vorlesungen (zumeist über Ge-
fässlehre, Osteologie, in späteren Jahren auch über Kapitel aus der Histologie und
der Situslehre) unter eigenem Namen ankündigen durfte.

Bald nach Kriegsende starb R u g e. Er war ein hervorragender Organisator,
immer ein gütiger Lehrer und ein ausgezeichneter Meister in den präparalorischen
Künsten. Er sah grosse Probleme und lieh seine Ideen gerne seinen Schülern.
Für H. FREY waren jene Jahre die strengsten, aber sicher auch die schönsten
ihrer ganzen Wirksamkeit. Es sollten weniger angenehme Jahre nachfolgen, ob-
gleich sie jetzt, nach der Wahl von Prof. W. Felix zum Nachfolger von R u g e ,
erst zur Oberassistentin befördert und ihr dann (1921) eine Prosektur endgültig
übertragen wurde, während eine zweite neu errichtet und mit Dr. V o n w i 11 e r
besetzt wurde. 1924 folgte für H. FREY die Ernennung zum Titularprofessor.

Die Habilitationsschrift (Zum Umbildungsprozess des Brustkorbes, gedruckt
1918) liegt noch völlig in den Ideengängen des verehrten Lehrers. Sie betrifft ein
Lieblingsthema von R u g e , das er vielfach angepackt hatte und das sich mit dem
Verkürzungsvorgang am Rumpf beschäftigt. Er besteht in der Abnahme der Wirbel
und Rippenzahl und mancherlei damit zusammenhängenden Erscheinungen in der
aufsteigenden Primatenreihe. Hierzu brachte nun H. FREY eine grosse Zahl von
neuen Feststellungen vom Zürcher Präpariersaal bei und griff im Sinne einer Be-
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stätigung der R u g e - R o s e n b e r g'schen Grundanschauungen in eine Kontro-
verse ein, die namentlich mit Fische 1 entstanden war. Es standen sich bezüglich
der ursächlichen Beurteilung der Erscheinungen zwei Meinungen scharf gegenüber.
Fische 1 nahm eine Variation in der embryonalen Segmentierung der Körper-
anlage an, die Gegenseite vertrat die Meinung, jene Verschiebungen seien durch-
aus phylogenetisch bedingte Umwandlungen. Es war insbesondere das stark nach-
weisbare Abhängigkeitsverhältnis zwischen den verschiedenen Einzelmerkmalen
des Umbildungsvorganges, welches H. FREY durchaus für die letztere Auffassung
zu sprechen schien.

Das angeschnittene, mit der Aufrichtungsfrage aufs engste zusammenhängende
Thema liess H. FREY fernerhin nicht mehr los. Sie brachte noch eine Menge von
neuen Erkenntnissen zutage, aber in der Beurteilung der Erscheinungen ist sie zu-
sehends vorsichtiger geworden, um schliesslich fast resigniert anzuerkeunen, dass
wir uns mit der einfach-phylogenetischen Deutung der morphologischen Wand-
lungen die Sache wahrscheinlich zu leicht gemacht haben. Das Problem ist viel
grösser und verlangt in hohem Grade eine Berücksichtigung der funktionellen Be-
dingungen des Wandels.

So taucht vor ihr anfangs noch ziemlich unbestimmt, später konkreter, die
allgemeine Frage nach der Bedeutung des Variierens in der Formgebung über-
haupt auf. Ein eminent biologisches Problem, das im Zentrum aller ihrer weiteren
Untersuchungen steht. Diese sind nicht übermässig zahlreich, alle aber sehr ge-
wissenhaft durchgeführt. Sie geben in den Folgerungen einen deutlichen Wandel
in ihren Anschauungen zu erkennen, der ein entschiedenes Selbständigerwerden
ihrer Ansichten bedeutet. Mehr und mehr werden jetzt die Gedanken der «funk-
tionellen Anatomie» ernstlich erwogen und manchmal sogar in einem weiter-
gehenden Masse herangezogen, als sie die Begründer dieser Forschungsrichtung
wahr haben wollten.

In jener Zeit war H. FREY wissenschaftlich so ziemlich ganz auf sich allein
angewiesen. Prof. Felix (und nach 1930 auch dessen Nachfolger in der Direktion,
Prof. W. V o g t), standen ihren Bestrebungen und wissenschaftlichen Interessen
ziemlich fremd gegenüber. Beide verfolgten ganz andere Ideen und sahen die
aus der G e g e n b a u r -Ruge - Schule hervorgegangene Primatenforschung für
ein wenig aussichtsreiches Seitengeleise der anatomischen Forschung an, das mehr
zur Zoologie und Anthropologie als zur Medizin gehöre. Solches ist nur teilweise
richtig. Viele der alten Probleme sind durchaus bestehen geblieben. Sie haben
zwar an Aktualität verloren, namentlich weil andere Untersuchungsmethoden auf-
gekommen sind und andere Stoffgebiete die Gegenwart lebhafter interessieren.
Solcher Wechsel ist ein häufiger Lauf der Dinge in aller Wissenschaft. Begnadete
Persönlichkeiten sind es, die die ersten starken Antriebe geben und die neuen
Fragen aufwerfen. Ihre Schüler beginnen den Weg der zuverlässigen Erprobung
und des Ausbaues. Aber noch ehe dieser bis zu Ende beschritten, noch ehe fest-
steht, ob überhaupt eine endgültige Lösung möglich ist, oder ob jener Weg ein
Irrweg war, haben schon wieder auf den Nachbargebieten neue Anregungen die
ganze Blickrichtung der Zeit verändert. Jetzt rücken die älteren Ideengänge in
den Hintergrund. Sie werden vielleicht erst viel später wieder neu aufgegriffen
und unter günstigeren Sternen zu einer Erkenntnis werden, die dann für längere
Zeit als Selbstverständlichkeit gilt, jedoch auch nicht für alle Zukunft Anerken-
nung finden mag.

Eine der originellsten Leistungen von H. FREY besteht sicher in ihren Unter-
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suchungen über die Formgestalt des menschlichen Schulterblattes, der Scapula.
Sie kam auf einem Umweg zu dieser Frage. Ein amerikanischer Forscher (Gr a v e s)
hatte das Vorkommen einer freien 10. Rippe beim Menschen für ein ausgesprochenes
Degenerationsmerkmal erklärt. Er behauptete entsprechendes auch von einer be-
stimmten Schulterblattform mit einem konkaven Wirbelsäulenrand (Scapula sca-
phoides). Beides erkannte H. FREY als eine unzulässige und gefährliche Deutung.
Sie führte bezüglich der Auffassung der costa decima fluctuans bald eine ziemlich
scharfe Feder und sie ging mit grosser Energie dahinter, das Rätsel der so stark
variablen Scapulaform aufzuklären. Längst hatte sie von sehr zahlreichen Indi-
viduen des PräparieIsaalmateriales die Scapulae gesammelt. Jetzt suchte sie durch
mühsame Recherchen festzustellen, welchen Beruf die einzelnen Scapulaträger in
ihrem Leben ausgeübt hatten. Dabei gelangte sie zur Aufstellung von teilweise
scharf unterschiedlichen (Arbeitsformen» dieses ringsum von starken Muskel-
anheftungen bedeckten Knochens. Ich zweifle nicht daran, dass der verfolgte
Grundgedanke durchaus richtig ist.

Jeder Knochen ist bis zu einem gewissen Grad Prägung aus der Bewirkung
der an ihm angreifenden Muskelkräfte. Für das Schulterblatt ist solches sogar in
einem besonders auffälligen Grad zu erwarten. Allerdings erst nachdem man sich
von der zwar sehr ehrwürdigen, aber dennoch falschen Anschauung freizumachen
verstanden hat, dass die einmal ausgebaute Knochenform nun unbedingt bleiben
müsse wie sie ist. Es ist tatsächlich kaum ein Menschenalter her, seit man jene
starre Meinung in der gelehrten Welt noch allgemein vertrat. Nun spielen in der
Gestaltung aber auch die Erbfaktoren eine grosse Rolle, weunschon nicht in jenem
ausschliesslichen Grad, wie vielfach angenommen wird. Trotz ihrer Härte sind die
Knochen durchaus belebte Organe, die auf vermehrte Beanspruchung mit Ver-
stärkung und Ausbau und auf verminderte Einflüsse von seiten der aktiven Kräfte
mit Abbau von überflüssig gewordenem Material und Formänderung antworten.
Das einzige, was an H. FREY'S sehr lehrreichen und recht umsichtig durchgeführten
Scapulastudien kritisch auszusetzen bleibt, besteht wohl daran, dass sie nur die
Frage nach der Berufsgestalt, nicht aber zugleich jene nach den wahrscheinlich
ebenfalls eine Rolle spielenden Altersveränderungen verfolgt hat. Jedes Präparier-
saalmaterial besteht in beträchtlichem Grade aus alten Individuen. Sind aber bei
der Formgestaltung des Unterkiefers die Altersveränderungen nach stattgefundenem
Zahnverlust und Muskelschwund höchst auffällige Erscheinungen, warum sollte
bei der Scapula viel anderes zu erwarten sein?

Durchaus richtig ist der stete Hinweis unserer Autorin auf die Mannigfaltig-
keit in den Prägungsmöglichkeiten der Knochen, und hier ist es eine recht banale
Vorstellung, mit Degenerationsvorstellungen zu operieren. Was ist nicht alles schon
als degeneratives Phänomen bezeichnet worden! In jeder Formprägung steckt
Indlviduelles, dabei ist sie erblich untermauert und unzweifelhaft in engstem Zu-
sammenhang mit der Wirksamkeit der aktiven Kräfte ents'anden. Es bleibt aber
die Gestalt mit der Abänderung der Kräfte während des ganzen Lebens innerhalb,
allerdings ziemlich enger Grenzen, auch noch abänderungsfähig.

Inzwischen wuchs (noch unter Professor Feli )es Direktion) mit der Zu-
nahme der Studentenzahl an der Züricher Hochschule die erzieherische Aufgabe
für den ganzen Stab am Anatomischen Institut. Obgleich die Assis'entenstellen ver-
mehrt werden konnten, ergaben sich in der Folge gewisse Spannungen zwischen
den beiden Prosektoren. Sie nahmen, wie aus den recht verschiedenen Charakteren
und dem Fehlen eines näheren wissenschaftlichen Kontaktes unter ihnen einiger-
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massen verständlich wird, zeitweilig unerfreuliche Formen an. Höhere Instanzen
mussten eingreifen und die Lösung, die gefunden wurde, brachte leider keine
läuternde Abklärung. Jahrelang trug H. FREY das schmerzliche Bewusstsein in sich,
zu Unrecht verkannt worden zu sein.

Sie raffte sich gleichwohl zu neuer Leistung auf und setzte sich wie von An-
fang an im Unterricht mit einer bewundernswerten Stetigkeit ein, was von den
Studierenden auch stets dankbar anerkannt worden ist. Eigentlich erstaunlich ist,
wie sehr dabei H. FREY, die doch selber erst nachträglich dazu gekommen war,
noch elnige Zweige der klinischen Medizin durchzustudieren, sich in die Gedanken-
welt der angewandten Anatomie einzuleben verstanden hat und wie sie ihre Unter-
richtstätigkeit dem wahren Bedürfnis der jungen Mediziner anzupassen verstand.
Sie beherrschte ganz vor allem das Gebiet der makroskopischen Anatomie in allen
Teilen sehr gründlich. Ihr Forschungswerk freilich hat nur dem Bewegungsappa-
rat gegolten. Jahrelang hat sie auch an histologischen und embryologischen Kursen
lehrend und anregend teilgenommen, aber nur eine einzige ihrer wissenschaftlichen
Veröffentlichungen befasst sich mit einem embryologischen Thema und keine
einzige mit einer histologischen Fragestellung.

Klar und deutlich stand vor ihr das Unterrichtsziel, das dem Anatomen vor-
zuschweben hat. Davon gibt ein recht lesens- und beherzigenswerter Aufsatz «Über
den Unterricht in Anatomie» (1921) deutlich Auskunft. Man versteht nach dessen
Lektüre, dass sie von sehr vielen Jungen als eine Art Studentenmutter, die zur
rechten Zeit mahnen kann und im rechten Augenblick mit Rat und Tat hilft, ver-
ehrt worden ist. Sie äusserte sich der jungen Generation gegenüber wie ein freier
Mensch, war aber vielleicht gelegentlich etwas zu leichtgläubig gegenüber dem
«Studentengeschwätz», das aus voreiliger Kritik fliesst. Wer weiss, wie dem echten
Schweizer in allen jenen Lebenslagen nicht wohl ums Herze ist, wo er sich nicht
so natürlich geben darf, wie er wirklich ist, denkt und strebt — und gerade diese
Eigenschaft, zugleich mit einem grossen Gerechtigkeitsgefühl, war in H. FREm's

Wesensart stark ausgeprägt — der versteht, dass sie im geliebten Institut, das ihr
für eine zweite Heimat galt und in welchem sie das Kommen und Gehen von so
vielen Hunderten, ja Tausenden von Studierenden erfahren hat, sich nicht immer
ebenso wohl fühlen konnte wie unter ihrem ersten und letzten Chef. Sie hat im
Lauf von wenig mehr als einem Vierteljahrhundert vier recht verschiedene Rich-
tungen der Anatomie innerhalb der gleichen Mauern erlebt und selten nur knüpfte
ein Nachfolger wirkl ich an das an, was der Vorgänger hinterlassen hatte. Dazu
waren diese sich rasch folgenden Institutsleiter allzu verschieden in ihren wissen-
schaftlichen und persönlichen Interessen geartet. Jeder suchte — wie übrigens
wohl verständlich — den Unterricht in seiner Art zu gestal ten. Es braucht gewiss
viel Anpassungsvermögen, um als Untergebener solchen Wechsel mehrmals ge-
duldig mitzumachen, während ihm die iunere Stimme vielleicht sagt, dass doch nicht
alles so reformbedürftig war, wie es dem neuen Herrn geschienen hat.

Unter Prof. von M o e 11 e n d o r f f kam nochmals eine Periode der freudi-
gen und befriedigenden Leistung für H. FREY. Leider wurde diese aber schon bald
durch bei ihr auftretende Augenstörungen unterbrochen, welche mehrere längere
Urlaube nötig machten. Solche Pausen in der Arbeit liebte sie nicht, sehr viel
Geduld lag nicht in ihrer Art. Hochgewachsen, nahezu von stattlicher Mannes-
grösse, hatte H. FREY, obgleich es ihr an weiblichem Charme durchaus nicht fehlte,
etwas von der raschen und tatkräftigen Entschlussfreudigkeit des Mannes an sich.
Mit den zunehmenden Lebenserfahrungen und auch dem Alter kam bisweilen
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innere Unsicherheit über sie. Sie, die eigentlich erstaunlich autoritätsgläubig ge-
wesen, merkte wohl, wie wenig sattelfest die menschliche Autorität sich im Lebens-
sturm oftmals bewährt. Sie besass die Gabe einer grossen Hilfsbereitschaft und
hatte ein tiefes Streben nach wahrhaftiger Erkenntnis, welche sie vor allem in
ihrer Wissenschaft suchte. Unterhielt man sich mit ihr über streng wissenschaft-
liche Fragen, dann leuchteten ihre Augen auf und es liess sich merken, wie sehr
sie durch längere Jahre den Mangel an wissenschaftlich lebhafter und fruchtbarer
Anregung vermisst haben muss.

Hier begegnet uns ein bedauerliches Manko im wissenschaftlichen Lebensstil
in unserem lieben Vaterland. Für mich besteht kein Zweifel, dass unser junger
Nachwuchs es schwerer hat als anderswo. Wenn wir unsereD jungen Gelehrten,
deren materielle Lage gewiss keine beneidenswerte ist, wenigstens im Geistigen
mehr Zugang zum wissenschaftlichen Leben und von der menschlichen Seile her
ebenso viel williges Entgegenkommen beweisen würden, wie (ich darf da aus Er-
fahrung sprechen) es in anderen LändeIn der Fall ist, dann brauchten wir uns keine
so grossen Sorgen mit einen geeigneten wissenschaftlichen Nachwuchs zu machen.
Die ÄnderuDg, welche nottut, ist viel weniger ein Finanzproblem, als eine Ange-
legenheit des menschlichen Wohlwollens und der Neidlosigkeit. Bei uns versauern
nach tapferem Anlauf allzu viele aus der Ungunst engherziger Verhältnisse.

Die Gründune der «Freien Vereinigung der Anatomen an schweizerischen
Hochschulen» (1933) begrüsste H. FREY wie eine befreiende Tat. Und doch war
es nichts anderes als eine einfache Sammlung zu gemeinschaftlicher Tätigkeit, die
schon längst fällig gewesen wäre. H. FREY wnrde die erste Sekretärin der Ver-
einigung und hat dieser gern und treu gedient. Ihre Anwesenheit mussten wir nur
bei der letzten Versammlung, drei Monate vor ihrem Tod, vermissen. Die Schwei-
zerischen Naturforscher-Versammlungen hat sie öfters besucht, bisweilen auch
einen Sektionsvortrag gehalten. An ausländischen Kongressen aber hat sie nur selten
teilgenommen. Sie wäre wohl manchmal gerne gegangen, hat aber mehrmals für
solchen Zweck keinen Urlaub bekommen können.

HEDWIG FREY hat gezeigt, wie auch ein männlicher Beruf durch eine empfind-
same Frau ausgefüllt werden kann, wenn sie treu zu der gestellten Aufgabe steht,
ihren klugen Verstand und ihr Menschentum nicht verleugnet und das entscheidende
Ziel anerkennt, das aller geisligen Leistung voransteht: die Wahrheit. Sie bleibt
als Lehrerin in dankbarster Erinnerung bei vielen, als Gelehrte vollauf geach'et
bei jenen, die die wissenschaftliche Leistung nach ihrer Zuverlässigkeit und ihrem
Wahrheitsgehalt würdigen, als Mensch verehrt von allen, die ihr nahe gestanden
haben. Mit bewundernswerter Liebe hat sie viele Jahre lang ihre erblindete Mutter
gepflegt. Sie war mir eine liebe Kollegin. 	 H. B l u n t s c h l i (Bern)
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Johanna Kuhn (1870-1938; Mitglied der Gesellschaft seit 1926).

In Nr. 2334 vom 30. Dezember 1938 der «Neuen Zürcher Zeitung», der wir
für die Erlaubnis zum Abdruck bestens danken, erschien folgender Nachruf
auf die Verstorbene:

«Es entsprach dem schlichten, selbstlosen Charakter von Frl. Dr. med. JOHANNA
KLHN, wenn am 29. Dezember bei der stillen Bestattung im Krematorium von ihren
VeIdiensten kein grosses Wesen gemacht wurde. Diese Ärztin, zuverlässig und
pflichtgetreu, versicherte noch vor wenigen Wochen einer Freundin, ihre Losung
sei immer gewesen: «Lebe, wie du einst im Tode wünschen wirst, gelebt zu haben!»
Ihr Beruf befriedigte sie innerlich so, dass sie ihm bis zuletzt treu blieb. Die Praxis
hatte sie zwar im Oktober 1937 an einen Kollegen abgetreten; doch die anhäng-
lichsten Patienten, die sie wie eine Mutter oder Freundin verehrten, pflegte sie
weiter. Um sich ganz dem Wohl der Kranken widmen zu können, haste sie sich
schon von jung an von allen gesellschaftlichen Pflichten zurückgezogen. Kein Gang
war ihr zu weit, keine Wohnung zu arm, keine Stunde zu spät, um irgendein
Leiden zu lindern.

Pfarrer C u s t e r schilderte den undramatischen Lebenslauf der am Stephans-
tag gestorbenen Ärztin. Sie wurde am 1. Oktober 1870 als Tochter des Pfarrers
Johann Kuhn - Z u p p i n g e r in Bilten (Kt. Glarus) geboren. Als sie ein-
jährig war, zog ihr Vater mit der füDfköpfigen Familie — ein Bruder und eine
Schwester sind vor wenigen Jahren gestorben — in die Gemeinde Rüti im Zürcher
Oberland, wo er neben seiner Stellung als Pfarrer einer neugegründeten Bank-
filiale vorstand. Später siedelte er nach Zürich über, so dass Johanna das Töchter-
seminar besuchen konnte. Wahrscheinlich unter dem Einfluss ihres Bruders, der
Medizin zu studieren begann, beschloss sie, den damals noch seltenen Beruf einer
Ärztin zu ergreifen. In Genf bereitete sie sich auf die Maturität vor, um hierauf
an den Universitäten in Zürich, Wien und Berlin zu studieren. Als erste weibliche
Assistentin erweiterte sie im Krankenasyl Neumünster ihr praktisches Wissen,
bis sie als Achtundzwanzigjährige im väterlichen Haus am Hirschengraben eine
eigene Praxis eröffnen durfte.»

Frau Dr. M. K esse 1 r i n g (Meilen), einer ehemaligen Schulkameradin der
Verstorbenen, verdanken wir noch folgende ergänzende Mitteilungen: Die Praxis
im väterlichen Hause am Hirschengraben belreute Frl. Dr. med. JOHANNA KUHN

mit grossem Erfolge bis zum Jahre 1937. Sie hatte allseitige lebhafte Interessen,
die sie zu ihrem Leidwesen während der strengen Berufsjahre nicht befriedigen
kounte; insbesondere freute sie sich immer auf die Zeit, da sie sich in ihren letzten
Lebensjahren der Kunst und Literatur widmen könnte. Doch als es so weit war,
besorgte sie immer noch einige anhängliche alte Patientinnen, so dass auch daun
noch ihre Zeit meist mit Hilfeleistungen ausgefüllt war. Diese durchgreifende
Hilfsbereitschaft gegenüber Freunden und Patienten war denn auch eine Haupt-
eigenschaft ihres Charakters, neben der ausgesprochenen Wahrheits- und Gerechtig-
keitsliebe, der Einfachheit und der gesunden Urteilskraft, welche ihr Wesen aus-
zeichneten. Am 26. Dezember 1938 ist sie an den Folgen einer früheren Opera-
tion gestorben.	 (Hans S t e i n e r.)



Ja'hrg. 84. H. STEINER u. K. ULRICH. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 351

Max Oskar Bircher-Benner (1867-1939; Mitglied der Gesell-
schaft seit 1902).

Eine grosse Anhängerschaft in aller Welt hat zu Beginn dieses Jahres die
Kunde vom Tode MAX BIRCHER-BENNER's vernommen. Der äussere Verlauf des
Lebens dieses eigenartigen Arztes, das sowohl an Kämpfen als auch an Erfolgen
so reich gewesen ist, gestaltete sich folgendermassen: MAX BIRGHER wurde am
22. August 1867 in Aarau geboren als Sohn des Notars Bircher - K r ü s i ; sein
Vater entstammte einem alten Aargauer Bauerngeschlecht aus Küttigen, seine
Mutter war eine Emmentalerin. In Aarau besuchte der vielseitig veranlagte Knabe
das Gymnasium, wo er als Hauptmann der Kadetten auch militärische Fähig-
keiten entwickelte. Von früher Jugend an zeigte er lebhaftes Interesse für die
Naturwissenschaften, so dass er sich für das Medizinstudium entschloss, das er in
Zürich mit 24 Jahren beendete. Damals schon, hauptsächlich von einem russischen
Physikdozenten beeinflusst, wandte er sich physikalisch-chemischen Problemen zu.
Sehr musikalisch veranlagt, blldete er sich aber auch als Pianist bei Prof. K ä s l i n
aus, um selbst gelegentlich Konzerte zu geben. Seine medizinischen Kenntnisse
erweiterte der junge Arzt in Wien bei Prof. W i n t e r n i t z (physikalische Thera-
pie) und in Berlin bei Prof. R u b n er (Ernährungslehre). 1891 eröffnete BIRCHER
in Aussersihl seine erste Praxis und verheiratete sich 1893 mit Elisabeth
B e n n e r aus Mülhausen im Elsass. Sieben Kinder entsprossen der glücklichen
Ehe, vier Söhne und drei Töchter; drei der Söhne wurden ebenfalls Ärzte und
führen das Lebenswerk ihres Vaters fort, einer Nationalökonom.

In das Jahr 1904 fällt die Gründung des weltbekannten Sanatoriums «Leben-
dige Kraft», in welchem BIRCHER-BENNER praktisch seine vorher in der Schrift
«Grundzüge der Ernährungstherapie» bekanntgegebenen Anschauungen anzuwen-
den begann, treu unterstützt von seiner Schwester Frau B r u p ach er - B i r che r;
welche während über 30 Jahren die wirtschaftliche Leitung des Unternehmens
innehatte. Obschon seine Ideen zu Beginn seiner Praxis nicht überall verstanden
wurden, vermochte ihnen BIRGHER-BENNER durch unermüdliche Aufklärungsarbeit
und temperamentvoll geführte publizistische Propaganda mit der Zeit Anerken-
nung und Geltung zu verschaffen. Zahlreich sind die Vorträge gewesen, die er in
vielen Städten des Auslandes, z. B. in Paris, London, Berlin, Hamburg und Stutt-
gart gehalten hat und die neben den steigenden Erfolgen seiner Krankenbehand-
lung seinen internationalen Ruf begründeten,. Zahlreich sind auch die Ehrungen
gewesen, die ihm zuteil wurden; unter anderem ist er von der Universität Palermo
zum Ehrendoktor ernannt worden. Zur Krönung seines Lebenswerkes fasste BIRCHER-
BENNER noch das Projekt der Errichtung eines «Volkssanatoriums für Ordnungs-
therapie» ins Auge, dessen Bau 1935 durch eine Stiftung sichergestellt wurde.
Leider hat der unermüdliche Arzt und Forscher die Eröffnung dieses Volkssana-
toriums, welches am 20. Juni dieses Jahres erfolgte, nicht mehr erleben dürfen,
denn am 24. Januar 1939 schloss der Einundsiebzigjährige seine Augen für immer.

Herr Dr. med. Frank l i n Bircher stellt uns folgende Darstellung über
die Bedeutung selnes Vaters MAX BIRCHER-BENNER als Arzt und als Forscher
zur Verfügung:

«Das Werk Dr. BIRCHER-BENN :ER's lebt in zweifacher Richtung weiter. Es
ist nicht möglich, das weitläufige Gebiet der Ernährungsfragen und Ernährungs-
therapie in kurzen Worten zu umreissen. Dies um so weniger, als in den letzten
Jahrzehnten eine vollkommene Wandlung aller Anschauungen eingetreten ist.
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Wer sich die Mühe nimmt, die Werke BIRCHER-BENNER'S chronologisch zu stu-
dieren, dem wird jedoch klar werden, mit welcher fast prophetischen Sicherheit
der Autor von Anbeginn an den Grundproblemen nachgegangen ist. Der Stand-
punkt, der noch bis vor kurzem von der offiziellen Medizin den Ernährungsfragen
gegenüber eingenommen worden ist, war derjenige des symptomatisch behandeln-
den Therapeuten. Die Literatur der Jahrhundertwende brachte in bezug auf die
Ernährungsfragen ein absolutes Chaos von Widersprüchen, das dem suchenden
Arzte in keiner Weise behilflich war. Gewiss lagen wichtige Untersuchungen von
Physiologen vor, die jedoch für den Arzt, der es mit kranken Menschen zu tun
hatte, in keiner Weise genügen konnten. Schon R u b n e r musste 1885 vor den
Ansprüchen der Praxis kapitulieren und darauf verzichten, dass seine Gedanken-
gänge in der Medizin aufgenommen wurden. Er hat hierüber persönlich dem jungen
BIRCHER-BENNER resigniert geklagt, doch konnte dies den am Aarauer Gymnasium
naturwissenschaftlich streng geschulten Schweizer Arzt nicht abgehalten, weiter zu
forschen. Das Ernährungsgebiet in der Medizin erschien BIRGHER-BENNER damals
wie ein uferloses, unruhiges Meer, auf dem die verschiedenen Forscher irgend-
welchen Vorstellungen kompasslos folgten, und so suchte er nach dem Kompass, der
ihn durch alle die Fragen der Ernährung führen konnte.

Seit L a v o i s i e r wurde der Ernährungsvorgang mit einem Verbrennungs-
vorgang verglichen. Man hatte eingesehen, dass es sich nicht nur um einen Stoff-
wechsel, sondern um einen energetischen Vorgang handelte. Konsequenterweise
hätte nun die Forschung alle Kenntnisse aus der Energetik auch auf den Ernäh-
rungsprozess anwenden müssen. Dies geschah nicht. Wilhelm Ostwald gab,
nachdem er die erste Veröffentlichung BIRCHER BENNER S «Grundzüge der Er-
nährungstherapie» gelesen hatte, dem jungen Forscher völlig recht, doch vergingen
noch 34 Jahre, bis der Hygieniker-Arzt Prof. Dr. med. K oll a t h in Rostock den
Standpunkt BIRCHER-BENNER'S in der medizinischen Literatur voll und ganz wür-
digte. In letzter Zeit hat nun auch der Physiker Jordan in Rostock zugegeben, dass
der zweite Hauptsatz der Wärmelehre — der Satz vom Potential oder der «lebendi-
gen Kraft» — ganz selbstverständlich für die Ernährung gelte. Die Anwendung des
zwelten Hauptsatzes ist jedoch bis heute weder in Lehr-, Schul- noch Kochbüchern
durchgeführt worden. Man spricht immer noch von den Kalorien, mit welchen der
Körper ernährt werde, und vom Verbrennungsprozess, vergisst aber, dass soundso
viele Stoffe ebenfalls brennbar sind und Kalorien abgeben können, als Nahrungs-
mittel aber völlig untauglich sind. Auf Grund des zweiten Hauptsatzes — der in
höherer Fassung als Ordnungsgesetz der Energie erkannt worden ist — ist bei jedem
Stoff, der als Nährstoff verwendet werden soll, die Frage zu stellen, wie die Nah-
rungsenergie darin organisiert sei. In reinem Buche «Vom Wesen und der Organi-
sation der Nahrungsenergie», das auch in englischer und französischer Sprache
erschienen ist, führt BIRCHER-BENNER aus, wie die naturwissenschaftliche Erkennt-
nis völlig neue Vorstellungen von dem sogenannten Verbrennungsprozess, der ohne
Flammenbildung im lebendigen Körper vor sich geht, geschaffen hat. Lange bevor
die Vitamine entdeckt waren, bevor man wusste, wie viele Vitamine es gibt, wie
deren Konstitutionsformel und deren Wirkungsweise im einzelnen ist, hat BIRCHER-
BENNER seine Forderungen an eine ideale Ernährung viel höher geschraubt, als die
seinerzeitige offizielle Medizin. Ein Kranker mochte noch so viel Eiweiss, Fett,
Kohlehydrate und Kalorien zugeführt bekommen haben, die Ernährung konnte
trotzdem völlig ungenügend gewesen sein, wenn sie durch irgendwelche Zuberei-
tungs- oder Aufbewahrungsprozesse nicht mehr die ursprünglichen Energiezustände
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-- oder besser Energieorganisationen — enthielt, wie sie die Natur in bester Form
selbst schafft. BIRCHER-BENNER kam auf Grund seines aus der Physiko Chemie ent-
wickelten Kompasses für die Diätetik u. a. zur Schlussfolgerung, dass frisches, un-
gekochtes Obst, dass Rohsalate, Vollkornbrot, in bezug auf den Nährwert wert-
voller seien als gekochtes Obst, gekochtes Gemüse, relativ kalorienrelcheres Weiss-
brot. Heute erscheint diese Erkenntnis nicht mehr so ungeheuerlich wie vor drei
Jahrzehnten.

BIRCHER-BENNER hat in seiner Praxis, zur Entwicklung seiner Diätetik, die
Auffassung vom höchsten Heilwert der natürlichen, ungekochten Nahrung im Ver-
gleich zu einer denaturierten, irgendwie veränderten, unnatürlichen Nahrung bis an
sein Lebensende vertreten.

Diese Auffassung war sein Wegweiser, sein Kompass, und führte ihn mit
derartiger Sicherheit durch alle Klippen, Schwierigkeiten und Tücken der ärzt-
lichen Praxis, dass ärztliche Beobachter, Freunde und Gegner, heute wie schon
seit Jahren mit Erstaunen feststellen kounten, dass der richtige Weg tatsächlich
gefunden war. Forschungen im Gebiete der Ernährungsgeschichte oder der Er-
nährungsgeographie, Forschungen der Ernährungswissenschafter an den verschie-
densten Tierarten, unter verschiedensten Bedingungen, Klimaten, und in bezug auf
die verschiedensten Krankheiten, Forschungen der Diätetiker, die sich in der letzten
Zeit auch mit der Rohkostfrage abgegeben haben, führten zum selben Ziel und zu
denselben Resultaten.

In der praktischen Durchführung der Diätetik, wie sie BIRGHER-BENNER auf
Grund seines energetischen Standpunktes geschaffen hatte, traten wohl genügend
Schwierigkeiten auf. Diese sind auch heute noch der Hauptgrund dafür, dass die
Grundsätze der Ernährungswissenschaft in der Spitalküche nicht befolgt werden.
K o l 1 a t h meinte auch, dass dies zu einer Revolution in der Spitalküche führen
müsse, doch kannte BnICHER-BENNER kein Haltmachen vor solchen Schwierigkeiten.
Er gründete 1904 eine Privatklinik und erweiterte sie bis zum Ausbruch des Welt-
krieges auf 80 Betten. Nach dem Weltkriege, der den freien Zustrom von Patienten
aus dem Ausland behindert hatte, begann er wieder mit 40 Betten, um das Haus
bis 1939 wieder auf 64 Betten zu erweitern und ihm, dank einer wohltätigen Stiftung,
ein Volkssanatorium mit 45 Betten anzugliedern. Weit über zwölftausend Kuren
hat er selbst geleitet.

Mit dem Wachsen der Erfahrung weitete sich sein Blick immer mehr. Trotz-
dem wäre das Verständnis für die tieferen, nicht direkt erfassbaren Zusammen-
hänge ohne theoretische Durchdringung der medizinischen Probleme niemals mög-
lich gewesen. Vom zentralen Standpunkt der energetischen Auffassung des Ge-
schehens im Leben gelang es BIRCHER BENNER auch, in den medizinisch ver-
wickeltsten und weit abge'.egensten Beziehungen des Geschehens klar zu sehen. Wo
heute noch um die Beweisführung für Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Lebensgewohnheiten der Individuen und Völker mit den verschiedenartigen
Krankheitserscheinungen, die möglicherweise damit in Zusammenhang stehen
könnten, gestritten wird, da gab es für seinen systematischen Geist keinen Zweifel
mehr. Das Beispiel der Karies wurde zu einem der einleuchtendsten für all die
Fragen der Medizin, der Ernährung und der Prophylaxe. Das Zahnorgan, als das
härteste, formgebundenste Gewebe, wird zum Zeugen der subtilsten Veränderun-
gen in der Ernährung., Durch die Untersuchungen eines P r o e 1 l (Bomi) an
Zahnschliffen im polarisierten Licht wurde bestätigt, was bereits Tausende von Tier-
experimenten logischerweise bewiesen hatten: die Ernährungsform ist tatsächlich
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— wie K a t a s e , der japanische Forscher, sich ausdrückt — nicht nur die Be-
herrscherin des Lebens, sondern auch der Gesundheit, insbesondere der Zahn-
gesundheit. Es gibt eine ideale Entwicklung der Zähne, sofern nicht Erbmomente
dieselbe stören. Eine solche Idealentwlcklung kann solange nicht vonstatten gehen,
als die Ernährung nicht auch eine ideale Zusammensetzung aufweist. Nur eine
ideale Funktion sämtlicher Organe kaun eine ideale Entwicklung der Zähne
garantieren. Die ideale Funktion ist aber abhängig von der idealen Ernährung.
Der Altmeister der Kariesforschung, der berühmte M i l 1 n e r, hat nicht anders
gedacht als er aussprach, (dass jeder Faktor, der die Gesundheit schädige, Mit-
ursache der Karies sei». Auf solcher Grundanschauung in der Medizin gibt es
weder für die Karies, noch die Paradentose, noch irgendeine andere Krankheit
Zweifel mehr. Auch für das dritte grosse Problem in der Zahnheilkunde, die Fokal-
infektion, die nur eine FolgeeIscheinung der beiden erstgenaunten Krankheiten
ist, gilt die Grundanschauung, dass die Bekämpfung mit einem Einsatz für die
gesamte Gesundheit zu begiunen hat. Eine solche Anschauung hat konse-
quenterweise zur Folge, dass bei jedem Patienten, also im konkreten Fall, der Ge-
samtkörper unteIsucht werden muss, ansonst der grösste Teil der Zusammen-
hänge zwischen einzelnen Symptomen mit den verschiedenen Krankheitsprozessen
nicht erkannt werden kann. Wo diese Gesamtuntersuchung vernachlässigt wird,
kaun von einer systematischen, wissenschaftlichen Arbeit nicht gesprochen wer-
den. Es erübrigt sich dann auch die Diskussion der verschiedenen Resultate, da wo
die Vergleichsbasis fehlt. Forderungen BIRCHER-BENNEWs in dieser Richtung sind
bis jetzt nur von wenigen Klinikern erfüllt worden. Deshalb hat auch die wissen-
schaftliche Diskussion seiner ganzen medizinischen Arbeit noch kaum begounen.
Dies gilt nicht etwa nur für die Fragen der Karies, Paradentose und Fokalinfektion.
Diese werden von den Medizinern noch kaum diskutiert und die Zahnärzte nehmen
keine ärztlichen Durchuntersuchungen vor. Für den grossen Fragenkomplex des
Rheuma ist eine diätetische Basis bis heute noch von keinem andern Forscher
als BIRCHER-BENNER geschaffen worden. Es ist deshalb eine Diskussion der Pro-
bleme der Entstehung, der Heilung und der Verhütung des Rheumas noch gar nicht
möglich. Das Rheumaproblem war zusammen mit dem Krebsproblem die grosse
Frage, mit welcher sich B1RCHER-BENNE •R noch bis zum letzten Tage seines Lebens
beschäftigte. über seine Erfahrungen mit der Ernährungstherapie beim Rheuma
hatte er schon in seinen ersten Veröffentlichungen Mitteilung gemacht, doch wurde
ihm noch bis in die letzten Tage entgegengehalten, dass Stoffwechselstörungen, ins-
besondere des Purinstoffwechsels, mit der Harnsäure als Exponent, nur als ganz
nebensächliche Faktoren zu betrachten seien. Für das Rheumaproblem gilt jedoch
dasselbe, was für das Karies- und Paradentoseproblem gültig war, nur die Nach-
prüfung mit gleichen Mitteln und auf gleicher Basis berechtigt zu einer wissen-
schaftlichen Kritik. Die Ernährungsmethode nach BIRCHER-BENNER wurde jedoch
bis heute von keinem Rheumaforscher konsequent nachgeprüft, doch haben Er-
nährungsforscher vom Rufe eines M c C a r r i s o n bei ihren Forschungen an ganzen
Völlierschaften zur Aufdeckung von Tatsachen geführt, die BIRGTER-BENNER als
endgültiger Beweis für seine These betrachten musste: Ein Volk ohne Rheuma,
das Hunzavo]k, lebt von einer idealen Nahrung. Richtige Ernährung ist deshalb
in erster Linie Prophylaxe des Rheuma.

BIRGHER-BENNER hat aber während seiner Arzttätigkeit erleben dürfen, dass
der Ernährungsfaktor auch in der Therapie souverän ist. Heute, wo die Vitamin-
forschung die wunderbaren Zusammenhänge zwischen der Ernährung und den
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Funktionen der Organe, insbesondere des Nervensystems, aufzuklären beginnt, lernt
man erst zu verstehen, dass schlagartige Effekte, unmöglich gehaltene Erfolge,
durch richtige Ernährung tatsächlich zu erzielen sind. In Tausenden von Fällen
sind kranke Menschen, bei denen jede medikamentöse Therapie versagt hatte,
durch oft geringfügigste Umstellungen in ihrer Ernährungs- und Lebensweise von
ihren Leiden befreit worden.

Die Heilkraft der Rohkost muss also etwas Besonderes sein, etwas, das man
nicht mehr leugnen kann, und die Vitaminforschung, wie die Ernährungswissen-
schaft überhaupt, geben heute ja genügend Erklärungen für das, was fast an
ein Wunder grenzt und nur für den ein Wunder ist, der die Probleme der Ernährung
nicht verstanden hat.

Das Leben BJRCHER-BENNER's, sein Wirken als Arzt und sein Suchen als
Forscher, zeigen einmal mehr, wie bei so manchem Forscher der Vergangenheit,
dass zentrales Denken dem Suchen an der Peripherie um Jahrzehnte vorauseilt.
Es wäre im Interesse so vieler Leidenden und der gesamten Volksgesundheit, dass
auch die heutige Vitaminforschung nicht an die Oberfläche abweichen würde, um
möglichst viele Präparate zu schaffen, sondern als zugehörig zur grossen Ernäh-
rungsforschung, zu einer Revision der Spital-, Kranken- und der Volksernährung
überhaupt führen würde.

Für dieses Ziel setzte sich BIRCHER-BENNER sein Leben lang ein. Er arbeitete
daran bis zur letzten Stunde seines Lebens und starb am 24. Januar 1939 mit der
Bitte auf den Lippen, es möchte doch auch die Schweizer Kollegenschaft seine
Ideen im Interesse unseres Volkes aufgreifen: Sein letztes Werk hat er denn auch
«Dem Werden des neuen Arztes» gewidmet.»

Herrn Dr. med. F r a n k l i n B i r c h er danken wir aufs beste für alle das
Leben seines Vaters betreffenden Mitteilungen. 	 (Hans Steiner.)

Carl S c h r ö t e r (1855-1939; Mitglied der Gesellschaft seit 1878,
deren Präsident 1888-1890 und 1910-1912; Ehrenmitglied seit 1919).

Dieser Darstellung legen wir unsern Nachruf in der «Neuen Zürcher Zeitung»,
im Morgenblatt vom 14. Februar 1939 zugIunde. Änderungen und Ergänsungen
betreffen hauptsächlich SCHRÖTER'S Tätigkeit in unserer Gesellschaft. Auf das zirka
300 Nummern umfassende Verzeichnis seiner Publikationen wurde wegen Platz-
mangel verzichtet. Wir verweisen auf das Neujahrsblatt der Gelehr.en Gesellschaft
auf das Jahr 1940, in dem Prof. Dr. E. R ü b e 1 von seinem Lehrer und Freund
ein ausführliches Lebensbild gibt; es enthält auch ein vollständiges Literaturver-
zeichnis, das auch in den Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft, 120. Versammlung, Locarno 1939, erschienen ist. Weitere Nekrologe
und Würdigungen haben verfasst: M. R i k 11 in der Festschrift «50 Jahre Geo-
graphisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich» (1939), S. 39-44 mit Bild; H. B a -
d o u x, Journal forestier suisse (1939 , No. 3 mit Bild; Marie B r o ckm a n n-
J e r o s c h «Jahrbuch 1938 des Verbandes zur Erhaltung des Landschaftbildes am
Zürichsee»; G. Hub e r- P e s t a l o z z i mit besonderer Berücksichtigung von
SCHRÖTER's Beziehungen zur Seenkunde, Archiv für Hydrobiologie (1939), Bd.
XXXV, S. 655-694, mit Blld.

Am Vormittag des 7. Februar ist nach kurzer Krankheit Prof. Dr. C. SGHRÖTER,
eine einzigartige, bewunderungswürdige Persönlichkeit, die weit über die Grenzen
unseres Landes hohe Achtung und Anerkennung genoss, von uns gegangen. Geboren
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am 19. Dezember 1855 in Esslingen bei Stuttgart, verlebte er seine erste Jugendzeit
in Württemberg. Sein Vater, Oberingenieur, wurde 1863 Professor des Maschinen-
baus in Stuttgart. Bereits 1865 folgte er einem entsprechenden Ruf an das Eid-
genössische Polytechnikum in Zürich; schon 1867 starb er an Typhus. In Anerken-
nung der Verdienste des Vaters erhielt die Familie das städtische Bürgerrecht.

Der weitere Entwicklungsgang von CARL SCHRÖTER gestaltete sich sehr ein-
fach. Er durchlief die Schulen unserer Stadt, erwarb sich alsdann nach nur zwei-
jähriger Studienzeit (1874/76) am Polytechnikum das Diplom eines Fachlehrers
der Naturwissenschaften. Oswald Heer und Karl C r a m e r waren seine
Lehrer und Vorbllder, ihnen hat er stets ein dankbares Angedenken bewahrt.
1880 erfolgte die Doktorpromotion mit der Arbeit «Untersuchungen über fossile
Hölzer aus der arktischen Zone».

Zur weiteren Ausbildung verbrachte der junge SGHRÖTER noch kurze Zeit
in Berlin bei E i c h l e r und unserm berühmten Landsmann Simon S c h w e n-
d e n e r. Doch in Zürich gab es für ihn Arbeit mehr als genug. An seinem 28. Ge-
burtstag ist ihm nach dem Ableben von Oswald Heer die Professur für spe-
zielle Botanik anvertraut worden. Dleses Datum ist auch insofern von Wichtigkeit,
als die bisher gemeinsame Professur für Botanik der beiden Hochschulen nun defi-
nitiv getrennt wurde. An der Zürcher Hochschule übernahm Arnold D o d e 1
den entsprechenden Lehrstuhl.

In beispielloser, aufopfernder Weise und Hingebung hat SCHRÖTER über
vierzig Jahre (1885 bis 1926) die ihm anvertraute Aufgabe erfüllt und sich ein
immer ausgedehnteres Wirkungsfeld geschaffen. Mit den heutigen Verhältnissen
verglichen, war sein Institut, besonders zur Zeit der Übernahme, recht primitiv
und die zur Verfügung stehenden Mittel mehr als bescheiden. Ob dies ein
Nachteil war, möchte ich heute fast bezweifeln, hat mir S c h w e n d e n e r doch
einmal gesagt: «In der Regel sind die Leistungen der Institute umgekehrt pro-
portional ihren Krediten.» Als junger Maun verstand ich damals diese Einstellung
nicht, aber, wenn auch etwas übertrieben, so steckt in ihr doch ein wahrer Kern,
weil die Gefahr besteht, dass bei reichlich fliessenden Mitteln zu viel Zeit und
Arbeit in administrativer und organisatorischer Tätigkeit verbraucht werden und
damit Wissenschaft und Lehrtätigkeit verloren gehen.

Überblicken wir den Lebensgang SCHRÖTER's, so ist auf zwei Tatsachen hin-
zuweisen, die unserer Zeit besonders not tun. Schulratspräsident J o h. K. K a p -
p e l e r war bekaunt durch seine glückliche Hand bei Berufungen. Wir verdanken
ihm nicht nur SCHRÖTER, sondern auch Albert Hei m. 'Heute wäre elne Be-
rufung wie diejenige SGHRÖTER'S kaum denkbar. Ausser der Dissertation lagen
Publikationen noch kaum vor; die kurze Studienzeit, zudem nur an einer Hoch-
schule, würde schwere Bedenken zur Folge haben, der enge Horizont zufolge
fehlender Studien im Ausland und Reisen sich ungünstig auswirken. Kappe 1 e r
hat all diesen Bedenken die Persönlichkeit gegenübergestellt; mit sicherem Blick
erkannte er in dem jungen Mann den gottbegnadeten Lehrer, den begeisterten
und begeisternden Naturforscher, den hingebenden Menschen. Die Wahl hat sich
reichlich gelohnt und ist im Verlauf der Jahre nicht nur der Hochschule, sondern
auch dem geistigen Leben unserer Stadt und weit darüber hinaus zum Segen ge-
worden. Und vergessen wir in unsern Tagen der Missverständnisse nicht: er war
von deutschem Stamm und ist doch im Denken und Fühlen durch und durch Schwei-
zer geworden. Wie war er nicht mit Natur und Land verbunden, wie sehr vertraut
mit allen Sitten und Bräuchen und allen Regungen der Volksseele, zumal derjenigen
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der Bergbevölkerung. Wir können nur wünschen, dass sich die Assimilation der
Einwanderer in einer so vorbildlichen Weise vollziehen möge, wie das bei SCHRÖTER

der Fall gewesen ist; dann hätten wir keine Fremdenfrage.

Weun wir SCHRÖTER in seiner ganzen Vielseitigkeit auch nur einigermassen
erfassen wollen, so haben wir ihn als Forscher, als Lehrer, Propagandisten des
Naturschutzgedankens und als Menschen zu würdigen. Hier ist nicht der Ort, auf
seine umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit in auch nur einigermassen erschöp-
fender Weise einzugehen. Dies ist Aufgabe der speziellen Fachliteratur. Wir
müssen uns mit einer allgemeinen Orientlerung begnügen. Die Publikationsliste
umfasst reichlich dreihundert Nummern. Die Pflanzenwelt der Alpen, die Schwebe-
flora unserer Seen, pflanzengeographische und ökologische Fragen haben ihm
immer wieder neuen Stoff geliefert. Ausgangspunkt seiner wissenschaftlichen Ar-
beiten waren Studien über landwirtschaftlich wichtige Nutzpflanzen, die er in
Verbindung mit Dr. F. G. St e b 1 e r, später auch mit Prof. V o 1 k a r t aus-
führte. Sie erlebten eine grosse Anzahl von Auflagen und Übersetzungen in fremde
Sprachen. Es sei erinnert an «Die besten Futterpflanzen» (1883),
«Beiträge zur Kenntnis der Matten und Weiden» (1887), «Ver-
suche über den Einfluss von Bodenart, Neigung und Expo-
sition auf das Gedeihen einer Grasmischung» (1891), «Ver-
such einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz»
(1893) .

Zusammen mit J. Fr ü h erfolgte die Herausgabe des grossen Fundamental-
werkes «Die Moore der Schweiz» (1904), ein Werk, an dem die beiden Gelehrten
fünfzehn Jahre arbeiteten. Viel beachtet wurde auch die Studie «Über die Viel-
gestaltigkeit der Fichte» in der Vierteljahrsschrift unserer Gesellschaft (1898).
Viermal war er Verfasser von Neujahrsblättern der Naturforschenden Gesellschaft
Zürich. Sie behandeln: Die Flora der Eiszeit (1883), den Bambus (1886), die
Schwebeflora unserer Seen (1897), eine Abhandlung aus der Frühzeit der Hydro-
biologie, die schon längst vergriffen ist, sowie eine Studie über die Palmen
und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner (1901). Er war Pionier botanischer
Monographien von Talschaften, Seen, Bergketten, pflanzlicher Vergesellschaftungen.
Diese Forschungsrichtung hat er eingeleitet durch die Schrift «Das S'i. Antöniertal
in seinen wirtschaftlichen und pflanzengeographischen Verhältnissen» (1895). In
zwei grösseren Abhandlungen behandelte er mit 0. Kir c h n er die «Vegetation
des Bodensees» (1896 und 1902). Mit einigen befreundeten Forschern ist er Initiant
und Mitarbeiter des grossangelegten Werkes «Lebensgeschichte der Blütenpflanzen
Mitteleuropas», einer ausserordentlich gründlichen und umfassenden speziellen
Ökologie dieses Erdenraumes, ausgestattet mit unzähligen Zeichnungen, Bildern,
Verbreitungskarten, Tabellen und schematischen Darstellungen. Die erste Liefe-
rung erschien 1903, zur Zeit ist Lieferung 60 im Druck.

Sein Hauptwerk aber, an dem er jahrzehntelang gearbeitet und das Material
auf ungezählten Exkursionen, Untersuchungen im Institut und aus der weitschich-
tigen Literatur zusammengetragen hat, ist sein «Pflanzenleben der Alpen» (1904
bis 1908). Bereichert und erweitert erschien 1926 eine zweite Ausgabe. Noch für
Generatlonen wird das Werk eine unergründliche Fundgrube für das grosse Gebiet
der Alpenflora bleiben. In weiten Volkskreisen bekannter ist die farbige «Taschen-
flora des Alpenwanderers», illustriert von seinem Bruder Ludwig S e h r ö t er,
mit deutschem, französischem und englischem Text. Im Verlage Albert Raustein
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zuerst 1890 erschienen, sind bereits 72 000 Exemplare herausgegeben worden; die
25. Jubiläumsausgabe ist in Vorbereitung.

Seiner gewandten Feder sind auch zahlreiche liebevolle Worte des Gedenkens
verstorbener Freunde und Gelehrten entsprungen. Zuerst das Buch über Oswald
Heer «Lebensbild eines schweizerischen Natu rforschers (Fritz Schulthess, Zürich
1885), später Nachrufe auf J. J ä g g i (1891) : C. C r a m e r (1902), B. Wart-
mann (1903), M. T r e u b in Batavia (1911). C. Hager in Disentis (1918),
J. C o a z (1918), E u g. W a r m i n g in Kopenhagen (1924) und viele andere mehr.

Erst verhältnismässig spät kam SGHRÖTER zu grösseren Auslandreisen. Auf
Einladung seines Schülers M a u r i c e P e r n o d war ihm 1898/99 die Reise um
die Welt ermöglicht, wobei besonders in Japan und Java längere Zeit verweilt
wurde. Die Tropen wirkten mächtig auf ihn ein und brachten manche neue An-
regung. Die Frucht der Reise waren sehr reiche botanische und ethnographische
Sammiungen, die zum grossen Teil seinem Institut zugute kamen und anderseits
Veranlassung gaben zu ungezählten öffentlichen Vorträgen in der Freifächer-
abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule, später auch in der Volks-
hochschule und in der ganzen deutschen Schweiz bis in die entlegensten Dörfer.
Durch seine plastische Darstellungsgabe, seine hinreissende Begeisterung, die vielen
Lichtbilder hat er in breite Volksschichten das Verständnis für diese Länder ge-
tragen und viele neue, sich später als fruchtbar erweisende Verbindungen an-
geknüpft.

Mit dem Schreiber dieser Zeilen besuchte SCHRÖTER als ausserordentlich an-
regender Reisegefährte im Frühjahr 1908 die Kanarischen Inseln. In den Verhand-
lungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1908 erschien ein Be-
richt über diese Exkursion, illustriert mit 20 Tafeln. Er gelangte auch bei Rascher
& Cie. in Zürich 1909 als hübsches Büchlein separat zur Ausgabe. Das Frühjahr
1910 führte uns durch Algier bis in die Sahara. Neben einigen kleinen Publikationen
in verschledenen Zeitschriften haben wir gemeinsam in der Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft Zürich (Jahrgang 57, 1912) und separat bei Grell
Füssli das Buch «Vom Mittelmeer zum Nordrand der Sahara» mit 25 Tafeln und
18 Textfiguren herausgegeben.

Drei weitere Reisen erfolgten als Teilnehmer der Internationalen Pflanzen-
geographischen Exkursionen. Sie führten ihn 1912 nach England, Schottland und
Irland; 1913 nach den Vereinigten Staaten. Als 1923 die grosse Alpenexkursion,
an der 17 Länder vertreten waren, durchgeführt wurde, war SGHRÖTER durch sein
Organisalionstalent, seine Sprachkeuntnisse, die völlige Vertrautheit mit der Flora,
dem Land und seinen Bewohnern das eigentliche Zentrum der Veranstaltung. Nach
seinem Rücktritt unternahm er mit dem Hydrobiologen und Zürcher Arzt Dr.
Hub er - P e s t a 1 o z z i und dessen Frau in den Monaten August bis Dezember
1926 eine Fahrt nach Südafrika. Anschliessend besuchte er Britisch- und Holländisch-
Indien. Wie ein ganz junger Forscher auf seiner ersten grossen Reise hat er ununter-
brochen gesammelt und das Notizbuch war auch jetzt noch stets zur Hand.

Neben seiner Tätigkeit als Forscher und Schriftsteller ist SGHRÖTER als aka-
demischer Lehrer und durch seine ungezählten Vorträge eine allgemein bekannte
Persönlichkeit geworden. Schon während seiner Amtstätigkeit, noch mehr aber
im «aktiven Ruhestand» fühlte er sich berufen, als eine ihm zuteil gewordene
Mission, Freude an der Natur und insbesondere an den Wundern der Pflanzenwelt
in die breitesten Volksschichten zu tragen. Seine Sprache war kurz, prägnant, ver-
anschaulicht durch Zeichnungen und nicht selten durch allerlei Bonmots gewürzt.
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Er war unermüdlich im Wiederholen, wohl wissend, dass nur auf diese Weise der
weitschichtige Stoff in Fleisch und Blut übergeht. Und das Wiederholen war ihm
nicht ein Müssen. Jedesmal kam noch eine kleine Einzelheit dazu, so dass keine Er-
müdung weder bei ihm noch bei den Zuhörern aufkam. Gelangte irgendein biolo-
gischer Vorgang zur Sprache, so sah er über seine Brille hinweg mit freudiger
Bewnnderung das Objekt an; da war alles um ihn versammelt, Aug und Ohr und
jedermann hatte den Eindruck, einer N euentdeckung im Wunderbuch der Natur
beizuwohnen. Es war nichts Gekünsteltes, sondern auch für ihn immer wieder
ein Erlebnis. Gerade darin lag der Zauber und das Mitreissende seiner Persönlich-
keit. So hat er unzählige Menschen erfreut und für die Natur begeistert.

Auf den Exkursionen war er nicht nur Lehrer und Leiter, sondern auch dle
Seele einer in sich geschlossenen Gesellschaft und um alles besorgt. Bei Tages-
grauen war er der erste, nachts oft der letzte, mit den Vorbereitungen für den fol-
genden Tag beschäftigt, und nach dem Abendbrot wurden die Tagesereignisse und
Beobachtungen zusammengefasst; oft auch Kollegen, ältere Studierende oder Dokto-
randen aufgefordert, ihren Beitrag zu geben; Kontakt mit der Bevölkerung gesucht,
Verständnis für die Arbeit und die schwierige Lage der Alpenbevölkerung geweckt.
Trotz des ungezwungenen Tones ist es im Verlauf der Jahre nur äusserst selten zu
Disziplinlosigkeiten gekommen. So haben wir mit ihm über drei Jahrzehnte zum
Teil gemeinsam, zum Teil in getreunten Kolonnen jeden Sommer das Schweizer-
land in seinen schönsten Teilen durchwandert.

In den Jahren 1884-1926 sind 42 Dissertationen aus dem ScHRÖTER'schen
Institut hervorgegangen Sie haben ihm ein vollgerütte l tes Mass an Arbeit gebracht.
Seinen Schülern war er auch später nicht nur Berater in wissenschaftlichen Ar-
beiten, manchem ist er auch zum väterlichen Freund geworden. Die Inanspruch-
nahme seiner Studierenden war gross, nicht selten verlangte er im Sommer bis zu
drei Arbeiten in einem Semester, unter dem liebenswürdigen Druck seiner Persön-
lichkeit wurden sie mit Hingebung durchgeführt. Oft habe ich empfunden, wie gut
es war, dass wir in unserer materiellen Zeit einen SCHRÖTER mit seinem Idealis-
mus, seiner grossen Aufopferungsfähigkeit und Arbeitsfreudigkeit hatten, aber viele
SGHRÖTER wären für die Arbeitskraft mancher Studierenden verhängnisvoll gewesen.

Wer SCHRÖTER kaunte, der war nicht überrascht, dass er sich, als der Ge-
danke der Volkshochschule in Zürich Fuss fasste, sofort zur Verfügung
stellte, bald zu den tätigsten Gründungsmitgliedern gehörte und ihr erster Präsident
wurde. Dank seiner Hingabe an das neue Werk, dank seinem versöhnlichen Geist
gelang es ihm, die vorhandenen Gegensätze rasch zu überwinden. Ihm lag fern,
nur seinen Namen für die Sache zu geben. Er musste arbeiten; seiner Initiative hat
die junge Institution viel zu verdanken. So waltete schon in der Gründungszeit
und den ersten Bewährungsjahren ein guter Geist über unserer Volkshochschule.
Ihm ist zum schönen Teil ihr grosser Aufschwung und deren Verankerung in den
breitesten Volksschichten zuzuschreiben, einer Institution, die heute Stadt und
Land verbindet, die berufen ist, die Gegensätze zu überbrücken und die vielen
ein neues Heim geworden, wo in nutzbringender Weise die Abende gern ver-
bracht werden.

Noch für eine weitere Idee hat sich SGHRÖTER mit seiner ganzen Kraft ein-
gesetzt, für den N a t u r schut z. Er war ihr grosser Propagandist, der im In-
und Ausland durch ungezählte Lichtbildervorträge für die Erhaltung der hehren
Natur und besonders durch Schaffung und Ausbau eines Nationalparkes sowie
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durch zahlreiche Reservate gewirkt und im Verlauf der Zeit Hunderte von Mit-
gliedern dem Naturschutzbund zugeführt hat.

Kaum 23jährig wird der junge SCHRÖTER Mitglied unserer Gesellschaft. Über
60 Jahre hat er ihr angehört. Als Assistent von Oswald H e er hält er vor Ab-
schluss seiner Studien seinen ersten Vortrag über die Seyschellennuss (Viertel-
jahrsschrift, Jahrgang 25, Seite 113-115). In den folgenden Jahrzehnten hat er
sich immer wieder an den Sitzungen mit Vorweisungen, Mitteilungen, zuweilen
auch mit grösseren Vorträgen aus seinem Wissensgebiet und als Diskussionsredner
beteiligt. Schon frühzeitig haben besonders Themata aus den Gebieten der Bio-
logie, Pflanzengeographie, Hydrobiologie und der Alpenflora sein Interesse gefun-
den; so zum Beispiel das Problem der Kaprifikation der Feige, die brasilianischen
Ameisenpflanzen, die Fruchtbarkeit des Bilsenkrautes. 1905 berichtet er über den
internationalen Botanikerkongress in Wien (11.-18. Juli) und die Rolle der Schweiz
an demselben. Mit F e r d. Rudi o verfasst er 1901-29 die «Notizen zur schwei-
zerischen Kulturgeschichte» (Vierteljahrsschrift, Bd. 46-68).

Den Publikationsorganen unserer Gesellschaft hat er manch wertvollen Bei-
trag geliefert. Auf die vier von ihm verfassten Neujahrsblätter ist bereits ander-
orts verwiesen worden. Im Neujahrsblatt von A r n o 1 d Lang «Geschichte der
Mammutfunde» (1892) hat er sich über die diluviale Pflanzenwelt im Torfmoor
von Niederweningen ausgesprochen. Ausser den bereits erwähnten Abhandlungen
in der Vierteljahrsschrift ist in diesem Periodikum im Festband (Bd. 41) zum
150jährigen Jubiläum der Gesellschaft (1896) eine Arbeit über die «Wetzikoner-
stäbe» mit zwei Tafeln und zehn Textfiguren, S. 407-424, erschienen. In Bd. 62
(1917) behandelt SCHRÖTER «Usteris Bedeutung für die Naturwissenschaften» und
im gleichen Jahrgang widmet er seinem Kollegen, dem Pharmakologen Carl
Har t w ich (1850 —1917) Worte der Erinnerung. In einer Mitteilung gedenkt er
mit R u d. F u e t er des 70. Geburtstages von Ferdinand R u d i o (Jahrg. 71,
1926, S. 115-135). In der Festschrift für Hans S c h i n z findet sich in Verbin-
dung mit A. B a k er ein Bericht aus seiner Feder über «Exkursionen in Java».
Erwähnt sei ferner, dass eine ganze Reihe seiner Schüler ihre Dissertationen, die
seiner Initiative entsprungen und seinen Geist atmen, in der Vierteljahrsschrift
veröffentlicht haben. Von den 13 in seinem Institut entstandenen Doktorarbeiten
aus dem Gebiet der Hydrobiologie und Seenkunde sind die vier ersten von 0. A m -
b e r g (1900), T. Waldvogel (1900), L. L o z e r o n (1902) und von M. D ü g-
g e 1 i (1903) in dieser Publikationsserie erschienen, die spätern grösstenteils im
Archiv für Hydrobiologie (1905-1911). So gehört SCHRÖTER auch zu den Pionieren
des jungen Wissenszweiges der Hydrobiologie.

Zum Schluss sei noch auf die zweite Präsidentschaft SCHRÖTER's von 1910
bis 1912 verwiesen. Diese zwei .Jahre unserer Gesellschaftsgeschichte zeichnen
sich aus durch eine ungemein reiche Vortragsliste, starken Besuch der Sitzungen
und eine zuvor und hernach nie mehr erreichte Zahl neuer Mitglieder. Gleich in
der ersten Sitzung erlässt er einen Aufruf zur Mitgliederwerbung. Es bleibt nicht
bei Worten. Seine ganze Persönlichkeit mit all ihren Beziehungen und ihrer wer-
benden Eindringlichkeit setzt er dafür in Bewegung; zudem vermag er eine Reihe
weiterer Mitglieder für diese Aktion zu gewinnen. Der Erfolg blieb nicht aus, wurde
doch das Mitgliederverzeichnis durch 150 Namen bereichert, davon hatte SCHRÖTER
allein 58 eingeführt.

Mit all diesen Eigenschaften und Leistungen ist die Persönlichkeit SCHRÖTER%
noch nicht erschöpft; ein besonders bezeichnender Zug war seine Güte und grosse
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Hilfsbereitschaft, verbunden mit lebhafter Anteilnahme am Gedeihen und an der
Entwicklung junger Menschen, aber auch seiner Kollegen. Und selbst Personen,
denen er mehr zufällig begegnet ist, hat er seine Hilfe nie versagt. Feinde hatte
er keine. Wo viel Licht vorhanden ist, da ist auch Schatten. Doch merkwürdige
Tatsache, selbst der Schatten war Ausfluss seiner Güte. In seinem Optimismus hat
er Menschen und Vorgänge öfters nicht nach den realen Verhältnissen beurteilt;
da gab es gelegentlich Rückschläge, die ihn tief schmerzten. Doch er überwand
solche ErfahIungen rasch und bald war wieder eitel Sonnenschein. In selner im-
pulsiven Begeisterung versprach er oft mehr, als er zu halten in der Lage war.
Doch nie hat dies zu bleibenden Verstimmungen geführt, weil jedermann von
seiner Aufrichtigkeit überzeugt war und Intrigen irgendwelcher Art ihm fern
lagen. Seine Kenntnis der Fachliteratur war in Kollegenkreisen allbekaunt und
erregte auch auf den internationalen Studienreisen im Ausland immer wieder
berechtigtes Aufsehen. Im Bewusstsein ihrer Wichtigkeit war er von einer einzig-
artigen Freigebigkeit in dem Ausleihen von Literatur aller Art. Wusste er von
jemandem, der sich mit einem bestimmten Problem beschäftigte, so konnte dieser,
ohne angefragt zu werden, ganze Pakete von Büchern und Schriften zugeschickt
erhalten, mit der Bemerkung, sie zu behalten, solange sie gebraucht werden können.
In dieser Hinsicht kannte er keinen Unterschied zwischen Instituts- und Privat-
bibliothek. Er vertrat die Auffassung, Bücher seien nicht da, um in Bibliotheken
aufgestapelt, sondern um gebraucht und studiert zu werden. Danach hat er ge-
handelt. Selbst vielfache Verluste wertvoller Literatur konnten ihn nicht von
diesem Standpunkt abbringen.

Und nun ist unser verehrter Meister, Kollege und Freund nicht mehr unter
uns. Wir freuen uns, dass ihm ein langes Krankenlager erspart geblieben ist. Es
wäre dem tätigen Menschen schwer gefallen. Er hat, fast wörtlich zu nehmen, bis
zum letzten Atemzug der Wissenschaft und Allgemeinheit gedient, sein Geist wird
noch weiter wirken. In hohen Ehren werden wir sein Andenken hallen. Jetzt,
wo er nicht mehr unter uns weilt, können wir den Verlust erst voll erfassen.
Dank sei ihm für alles, was er uns gewesen ist; stets wlrd er ein erstrebenswertes
Vorbild bleiben.	 M. R i k l i

(Siehe auch die Nachrufe auf CARL SCHRÖTER in der «Neuen Zürcher
Zeitung vom 14.11. 1939, Nr. 278 und 279 und in der Festschrift zum 50jährlgen
Bestand der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft, September 1939, beide
verfasst von Prof. Dr. M. R i k l i, sowie die Nachrufe im Neujahrsblatt der Ge-
lehrten Gesellschaft auf der Chorherren und in den Verhandlungen der Schweiz.
Naturforschenden Gesellschaft, 1939, aus der Feder von Herrn Prof. Dr. E. Rüb el.)

(Hans Steiner.)

Hans Steiner (1888-1939; Mitglied der Gesellschaft seit 1919).
Dem 63. Bericht, 1938-1939, des Evangelischen Lehrerseminars Zürich, der

uns von Direktor K. Zeller, Zürich, freundlichst zur Verfügung gestellt wurde,
entnehmen wir folgende Schilderung des Lebenslaufes des Verstorbenen:

Herr Dr. H. STEINER ist am 13. März 1888 in Reitnau im Kanton Aargau
geboren und in den frommen, klaren Traditionen eines staatlichen Bauerngewerbes
aufgewachsen. Er hat die Haltung eines unkomplizierten, praktischen, grundsatz-
treuen und selbständigen Landmannes sein ganzes Leben lang weder verlassen
noch verleugnet. Begabt mit einer ungewöhnlichen Leichtigkeit dec Lernens und
erzogen zu grösstem Fleiss, hat er die verschiedenen Schulstufen in seinem Heimat-
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kanton spielend durchlaufen und sein Studium der Naturwissenschaft an der Eid-
genössischen Technischen Hochschule ebenso rasch wie gut mit dem Erwerb des
Doktordiploms abgeschlossen. Nach einer kurzen Assistentenzeit ist er daun im
Jahre 1912 als Lehrer für Biologie, Geographie und Physik an unser Seminar
gewählt worden. Ein weitverzweigtes Wissen in allen seinen Fächern, wie auch
eine ungewohnte Leichtigkeit des mündlichen Vortrags und überhaupt der Dar-
stellung, haben seinen Unterricht ausgezeichnet. Da er von sich stets viel verlangt
hatte, verlangte er auch von den Schülern viel und hat damit erreicht, dass sie ein
sehr solides Wissen aus seinen Stunden mitgenommen haben. Es scheint fast
selbstverständlich, dass bei ihm unter diesen Bedingungen das Fordern den Vor-
rang vor dem Verstehen hatte und dass ihm Schwerfälligkeit in der Begabung
oder im Ausdruck, wie auch seelische Kompliziertheit und grüblerisches Wesen
beim Schüler gelegentlich zum Anstoss wurden, weil ihm alles das seiner ganzen
Art nach fremd war.

Er hat aber seine Eigenart nicht selbstgefällig gepflegt, sondern als Mensch
und Christ in den Dienst unserer Schule gestellt, der seine ganze Arbeitskraft —
fast ohne Nebenbeschäftigung — gehört hat. Das haben wir Lehrer in der Zu-
sammenarbeit mit unserem stets hilfsbereiten Kollegen immer wieder als be-
glückende Tatsache erlebt, das konnte auch jeder Schüler erfahren, wenn er nur
selber bereit war, seine Pflicht an seinem Ort zu erfüllen. Wenn er sich selbst als
Glied unserer Schule verstand, dann konnte er auf alle Fälle auch mit dem Ver-
ständnis dieses Lehrers rechnen.

Als am 22. Februar 1939 unser Lehrer der Naturwissenschaften nach einer
kurzen Krankheit unerwartet rasch von uns genommen wurde, da hat unsere
Schule nicht nur eine von ihr angestellte tüchtige Lehrkraft verloren, sondern
einen Menschen, der mit vollem Bewusstsein ein Glied unseres Schulorganis-
mus war.

Hans Frey (1865-1939; Mitglied der Gesellschaft seit 1896).
Am 24. April 1939 ist Dr. phil. HANS FREY, a. Professor der Naturwissen-

schaften am kantonalen Lehrerseminar in Küsnacht an den Folgen eines schweren
Herzleidens verschieden. Er wurde am 28. April 1865 geboren als Spross eines
Geschlechtes, das schon jahrhundertelang in 011en ansässig war, und welches so-
wohl der Vaterstadt als auch Kanton und Bund eine Reihe trefflicher Männer
geschenkt hatte. Unter den direkten Vorfahren des Verstorbenen dürfte dessen
Urgrossvater, Johann B a p t i s t F r e y, die bestbekaunte Persönlichkeit ge-
wesen sein. Dieser vertrat im Jahre 1802 den Kanton Solothurn an der von Napoleon
Bonaparte nach Paris berufenen Consulta.

HANS FREY durchlief znnächst die Primar- und Bezirksschule seiner Vater-
stadt Olten. Dann öffneten sich dem lernbegierigen und wissendurstigen Jüngling
die Pforten der Kantonsschule in Solothurn. Der damals an dieser Anstalt amtende
Naturkundelehrer, Prof. Dr. F r a n z Lang, verstand es, die ausgesprochen natur-
wissenschaftlichen Neigungen des Oltener Schülers zu fördern. Von stärkstem Ein-
fluss auf die nun kommende Berufswahl muss das herrliche Landschaftsbild seiner
engern Heimat gewesen sein, der Jurarand mit seinen Gegensätzen in der Tektonik
der Erdoberfläche. Schon lange vor der Maturität war in ihm der Entschluss heran-
gereift, Geologie zu studieren.

Eine herrliche Zeit war daher für HANS FREY angebrochen, als er nach Er-
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langung des Reifezeugnisses mit dem Studium an der naturwissenschaftlichen Ab-
teilung des Eidg. Polytechnikums begiunen durfte. Voll Begeisterung erzählte er
zeitlebens von seinen hochverehrten Lehrern Albert Heim, Carl S c h r ö t e r,
Arnold L an g, deren überragende Persönlichkeit ihn besonders stark beein-
flusste. Im Jahre 1887 erwarb er sich das Diplom für das höhere Lehramt mit
einer Arbeit über seine engere Heimat, betitelt Geologie des H a u e n s t ein.
Eine detaillierte, in Farben ausgeführte geologische Karte des Untersuchungs-
gebietes, sowie zahlreiche geologische Profile bilden die wertvolle Bereicherung
der 78 Manuskriptseiten umfassenden Studie und zeugen von der gewissenhaften
Arbeitsmethode des Verfassers.

Während des Wintersemesters 1887/88 arbeitete HANS FREY zunächst als
Assistent Albert Heims am geologischen Institut des Eidg. Polytechnikums.
In diesem Zeitpunkte wurden hier eben die ersten Vorstudien für den Bau des
projektierten Simplontunnels aufgenommen, und Heim stand ferner im Begriffe,
das Elmer Relief auszuführen.

Mit dem Frühjahr 1888 begann für HANS FREY die Zeit praktischer Lehr-
tätigkeit, zunächst am weitbekaunten Institut Breitenstein in Grenchen, Kanton
Solothurn. Jedoch schon im Frühling 1889 wurde er an das Gymnasium der Stadt
Bern gewäh't mit der Verpflichtung, hier den Unterricht in Naturgeschichte,
Chemie und Warenkunde zu übernehmen. Da die grosse Zahl der Chemiestunden
ihn am stärksten beanspruchte, wurde ihm von der Schulleitung nahegelegt, in
dieser Disziplin zu promovieren. Er besuchte in seiner Freizeit diesbezügliche
Vorlesungen und praktische Übungen am chemischen Laboratorium der Universität
Bern. 1890 erwarb er sich den Doktorhut der genannten Hochschule m it einer
Arbeit über aromatische K a r b o n s ä u r e n. Noch längere Zeit betätigte
er sich unter dem damaligen Leiter des chemischen Universitätsinstitutes, Prof.
von N e n c k y , mit chemischen und biochemischen Problemen. Zu den letzteren
gehörte namentlich die Untersuchung von Zersetzungsprodukten der im mensch-
lichen Düundarm lebenden Bakterien.

Allein die chemische Laboratoriumsarbeit vermochte ihn nicht dauernd zu
fesse'n. Volle Befriedigung fand er erst, als er wieder in seinem Lieblingsgebiet,
Mineralogie und Geologle forschend tätig sein durfte. Schon 1892 erschien eine
ausgezeichnete mineralogisch-petrographische Studie: «Zur Heimatbestim-
mung der Nagelfluh ». Die streng kritische Untersuchung der kristallinen
Nagelfluhgerölle der Thunerseegegend erbrachte den Beweis, dass dieselben aus
verschiedenen Einzugsgebieten stammen mussten. Die Befunde FREY's erregten
in Fachkreisen ausserordentliches Interesse, um so mehr, als damals vom Decken-
bau der Alpen noch nichts bekannt war.	 .

Die Arbeitsenergie, die HANS FREY in der nun folgenden Zeit entwickelte,
ist ganz erstaun'ich. Während er im Hauptamte als Naturwissenschaftslehrer am
Gymnasium stark in Anspruch genommen war, bürdete er sich nebenamtlich eine
grosse Arbeitslast auf die Schultern. Er habilitierte sich 1892 —95 als Privatdozent
für Mineralogie an der Üniversität Bern und hatte im Wintersemester 1892/93 sogar
die Verpflichtung zu übernehmen, den beurlaubten Ordinarius für Mineralogie zu
vertreten. Alle Frei- und Ferienzeit verwendete er für selne Weiterbildung. So
treffen wir ihn während der Sommermonate 1893 im Mineralienkabinett der Uni-
versität Freiburg im Breisgau. Im darauf folgenden Wintersemester 1893/94 liess
er sich gänzlich beurlauben, um die Ko'legien und Praktika des berühmten Mine-
ralogen G r o t h e in München besuchen zu können. Der Zeitpunkt schien nicht
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mehr fern zu sein, wo sich HANS FREY ganz der akademischen Laufbahn widmen
würde.

Allein, da trat im Jahre 1895 eine unerwartete Wendung ein, die dem jungen,
vorwärtsstrebenden Manne ein ganz neuartiges Wirkungsfeld öffnete. Am Staats-
seminar in Küsnacht (Zürich) war durch den Hinschied von Direktor W e t t s t ein
dle Stelle eines Naturwissenschaftslehrers frei geworden. Vom zürcherischen Er-
ziehungsrat erging nun ein Ruf an HANS FREY, die verwaiste Lehrstelle zu über-
nehmen. Nach einer kurzen Bedenkzeit gab dieser seine Zusage. Es köunen sicher
nur sehr tiefliegende Gründe gewesen sein, die ihn bestimmten, die Berner Schule,
in die er sich vollständig eingelebt hatte, zu verlassen, auf die akademische Lauf-
bahn, auf der ihm zweife'los Erfolge winkten, zu verzichten. Es waren in erster
Linie Gründe rein seelischer Natur, die seiner schon so früh stark altruistisch ein-
gestellten Persönlichkeit entsprangen. Die Art und Weise, wie nach dem Lehrplan
des Gymnasiums der naturwissenschaftliche Lehrstoff den Maturanden nur lücken-
haft und unabgeschlossen geboten werden musste, befriedigte ihn nicht. Hier am
Seminar bot sich ihm Gelegenheit, jungen, werdenden Volkserziehern eine er-
schöpfende, abgeschlossene na'urwissenschaftliche Bildung zu vermitteln, Bausteine
zu einer spätern, gefestigten Weltanschauung. Durch die Pionierarbeit Heinrich
W e t t st e i n's genoss ferner der Naturkundeunterricht an den Zürcher Schulen ein
hohes Ansehen, was ein weiterer Beweggrund sein mochte, wenn auch nicht in
dem Masse, wie der eben genannte.
Während 38 Jahren entfaltete HANS FREY als Lehrer am Seminar Küsnacht eine

segensreiche Tätigkeit. Ein gewaltiges Pensum wartete seiner; denn zu seinen
Lehrfächern gehörten Geologie, Mineralogie, Chemie, Anthropologie und physi-
kalische Geographie. Allein ein eiserner Wille, ein seltenes Pflichtgefühl, eine viel-
seitige Begabung, gründliche Ausbildung und reiche Lehrerfahrung, absolute
Beherrschung des Lehrstoffes liessen ihn die grosse Arbeit beinahe spielend be-
wältigen. In der Ausübung einer peinlichen und gewissenhaften Pflichterfüllung
ist er all seinen Schülern, zu denen auch der Verfasser dieser Zeilen gehört, zum
leuchtenden Vorbilde geworden. Da er selbst ein unermüdlicher Schaffer war und
an sich selbst hohe Anforderungen stellte, verlangte er auch von seinen Schülern
positive Leistungen. Er war von einem festen Glauben an die sittliche Bestimmung
des Men.sc'hen beseelt; daher lag ihm die ethische Entwicklung seiner Zöglinge
sehr am Herzen.

Grosse Verdienste hat sich HANS FREY um die Förderung des naturwissenschaft-
lichen Unterrichtes an den Mittelschulen erworben. Schon während seines Berner
Aufenthaltes hatte er im Auftrage des eidgenössischen Departementes des Aus-
wärtigen eine grosse Zahl von Handelsschulen Deutschlands und Österreichs be-
sucht, um sich über den Stand des naturwissenschaftlichen Unterrichtes dieser
Schulanstalten zu orientieren. Die Verwendung von ausländischen Lehrmitteln an
unsern Mittelschulen war ihm ein Dorn im Auge. Mit allem Nachdruck trat er für
die Schaffung eigener schweizerischer Lehrbücher ein und schritt in dieser An-
gelegenheit gleich als Bahnbrecher voran. 1900 erschien sein Lehrbuch «Mine-
ralogie und Geologie für schweizerische Mittelschulen»,
das bis 1931 neun Auflagen erlebte. 1924 verfasste er das Lehrbuch «Chemie
und Mineralogie für schweizerische Mittelschulen», da in-
zwischen die eidgenössische Maturitätskommission beschlossen hatte, dass Minera-
logie nur noch im Zusammenhang mit Chemie als Prüfungsfach zugelassen werde.
Vom zürcherischen Erziehungsrat war ihm ferner der Auftrag erteilt worden, für
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das Naturkundelehrmittel der obern Primarschule einen kurzgefassten Lehrgang in
Chemie auszuarbeiten. Für den 1908 neu herausgegebenen schweizerischen Schul-
atlas hat HANS FREY nicht weniger als 24 Spezia'.karten beigesteuert. In zahl-
reichen Konferenzvorträgen bemühte er sich, die Vorzüge dieses neuen Lehr-
mittels der Lehrerschaft vor Augen zu führen. Eingehend hatte er sich auch mit
dem Problem des Kurzstundenunterrichtes auf der Mittelschulstufe befasst.

Wenn HANS FREY durch die Übernahme der vollbelasteten und verantwor-
tungsvollen Lehrverpflichtung auf die Wiederaufnahme elner akademischen Lehr-
tätigkeit vollständig verzichten musste, so war er doch unermüdlich bestrebt, an
seiner Weiterbildung zu arbeiten und, weun möglich, zwischenhinein doch noch
wissenschaftlich produktiv tätig zu sein. Die Nähe der Zürcher Hochschulen, der
enge, freundschaftliche Verkehr mit seinen hochverehrten einstigen Lehrern, die
Zugehörigkeit zu zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Berufsverbän-
den, der stete Kontakt mit Fachkollegen aus der ganzen Schweiz erleichterten ihm
seine Absichten. Volle 50 Jahre war er Mitglied der Schweizerischen Naturforschen-
den Gesellschaft, 43 Jahre der Zürcher Na.urforschenden. Winter für Winter war
er ein regelmässiger Besucher unserer Veranstaltungen. Seinen letzten Gang in
die ZNG hatte er im November letzten Jahres unternommen, wo er die Freude
erleben durfte, einem Vortrage seines Sohnes Albert beizuwohnen, der kurz zuvor
zum ordentlichen Professor am pflanzenphysiologischen Institut der ETH ernannt
worden war. HANS FREY gehört zu den Mitgründern der Zürcherischen Geologl-
schen Gesellschaft. Grossen Dank schuldet ihm auch der Lehrerverein Zürich.
Während zehn Jahren präsidierte er die naturwissenschaftliche Sektion dieses
Verbandes, die er ebenfalls gründen half, und in deren Schoss er durch zahlreiche
Kurse und Vorträge viel zur Weiterbildung der Lehrerschaft beigetragen hat. Das
Gedankengut von Natur- und Heimatschutz war in ihm schon zu einer Zeit heran-
gereift, als man von dieser Idee noch wenig hörte und spürte. Zahlreiche erratische
Blöcke der Eiszeit an den Hängen und in den Tobeln der Pfannenstielkette sind
durch seine Einsprache vor der Zerstörung bewahrt worden, so vor allem der
Alexanderstein im Küsnachter Tobel.

Zur Bereicherung und Vertiefung seines Wissens unternahm HANS FREY meh-
rere Reisen. Mächtig hatte ihn das Vulkangebiet Süditaliens gelockt, Neapel und
die Liparischen Inseln. Er durchreiste Nordeuropa, durchquerte den Balkan von
Bulgarien bis Konstantinopel. Den Höhepunkt jedoch bildete eine Reise um die
Erde im Jahre 1931, wo er u. a. den Adams Peak auf Ceylon bestieg, Sumatra
berührte, die grandiose Vulkanwelt Jav as und Hawais bewunderte.

Eine Reihe von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zeugen vom nie er-
müdenden Forschungseifer HANS FREY'S während seiner Küsnachter Zeit. Für den
heimatkundlichen Führer des Gebietes zwischen Küsnacht und Greifensee verfasste er
den geologischen Teil, wobei ihm der Entwurf einer de.aillierten, leider nie ver-
öffentlichten geologischen Karte der Gemeinde Küsnacht als Grundlage gedient
hat. 1906 bearbeitete er im Auftrage der Redaktion des schweizerischen geographi-
schen Lexikons den Abschnitt «Zürichsee », worin er eine meisterhafte Zu-
sammenfassung über den damaligen Stand der gesamten Zürichseeforschung gab.
Gerade diese Aufgabe mag es gewesen sein, die ihn ermunterte, sich in der Folge-
zeit mit Forschungsproblemen zu beschäftigen, die das Gebiet des Zürichsees be-
trafen. 1908 erscheint eine Schilderung der Geologie der Gemeinde Jona bei Rap-
perswil. Der Tiefstand des Seespiegels im Winter 1908/09 veranlasste ihn zu einer
Untersuchung über den « S t ä f n e r st e in ». Seine geologischen Kenntnisse stellte
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er auch in den Dienst der Allgemeinheit, indem er zahlreiche Gutachten über Quell-
fassungen, Stollenbauten, Bachkorrektionen ausarbeitete. F o r els grundlegende
Arbeit über das Genferseebecken regte ihn an, klimatologische UnteIsuchungen
im Gebiet des Zürichsees vorzunehmen. Die Forschungsergebnisse erschienen als
Neujahrsblatt 1926 unserer Gesellschaft «Die lokalen Winde am Zürich-
s e e » und als Neujahrsblatt 1931 «Frühlingseinzug am Zürichsee».
Stellen die beiden letztgenannten Arbeiten wertvolle Dokumente zur Heimatfor-
schung dar, so versprachen die allerneusten Untersuchungen von grosser volks-
wirtschaftlicher Bedeutung zu werden. Sie befassten sich mit dem schwierigen
Problem der Hagelbildung und Hagelbekämpfung. Mit über 70
Altersjahren arbeitete HANS FREY zu diesem Zwecke im hochalpinen Laboratorium
auf dem Jungfraujoch, um die Bedingungen von Unterkühlung, Kondensation und
Eisbildung zu studieren. Allein mitten in dieser Arbeit versagte das Herz den
Dienst. Der Unermüdliche musste auf jede weitere Betätigung verzichten.

Zwei markante Charaktereigenschaften kennzeichnen HANS FREY als Men-
schen und S.aatsbürger: seine hohe Auffassung vom Wert der Familie innerhalb
des Volksganzen und sein stark entwickeltes soziales Empfinden. Das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Familie Frey in Olten war in jeder Beziehung vorbildlic.
Durch den frühen Tod seiner Eltern während seines Berner Aufenthaltes wäre
namentlich den jüngern, noch unerzogenen Geschwistern ein hartes Los beschie-
den gewesen, wenn er sich nicht derselben wie ein Vater angenommen und im
Verein mit seiner ältern Schwester für deren geistiges und leibliches Wohl gesorgt
hätte. Zusammen mit zwei andern Brüdern ermöglichte er dem jüngsten der Ge-
schwister das Studium an der ETH. Wie stark musste sich dieser tiefe Familien-
sinn erst in seinem eigenen Ehebund auswirken. In Klara H o e p f n e r, einer
seiner Küsnachter Schülerinnen, fand er eine treubesorgte Lebensgefährtin, die ihm
zwei Söhne und eine Tochter schenkte, welche heute alle in geachteter Lebens-
stellung eine erfolgreiche Tätigkeit entfalten.

Wie HANS FREY bereit war, für seine Familie jedes Opfer zu bringen, so
besass er auch ein warmes Herz und Verständnis für die Nöte der minder bemit-
telten Volksschichten seines Wirkungskreises. Um seine Ziele in dieser Richtung
erreichen zu können, trat er der sozialdemokratischen Partei bei, da er vom Glau-
ben beseelt war, hier am meisten UnteIstützung für seine Pläne zu finden. Die
Gemeinde Küsnacht verdankt seiner immer lebendigen Initiative ein Volksbad,
eine alkoholfreie Wirtschaft, ein öffentliches Lesezimmer und vor allem eine
grosse Wohnkolonie, die ihm besonders am Herzen lag.

Ein arbeits- und inhaltsreiches Leben hatte seinen Abschluss gefunden, als
HANS FREY im April dieses Jahres die Augen für immer schloss. Die grosse Trauer-
versammlung, welche sich am 26. April im Krematorium Zürich zum Abschied ein-
gefunden hatte, legte Zeugnis ab von der hohen Wertschätzung, die der Verstor-
bene nicht nur bei Kollegen, Schülern und Freunden, sondern in weitesten Kreisen
des Volkes genoss. Drei seiner ehemaligen Schüler, Seminardirektor Dr. Hans
S c h ä l c h l i n, die Sekundarlehrer Kar l Huber und W. Höhn, würdigten in
Worten tiefster Anerkennung das Lebenswerk des Dahingeschiedenen, während
sein Jugendfreund und Kollege, Prof. Dr. T h. F l u r y , in feinsinniger Weise die
rein menschlichen Züge seines Weggefährten zeichnete.

(Nachrufe über Prof. Dr. HANS FREY sind ferner erschienen von a. Ständerat
Hugo D i e t s c h i , Olten, im «Oltener Tagblatt», 61. Jahrg., Nr. 102; von Prof.
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Dr. T h. Flur y, Küsnacht, in der «Zürichsee-Zeitung» vom 28. April 1939; in
der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 29. April 1939, Nr. 752, sig. sch.; von W. Höhn
in der «Schweizerischen Lehrerzeitung», 84. Jahrg., Nr.21 und in «Die Gemeinde-
stube», XVHI. Jahrg., 3.5.1939). 	 Walter Höhn.

Verzeichnis)
der Veröffentlichungen von Prof. Dr. Hans Frey, Küsnacht/Zürich.

(Zusammengestellt von W. Höhn - O c h s n e r, Zürich 6).

1890 Über eine neue Synthese der aromatischen Carbonsäuren. Diss. Univ. Bern.
Mitteilungen der Naturforsch. Ges. in Bern. Jahrg. 1890.

1891 (mit N. H o r o w i t z). Über eine neue Bildungsweise aromatischer Carbon-
säuren. Journal f. prakt. Chemie. Neue Folge, Bd. XXXXIII. Leipzig.

- Über die Zersetzungsprodukte der im menschlichen Dünndarme vorkom-
menden Mikroben. Schweiz. Wochenschr. f. Pharmazie, Nr. 12. Jahrg. 1891.

1892 Zur Heimatbestimmung der Nagelfluh. Eine mineralogisch petrographische
Studie. Beilage z. Programm des Städtischen Gymnasiums Bern. 1892.
22 S., 1 Tafel.

— Über mikrochemische Gesteinsanalysen. Mitt. in d. Berner Chem. Ges.
Schweiz. Wochenschrift f. Chemie u. Pharmazie, Jg. 1892.

1894 Notizen über den Zustand des Unterrichts in den Naturwissenschaften an
den Handelsschulen in Deutschland und Österreich. 22 S. Hallersche Buch-
druckerei, Bern.

1901 Mineralogie und Geologie für schweizerische Mittelschulen. 225 S., mit 261
Abb. Leipzig. G. Freytag (bis 1931 in 9 Aufl. erschienen).

1902 Küsnacht am Zürichsee. Exkursionsführer v. Zürichsee zum Greifensee.
Geologie des Gebietes. Verl. E. Schäubli, Zürich.

1904 Einiges aus der Chemie. In «Lehr- und Lesebuch für das siebente u. achte
Schuljahr d. Primarschule». Oblig. Lehrmittel für d. Primarschulen d. Kt.
Zürich, 2. Teil: Realbuch. Verl. d. Erziehungsdirektion. S. 272-280.

1906 Der Zürichsee. In «Geographisches Lexikon d. Schweiz». 18 S.
1908 Von der geologischen Urgeschichte der Landschaft Jona. In «Die Gemeinde

Jona», herausg. v. Landwirtschaft). Verein. K. Oberholzers Buchdruckerei,
Uznac. 12 S.
24 meteorologische und geologische Karten. ln «Schulatlas für schweize-
rische Mittelschulen». 1. Auflage.

- Der neue schweizerische Schulatlas. Sep.-Druck d. Schweiz. Päd. Zeitschrift,
Jahrg. 1908, 10 S.

1910 Mitteilungen über den Stäfnerstein. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich
LV. S. 199-205.

1911 Der Geographieunterricht im Anschluss an den neueH schweizerischen Atlas
für Sekundarschulen. Schweiz. Päd. Zeitschrift. Jahrg. XXI, Heft 6. S. 325
bis 334.

1919 Kurzstunden und Kurzpausen. Schweiz. Lehrerzeitung, LXIV. Jahrg. Nr. 31,
32, 33. 6 S.

1924 Chemie und Mineralogie für schweizerische Mittelschulen. 294 S. mit 223
Abb. Hallwag A. G. Bern.

1926 Die lokalen Winde am Zürichsee. Neujahrsblatt Naturf. Ges. Zürich 128.
40 S.

1931 Die lokalen Winde am Zürichsee. Neujahrsblatt Naturf. Ges. Zürich 133. 48 S.
Über die Vitamine. Schweizerische Lehrerzeitung, LXXVI. Jahrg., Nr. 23.
4. S.

1937 Zur Entstehung des Hagels. Gerlands Beiträge z. Geophysik, Bd. L, Heft
2-4. Akad. Verlagsgesellschaft, Leipzig. S. 216-222.

1937. 	 Hagelbekämpfung. Als Manuskript vervielfältigt. 9 Folioseiten.
1938 Geologische Beobachtungen: Über die Dobrutscha. Vom Kasanpass. Wissen-

schaftl. Jahrbuch 1938 der D. D. S. G. S. 93-96.
1939 Karte der Hagelschläge der Schweiz 1900-1936. In E. Laur, Der Schweizer-

bauer, seine Heimat und sein Werk. Brugg. (S. 15-16.)
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Emil Huber-Stockar (1865-1939; Mitglied der Gesellschaft
seit 1888).

Mit dem am 9. Mai 1939 verstorbenen Dr. h. c. EMIL HURER-STOCRAB verliert
unsere Gesellschaft eines ihrer ältesten Mitglieder, das ihr über 50 Jahre die Treue
hielt. Wir entnehmen zunächst der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 12. Mai 1939,
Nr. 854, folgenden Nachruf, der elne gedrängte Übersicht über das ausserordentlich
reiche Leben und Wirken dieser markanten Persönlichkeit gibt:

riEine grosse Trauerversammlung nahm am Donnerstagvormittag in einer ein-
drucksvollen Feier im Krematorium von Dr. h. c. EMIL HUBER-STOCKAR Abschied.
Prächtige Blumen schmückten den Raum. Wundervoll leuchtete das Weiss der
vielen Nelken und Lilien, als während der Feier ein paar Sonnenstrahlen von der
Kuppel durch den Raum fielen.

Pfarrer Fulda zeichnete auf Grund wertvoller Angaben aus dem Trauer-
haus das Bild dieses reichen Lebens, dein der Tod am vergangenen Dienstag völlig
unerwartet ein Ende gesetzt hat. Am 15. Juli 1865 hat EMIL HURER in Zürich-Riesbach
das Licht der Welt erblickt. Grosszügige Eltern bereiteten ihm eine glückliche
Jugend. Er besuchte die Primarschule Riesbach und später das Zürcher Gymnasium.
1884 bestand er mit Auszeichnung das Maturitätsexamen. Schon im Gymnasium
hatte er eine ungewöhnliche Begabung für Mathematik und Naturwissenschaften
gezeigt. Aber auch die Sprachen, besonders sein geliebtes Griechisch, haben ihm
nie Schwierigkeiten gemacht. Noch Jahre nach der Matur unterhielt er sich mit dem
Homerforscher Georg F i n s 1 e r in Bern über Fragen der griechischen Sprache
und Literatur. Aber auch der Sport kam bei EMIL HURER nie zu kurz. Er war ein
begeisterter Alpinist.

An der ETH studierte er Elektrotechnik. 1888 erwarb er sich das Diplom als
Elektroingenieur. Eigentlich hätte er sich jetzt am liebsten mit rein wissenschaft-
lichen Arbeiten abgegeben. Doch verschloss er sich dem Wunsch seines Vaters
nicht, als dieser ihm eine praktische Tätigkeit in der Maschinenfabrik Oerlikon
nahelegte. Eine zweijährige Bureau- und Werkstattpraxis ergänzte sein theoretisches
Wissen. Bevor er ganz in den Dienst des grossen Unternehmens trat, unternahm
er mit seinem Freund S u 1 z e r eine Reise nach Nordamerika, von der er, um
viele Erfahrungen bereichert, 1892 zurückkehrte. Von 1892 bis 1911 hat er sodann
der Maschinenfabrik Oerlikon in verschiedenen Stellungen, zuletzt als General-
direktor, gedient. Als die Elektrifizierung der schweizerischen Bundesbahnen durch-
geführt werden sollte, wusste 1912 Generaldirektor H a a b, der spätere Bundesrat,
keinen geeigneteren Mann für diese grosse Aufgabe als EMIL HURER, dem er seit
ihrer zusammen verlebten Schulzeit in Zürich freundschaftlich verbunden war. Die
Elektrifizierung der SBB. ist EMIL HURER'S eigentliches Lebenswerk geworden. 1925
liess er sich von den administrativen Pflichten befreien, stand aber der General-
direktion der SBB. als technischer Berater für Fragen der Elektrifizierung bis 1934
ständig zur Verfügung. Neben dieser Riesenarbeit fand der Verstorbene Zeit, in
vielen technischen Kommissionen des In- und Auslandes massgebend mltzuwirken.
Auch seine ausgedehnte publizistische Tätigkeit muss hier erwähnt werden.

Obwohl ihm ein scharfes politisches Urteil eigen war, hat er sich doch zeit-
lebens von der Politik ferngehalten. Dafür hat er deiH Land, besonders in der
Kriegszeit, als Artillerieoffizier (er bekleidete zuletzt den Rang eines Obersten)
unschätzbare Dienste geleistet. Während zwei Jahren (1914-1916) befehligte er
die Festungsartillerie des Gotthardgebietes. — Die Anerkeunung für sein Schaffen



Jalirg. 84. H. S. TEINER u. K. ULRICH. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 369

ist nicht ausgeblieben. 1925 hat ihm die Eidgenössische Technische Hochschule
ehrenhalber die Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften verliehen.
Viele in- und ausländische Gesellschaften ernannten ihn zum Ehrenmitglied.
«Dieses an grosser und vielseitiger Arbeit so reiche Leben», so sagte Pfarrer
Fulda, «war auch innerlich reich. Gegen sich war EMIL HUBER immer anspruchs-
voll. Das gab seinem Leben das ungewöhnliche Format». 1895 hatte er sich mit
Helene Stockar verheiratet. Die sechs Kinder seiner beiden Töchter waren
die Freude seines Alters. «Das Grösste aber an diesem Leben war», so schloss
Pfarrer Fulda seine Trauerrede, «dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse diesen
Mann nie von seinem tiefen und echten Glauben an ein göttliches Walten ab-
brachten, sondern ihn darin vielmehr bestärkten.»

Dr. S c h r a f l, alt Generaldirektor der SBB., fand tiefgefühlte Worte des
Dankes an seinen grossen Lehrmeister. Er kaunte ihn als geraden und senkrechten
Charakter. EMIL HUBER war in elektrotechnischen Fragen eine Autorität aller-
ersten Ranges, und nicht selten wurde auch aus dem Ausland sein Rat eingeholt.
Immer war er darauf bedacht, seine reichen technischen Kenntnisse in den Dienst
seines geliebten Landes zu stellen. Mit wahrer Begeisterung sprach Direktor
Schr a f 1 von der Hingabe, mit der EMIL HUBER sich der Elektrifizierung unserer
Bahnen gewidmet hat. Trotz allen Schwierigkeiten hat er dieses nationale Werk
zu einem guten Ende geführt. Alle Ehrungen änderten nichts an seiner grossen
Einfachheit. Die schönste Belohnung bedeutete ihm die Anerkeunung, die das
Schweizervolk den elektrifizierten Bundesbahnen zuteil werden liess.

Für den elektrotechnischen Verein, für das Comité électrotechnique suisse
und für die physikalische Gesellschaft Zürich sprach zum Schluss Dr. Schiesse r.
Auch er naunte Leben und Werk des Toten in höchstem Masse ausserordentlich.
Bis zum letzten Tag, als kleine bedeutsame Einzelheit sei es vermerkt, hat der Ver-
storbene mit grösster Gewissenhaftigkeit alles Neue auf dem Gebiet der Mathe-
matik und der Physik verfolgt. «Wir wollen ihn mit seiner Klarheit im Denken,
seiner Bescheidenheit und seiner Arbeitsfreudigkeit zum Vorbild nehmen!»

Das eigentliche Lebenswerk EMIL HUBER-STOGKAR's bildete die Elektrifizie-
rung der Bundesbahnen. Wir lassen deshalb hier den Hauptteil eines von Dr.
K. S a c h s und W. B ä n n i n g er verfassten Nachrufes, der im Bulletin des
Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, Jahrgang 1939, Nr. 14, erschienen
ist, folgen, in welchem eine eingehende Würdigung dieses Lebenswerkes gegeben
wird 1) :

«Schon bei seiner ersten Reise nach der nordamerikanischen Union machten
die elektrischen Strassenbahnen, die damals nach dem ersten grossen Erfolg von
Frank S p r a g u e in Richmond im Jahre 1888 drüben in rascher Folge ent-
standen, auf den jungen Huber den grössten Eindruck. Schon damals trat er zu
dem geistvollen amerikanischen Pionier in Beziehung und blieb ihm bis zu dessen
Tode in Freundschaft verbunden.

In die Heimat zurückgekehrt, übernahm EMIL HURER, als Nachfolger von
C. E. L. B r o w n , die Leitung der elektrotechnischen Abteilung der Maschinen-
fabrik Oerlikon, wo Engelbert Arnold, Hans Behn-Eschenburg und
Emil K o l b en seine unmittelbaren Mitarbeiter waren. Am 28. Dezember 1892
erschien er zum ersten Mal am Vortragstisch des Zürcher Ingenieur- und Archi-

1) Vergl. auch die von E. HUBER-STOCKAR selber gegebene Schilderung der
Elektrifizierung der Schweiz. Bundesbahnen bis Ende 1928 im Neujahrsblatt auf
1929 unserer Gesellschaft.
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tektenvereins, um ein Referat über elektrische Strassenbahnen zu halten, das dann
das Entstehen elektrischer Strassenbahnlinien in HUBER'S Vaterstadt wesentlich för-
derte. Aber bereits damals begann er sich intensiv mit dem Problem der Voll-
bahnelektrifizierung zu befassen, deren Bedeutung speziell für unser Land er früh-
zeitig erkannt hatte. Ebenso war es HUBER klar, dass mit Gleichstrom von nur 600
bis 650 V Fahrdrahtspannung, die damals die oberste Grenze darstellte, grössere
Vollbahnstrecken sich kaum mit einigem technischen und wirtschaf.lichen Erfolg
würden elektrifizieren lassen. An den Drehstrom als zukunftsreiche Stromart für die
Vollbahnelektrifizierung vermochte er von Anfang an nie recht zu glauben. Diese
Überlegungen brachten HURER schon früh zur Überzeugung, dass das Problem der
Vollbahnelektrifizierung, solange die Erzeugung und Beherrschung hoher Gleich-
spannungen unmöglich war, durch das Einphasensystem hoher Fahrdrahtspaunung
gelöst werden müsse und dass in dieser Richtung praktische Versuche anzustellen
waren. Wertvolle Unterstützung erhielten HUBER'S Bestrebungen durch Professor
Dr. W y s s l i n g durch dessen Bericht an das Schweizerische Handelsdepartement
über die Pariser Weltausstellung (Januar 1901) und durch die Anregung von Dr.
E. T i s s o t an der Jahresversammlung des Schweizerischen Elektrotechnischen
Vereins in Montreux im Oktober des gleichen Jahres, die dann zur «Schweiz. Stu-
dienkommission für elektrischen Bahnbetrieb» im März des Jahres 1903 führte. Zu
historischer Berühmtheit gelangte aber HURER'S Vortrag vom 27. Februar 1902
im Zürcher Ingenieur- und Architektenverein über «Elektrische Traktion auf nor-
malen Eisenbahnen», in dem er zum ersten Mal öffentlich auf die Vorteile des
Einphasensystems hoher Fahrdrahtspannung und niedriger Frequenz hinwies. Die-
sem Vortrag war aber bereits das Konzessionsgesuch auf probeweise Elektrifizie-
rung der Strecke Seebach-Wettingen vorangegangen, das ganz auf Betreiben HUBER'S
nach Überwindung zahlreicher interner Widerstände von der Maschinenfabrik
Oerlikon eingebracht worden war und das im Mai 1902 vom Eisenbahndepartement
genehmigt wurde.

HURER war damit zunächst am Ziel seiner Wünsche. Mit Liebe und Begeiste-
rung ging er an die Arbeit, entwarf selbst die Fahrleitung, die, um gewissen Ein-
wänden zu begegnen, abschnittweise seitlich neben dem Geleise angeordnet und
von einem besonderen, gleichfalls von HURER geschaffenen schwenkbaren Ruten-
stromabnehmer bestrichen wurde. Am 18. November 1904 fand die amtliche Kollau-
dation der Strecke statt und am 16. Januar 1905 begannen zwischen Seebach und
Affoltern die Probefahrten mit dem ersten einphasigen Triebfahrzeug unseres Landes,
das zunächst als Einphasen-Gleichstrom-Umformerlokomotive gebaut war. Inzwi-
schen aber hatte B e h n -Eschenburg seinen Einphasen-Seriemotor mit phasen-
verschobenem Hilfsfeld entwickelt 2) und ausprobiert, worauf HUBER sofort eine
zweite Lokomotive mit den neuen Reihenschlussmotoren entwarf, die am 11. No-
vember 1905 in Betrieb kam, nachdem die Strecke Seebach-Affoltern von 15 kV,
50 Per /s auf 15 kV, 15 Per /s umgestellt worden war. Dieses erste schweizerische
Einphasenfahrzeug mit Seriemotoren in der geistvollen Schaltung von B e h n -
E s c h e n b u r g bewährte sich ausgezeichnet. HUBER sah dies klar voraus und
erkannte namentlich die ungeheure Bedeutung der B e h n- E s c h e n b u r g'schen
Erfindung für die Einphasentraktion. Deun bereits am 16. März 1904 war er mit
seinem denkwürdigen Vortrag im Zürcher Ingenieur- und Architektenverein über
(çElektrische Traktion auf normalen Eisenbahnen, insbesondere über die Anwen-
dung derselben auf der Strecke Erstfeld-Bellinzona der Gotthardbahn» vor die

2) Schweiz. P. 30388 der MFO vom 29. Februar 1904.
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Öffentlichkeit getreten, der wesentlich zur Beschleunigung der Arbeiten der «Schweiz.
Studienkommission für elektrischen Bahnbetrieb» und ihres im Mai 1904 kon-
stituierten geschäftlichen Ausschusses beitrug.

Systematisch leitete HURER die Fahrten auf der Versuchsstrecke und die
Auswertung der Ergebnisse. Im Mai 1906 wurde der elektrische Betrieb bis Regens-
dorf ausgedehnt und am 1. Dezember 1907 begann der fahrplanmässige elektrische
Betrieb auf der ganzen, 19 km langen Strecke bis Wettingen. Schon vorher aber
hatte HUBER die grosse Genugtuung, die auf der Versuchsstrecke Seebach-Wet-
tingen gewonnenen Erfahrungen bei der Valle-Maggia-Bahn verwerten zu köunen,
die als Einphasenbahn mit 5000 V Fahrdrahtspannung und 20 Per /s zunächst mit
drei vierachsigen Triebwagen am 2. September 1907 eröffnet wurde.

Wohl bedeutete es für HUBER später eine bittere Enttäuschung, als die SBB
die ganz auf seine eigene Initiative von der Maschinenfabrik Oerlikon auf deren
Kosten geschaffenen Einrichtungen der Versuchsstrecke Seebach-Wettingen nicht
übernahmen und damit am 3. Juli 1909 der elektrische Betrieb Seebach-Wettingen
eingestellt werden musste, die beiden elektrischen Lokomotiven zurückgezogen und
die Fahrleitungen abgebrochen wurden. HUBER wusste aber, dass die Arbeit nicht
umsonst getan war und dass den SBB früher oder später die gewonnenen Erfah-
rungen noch zugute kommen würden, auf deren unmittelbare Verwertung sie zu-
nächst glaubten verzichten zu köunen.

Ausserdem aber waren Fachleute aus aller Herren Länder im Laufe des mehr-
jährigen Versuchsbetriebes nach der Schweiz gekommen und hatten die Versuchs-
strecke mit dem ersten europäischen einphasigen Vollbahnbetrieb hoher Fahr-
drahtspaunung und niedriger Frequenz besichtigt, zahlreiche, später für die Gel-
tung der schweizerischen elektrotechnischen Praxis so überaus wertvolle fachlich-
freundschaftliche Beziehungen, die schliesslich die ganze Welt umspannten, konnte
HURER anknüpfen; «Seebach-Wettingen» war innerhalb der elektrischen Traktion
zum Begriff und zu einem Markstein der Entwicklung geworden!

Nur zu bald solle es sich zeigen, welche Bedeutung «Seebach Wettingen» für
die Weiterentwicklung der elektrischen Traktion speziell bei uns haben sollte.
Zunächst war es die Lötschbergbahn, die den Beschluss fasste, zwischen Spiez und
Frutigen elektrischen Betrieb nach dem Einphasensystem mit 15 000 Volt Fahr-
drahtspannung von 15 Per /s (a so genau gleich wie bei Seebach-Wettingen) einzu-
richten, um Erfahrungen für den späteren durchgehenden elektrischen Betrieb der
damals im Bau befindlichen Bergstrecke nach Brig mit dem grossen Lötschberg-
tunnel in der Mitte zu sammeln. Dem Beispiel der Lötschbergbahn folgte die
Rhätische Bahn, deren Verwaltungsrat am 18. Mai 1910 beschloss, die Engadiner
Linien Bevers-St. Moritz, Samaden-Pontresina und Bevers-Schuls mil 11 000 V Fahr-
drahtspannung von 16 2/ 3 Per /s elektrisch zu betreiben. Für die Strecke Spiez-Fru-
tigen wurde der Maschinenfabrik Oerlikon eine Lokomotive, Achsfolge C — C, mit
einer Leistung von 1500 kW in Auftrag gegeben, die im Frühjahr 1911 in Betrieb
kam und damals wenigstens in Europa die leistungsfähigste elektrische Lokomotive
gewesen ist.

Die elektrische Traktion schien einen mäch',igen Aufschwung nehmen zu
wollen und HUBER hielt den Zeitpunkt für gekommen, um ohne Rücksicht auf ver-
wandtschaftliche Bindungen fortan als unabhängiger Mann ganz der Idee des elek-
trischen Vollbahnbetriebes zu leben. Am 30. April 1911 schied HURER aus der
Maschinenfabrik Oerlikon aus, um zunächst neben fachlichen Reisen in Wort und
Schrift für die elektrische Traktion zu werben. Auf seine Initiative hielt die «British



372	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1939

Institution of Mechanical Engineers» im Juli 1911 ihre Jahresversammlung in Zürich
ab. Im Mittelpunkt der Tagung stand ein Referat von HUBER über «Electric Traction
in Switzerland». Im Januar 1912 veranstaltete der SIA in Zürich unter der hervor-
ragenden Mitwirkung von HUBER zwei Kurse über «Elektrische Traktion».

Im gleichen Jahre aber begannen endlich auch die SBB dem Gedanken der
elektrischeD Traktion näher zu treten, die wohl schon 1907 beim Baudepartement
der Generaldirektion ein besonderes Bureau für elektrischen Bahnbetrieb geschaf-
fen hatten, diese Betriebsform aber bis zu jenem Zeitpunkt bekanntlich nur am
Simplontunnel in sehr beschränktem Umfang anwendeten. Der Verkehr auf der
Gotthardstrecke war in einer Weise angewachsen, dass entweder die Beschaffung
noch leistungsfähigerer Dampflokomotiven, die auf alle Fälle eine Verstärkung
von Ober- und Unterbau erfordert hätten, oder aber die Elektrifizierung ins Auge
gefasst werden musste. Um die ganze Frage auch hinsichtlich der Energie-Beschaf-
fung und -Erzeugung möglichst umfassend studieren und vorbereiten zu können,
beschloss der Verwaltungsrat der SBB am 1. Oktober 1912 zunächst die Bildung
einer «Elektrifizierungs Kommission» bei der Generaldirektion und die Ausgestal-
tung des 1907 bestellten Bureaus für elektrischen Bahnbetrieb zu einer «Dienst-
abteilung für die Einführung der elektrischen Zugförderung». Dem Generaldirektor
der SBB und späteren Bundesrat Dr. R. Ha a b war es gelungen, seinen einstigen
Gymnasialkameraden EMIL HUBER als massgebenden Leiter für beide Körperschaften
zu gewiunen.

Der Eintritt HUBER's in die SBB kennzeichnet den Beginn seines bedeutungs-
vollsten Lebensabschnittes, in dem es ihm wie selten einem andern Bürger ver-
gönnt war, sein ganzes Wissen und Können ausschliesslich in den Dienst von Land
und Volk zu stellen Und mit welcher Hingabe, mit welcher Gewissenhaftigkeit und
Selbstlosigkeit, getragen von tiefer Treue und Liebe zu Heimat und Vaterland
hat HUBER die ihm übertragene Aufgabe erfüllt! Mit einigen wenigen, glücklich
ausgewählten Mitarbeitern ging er an die umfangreichen Arbeiten der Projektaus-
arbeitung nach gründlichen Energiebedarfsberechnungen, wofür die «Studienkom-
mission» sehr nützliche Vorarbeit geleistet hatte, deren anfangs 1913 erschienene
Mitteilung Nr. 5 «Wegleitung für die Gestaltung der Anlagen für elektrische Zug-
förderung mit hochgespanntem Einphasenwechselstrom auf schweizerischen Nor-
malspurbahnen» von HUBER verfasst war. Daneben beriet er die Abteilung des
Obermaschineningenieurs, die damals noch unter der Leitung von A. K e 11 e r ,
dann von 0. T s c h a n z und M. Weiss stand, bei der Abfassung der Ausschrei-
bung zur Erlangung von Lokomotivprojekten. Mit diesen Arbeiten war das ganze
Jahr 1913 ausgefüllt, das am 1. Juli g l eichzeitig die Eröffnung der Lötschberg-
strecke nach Brig und des ganzen elektrischen Betriebes im Engadin und schliesslich
am 25. November die Kreditbewilligung von 38,5 Millionen Franken durch den
Verwaltungsrat der SBB für die Elektrifizierung der Strecke Erstfeld-Bellinzona
brachte. Im Jahre 1914 konnte dann mit der Ausarbeitung der Detailprojekte für
die Kraftwerke Ritom und Amsteg, die Übertragungsleitungen und die Unterwerke
begounen werden und im Juli 1914 war soweit alles für die Herausgabe der Aus-
schreibungen bereit. Da brach am 1. August 1914 der Weltkrieg aus, der zunächst
zu einer mehr als einjährigen völligen Unterbrechung aller Arbeiten führte, schon
deshalb, weil HUBER als Artillerleoberst selbst zum Militärdienst auf den Gotthard

. einrücken musste. Im Laufe des Jahres 1915 wurde, während alle Arbeiten ruhten,
in der Fach- und Tagespresse noch einmal die Systemfrage aufgerollt; dabei wurden
sehr gewichtige Argumente energiewirtschaftlicher Natur gegen das Einphasen-
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System oder mindestens gegen die Errichtung bahneigener Primärkraftwerke zur
Erzeugung von Einphasenwechselstrom niedriger, also nicht marktgängiger Frequenz
geltend gemacht. Als die verschiedenen Meinungen in der vom Schweizerischen
Wasserwirtschaftsverband und der vom Schweizerischen Elektrotechnischen Verein
am 14. Dezember 1915 in den Berner Grossratssaal einberufenen öffentlichen Dis-
kussionsversammlung hart aneinander gerieten und die Generaldirektion der SBB
sich darauf beschränkte, durch den Vorsteher ihres Baudepartementes die Auf-
nahme der Ausführungsarbeiten am Gotthard unter Hinweis auf das bereits vor-
liegende Budget für 1916 in nahe Aussicht zu stellen, da war es HUBER, der anfangs
1916 darauf bestand, dass die Systemfrage im damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht
mehr entscheidend sein dürfe, dass vielmehr jede Uneinigkeit den Eindruck der
Unsicherheit erwecken müsse, die die Inangriffnahme des grossen nationalen
Werkes überhaupt in Frage stellen könne.

Die Weiterentwicklung ist noch in frischer Erinnerung. Am 12. Januar 1916
beantragte die Generaldirektion der SBB. deren Verwaltungsrat, die in Angriff ge-
nommene Einführung der elektrischen Zugförderung auif der Strecke Erstfeld.
Bellinzona der einstigen Gotthardbahn nach dem Einphasensystem auszuführen und
die Kraftwerke Amsteg und Ritom für die unmittelbare Erzeugung von Einphasen-
wechselstrom zu bauen, Entscheidungen, denen der Verwaltungsrat der SBB •am
18. Februar 1916 zustimmte; dieses Datum kann somit als Begiun der Bauarbeiten
betrachtet werden. Diese wurden dann so rasch durchgeführt, als es die durch
die Kriegshandlungen im Ausland immer schwieriger werdende Zufuhr der Roh-
materialien, vor allem von 'Kupfer und Eisen, zuliess. Nachdem es noch am 7. Juli
1919 zur Aufnahme des elektrischen Betriebes auf der Strecke Bern-Scherzligen
und am 31. Juli 1919 zur vorübergehenden Ausdehnung des dreiphasigen Simplon-
betriebes Rhonetal abwärts bis Sion gekommen war, wurde am 14. September 1920
der regelmässige elektrische Probebetrieb durch den Gotthardtunnel und bis hin-
unter nach Ambri-Piotta aufgenommen, der am 18. Oktober 1920 nordwärts bis
Erstfeld, südwärts am 12. Dezember 1920 bis Biasca, am 4. April 1921 bis Castione
und am 29. Mai 1921 bis Bellinzona ausgedehnt wurde. Damit war das langersehnte
Ziel erreicht: die Bérgstrecke Erstfeld Bellinzona der einstigen Gotthardbahn stand
im elektrischen Betrieb!

Inzwischen war die Kohlenknappheit längst zur Kohlennot geworden. Der
Preis der Kohle, den sich das Ausland von uns bezahlen liess, war bis auf das Acht-
fache des Vorkriegspreises gestiegen, die SBB mussten zum Teil auf Holzfeuerung
übergehen und ihre Fahrlelstung auf ein volkswirtschaftlich kaum mehr tragbarés
Minimum rediizieren; an Sonntagen ruhte der Bahnverkehr sozusagen vollständig.
Da war es wieder HUBER, der als Soldat klar die bedrohliche Lage unseres Landes
und die Gefahr seiner völligen Wehrlosigkeit erkannte, wenn unser Eisenbahn-
verkehr durch das Fehlen der Kohlenzufuhr aus dem Auslande zum Erliegen kom-
men sollte. Er war es, der schon 1917 mit allem Nachdrück seiner Überzeugung
Ausdrück gab, dass die Elektrifizierung nicht nur auf die ganze Strecke der ehe-
ineligenGotthardbahn, sondern auch auf alle lebenswichtigen Strecken des Gesamt-
netzes der SBB ausgedehnt werden müsse, und er war es, auf dessen Initiative
es zu dein grosszügigen Verwaltungsratsbeschluss der SBB vom 30. August 1918
kam, nach dem die elektrifizierungswürdigen Strecken des Gesamtnetzes zunächst
in drei Gruppen geteilt wurden, die bis zum Jahre 1939 elektrifiziert werden soll-
ten, eine Frist, die im Dezember 1918 auf Grund des Postulates W e t t s t ein im
Ständerat um etwa 10 Jahre gekürzt wurde. Als dann auf die Jahre der Kriegs-
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und Nachkriegskonjunktur jählings ein scharfer Rückschlag eintrat und unsere
Industrie von schwerer Arbeitslosigkeit bedroht war, da war es abermals HUBER,
der das sog. beschleunigte Elektrifizierungsprogramm ausarbeitete, dem der Ver-
waltungsrat der SBB am 5. Mai 1923 zustimmte.

Nach diesen beiden Programmen wurde dann die erste grosse Etappe der
Elektrifizierung des SBB-Netzes von HUBER durchgeführt, und man kann ruhig
sagen, dass das Gesamtproblem und alle die Unzahl von Einzelfragen, bei den
wasserwirtschaftlichen Problemen angefangen, über die beiden Kraftwerksgruppen
Ritom-Amsteg und Vernayaz Barberine und deren Zusammenarbeiten über eine
Austauschleitung von 135 kV, die Verteilung der Unterwerke und deren Ein-
fügung in das 60 kV-Netz, bis zum Fahrleitungsne.z und dessen verschiedenen Bau-
arten usw. von HUBER und seinen wenigen Mitarbeitern meisterhaft gelöst wurden.
Wohl nirgends auf der ganzen Welt wurde je eine Aufgabe dieses Ausmasses mit
einem so geringen organisatorischen Aufwand in einem Minimum von Zeit durch-
geführt. Als alle Arbeiten bereits weit fortgeschritten waren, planmässig jedes
Jahr auf rund 100 km Strecke der Dampfbetrieb durch den elektrischen ersetzt
wurde, trat HUBER im Jahre 1925 von der Ausübung der Funktionen des Ober-
ingenieurs für Elektrifizierung zurück, blieb aber bis 1935 ständiger technischer
Berater der Generaldirektion. Auf Ende 1928 standen bei den SBB 1600 Strecken-
kilometer oder 56 % des normalspurigen Gesamtnetzes in elektrischem Betrieb.
HUBER hat es verschmäht, bei diesem Anlass eine umfassende Publikation heraus-
zugeben; nur eine anspruchslose, aber äusserst in'eressante Druckschrift erschien
aus seiner Feder unter dem Titel «Die Elektrifizierung der Schweizerischen Bun-
desbahnen bis Ende 1928» als Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich auf das Jahr 1929.

Am 19. November 1929 beschloss dann der Verwaltungsrat der SBB das
zweite Elektrifizierungsprogramm, das inzwischen auch zur Durchführung gekom-
men ist. Heute stehen bei den SBB 2122 Streckenkilometer, das sind 74 % des
normalspurigen Gesamtnetzes, im elektrischen Betrieb, auf denen aber 94 % der
gesamten jährlichen tonnenkilometrischen Verkehrsarbeit geleistet wird. Wenn in
keinem andern Land der Welt dieser Anteil auch nur annähernd so hoch ist, wenn
unser Bahnbelrieb als Rückgrat und Fundament unserer Wirtschaft und unserer
Wehrhaftigkeit von der Zufuhr von ausländischem Brennstoff unabhängig gewor-
den ist, dann ist das das Verdienst EMIL HuRER's und seiner Pionier- und Lebens-
arbeit, für die ihm über seinen Tod hinaus das Schweizervolk in unauslöschlichem
Dank verbunden sein wird.

Ausserdem aber schuldet die gesamte schweizerische Maschinen- und Elektro-
industrie und die grosse Zahl aller mittleren und kleineren Betriebe, denen die
Elektrifizierung der SBB Arbeit und Verdienst gegeben hat, HUBER vielleicht aller-
grössten Dank. Denn wären in der Wirtschaftskrise der ersten Hälfte der zwanziger
Jahre die Schweizerischen Bundesbahnen infolge der Elektrifizierung nicht als
Arbeitgeber grössten Stils aufgetreten, so wären so manche unserer Industrleunter-
nehmungen, vielleicht nicht nur die kleinsten, damals zum Erliegen gekommen.
So aber hatte unsere Maschinen- und Elektroindustrie die in dieser Form und

, diesem Umfang wohl kaum wiederkehrende Gelegenheit zur Mitarbeit an einem
nach Ursprung und Zweck, nach Plan und Durchführung wahrhaft schweizerischen
Werk, wobei sie überdies äusserst wertvolle Erfahrungen sammeln und ihre Lei••
stungsfähigkeit auf dem Gebiete der elektrischen Traktion aufs neue auch für das
gesamte Ausland in eindrucksvoller Weise unter Beweis stellen konnte.
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Die Elektrifizierung der Schweizerischen Bundesbahnen, das Beispiel einer
grossartigen Synthese von angewandter Wissenschaft und Technik, ist ein bleiben-
des Denkmal für Dr. EMIL HUBER STOCIcaR!»

(Vergleiche auch den Nachruf auf Hans B e h n -Eschenburg im Jahr-
gang 83 der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1938,
Seite 387 u. f.)

Das Lebensbild EMIL HUBER-STOCKAR'S wäre jedoch unvollständig, wenn
nicht zum Schlusse nochmals auf seine vielseitigen mathematischen und naturhisto-
rischen Interessen hingewiesen würde. In einem Briefe schreibt uns seine hinter-
bliebene Gattin, Frau Dr. H. Hub er-Stockar, «dass Mathematik so eigent-
lich sein Steckenpferd war — er las mit Genuss die Werke Eule r's und hinter-
liess eine Unmenge Bogen mit mathematischen Berechnungen. Aber auch in Bo-
tanik und Geographie war er zu Hause. Es gab hierzulande kaum eine wildwachsende
Pflanze, von der er nicht den Namen und vielfach den Standort wusste». Leider ist
es uns nicht gelungen, jemand zu finden, der speziell EMIL HURER-STOCKAR's Tätig-
keit auf naturwissenschaftlichem Gebiete zu würdigen imstande gewesen wäre.
Unseres Wissens ist von Seiten der Familie des Verstorbenen eine grössere Bio-
graphie in Vorbereitung begriffen, worauf wir hier hinweisen möchten.

Wir sind Frau Dr. H. Hub er-St o c k a r, sowie Herrn Prof. Dr. M a x
Huber -Esc her für ihre Hinweise zu grossem Danke verpflichtet.

(Hans Steiner.)

Georg J u s t u s G a u l e (1849-1939; Mitglied der Gesellschaft
seit 18871).

Im vergangenen Jahr noch konnten wir bei Anlass des Internationalen Phy-
siologen-Kongresses Herrn Pof. JUsTUS GAULE als Senior der anwesenden Physio-
logen begrüssen. Zwar hatte ihm das Schicksal auferlegt, bei stets noch regem Geist
die letzten Lebensjahre in der Dunkelheit eines nahezu Erblindeten zu verbringen.
So kam der Tod am 25. Juni dieses Jahres zu dem Neunzigjährigen als Erlöser.

Mit dem Tode von Prof. GAULE ist ein Vertreter einer Generation dahin-
gegangen, deren Leistungen bereits der Geschichte der Naturwissenschaften und
der Medizin angehören. Durch das hohe Alter, das der Verstorbene erreichte, war
er dem aktiven wissenschaftlichen Leben schon eine geraume Zeit entrückt, um so
mehr, als die Folgen einer schweren Erkrankung allzufrüh die volle Entfaltung
seiner grossen Fähigkeiten beeinträchtigten. So müssen wir, um die Persönlichkelt
GAULE's kennen und seine wissenschaftliche Tätigkeit voll einschätzen zu können,
uns in eine Zeitspanne zurückversetzen, die in die letzten Dezeunien des letzten
Jahrhunderts hinüberreicht. Die rasche Entwicklung unserer Wissenschaft lässt die
zeitliche Distanz noch besonders stark zum Ausdruck kommen, so dass ohne Berück-
sichtigung dieser Umstände nicht im richtigen Mass gemessen würde. Vieles, was
damals zur Diskussion stand, ist heute allgemeines Wissensgut und zum Teil über-
holt. Unter solchen Umständen ein Bild des Verstorbenen zu zeichnen, ist nicht
unbedingt dankbar, und doch gewinnt diese Aufgabe dadurch einen besonderen
Reiz, weil sie uns inmitten jener Arbeitskreise hineinführt, welche das Fundament
legten, auf welchem wir heute weiterbauen.

Einer der Meister, die damals am Werke waren, war Carl Lud w i g. In
seinem Laboratorium treffen wir GAULE, nachdem er sein medizinisches Studium

1) In gekürzter Fassung erschienen in der «Neuen Zürcher Zeitung».
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absolviert hatte, zu dem er unter Überwindung grosser Hindernisse gekommen
war. Bereits hatte er auch unter V i r c h o w seine Doktorarbeit über ein patholo-
gisch-anatomisches Thema ausgeführt. Das Milieu, in dem er nun stand, war der
damalige Mittelpunkt der sich auf Experiment und Beobachtung stützenden Phy-
siologie. Dementsprechend kam er dort in engen wissenschaftlichen Kontakt mit
zahlreichen jungen Forschern aus allen möglichen Ländern. Bei dem im Innersten
verankerten Drang, tieferen Einblick in die Lebensvorgänge zu erhalten, war selbst-
verständlich die grösste Aufnahmebereitschaft für all das, was er sehen und lernen
konnte, ebenso der Trieb, mi:zuwirken, vorhanden. Sein erstes experimentell
angegangenes Thema betraf die Kohlensäurespannung in Blut und Lymphe. Neben
einer selbst gebauten Apparatur zur Analyse suchte er sich der Mathematik als
Hilfe zu bedienen. Belebt von heissem Drang, mass und rechnete er Tage und auch
Nächte hindurch in der bestimmten Erwartung, seine Beobachtungen in Form von
Gesetzen zu brlngen. Es gelang ihm nicht; so bekennt er offen seine Enttäuschung,
welche ihm vielleicht Zweifel an der Tauglichkeit der Mathematik für die Be-
handlung biologischer Probleme aufkommen liess. Wie wir heute die Sache be-
trachten, lag die Ursache an dem hiefür ungenügenden Stand der Kenntnisse. Auch
mag es sein, dass das mathematische Rüstzeug der schwierigen Problemstellung
nicht ganz adäquat war, obgleich GAULE in richtig empfundener Voraussicht die
höhere Mathematik in den Bereich seiner Studien miteinbezogen hatte. — Aus
der ersten Zeit unter Ludwig hören wir über einen innern Konflikt, in den
GAULE durch seine unmittelbaren wissenschaftlichen Beziehungen zu V i r c h o w
.einerseits und Ludwig anderseits geraten war. Es ging darum, ob der Zellular-
pathologie eine Zellularphysiologie zur Seite zu stellen sei, die Zelle also in den
Mittelpunkt physiologischer Forschung gerückt werden müsse. Die Erfolge der
V i r c h o w'schen Richtung folgte. — Nach einem Jahr L,u d w i g'scher Schule
von der Einheit des Organismus zu verneinen. Nichts kann die wissenschaftliche
Persönlichkeit GAULE'S besser charakterisleren, als wenn er schreibt, wie ihn dieser
programmatische Gegensatz «durchwühlte»; in GAULE war eben Forscher und
Mensch eins. Soviel ich weiss, hat er sich nie über seine endgültig gewonnene Ein-
stellung ausgesprochen. Seine Arbeiten deuten jedoch darauf hin, dass er eher der
Vircho w'schen Richtung folg:e. — Nach einem Jahr Lud w i g'scher Schule
ergriff GAULE die Gelegenheit, als Assistent ins Physiologische Institut Strassburg
unter G o l t z einzutreteu. Hier wandte er sich nun auch der operativen Seite der
Physiologie zu. Gleichzeitig trat er in einen Kreis von Naturforschern und Ärzten
ein, deren Einstellung zu den Grundproblemen des Lebens ihm besonders verheis-
sungsvoll schien. Tatsächlich war das Milieu durch grosse Mäuner wie Hoppe -
S eil er , S c h m i e d e b e r g u. a. m. geformt. Eine wieder anders geartete Tätig-
keit begann mit GAULE's Rückkehr nach Leipzig, wo er nun die Stelle eines Ab-
teilungsvorstandes für Histologie antreten konnte, die unter Ludwig, so wie
es heute noch vielerorts in England üblich, in den Rahmen der Physiologie ein-
gefügt war. Bald rückte er in die Reihe der Dozenten ein, wobei sein grosser Lehr-
erfolg in überfüllten Laboratorien zum Ausdruck kam. Dieser Erfolg konnte gar
nicht ausbleiben, da GAULE zwei Eigenschaften, die in der Lehrbegabung eine
entscheidende Rolle spielen, zu eigen hatte: Begeisterung für die Sache und wohl-
wollendes Interesse für den Schüler. So kam es, dass GAULE von Ludwig nach Zü-
rich empfohlen wurde, als es sich darum handelte, für den erkrankten Physiologen
Luchs i n g er einen Stellvertreter zu haben. Durch die Qualität seines Vor-
trages hatle er, wie mir oft von älteren Kollegen, welche jene Zeit miterlebten,
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erzählt worden ist, auch hier bald das Herz der Studenten gewonnen. So wurde er
dann auch nach dem Tode L u c h s i. n g e r s mit der ordentlichen Professur für
Physiologie betraut. Die nun folgenden zwei Jahrzehnte waren — an seinem Wir-
ken als Lehrer und Forscher gemessen — wohl die glücklichsten seines Lebens.
In der Auswahl seiner wissenschaftlichen Themata bewies er eine treffende Ur-
teilskraft. Seine Forschungstätigkeit ist in einer grösseren Anzahl von Arbeiten
niedergelegt, in welchen verschledene fundamentale Fragen der Physiologie be-
handelt worden slnd. Im Vordergrund stehen Untersuchungen über das Nerven-
system, insbesondere über seine trophischen Funktionen. Derartige Beziehungen
des Trigeminus zur Hornhaut, der Sympathicusganglien auf die Muskeln, Spinal-
ganglien und Haut waren u. a. Themata, die ihn beschäftigten. Bei seinen For-
schungen über das Nervensystem benützte er sehr früh schon die Methode des
Auszählens der Nervenfasern und der Ganglienzellen. Bemerkenswert ist bei der
heutigen Bedeutung der Kolloidchemie ferner eine Untersuchung über die Ge-
rinnung des Eiweisses durch Erschütterung. Sein Interesse führte ihn ferner in
das Gebiet der physiologischen Chemie, indem er Untersuchungen über die Resorp-
tion von Eisen aus dem Darmtractus anstellte und sich mit dem weiteren Schicksal
des in den Körper aufgenommenen Eisens beschäftigte. Ein Thema seiner letzten
Schaffensperiode betraf die Periodizität von Lebenserscheinungen und des Lebens
als solchem.

Im Amte des Lehrers trat er insofern aus dem Rahmen, als er es liebte, in
seinen Vorlesungen bei geeigneter Gelegenheit philosophische Betrach ungen, ja
dann und wann auch etwas Poesie einzuflechten. Es war dies keine gesuchte Aus-
schmückung, sondern Ausdruck seines innerstes Wesens, welches er so dem Hörer
rückhaltlos offenbarte und von einem einseitigen Materialismus abrückte. Von
den Schülern wurde ein erfrischender Luftzug in der sonst etwas schulmeister-
liehen Atmosphäre empfunden.

Die menschlichen Eigenschaften GAULE's sind leicht zu zeichnen, weil ein-
fach und klar: ein untadeliger Charakter, grosses durch die Tat bekundetes soziales
Verständnis und ebenso grosse Güte. Wenn diese gelegentlich gegen ihn aus-
genützt wurde, und er ihretwegen Unerfreuliches in Kauf nehmen musste, hörte
man nie ein absprechendes Wort gegen jene Kollegen, die gegen ihn eingestellt
waren. Tatsächlich fand er reiches Entgelt an der treuen Anhänglichkeit hoch-
stehender und hochgestellter Freunde. Zu ihnen gehörten u. a. Bunge, Welch,
Abel, J a c q u e s L o e b. Mit seiner Frau, die ihm jederzeit und überall eine
getreue Helferin' war, gestaltete er sein Haus zu einem geistig anregenden Milieu,
dessen Grundlage nicht ein konventionelles Gesellschaftsleben, sondern wahre
Gastfreundschaft war. Männer wie A v e n a r i u s, die beiden F i c k's, F ö r s t er,
Gerhard H au p t m ann, Ei mist ein/ St od ola u. a. m. waren oft einkehrende
Gäste. Es lag offenkundig in der Absicht des Gastgebers, dass Leute verschiedener
Richtung und Weltanschauung zur Aussprache einander gegenübertraten. So er-
füllte GAULE auch ausserhalb des Berufes wertvolle Aufgaben eines akademischen
Lehrers.	 W. R. H e s s

Eugen BI e u l e r (1857-1939; Mitglied der Gesellschaft seit 1900).
Am 15. Juli 1939 ist in Zo'likon Prof. EUGEN BLEULER gestorben, nachdem er

noch bis wenige Wochen vorher in völliger geistiger Frische an der Vollendung
seiner letzten wissenschaftlichen Arbeiten tätig gewesen war. Mit ihm hat die
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schweizerische Psychiatrie ihren geistigen Führer verloren, der während Jahrzehn-
ten wissenschaftlich und praktisch richtunggebend gewesen war.

EUGEN BLEULER kam als Sohn des Landwirtes und späteren Kaufmanns
Johann Rudolf Bleuler und der Pauline geb. Bleuler am 30. April
1857 in Zollikon zur Welt. Den Vater, der seiner Heimatgemeinde als Schulver-
walter wertvolle Dienste leistete, schilderte er als einen guten, gewissenhaften,
etwas schwerblütigen Mann, die Mutter als eine kluge, weitblickende und ausser-
ordentlich tüchtige Frau. Er besuchte die Schule in Zollikon, Küsnacht und Zürich.
Im Herbst 1876 bezog er die heimatliche Universität zum Studium der Medizin,
das er im Sommer 1881 mit dem Staatsexamen abschloss. Schon als Student ver-
öffentlichte er mit seinem Freunde L e h m a n n zusammen eine erste physiologische
Arbeit. Er fühlte sich bald zur Psychiatrie hingezogen, worin er von seinem Lehrer,
August F o r e l, bestärkt wurde. Nach dem Staatsexamen bekleidete er seine
erste Assistentenstelle bei S c h a er er an der Berner psychiatrischen Klinik. Darauf
folgten Studienaufenthalte in Paris bei C h a r c o t und M a g n a n in England.
Während einem halben Jahr arbeitete er hirnanatomisch unter G u d d e n in
München, bis er im Frühjahr 1885 eine Assistentenstele an der Zürcher Klinik
bei August F o r e 1 antrat; dieser erkannte bald die Begabung und die seltene
Vielseitigkeit des jungen Arztes und trat dafür ein, dass schon nach 1% Jahren
diesem die Direktion der Zürcher Pflegeanstalt in Rheinau übergeben wurde,
die damals des Ausbaus dringend benötigte. BLEULER hat von 1886 bis 1898 bewiesen,
dass man keinem Würdigeren diese Aufgabe hätte übergeben köunen. Er machte
Rheinau zu einer Musteranstalt und organisierte in vorbildlicher Weise die Arbeits-
therapie der Kranken. In wissenschaftlicher Richtung vertiefte er sich in die Fragen
der Kriminalpsychologie und vor allem in die der endogenen Psychosen, deren Er-
forschung damals durch die grundlegenden Arbeiten von K r a e p e l i n in ein neues
Stadium getreten war. Daneben veröffentlichte er eine Reihe von kasuistischen
Beobachtungen in einer so tiefschürfenden Weise, dass er die allgemeine Aufmerk-
samkeit auf sich zog. BLEULER war dazu auch beseelt von einem grossen sozialen
Verantwortlichkeitsgefühl, das ihn zum aktivsten Mitarbeiter des Zürcher Hülfs-
vereins für Geisteskranke, zum Mitbegründer der Trinkerheilstätte Ellikon a. d.
Thur und zum Vorkämpfer gegen die Schäden der Trunksucht werden liess. Diesen
praktischen Aufgaben ist er bis zum Ende seiner Tage in vorbildlicher und frucht-
barster Weise treu geblieben. Er machte die grundlegenden Vorarbeiten für den
Ausbau der Irrenpflege des Kantons Zürich und die Vergrösserung der Anstalt
Rheinau; diese konnte er nicht selbst durchführen, da ihn die Zürcher Regierung
im Frühjahr 1898 nach dem Rücktritt von August F o r e 1 zum Direktor der
Anstalt Burghölzli und ordentlichen Professor der Psychiatrie an unserer Univer-
sität berief. BLEULER, der nie akademisch tätig gewesen war, entwickelte sich rasch
zu einem der anregendsten und beliebtesten Dozenten der medizinischen Fakultät.
Während 29 Jahren hat er als Leiter der Zürcher Klinik wissenschaftllch und
praktisch rastlos gearbeitet. Im Herbst 1927 nahm er, begleitet vom Dank der Be-
hörden, seiner Kollegen, Schüler und Patienten, den Rücktritt. Es war ihm vergönnt,
noch fast 12 Jahre ein glückliches und arbeitsfreudiges Leben in dem schönen Ruhe-
sitz, den er sich auf väterlicher Erde geschaffen, im Kreise der Seinen zu führen.
Zahlreiche wissenschaftliche Ehrungen wurden ihm von Universiläten und Gesell-
schaften des In- und Auslandes zuteil. Noch kurz vor seinem Rücktritt, von 1924
bis 1926, leistete er der Hochschule, der er sich stets in vorbildlicher Weise wldmete,
wertvolle Dienste durch dle Übernahme des Rektorates.
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Im Jahre 1901 schloss er eine selten glückliche Ehe mit Dr. phil. Hedwig
W a s e r. Eine Tochter und vier Söhne, von denen zwei ihm in seinem Beruf folgten,
wuchsen zur Freude der Eltern heran. Wer während der letzten Jahre in dem
schönen Heim mit dem prächtigen Blick zu Gast weilte, empfand tief das ruhige
Glück, mit dem die Gatten und die Kinder sich gegenseitig betreuten.

Die erste wissenschaftliche Arbeit BLEULER's behandelte die zwangsmässige
Lichtempfindung durch Schall, Es folgten einige hirnanatomische Studien. In
Rheinau veröffentlichte er sein erstes Buch über den «Geborenen Verbrecher». Seine
Arbeiten, welche die endogenen Psychosen behandelten, fasste er im Jahre 1911
in einer epochemachenden Monographie «über die Gruppe der Schizophrenien»
zusammen, die eine wesentliche psychologische und klinische Vertiefung der
K r a e p e l i n'schen Arbeiten über Dementis praecox brachte. Auf dem Gebiete
der Schizophrenleforschung blieb BLEULER während Jahrzehnten in der ganzen
wissenschaftlichen Welt führend. — Er war einer der ersten Psychiater, der, gemein-
sam mit C. G. Jung, die wissenschaftliche Bedeutung der modernen Tiefenpsy-
chologie, die von Freud ausging, anerkannte und sie durch wertvolle eigene
Beiträge vertiefte. — Sein Buch über «Affektivität, Suggestibilität und Paranola)
(1906) ist ein Vorbild der konzentrierten psychopathologischen Forschung ge-
blieben. — Durch seine Arbeit über «Das autistisch undisziplinierte Denken in der
Medizin» (1919) hat er über sein Fachgebiet hinaus das Denken und Handeln der
Ärzte kritisch bereichert. — Für die Studierenden schuf er 1916 das heute noch
führende, in 6 Auflagen erschienene «Lehrbuch der Psychiatrie». — BLEULER
war aber nicht nur Arzt und Psychopathologe, sondern er suchte in fruchtbarer Weise
seine Erkeuntnisse der allgemeinen Naturwissenschaft nutzbar zu machen. Davon
legt sein 1921 erschienenes Buch über «Die Naturgeschichte der Seele und ihres
Bewusstwerdens», seine ausserordentlich anregenden Arbeiten über das «Psychoid»
und die «Mneme» Zeugnis ab. Wertvolle Beiträge verdankt ihm auch dle Erb-
wissenschaft. — Etwa 150 wissenschaftliche Veröffentlichungen hat der nie ruhende
Geist des Verstorbenen uns geschenkt, die uns grundlegende Erkenntnisse brachten
und zahlreiche Schüler und Fachkollegen zu weiteren Arbelten anregten.

Die Dankbarkeit der Zürcher psychiatrischen Klinik, der Universität, wie
auch der wissenschaftlichen Welt innerhalb und ausserhalb der Grenzen unseres
Landes für sein grosses Lebenswerk wird eine dauernde sein. Auch in der Zürcher
Naturforschenden Gesellschaft war er eln tätiges Mitglied und bereicherte deren
Arbeiten durch Vorträge und Betelligung an den Diskussionen.

Hans W. Maier

Heinrich H. E s c h e r (1884-1939; Mitglied der Gesellschaft
seit 1918).

HEINRICH HERMANN ESCHER wurde geboren am 5. April 1884 in Zürich-Ries-
bach als erstes Kind des E d u a r d E sch er, Professor an der Kantonsschule, und
der Clementine geb. B ä n z i g e r. Im Alter von zwei Jahren verlor er seinen
Vater und mit 6% Jahren seine Mutter. Die Grossmutter mütterlicherseits nahm
ihn und seine 5jährige Schwester zu sich nach Chur, wo die verwaisten Kinder
unter ihrer Obhut und der einer unverheirateten Tante in der Ungebundenheit der
Kleinstadt eine schöne sonnige Kindheit verbrachten. Wenn diese Tante für sie wie
eine hingebende Mutter sorgte, so vertrat der jüngste Bruder des Vaters, Dr.



380	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

Hermann Esche r, in treuester Weise Vaterstelle an ihnen und blieb seinem
Neffen auch im späteren Leben Freund und Berater.

In Chur durchlief HEINRICH ESCHER die Schulen und entschloss sich nach
schwerwiegenden Entscheidungen zum Studium der Chemie am Eidgenössischen
Polytechnikum. Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung und Dissertation über
das Carotin wandte er sich weiterer chemischer Forscherarbeit zu, wobei er haupt-
sächlich sich für physiologisch-chemische Fragen einsetzte. Um für diese ein um-
fangreicheres Rüstzeug zu erhalten, entschloss er sich zum Studium der Medizin.
Am pharmakologischen Institut der Universität Zürich lag er privaten Spezial-
forschungen ob iu der Hoffnung, diese auch therapeutisch verwenden zu können,
ein wissenschaftliches Gebiet, das heute weit ausgebaut ist und auf welchem er
wichtige Pionierarbeit leistete.

Bei Beginn des Weltkrieges zog er als Oberleutnant mit seinem Bündner
Bataillon, dem er zugeteilt war, ins Oberengadin und die gründliche Kenntnis seiner
geliebten Berge befähigte ihn in besonderer Weise zum umsichtigen und initiativen
Patrouillenführer. 1917/18 leistete er dem Lande auch als Fliegerbeobachter wert-
volle Dienste.

Die 1915 geschlossene Ehe brachte HEINRICH ESCHER nicht das erhoffe
häusliche Glück und wurde von ihm nach zwei Jahren wieder gelöst.

Die stille zurückgezogene Gelehrtenarbeit, die ihn auf die akademische Lauf-
bahn hätte vorbereiten sollen, befriedigte aber auf die Dauer sein starkes Bedürf-
nis nach UmgaDg mit Menschen nicht, denen er etwas bieten wollte. Nachdem er
neben seiner chemischen Betätigung sich aus einem iuneren Bedürfnis heraus mit
Fragen der Psychopathologie und Psychotherapie intensiv beschäftigt hatte, ent-
schloss er sich, sich diesem Gebiet ganz zuzuwenden. Die Eröffnung einer eigenen
Praxis als Spezialarzt für Psychotherapie bot ihm endlich eine mehr zusagende
Betätigung, in der er den seelisch leidenden Menschen ein Helfer sein konnte.
Gerade weil er selbst solche Hilfe dankbar erfahren hatte. kounte er deren Wert
ermessen, und es war sein sehnlicher Wunsch, seine Begabung auf diesem Gebiete
restlos einzusetzen. Vor ungefähr Jahresfrist kehrten die StöIungen seines seeli-
schen Gleichgewichtes, die ihn früher schon etwa bedrängt hatten, in vermehrtem
Masse wieder. Tapfer suchte er ihrer Herr zu werden, aber schliesslich musste er
trotz liebevollster Fürsorge seiner Verwandten, Freunde und Ärzte ihnen erliegen.
In der Nacht vom 16. Oktober ging er sanft und schmerzlos in den ewigen Frieden ein.

Diesem von der Familie Dr. HENRICH HERMANN ESCHER's verfassten Lebens-
laufe, der uns von der Schwester des Verstorbenen, Frl. Johanna Esche r,
in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt wurde, sei noch die Ansprache
von Prof. Dr. H. E. F i er z -David an die Trauerversammlung, anlässlich der
Kremation am 19. Oktober 1939, beigefügt:

«Im Namen der Freunde des lieben Verstorbenen möchte ich mir erlauben,
einige Worte des Gedenkens an Sie zu richten. Ich fühle mich dazu berechtigt, weil
mich nicht nur Bande der Freundschaft mit ihm verknüpften. sondern weil er auch
früher mein engerer Fachkollege war. HEINRICH ESGHER hat zuerst die Chemie
als seinen Beruf gewählt und auf diesem Gebiete Ausgezeichnetes geleistet. Vor un-
gefähr 30 Jahren bin ich ihn das erstemal in der Eidgenössischen Technischen
Hochschule begegnet, wo er als Mitarbeiter des berühmten Chemikers Richard
W i l l s t ä t t er tätig war. Er bearbeitete mit seinem grossen Lehrer die verschie-
densten Gebiete der organischen Chemie, und es waren ihm bemerkenswerte Er-
folge beschieden. Ich nenne nur die bekannten Arbeiten über das Carotin, das
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erstmals im W i 11 s t ä t t e r'schen Laboratorium durch die geschickten Hände Dr.
ESCHER'S rein hergestellt wurde. Diese Verbindung hat später eine ungeahnte grosse
Bedeutung erlangt, als man erkaunte, dass sie das Ausgangsmaterial für das erste Vi-
tamin ist. Schon Dr. ESCHER fand, dass bei dem chemischen Abbau dieses Farbstoffes
eine neue, unerwartete Verbindung auftrilt, nämlich das Jonon, und spätere Be-
funde haben ihm, trotzdem seine Beobachtung damals angezweifelt wurde, durch-
aus recht gegeben. Dr. ESGHER hat auch auf anderen Gebieten viel geleistet, ich
nenne nur seine Untersuchungen über Lezithine, wichtige biologische KöIper,
sowie seine zuverlässigen Arbeiten auf dem schwierigen Gebiete der Fettsäuren.

Nach diesem erfolgreichen Anfang war es für die Fernerstehenden über-
raschend, dass sich Dr. ESCHER unvermittelt dem medizinischen Studium zuwandte.
Seinem regen Geiste schien der tote Stoff der Chemie auf die Dauer nicht Genüge
zu tun, und erst das Studium des lebendigen Menschen befriedigte ihn. Die Verschie-
denartigkeit seiner Interessen, die sich in seinem Berufswechsel zeigte, war auch
ein Zeichen der Kompliziertheit seines Geistes und Wesens. Diese war für ihn
zugleich ein Reichtum und eine Gefahr. Trotz aller Schwierigkeiten überwand er
die Gefahr immer wieder durch seine Liebe zu den Menschen und durch seine
Hilfsbereitschaft für die Leidenden. HEINRICH ESGHER war ein gütiger Mensch,
offen für alles Menschliche und tolerant gegenüber jeder Meinung. Er war ein
eifriges und gerne gesehenes Mitglied des Psychologischen Clubs Zürich. Er drängte
sich nie in den Vordergrund, sonderte sich aber auch nie ab. Für jede Anregung
war er dankbar und immer bereit, alles aufzunehmen, was ihm geboten wurde. —
Über seine Tätigkeit und Erfolge als Mediziner darf ich mir kein Urteil erlauben.
Seine Bescheidenheit verbot ihm, über sich selbst zu sprechen, und blieb manches
Gute, das er gewirkt hat, unbekannt.

In der letzten Zeit sah man ihn seltener. Seine Krankheit verhinderte ihn,
regelmässig in Gesellschaft zu gehen. Trotzdem hat er sich noch vor wenigen
Wochen, als ich ihn besuchte, wie immer für alles interessiert und mit mir mit
Kompetenz über Chemie, Medizin und Psychologie gesprochen. Sein Hinschied ist
für alle, die den hochgebildeten und feinfühlenden Menschen kannten, ein schwerer
Verlust. Seine Freunde werden sein Andenken immer in Ehren halten»

Frl. Johanna E s c h e r, Chur, danken wir verbindlichst für die Über-
mittlung der vorliegenden Unterlagen. 	 (Hans S t e i n e r.)

Oskar Klaus er (1879-1939; Mitglied der Gesellschaft seit 1933).
OSKAR KLAUSER wurde geboren den 11. Juni 1879 als Sohn des Oberst K 1 a u -

s e r von Rorschach und seiDer Frau E l i s a geb. H er z o g. Er verlebte zusammen
mit einem jüngeren Bruder und einer jüngeren Schwester eine sorglos glückliche
Jugend ihn «Sonnenhof» in Rorschach, dem väterlichen Haus und Garten, die ihm
sein Leben lang der Inbegriff alles Heimatlichen blieben. Sein Vater, ein grosser
Tier- und Pflanzenfreund, über°:rug diese Eigenschaft, die einen grossen Teil seines
Lebens bestimmte, auch auf seine Söhne. Nachdem OSKAR KLAUSER die Schulen
von Rorschach durchlaufen hatte, besuchte er die Merkantilabteilung der Kantons-
schule in St. Gallen. Er wollte Kaufmaun werden, fand sich aber schon in der
ersten Praxis unbefriedigt und trat in die technische Abteilung der Kantonsschule
über. Nach der Matura begaun er sein S t udium als Chemiestudent am Polytechni-
kum in Zürich, um nach bestandener Diplomprüfung sich auch noch den Doktor-
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titel in Genf zu holen. Die erste Anstellung fand er in der pharmazeutischen In-
dustrie in Basel, verliess aber nach einigen Jahren die ihn nicht befriedigende
Arbeit und trat in die Textilindustrie über. Von seinem früheren Chemie-
professor Dr. St e i g er in St. Gallen empfohlen, fand er 1909 in der A. G. C i -
l a n d e r in Herisau als Chemiker eine Anstellung, in der er bis zu seinem Aus-
scheiden aus der Textilpraxis 1932, zuletzt in der Stellung eines technischen Dlrek-
tors, im ganzen volle 22 Jahre tätig war.

Im gleichen Jahre 1909 verheiratete sich OSKAR KLAUSER mit Ida B r ü h l-
m a n n, einer Pfarrerstochter aus dem Toggenburg. Der volle Einsatz seiner Kräfte
im Berufe einerseits, die Befriedigung, die ihm ein schönes Heim und Familien-
leben boten, und seine grosse Bescheidenheit anderseits, hielten ihn davon ab, in
der Öffentlichkeit irgendwie hervorzutreten. Mit grösster Gewissenhaftigkeit und
Treue, die ein Hauptzug seines Wesens wareu, versah er seinen Posten und
verfolgte mit zäher Ausdauer und grösstem technischem Geschick die Aufgabe
der Fabrikation einer schönen, permanenten Mousselin-Ausrüstung. Das Resultat
war der berühmte Cilandei" sche Transparent oder Glasbatist, dem die Firma einen
gewaltigen Aufschwung verdankte. Trotzdem trafen die Krisenjahre, welche die
Ostschweiz besonders schwer belasteten, auch diese Industrie, so dass sich OSKAR
KLAUSER 1932 mit seiner Familie nach Küsnacht am Zürichsee verzog, wo er bis
zu seinem Tode, am 20. Oktober 1939, verblieb.

Eine fachtechnische Würdigung der Leistung OSKAR KLAUSER'e verdanken
wir Dr. Albert Schönholzer in Horn a/Bodensee:

Die Tätigkeit Dr. KLAUSER''s in der A. G. C i l a n d e r in Herisau und ihr
Erfolg sind besonders charakterisiert durch die erfolgreiche und für seine Firma
höchst bedeutungsvolle Schaffung des Transparentartikels. Dieses, auch Glasbatist
genannte Ausrüstungsprodukt der Feingewebeveredlung ist bei der A. G. C i l a n d er
von Dr. KLAUSER aus einem ganz unscheinbaren, auf Grund der M er c e r''schen
Erfindungen permanent versteiften Baumwollgewebe, wie es bereits andere Firmen
auf den Markt gebracht hatten, in zäher, unermüdlicher Arbeit zu dem heute all-
bekannten, hochwertigen Glasbatist entwickelt worden. Was es dazu gebraucht hat
an chemischem Wissen und Können sowohl als technischem Geschick und beharr-
lichem Optimismus, kann nur der Fachmann einsehen, der mit dieser Materie eini-
germassen vertraut ist. Der Erfolg des neuen Gewebes hat hier den Optimismus
und die Arbeit weitgehend belohnt.

Damit bleibt der Name KLAUSER für den eingeweihten Fachmann mit der
Erfindung des Transparentes aufs engste verknüpft, die eine in weitesten Kreisen
bisher unbekannt gebliebene technische Grosstat gewesen ist.

Für die Zustellung aller das Leben OSKAR KLAUSER'S betreffenden Daten
danken wir seiner hinterbliebenen Gattin, Frau Dr. Klaus e r- B r ü h 1 m a n n,
Küsnacht b/Zürich, aufs herzlichste. Ebenso gebührt unser Dank Herrn Dr. A.
Schönholzer, Chemiker in Horn, für seine Mittellungen. (Hans S t e i n e r.)


