
118. Nekrologe.

Eduard Denzler®Gengenbach (1893-1940; Mitglied der Ge-
sellschaft seit 1939).

Am 25, November 1940 starb nach langer Krankheit Dr. med. EDUARD DENz.-
LER, ein bekannter, tüchtiger und beliebter Arzt, der neben seinem engeren Beruf
Stadt und Kanton als Gemeinde- und Kantonsrat jahrelang grosse Dienste ge-
leistet hat. Wie wir der Ansprache von Herrn Staatsanwalt Dr. J. E u g e t e r bei
der Bestattungsfeier im Grossmünster entnehmen, setzte sich Dr, DENZLER bei
seiner politischen Betätigung ganz besonders dort ein, wo ihm noch Berufs- und
Fachkenntnisse als weiteres Fundament für sein Auftreten und seine Aufgaben
im Rat zu Gebote standen. Er wurde deshalb auch während seiner Amtszeit sozu-
sageu in alle Kommissionen berufen, die sich mit den Fragen der öffentlichen Ge-
sundheitspflege, der Krankenpflege, der Krankenfürsorge und der Volksbildung
zu befassen hatten. Die Vorbereitung der das Zürcher Volk so stark interessieren-
den Vorlage über den Umbau des Kantonsspltals trägt den Stempel seines Geistes.
Im Medizinalgesetz, das seinerzeit wegen einzelIer Bestimmungen vom Volk ver-
worfen wurde, sind vielfach Lösungen enthalten, die sein persönliches Werk dar-
stellen und die bei einer Wiederaufnahme der Revisionsbestrebungen ihre Ver-
wirklichung finden werden,

Neben seinem politischen Wlrken schenkte er seine Aufmerksamkeit weit-
gehend verschiedenen Zweigen der Gemeinnützigkeit und amtete unter anderem
als Kirchenpfleger am Grossmünster, sowie als Vorstand der Freien Evangelischen
Schule, deren sehulärztlichen Dienst er ehrenhalber besorgte. Besondere An-
erkennung fanden aber in der ganzen Schweiz seine Bemühungen um den Schutz
des diplomierten Pflegepersonals, so dass bei seiner Abdankung der Zentralprä-
sident des schweizerischen Samariterbundes dem Dank und dem Beileid von
40 000 schweizerischen Samarltern Ausdruck verleihen konnte.

Eine besonders prominente Stellung nahm Dr. DENZLER im Dienste des
schweizerischen Sanitätswesens ein. Der Herr Oberfeldarzt Oberst V o 11 e n -
w e i d e r schilderte seine Tätigkeit als Rotkreuz-Chefarzt: Heute darf festgestellt
sein, dass dle freiwillige Sanitätshilfe unter Oberst DENZLER'S Leitung sich mäch-
tig entwickelt 'hat und ein kriegstüchtiges Instrument sowohl in personellen wie
in materiellen Belangen geworden ist. Er führte die neugewählten delegierten Sa-
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nitätsoffiziere ein, unter ihm erfolgte eine vermehrte Bereitstellung von Spital-
material und wurden Vorschriften für die Abgabe von Rotkreuzmaterial an Trup-
penkrankenzimmer auch im Friedensdienst erlassen. Die Zahl der Rotkreuzkolon-
nen erhöhte sich. Der Schweiz. Pfadfinderinnenbund stellte seine Mitglieder dem
Armee-Sanitätsdienst zur Verfügung. Spitalkurse für Hilfspflegerinnen wurden
durchgeführt. «Mit Wort und Schrift half der Verstorbene mit, die Nationalspende-
sammlung zu fördern. Als echter Rotkreuzmann lenkte unser Rotkreuz-Chefarzt
seine Bllcke immer wieder über die Landesgrenzen hinaus und legte auch dort tat-
kräftig Hand an, wo es galt, Not im Ausland und Not bei Ausländern zu mildern.
So unterstützte er wirksam die schweizerische Ärztekommission nach Finnland.
Er stand an der Spitze bei der Sammlung für Kriegsopfer, bei den Lebensmittel-
sendungen an die notleidende französische Zivilbevölkerung bei der Wäsche-
sammlung für Internierte, bei der Verpflegung von durchreisenden Zivilinter-
nierten und kranken und verwundeten Kriegsgefangenen.»

Dr. med. DENZLER stand dem Ärzteverband des Bezirkes Zürich von
1933-37 als Präsident vor und gehörte dem Vorstand bis zu seinem Tode an. In
der Gesellschaft der Ärzte des Kantons Zürich bekleidete er während der gleichen
Zeit das Amt eines Vorstandsmitgliedes und sass auch 1934 in der schweizerischen
Ärztekammer.	 Konrad Ulrich.

Richard Bär (1892-1940; Mitglied der Gesellschaft seit 1922).

In der Morgenfrühe des 13. Dezembers 1940 ist Prof. Dr. RICHARD BÄR im
Alter von nur 48 Jahren eines' heimtückischen Krankheit erlegen, einer Krank-
heit, deren Symptome sich schon seit vielen Jahren zeigten. Ein gütiges Schicksal
und die hingebende Sorge seiner Umgebung hatten es aber gefügt. dass er sich
seines Zustandes nicht bewusst war, und so kounte er, lebensfreudig und schaf-
fensfroh, fast bis zuletzt in treuester Pflichterfüllung restlos seiner geliebten
Wissenschaft, der Physik, dienen. BÄR's Namen war in der physikalischen Welt
weit über die Grenzen der Schweiz bekannt geworden, und wenn sein Hinschied
für die gesamte Physik einen Verlust bedeutet, so trauern doch ganz besonders
um ihn seine schweizerischen und Zürcher Kollegen, die das Glück hatten mit
dieser klugen, gebildeten und so liebenswerten Persönlichkeit in engeren Kon-
takt zu kommen.

Prof. Dr. RICHARD BÄR, Bürger von Zürich, wurde am 11. September 1892 in
Basel geboren. Im Jahre 1897 siedelte er mit seinen Eltern nach Zürich über, wo er
nach der Primarschu'e das kantonale Realgymnasium besuchte. Da er in glück-
lichen Familienverhältnissen geboren war, erhielt er eine ausgezeichnete Er-
ziehung, die aber nicht nur auf das Äusserliche gerichtet war, sondern auch die
guten Eigenschaften seines Charakters voll erblühen liess. Es ist sicher, dass
diese Jugendzeit im Elternhaus die Grundlage dafür war, dass R"CHARD BÄR sich
zu einer solchen harmonischen und ausgeglichenen Persönlichkeit entwickelte,
wie man sie heute in diesen düsteren Zeiten nur sehr selten findet.

Nach Erlangung der Maturität durfte R- CHARD BÄR sich ganz seinen Neigun-
gen hingeben. Er zog im Jahre 1911, gerade 19 Jahre alt, nach Würzburg, um
dort Mathematik als Hauptfach. Astronomie und Physik als Nebenfach zu stu-
dieren. Nach Ausbruch des Weltkrieges verbrachte er zwei Semester in Zürich
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an der Universität und an der eidgenössischen technischen Hochschule, und pro-
movierte dann 1915 in Würzburg bei Prof. H i l b summa cum laude mit einer
Dissertation über: «Green'sche Randwertaufgaben bei der Schwingungsglei-
chung» zum Doktor philosophiae.

Schon während seines Studiums entwickelte sich immer mehr und mehr
sein Interesse und seine tiefe Neigung zur Physik, und nach abgeschlossener Pro-
motion begann er in Würzburg im Laboratorium von Prof. Willi Wien mit
experimentellen physikalischen Arbeiten, aber es war nicht so leicht, vom Mathe-
matiker zum Experimentalphysiker umzusatteln. Ostern 1916 erhielt er das
ehrende Angebot, als Assistent zu dem berühmten Mathematiker H i l b e r t nach
Göttingen zu kommen, dem er Folge leistete. Seit jener Zeit blieb BÄR mit H i l-
b e r t eng befreundet. Oft hat H i l b e r t BÄR in Zürich besucht und auch seine
Ferien mit ihm in den Schweizer Bergen verbracht. Aber die grosse Bescheiden-
heit BÄR's, ein charakteristischer Zug seiner Persönlichkeit, verhinderte ihn
immer, den Ruf H i l b e r t' s seiner eigenen Tüchtigkeit zuzuschreiben. Er
nannte sich, wenn die Sprache darauf kam, den «Kriegsassistenten» H i l b e r t' s
und erklärte seine Berufung durch die damaligen Kriegsverhältnisse in Deutsch-
land.

Als im Jahre 1917 die Mutter von BÄR starb, verliess er Göttingen und
kehrte nach Zürich zurück. Hier begann er dann im physikalischen Institut der
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Universität experimentell zu arbeiten und in kurzer Zeit entwickelte er sich
zu einem ausserordentlich geschickten Experimentalphysiker. Der schwere
Sprung von der theoretischen Mathematik zur praktischen Physik gelang und
hat ihn zu grossen Erfolgen geführt. Ich will sein Lebenswerk, seine Verdienste
nm die Physik, versuchen darzustellen.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts war man in der Physik immer eindeutiger
zu der Auffassung gedrängt worden, dass die Elektrizität genau so wie die
Materie aus Atomen besteht. Das Atom der Elektrizität nannte man das elektrische
Elementarquantum oder das Elektron. Um 1910 war man auch schon, besonders
durch die Arbeiten des Amerikaners M i l l i k an, zu einem genauen Wert für
das elektrische Elementarquantum gelangt, der bei wirklich vorhandener atomi-
stischer Struktur der Elektrizität auf keinen Fall unterschritten werden durfte.
De erschien eine experimentelle Arbeit des Wiener Physikers Ehrenhaft,
der behauptete, Elektrizitätsmengen gefunden zu haben, die nur den tausendsten
Teil des Elementarquantums betrügen. Der grosse Strelt über das Elementar-
quantum war entbrannt. Auf der ganzen Welt wurde fieberhaft an der Frage
gearbeitet: gibt es ein wirkliches Elementarquantum oder nicht.

Als RÄR 1917 in das Zürcher physikalische Institut eintrat, befasste er sich
auch mit dieser Frage. Schon 1918 konnte er an der Versammlung der schweize-
rlschen physikalischen Gesellschaft in Neuchâtel seine ersten Ergebnisse vor-
tragen, die dann später ausführlich veröffentlicht wurden. Durch ausserordent-
lich geschickt angeordnete Versuche konnte er alle von Ehrenhaft ange-
nommenen, zweifelhaften Annahmen umgehen, und mit grosser Präzision die
atomistische Struktur der Elektrizität sozusagen ad oculos demonstrieren und
die Unrichtigkeit von Eh r e n h,a f ts Arbeiten beweisen. Seine tabellarisch
zusammengestellten Ergebnisse sind derart instruktiv, dass sie ein schönes Hilfs
mittel bieten, um den Studentén in der Vorlesung über Experimentalphysik den
direkten Nachweis für die atomistische Struktur der Elektrizität zu erbringen.

Doch sein Erfolg genügte ihm noch nicht. BÄR ging den Annahmen
E h r e n h a f t s genauer nach, um zu zeigen, wann sie falsch werden. Auf der
deutschen Naturforscherversammlung in Jena im Jahre 1921 tIug er seine Re-
sultate vor. Nach dem Vortrage kam sein alter Würzburger Lehrer Prof. Willi
W i e n, der zu jener Zeit der Redaktor der Annalen der Physik, der bedeutendsten
damaligen deutschen physikalischen Zeitschrift, war, auf ihn zu mit ungefähr
den Worten: «Na, jetzt ist ja, Gott sei Danks durch Ihre Arbeit der Streit um
das Elektron endgültig erledigt. Sie müssen mir unbedingt eine ausführliche
Veröffentlichung für die Annalen machen.» Dies tat BÄR, und diese erfolgreiche,
schöne Arbeit wurde seine Habilitationsschrift, mit der er sich im Jahre 1922
an der Universität Zürich als Privatdozent für Physik habilitierte. In seiner
Antrittsvorlesung, die betitelt war «Moderne alchimistische Erfolge» berichtete
er in geistreicher Weise über die damals Deu entdeckten künstlichen Atom-
umwandlungen.

Der erste Problemkreis, den BÄR bearbeitet hat, war abgeschlossen, er
wandte sich anderen Dingen zu.

Zu jener Zeit wurde im - Zürcher Institut viel über elektrische Entladungen
in Gasen gearbeitet. BÄR gewann Interesse an diesen Dingen und arbeitete
sich in unglaublich kurzer Zeit in dieses recht komplizierte Gebiet ein. Schon
im Jahre 1923 erntete er die ersten Früchte. Er war mit den Entladungserschei-
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nungen in dem Edelgas Helium beschäftigt, als Bim Sommer 1923 Max v o n
Laue, der Nobelpreisträger und frühere Professor für theoretische Physik an
der Universität Zürich, im Institut zu Besuch weilte. BÄR zeigte seine Versuche
und eine folgende Diskussion legte den Gedanken nahe, das Problem des soge-
nannten niedervoltigen Lichtbogens in Helium zu lösen. Man versteht darunter
die Erscheinung, dass man einen Lichtbogen in Helium aufrechlerhalten kann
mit Spannungen, die kleiner sind als die Jonisierungsspannung von Helium,
ein scheinbar vollständig unerklärlicher Effekt.. Es entstand eine gemeinsame
Arbeit von B ä r , v o n Laue und Meyer, in der gezeigt wurde, dass vorhandene
elektrische Schwingungen für den Effekt verantwortllch sind. Aber hier sei
ausdrücklich hervorgehoben, dass der Erfolg dieser Arbeit ganz und gar BÄR
zuzuschreiben ist. Es ist eine schöne Sitte, dass bei gemeinsamen physikalischen
Arbeiten die Verdienste des Einzelnen nicht separiert werden. Aber jetzt bei
der Generalbilanz eines abgeschlossenen Lebens ist es eine ebenso schöne
Pflicht der Überlebenden, die Verdienste des Dahingeschiedenen unumwunden
anzuerkennen.

Nach weiteren Untersuchungen über die anders gearteten niedervoltigen
Lichtbögen in Quecksilber und Argon, sowie noch einer Arbeit über den Ein-
fluss des Elektrodenmaterials auf das Funkenpotential, war BÄR auf dem Ge-
biete der elektrischen Gasentladungen so bekannt geworden, dass er von den
Herausgebern des Handbuches der Physik voH Geiger und Scheel aufge-
fordert wurde, den Artikel über Glimmentladung zu verfassen. BÄR unterzog
sich gerne dieser Arbeit, und Ende 1927 erschien dieser ausgezeichnete und seit-
her viel zitierte Handbuchartikel.

Als im Jahre 1928 R a m a n in Indien den nach ihm benannten Effekt
auffand, interessierte sich sofort BÄR auf das lebhafteste für diese neue Er-
scheinung und begann experimentell darüber zu arbeiten. Ein wie hervorragen-
der Experimentator BÄR mittlerweile geworden war, ergibt sich daraus, dass er
auf diesem, doch für ihn völlig neuen Gebiet, als erstes eine Arbeit veröffent-
lichte, in der er eine neue Methode zur Beobachtung des Ramaneffektes angab,
eine Methode, die viel lichtstärker war, als alle bisher verwendeten.

Von 1928-1933 blieb der Ramaneffekt das Arbeitsgebiet von RICHARD BÄR;
über 10 Publikationen sind das Ergebnis. Besonders wertvoll sind dabei die
Resultate, die er über die Polarisation der Ramanstrahlung fand.

Schon sechs Jahre nach seiner Habilitation, im Jahre 1928, erfolgte die
Ernennung zum Titularprofessor als besondere Anerkennung seiner geleisteten
Verdienste.

Im Jahre 1933 begann dann BÄR die Bearbeitung des letzten Kapitels seines
Lebenswerkes. die so erfolgreichen Untersuchungen des Ultraschalls. Es handelt
sich hier um Schallschwingungen, die von unserem Ohre lange nicht mehr als
Schall wahrgenommen werden können. Während die hörbaren Schallschwingun-
gen Frequenzen bis höchstens 20 000 Schwingungen pro Sekunde aufweisen,
handelt es sich hier um Frequenzen bis. zu 10 Millionen Schwingungen pro Se-
kunde und mehr. Hier hat BÄR viele grundlegende Erscheinungen als erster ge-
funden, und bald gehörte er auf diesem Gebiete mit zu den bekanntesten und füh-
rendsten Forschern der physikalischen Welt.

Vor allem hat BÄR die verwickelten Verhältnisse geklärt, nach denen sich
das Licht in den verschiedenen Beugungsspektren verteilt, weun man einen mit
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Ultraschall durchstrahlten KöIper als optisches Beugungsgitter verwendet. Seine
weiteren Untersuchungen über die Kohärenzverhältnisse in diesen Spektren,
über den Zusammenhang dieser Erscheinungen mit der Theorie von Rama n
und N a g e n d r a N a t h, über die Verwendung der Beugung des Lichtes an
den Ultraschallwellen als Stroboskop, über die Verwendung der Methode zur
gleichzeitigen exakten Bestimmung der drei Elastizitätskonstanten eines isotro-
pen FestköIpers, gehören mit zu den gIundlegenden Erkenntnissen auf diesem
Gebiet. Zu nennen sind auch noch seine Arbeiten über die Geschwindigkeit
des Ultraschalles in Luft, flüssigem Sauerstoff und vielen anderen Flüssigkei-
ten, sowie seine sehr feinen, mit höchster Präzision durchgeführten Messungen
zur Klärung der Frage nach einer Dispersion der Ultraschallwellen in Flüssig-
keiten.

Bis zuletzt war BÄR auf diesem Gebiete eifrigst tätig. Und in seiner letzten
Arbeit, die erst kurz- vor seinem Tode erschien: «Ober die Untersuchung von
Ultraschallwellen in Flüssigkeiten mit Hilfe des J a in i n'schen Interferometers»
konnte er unter anderem die Theorie von R a m a n und N a g e n d r a N a t h in
schönster Weise experimentell bestätigen. In einem Briefe, der vier Monate
nach dem Tode von BÄR in Zürich eintraf, schrieb R a m a n hierüber: «It is
really very gratifying to notice the very beautiful quantitative agreement with
the theory which you have admirably demonstrated.» Diese A.rbeit gab auch
BÄR neue Ausblicke auf die Natur des Schaldruckes. Sein Kopf war voll neuer
Ideen und Plänen für neue experimentelle Untersuchungen. Ein unerbittliches
Geschick hat hier Halt geboten.

Sowohl die Arbeiten über den Ramaneffekt als auch die Untersuchungen
über den Ultraschall hatten BÄR in enge Beziehungen zu den indischen Physi •
kern gebracht. Sir R a m a n hat BÄR zweimal in Zürich besucht, andere bedeu-
tende indische Physiker suchten ihn auf. Ein jüngerer indischer Physiker,
N a g e n d r a N a t h, wurde nach Europa gesandt, um in London und in Zürich
bei BÄR zu arbeiten.

Die Würdigung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit darf nicht ohne Er-
wähnung der von ihm angeregten und geleiteten Doktordissertationen abge-
schlossen werden, Da BÄR eine generös freigebige Natur war, wählte er als
Themata für die Dissertationen die schönsten und erfolgversprechendsten Ideen.
Als besonders schönes Beispiel sei die Arbeit des Aegypters A 1 i genannt, den
er die Frequenzänderungen des. Lichtes bei der Beugung von Licht an Schall-
wellen messen liess. Es ist dies eine hervorragende Arbeit geworden, da wegen
der Kleinheit dieses prinzipiell ausserordentlich wichtigen Effektes alle Hilfs-
mittel der Experimentierkunst aufgeboten werden mussten. Während es schon
viel fordert, mit Resonanzstrahlung allein, oder mit dem Zeemanneffekt allein,
oder mit einzelnen Lichtbeugungsspektren bei Ultraschall zu arbeiten, kamen
hier die Schwierigkeiten aller drei Verfahren zusammen. BÄu gelang es, die
Arbeit zu dem zu machen, was sie geworden ist. Ein anderes Beispiel dafür,
wie sorgfältig und exakt BÄR die Arbeiten seiner Schüler ausführen liess, ist
die Dissertation von L i e p in a n n über die Ultraschallgeschwindigkeit in
flüssigem Sauerstoff. Die hier verwendete Methode wurde dann weiterhin von
L i e p mann unter Anleitung von BÄR dazu benutzt, die Ultraschallgeschwin-
digkeit in dem einatomigen, flüssigen Argon zu messen, um daraus wichtige
Schlüsse über die spezifische Wärme von Flüssigkeiten zu ziehen. Die Arbeit
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ist so gut geworden, dass sie im Jahre 1938 von der Universität mit einem Preis
gekrönt wurde.

Es ist auch hier der Ort, um BÄR's besondere Verdienste umil die Universität
Zürich zu nennen. In der Zeit von dem Weggange von Prof. S c h r ö d i n g e r
bis zum Amtsantritt von Prof. W e n t z e 1 übernahm BÄR die Vertretung der
theoretischen Physik. Das obligatorische Demonstrationspraktikum für Sekun•
darlehramtskandidaten hat er, unter Verzicht auf einen dafür vorhandenen
Lehrauftrag, zum grössten Teil selbst geschaffen und ausgebaut, sowie während
vieler Jahre in der selbstlosesten Weise durchgeführt. Auch die zu diesem Prak-
tikum gehörende spezielle Sammlung von Schulapparaten ist sein Werk. Eifrig
war er tätig, als zur Feier des 100jährigen Bestehens der Universität die Jubi-
läumsspende aufgebracht werden sollte, und zum Danke dafür berief ihn der
damalige Rektor F l e i n e r in den ersten Stiftungsrat. S S. 1930—W.S. 1933/34
war BÄR Delegierter der Privatdozenten in der Fakultät. BÄR's Vorlesungen be-
zogen sich auf die verschiedensten Spezialgebiete der Physik, und immer war
es eine Freude den klugen Mann, der nie oberflächlich blieb, vortragen zu
hören, sei es in seinen Vorlesungen oder bei Vorträgen in den wissenschaft-
lichen Gesellschaften oder bei seinen Referaten im physikalischen Kolloquium.

Das war RICHARD BÄR als Physiker. Und wenn auch schon bier oft sein
Charakter hervorleuchtete, um das Bild zu einem vollständigen zu machen,
müssen wir den Menschen RICHARD BÄR vor unserem geistigen Auge erstehen
lassen.

Ich habe schon seine Bescheidenheit erwähnt. Es ist dies aber ein so
hervorragendes Charakteristikum seiner liebenswerten Persönlichkeit, dass man
unbedingt länger bei ihr verweilen muss.

Hatte BÄR ein schwieriges Problem gelöst, verstand er es vollständig, so
erschien es ihm trivial. Er wollte dann das Ergebnis seiner Untersuchung nicht
veröffentlichen, er sagte: «Das ist doch alles ganz selbstverständlich.» Wir hatten
oft die grösste Mühe, ihn zur Veröffentlichung dieser ganz und gar nicht tri-
vialen Ergebnisse zu bestimmen, ein rührendes Beispiel seiner Bescheidenheit
gegenüber allen Andern und auch gegen sich selbst!

RICHARD BÄR war ein guter, ein hilfsbereiter Mensch. Ungezählten Bedürf-
tigen hat er in ihrer Not beigestanden. Nur zwei Beispiele seien erwähnt:

Als im Jahre 1933 ein grosser Teil der deutschen Wissenschaftler ihr Hei-
matland aus rassischen oder politischen Gründen verlassen musste, hatte der von
Frankfurt am Main nach Zürich gekommene pathologische Anatom Prof. P h i -
l i p p S c h w a r t z die glückliche Idee der Gründung der «Hilfsgemein-
schaft deutscher Wissenschaftler im Ausland», mit dem Ziele, den entlassenen
Gelehrten neue Arbeitsstätten zu verschaffen. Eine glückliche Idee; zu ihrer
Realisierung waren aber nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel Dotwendig. Hler
half RICHARD BÄR, zuerst allein, dann nahm er die Beschaffung der notwendigen
Mittel auf seine Schultern, und es gelang. Ohne RICHARD BÄR und seine innige
Verehrung für die Wissenschaft wäre dieses Hilfswerk nie geglückt. Wie hoff-
nungsreich war der Tag, als ein Brief von Prof. M a 1 c h e in Zürich eintraf.
M a 1 c h e war damass in Konstantinopel, wo er im Auftrage der türkischen Regie-
rung die Universität Istanbul reorganisieren sollte. Der Brief von Prof. Malche
enthielt die erfreuliche Mitteilung, dass es vielleicht möglich sein würde, einige
der deutschen Professoren in Istanbul anzustellen. Da Verhandlungen notwendig
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waren, fuhren BÄR, ein weiterer Freund und ich nach Konstantinopel. Und welche
Freude war es für ihn, als Ende des Jahres mehr als 30 Professoren ihre Tätigkeit
in Istanbul aufnehmen konnten. Immer ist BÄR dieser Notgemeinschaft mit Rat und
Tat treu geblieben. Wie vielen Bedrängten wurde durch diese Institution geholfen,
wie wenige aber wissen, wer ihr Wohltäter war!

Besonders waren BÄR die bedürftigen, aber tüchtigen Jünger der Wissen-
schaft ans Herz gewachsen, ihnen wollte er helfen, und es war gleichgültig für
ihn, ob sie sich der Physik oder einen anderen Zweige der Erkenntnis gewidmet
hatten. Aber niemand durfte wissen, wer der Helfer war. Er machte mich zu
seinem Strohmann. Kam ein Bittender zu ihm und hatte er dessen Fall gewissen-
haft untersucht, so sagte er ihm: es täte ihm schrecklich leid, er wäre nicht in der
Lage zu helfen, aber er möchte einen guten Rat geben: «Gehen Sie zu -Prof.
M e y e r , dem steht eine Hilfskasse zur Verfügung, die für derartige Fälle
helfen kann.» Wieder seine Bescheidenheit! Das Geheimnis 'dieser Hilfskasse
habe ich nie verraten, aber jetzt kann und darf ich es tun, deun ich möchte, dass
alle Ehren, die BÄR zustehen, ihm auch zukommen.

Das Elternhaus hatte RICHARD BiR auch zu einem Weltmann im besten
Sinne des Wortes gemacht. Dieses, ferner seine grosse universelle Bildung und
seine grossen Geistesgaben machten ihn zu einem liebenswürdigen und anrege-
genden Gesellschafter. Das war auch der Grund dafür, dass die Physiker der
ganzen Welt, wenn sie zu Besuch nach Zürich kamen, sich in seinem gastlichen
Hause so wohlfühlten. Ich weiss, wie sehr er von seinen Gästen geschätzt wurde,
Gäste, deren Namen Klang in der ganzen Welt haben. Es sind: P 1 a n c k , S o m -
merfeld, Raman, Monsieur und Madame Curie-Joliot, von
Laue, James Frank, Einsstein, Schrödinger, Weyl und
viele andere mehr. •

Trotz seiner Unabhängigkeit war RICHARD BÄR von eisernem Fleiss, der erste
und letzte im Inslitut. Die Zeit seiner FerieD bemass er sich auf das kürzeste. Wie
war er fröhlich auf den Reisen, die wir zusammen unternahmen. Wie aufgeschlos-
sen war sein Geist für alle Besonderheiten der fremden Länder und Völker, wie
genoss er physikalische Naturerscheinungen, wie die Fata Morgana, oder das sel-
tene Schauspiel des grünen Strahls, die wir zusammen das erste Mal in Afrika
sahen.

Mit seinem Geist war ein ungewöhnlicher Witz gepaart. Aber ein Witz, der
nie verletzte, man darf sagen ein liebenswürdiger Witz. Am schönsten doltumen-
tierte sich diese Eigenschaft, wenn er zu irgendeinem Anlass ein witziges Gedicht
verfasste, mit Reimen, so unerwartet und schlagend, und immer geistreic. Be-
rühmt ist in der physikalischen Welt ein solches von ihm geworden, das er aus
Anlass des internationalen physikalischen Kongresses in Como machte, und das
das damalige physikalische Weltgeschehen zum Gegenstand hatte.

RIGHARD BÄR war sowohl in der Wissenschaft als auch im Leben immer auf
das Wesentliche gerichtet. Er verlor sich nie an das Nebensächliche, und das gab
seinem Urteil etwas Abgeklärtes.

Dass ein solcher Mensch. mit solchen Gaben des Geistes und des Herzens
auch ein schönes Familienleben haben würde, ist eine Selbstverständlichkeit. Mit
einer grossen Liebe hing er an seiner Frau und seinen vier Kindern. Alle seine
intimeren Freunde haben das sehen und fühlen können.. Und wenn ihn in der
letzten Zeit schwere Sorgen wegen des düsteren Erdgeschehens bedrückten, so
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waren es nicht Sorgen wegen seiner selbst, sondern es waren Sorgen um die Zù-
kunft seiner Familie. Wer weiss, ob nicht vielleicht diese Sorgen den Ausgang
seiner schleichenden Krankheit beschleunigt haben.

Wenn ich, der ich in langjähriger inniger Freundschaft mit ihm verbunden
war, RICHARD BÄR so dargestellt habe, so könnte man an meiner Unvoreingenom-
menheit zweifeln. Es seien deshalb noch zwei Urteile über BÄR angefügt:

Arnold S o ni m e rf e 1 cl (München) schrieb: «Wer immer mit ihm zu
tun hatte, fühlte den inneren Wert dieses geistigen und geistvollen, äusserlich so
bescheidenen Menschen. Er gehört zu denen, die sicherlich keine Feinde zurück-
gelassen haben. Seine Kollegen denken dankbar an seine treue wissenschaftliche
Arbeit.»

. Und Max Planck (Berlin), unser Altmeister der Physik, urteilt: «Wie
seine durch echten Forschergeist und restlose Arbeit errungene Stellung in der
Wissenschaft, so wird auch seine gewinnende Persönlichkeit und sein edler, vor-
nehmer Charakter mir lebenslang limner im Bilde bleiben.» Edgar 

Meyer.

Verzeichnis der Publikationen von Prof. Dr. RICHARD BÄR.

1916 Über Green'sehe Ranclwertaufgaben bei der Schwingungsgleichung. —
Bei Teubner.

1916 Dasselbe. — Mathemat. Annalen 78, 177.

1918 Sur la structure corpusculaire de l'électricité. — Archives Sci. Phys. Nat.
46, 47.

1918 Über die atomistische. Struktur der Elektrizität. — Ann. der Phys. 57, 161.

1918 Remarque sur le travail de Mlle I. Parankiewizc ... Grandeurs et charges
' électriques de sphérules de soufre, sélénium et mercure ... — Arch. Sci.
Phys. et Nat. 46, 334.

1918 Dasselbe. — Phys. ZS. 19, 373.

1919 Über eine Methode zur Bestimmung der Dichte von mikroskopischen und
ultramikroskopischen Partikeln; ein Beitrag zur Frage nach der Existenz
des Elektrons. — Ann. d. Phys. 59, 393.

1919 Nouvelles expériences pour déterminer la densité de particules ultra-
microscopiques. — Arch. Sci. Phys. et Nat. 1, 544:

1921 Über die scheinbaren Unterschreitungen des elektrischen Elementarquan-
tums. — Phys. ZS. 22, 615.

1921 Über die Bestimmung der Dichte und Ladung von Selenpartikeln (gemein-
sam mit F. Luchsinger). — Phys. ZS. 22, 225.

1921 Stir les sous -électrons. — Arch. Sci. Phys. et Nat. 3. 325.

1922 Über die scheinbaren Unterschreitungen des elektrischen Elementarquan-
tums bei Ladungsmessungen an submikroskopischen Partikeln. Ann. d.
Phys. 67, 157.

1922 Der Streit um das Elektron. — Naturwissensc. H. 14/15.

1922 Sur l'effet photo-électrique des particules ultramicroscopiques. (Gemein-
sam mlt Yu Chien Yang.) — Arch. Sei. Phys. et Nat. 4, 249.
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1923 Ober den niedervoltigen Bogen in Helium. (Gemeinsam mit M. von Laue
und Edgar Meyer.) — ZS. f. Phys. 20, 83.

1925 Ober den abnorm niedervoltigen Bogen in Quecksilberdampf, Argon und
Helium. ZS. f. Phys. 31, 430.

1925 Sur l'influence de la matière des électrodes sur le potentiel explosif. —
Arch. Sci. Phys. et Nat. 7, 213.

1927 Die Glimmentladung. — Hdb. d. Physik 14, 171-323.

1929 Einige Versuche über den Raman-Effekt an Flüssigkeiten. H.Ph.A., 11, 154.

1929 Raman Effect from Powdered Crystals. — Nature, November 2.
1929 Ober eine lichtstarke Anordnung zur Beobachtung des Raman-Effektes in

Flüssigkeiten und ihre Anwendung auf das Ramanspektrum des Benzols.
— Phys. ZS. 30, 856.

1931 Ober eine Anomalie bei der Polarisation der Ramanstrahlung. — Natur
-wissensc. 19, 463.

1931 Ober die Polarisation der Ramanlinie von Tetrachlorkohlenstoff, Benzol
und Schwefeltrioxyd. — H.Ph.A., 4, 131.

1931 Ober das Ramanspektrum des Aethylaethers und seine Veränderung bei
tiefen Temperaturen. — H.Ph.A. 4, 365.

1931 Ober Versuche zum Nachweis des kontinuierlichen Ramaneffektes in
Flüssigkeiten. — H.Ph.A. 4, 369.

1932 Atoms and Molecules as Fitzgerald Oscillators. — Nature, April 2.

1932 Über ein bei Raman-Versuchen nützliches Lichtfilter. — H.Ph.A. 5, 174.

1932 Ober die Frage nach der Existenz eines kontinuierlichen Raman-Effektes
in Flüssigkeiten. — ZS. f, Phys. 79, 455.

1933 Ober den Raman-Effekt des. Glycerins; zugleich Erwiderung auf die Arbeit
von Carrelli und Went «Ober den Raman- Effekt in Flüssigkeiten». —
ZS. f. Phys. 81, 785.

1933 Ober einige Versuche zur Beugung des Lichtes an Ultraschallwellen. (Ge-
meinsam mit Edgar Meyer.) Phys. ZS 34, 393 und H.Ph.A. 6, 242.

1933 Ober einige DemonstrationsveIsuche zur Beugung des Lichtes an Ultra-
schallwellen. — H.Ph.A. 6, 570.

1934 Ober die Bestimmung der Poisson'schen Elastizitätskonstante mit Hilfe
von Schallwellen. (Gemeinsam mit A. Walti.) — H.Ph.A. 7, 658.

1935 Velocity of Sound in Liquid Oxygen. — Nature 135, 153.

1935 Ober die Messung der Ultraschallgeschwindigkeit in schwerem Wasser.
H.Ph.A. 8, 500.

1935 Ober die Kohärenzverhältnisse in den an stehenden Ultraschallwellen in
Flüssigkeiten erzeugten Beugungsspektren. — H.Ph.A. 8, 591.

1936 Ober Versuche zur Theorie von Raman und Nagendra Nath über die
Beugung des Lichtes an Ultraschallwellen. — H.Ph.A, 9, 265.

1936 Über die Lichtbeugung der Ultraschallwellen in Luft. — H. Ph.A. 9, 367.

1936 Ober den Nachweis der Chladni-Figuren schwingender Piezoquarze mit
Hilfe der Lichtbeugung an Ultraschallwellen. — H.Ph.A. 9, 617.
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1936 Ober stroboskopische Erscheinungen beim Durchgang des Lichtes dnrch
zwei Ultraschallwellen. — H.Ph.A. 9, 678.

1937 «Dunkle Streifen in den Spektren von akustischen und optischen Doppel-
gittern»; Theoretische Ergänzungen zu einer Arbeit von P. Cermak und
H. Schöneck. — H.Ph.A. 10, 130.

1937 Ober die Erzeugung ebener Schallwellen in Flüssigkeiten und über die
Demonstration Fresnelscher Beugungserscheinungen an diesen Wellen. —
H.Ph.A. 10, 311.

1937 Ober die Ultraschallabsorption in Flüssigkeiten im Frequenzbereich
50:80 Megahertz. — H.Ph.A. 10, 333.

1938 Ober einfache Spezialfälle beim Durchgang von Ultraschallwellen durch
dünne Platten. Bemerkungen zu drei Arbeiten von Bär, Reissner und
Walti. — H.Ph.A. 11, 397.

1938 Ober Versuche zum Nachweis einer Ultraschalldispersion in Flüssigkeiten.
— H.Ph.A. 11, 472.

1938 The Dispersion of the Ultrasonic Velocity in Liqulds. — Proc. Ind. Acad:
Sci. (A) 8, 289.

1940 Ober eine Methode zur Bestimmung der elastischen Konstanten isotroper
Festkörper mit Hilfe von Ultraschallwellen. — H.Ph.A. 13, 61.

1940 Ober die Untersuchung von Ultraschallwellen in Flüssigkeiten mit Hilfe
des Jaminschen Interferometers. — H.Ph.A. 13, 193.

Arbeiten, die voD Prof. BÄR angeregt und unter seiner Leitung
ausgeführt wurden.

1936 LUFTI ALI, Ober den Nachweis der Frequenzänderung des Lichtes durch
den Dopplereffekt bei der Lichtbeugung an Ultraschallwellen in Flüssig-
keiten. — H.Ph A. 9, 63 (Dissertation).

1937 ALRIN WALTI, Ober die Bestimmung der elastischen Konstanten isotroper
fester Körper mit Hilfe von Ultraschallwellen. -- H.Ph.A. 11, 113 (Dis-
sertation) .

1938 FRITZ LEVI und N. S. NAGENDRA NATH, Zur Theorie des Durchganges von
Ultraschallwellen durch eine feste Platte. — H.Ph,A. 11, 408.

1938 H. W. L-EPMANN, Die Schallgeschwindigkeit in flüssigem Sauerstoff als
Funktion der Siedetemperatur bei Frequenzen von 7,5 und 1,5 . 10 6 Hz. —
H.Ph A. 11, 381 (Dissertation).

1939 H. W. LIEPMANN, Ober Schallgeschwindigkeitsmessungen in flüssigem Ar-
gon. — H.Ph.A. 12, 421 (gekrönte Preisarbeit der Universität Zürich für
die Jahre 1937/38).

Noch nicht veröffentlichte Arbeiteu.

1) H. BOMMEL, Die Messung der Geschwindigkeit und der Absorption von
Ultraschall in Gasen vermittelst der optischen Methoden, (Wird in H.Ph.A.
erscheinen.)

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 86, 1941.	 24



366	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1941

2) KÄTE LIEPMANN-KASCHINSKY, Über die Absorption hochfrequenter Schall-
wellen in Flüssigkelten. (Wird in H.Ph.A, erscheinen.)

3) FRITZ LEVI und HOWARD J. PHnLIPP, Untersuchungen über die Schallge-
schwindigkeit in Kautschuk. (Wird in H.Ph.A. erscheinen.)

Nachrufe.

1) Kürzere Nekrologe sowie Berichte über die Abdankungsfeier am 16. De-
zember 1940 erschienen in den Tageszeitungen (vergl. Neue Zürcher Zei-
tung vom 17. Dezember 1940).

2) Professor RICHARD BÄR, Jahresbericht 1940/41 der Universität Zürich (von
Edgar Meyer).

3) RICHARD BÄR, Nature vom 3. Mai 1941 (von Erwin Schrödinger).

Otto Lehmann (1884	 1941; Mitglied der Gesellschaft seit 1933).

Auf einer Wanderung in Bündner Oberland starb am Karsamstag, den
12. April 1941, an einem Hirnschlag Dr. OTTO LEHMANN, ordentlicher Professor
für Geographie an der E.T.H. Zürich. Er war ausgezogen um wiederum, wie er
es sich zur Pflicht gemacht hatte, eine weitere schweizerische Landschaft aus
eigener Anschauung kennenzulerneD. Aber mitten aus dem Dienst an seiner
geliebten Wissenschaft wurde er abberufen. Wahrlich der schönste Tod für den
Geographen, der Forschung und dem Zeugnis der Wahrheit lebend bis zum
letzten Atemzug!

OTTO LEHMANN hatte sich an den Schulen aller Stufen, die er in seiner
Vaterstadt Wien durchlief, die umfassende Bildung erworben, die wir an ihm
bewunderten. Sie allein war die sichere Grundlage für sein überzeugendes Wir-
ken als Geograph. Die glänzendste akademische Laufbahn schien dem 24jährigen
Doktor denn auch beschieden, da brachten Krieg und Revolution materielle und
seelische Probleme. Der Ruf zur Übernahme der freigewordenen Professur an
der E.T.H. im Jahre 1928 wurde zum grossen Marktstein seines Lebens, als er
schon Extraordinarius in Wien war. Er sollte ihm, trotz quälenden Schwierig-
keiten, zum Segen seiner letzten Lebensjahre werden. Und freudig hat er sich
denn auch zur Eidgenossenschaft bekannt und um das schweizerische Bürger-
recht beworben, das ihm die Stadt Zürich im Jahre 1938 verlieh.

Ebenso exakt wie arbeitsfroh, in unermüdlichem Fleiss, veröffentlichte der
akademische Lehrer in seinen Zürcher Jahren zahlreiche physisch geographische
Abhandlungen. Innerlich beschäftigten ihn aber andere Probleme noch mehr,
wie sie z. B. in seinen Werklein erkenntnistheoretischen Inhalts «Der Zerfall der
Kausalität und die Geographie», das er 1937 im Selbstverlag publizierte, nleder-
gelegt sind.

Damit sind wir beim Menschen OTTO LEHMANN angelangt. Dieser aber —
andere als seine Angehörigen können es nur ahnen — war noch grösser als der
Gelehrte. Das sagen wir trotz den Rätseln, die uns sein Wesen etwa aufgab.
«Wer nach seiner Weltanschauung lebt, braucht sie andern nicht aufzudrängen,
wenn er ruhig, selbstsicher und optimistisch lebt damit.» -- «Freude bereiten
nnd froh sein stehen dem Leben näher, als Herumstehen am Rednerpult», sind
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zwei charakteristische seiner Sätze aus einem Brief des letzten Lebensjahres an
den Unterzeichneten. Folgende Zeilen Rilkes — zitiert aus ;«Briefe aus den
Jahren 1907-1914» Nr. 123 — stellen die letzte Lebenszeit OTTO LEHMANN'S
genau dar: «Selbst jetzt schon, selbst in diesem ersten sich übeIstürzenden Schmerz-
gefühl, empfinde ich, dass die Zurückgezogenheit seines Daseins sich damit nur
um ein kleines gesteigert hat, dass die Veränderung, die ihn uns entzieht, in
seinem ganzen, wirksameH Wesen mit Sorgfalt vorgesehen war: Uns schlägt es
zurück, i. h n aber wird es leise eingenommen haben, voller Freundschaft für
sein ausgelerntes Herz, das doch die letzten Jahre schon gleich stark, gleich
furchtlos, mit dem ihm eigenen bescheidenen Stolz im Leben wie im Tode
beschäftigt war. Er reichte gleichmässig in das eine und andere hinein, seine
Erfahrungen kehrten nirgends um, eIschraken nicht, horchten an keinen Türen,
gingen überall leise und aufrecht durch wie starke, pflegende Schwestern, die
ans Handeln gewohnt sind, wo andere jammern. Als. ich ihn vor einem Jahr
sah, so reich, so einfach, so zur Freude bereit wie zum schmerzlichsten Ein-
sehen, da machte er mir den Eindruck eines Helden.»	 P i e r r e B r u n n e r.

Nekrologe.

W i n k 1 e r , Ernst. Mitt. d. Geo gr. Ethnogr. Gesellschaft Zürich , Bd. 40
(1941). S. V—XIV, mit Bild und Schriftenverzeichnis.

-- Neue Zürcher Zeitung, Nr. 673 vom 2. Mai 1941.
— Der Schweizer Geograph, Heft 3 vom Juni 1941, S. 62-65.
— Petermanns Mitteilungen, Heft 6 vom Juni 1941, S. 219.

A. H. Die Tat, Nr. 96 vom 25. April 1941.
Busch, J. B. und P, B r u n n e r. Schweizerische Republikanische Blätter vom

10. Mai 1941.
K nu ch e l, H. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen. Nr. 6 vein Juni 1941,

S. 150-151 (mit Bild).

Ernst B. H. W a s e r (1887-1941; Mitglied der Gesellschaft seit
1915).

«ERNST B. H. WASER, einer alten Zürcher Familie entstammend, wurde
am 18. März 1887 als Sohn des Kaufmanns Jakob Ernst W a s e r - S y z in
Zürich gebaren. Er durchlief von 1893-1899 die Primarschule seiner Vaterstadt,
bezog 1899 das kantonale Gymnasium, das er drei Jahre besuchte, um 1902 in die
kantonale Industrieschule überzutreten, an der er im Herbst 1905 das Reife-
examen bestand. Dann bezog er die Fachlehrer Abteilung für Naturwissenschaften
an der eidgenössischen polytechnischen Schule, an der er sich, nach Erlangung
eines Überblickes über sämtliche Naturwissenschaften, dem speziellen Studium
der Chemie und Physik widmete. Seine Lehrer in diesen Fächern waren die Pro-
fessorenR. Willstätter, F. Treadwell, R. Lorenz, E. Grandmou-
g i n und P. Weis s. • Im Herbst 1907 bestand er das Vordiplom-Examen und im
Herbst 1909 beendigte er dank seiner Begabung und seines Fleisses seine Studien
mühelos durch Ablegung des Diplomexamens für Fachlehrer der Naturwissen-
schaften. In seiner Diplomarbeit, die er unter der Leitung von Prof. W 1 l l s t ä t -
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t e r ausführte, stellte er u. a. das noch unbekannte Cyclo-octen her. Anderthalb
Jahre später promovierte er mit einer unter Leitung von Prof. W i ll s t ä t t er
ausgeführten Untersuchung «Über Derivate des Cyclo-octans». Im darauffolgenden
Semester, das er als Mitarbeiter W i l l s t ä t t e r's noch am Polytechnikum ver-
brachte, gelang es ihm, das lange gesuchte Cyclo-octatetraen zu synthetisieren und
damit wichtige Fragen der Stereochemie neu zu beleuchten.

Schon diese ausgezeichneten Erstlingsarbeiten legten von der wissenschaft-
lichen Befähigung des jungen Gelehrten beredtes Zeugnis ab und ERNST WASER

hatte wohl schon damals die Hoffnung, sich der wissenschaftlichen Laufbahn wid-
men zu können. Zu seiner weiteren Ausbildung verbrachte er daher das folgende
Jahr 1911-1912 im v. B a e y e eschen Laboratorium in München als Privatassi-
stent Prof. w ie 1 a n d's und führte hier Untersuchungen auf verschiedenen Ge-
bieten durch, z. B. über Hyoscyamin, Atropin, Bufotalin, Morphin-Thebain sowie
über Oxydations- und Reduktions-Vorgänge. Immer mehr wandte sich sein In-
teresse aber physiologisch-chemischen und biologisch-chemischen Fragen zu. Er
besuchte die Physiologie-Vorlesungen bei Prof. Frank in München und über-
nahm schliesslich 1912 einen Assistentenpoeten bei Prof. C 1 o e t t a am pharma-
kologischen Institut Zürich.

Eine Reihe interessanter Veröffentlichungen waren das Ergebnis dieser
etwa 2'i Jahre dauernden Tätigkeit im C l a e t t a'schen Laboratorium. Sie be-
treffen Untersuchungen über die Beziehungen zwischen chemischer Konstitution
und pharmakologischer Wirkung beim ac.-Tetrahydro-ß-naphtylamin und ver-
wandten Verbindungen, über die bei chronischem Gebrauch von Schlafmitteln
auftretenden Veränderungen der Blut- und Hirn-Zusammensetzung, über den
Entstehungsort des Fiebers u. a. m. In den Arbeiten über ac: Tetrahydro-ß-naph-
tylamin wurde z. B. gezeigt, dass die Einführung eines Methyls in die Amino-
gruppe dieser Verbindung die Blutdruck- und Temperatur-steigernde Wirkung
erhöht, ebenso die Giftigkeit. Führt man aber einen zweiten Methylrest ein, so
erhält man im N-Dimethyltetrahydro-ß-naphtylamin eine weniger toxische, Blut-
druck senkende, die Temperatur nicht beeinflussende Substanz; die mydriatische
Wirkung ist erhalten geblieben. Interessant ist ferner die Feststellung, dass die
Acylderivate des ac.-Tetrahydro-ß-naphtylamins von denen WASER zahlreiche
erstmals heIstellte, eine charakteristische Umkehrung der Wirkungen der Grund-
substanz aufweisen. — Die Untersuchung über die bei chronischem Gebrauch
von Schlafmitteln auftretendeD Veränderungen der Blut- und Hirn-Zusammen-
setzung befasst sich mit dem Einfluss des Chloralhydrats, Paraldehyds und Vero-
nals. An Hunden, denen diese Substanzen längere Zeit verfüttert wurden, liess
sich feststellen, dass auf Blut- und Hirn-Zusammensetzung Chloralhydrat die un-
günstigste Wirkung hatte, während Veronal am wenigsten toxisch zu sein schien.

Nachdem sich ERNST WASER 1914 mit Fräulein G r i t l i R ü t i m a n n ver-
heiratet hatte — der sehr glücklichen Ehe entsprossen zwei Söhne, J ü r g und
Peter, die heute in ihrem akademischen Studium stehen —, entschloss er sich
im Frühjahr 1915, die Stelle eines wissenschaftlichen Chemikers bei der Allge-
meinen Maggi-Gesellschaft zu übernehmen. Er musste sich hier wieder in ein
neues Arbeitsfeld, dasjenige der Lebensmittelchemie, einleben und dabei kamen
ihm die früher erworbenen gründlichen Kenntnisse in organischer, biologischer
und physiologischer Chemie und seine breite naturwissenschaftliche Ausbildung
sehr zu statten. Seine wissenschaftliche Tätigkeit in Kemptthal betraf Eiweiss-
Stoffe und Aminosäuren, Untersuchungen über die Zusammensetzung von Sup-
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penwürze, Fleischextrakt und Fleischbrühe, Arbeiten, die nur teilweise zur Ver-
öffentlichung gelangen konnten.

Obwohl sich auch aus diesen technischen Problemen manche wissenschaft-
lich interessante Frage schöpfen liess, zog es ERNST WASER doch wieder nach der
Hochschule, Er benutzte daher mit Freude die Möglichkeit, sich 1920 an der Uni-
versität Zürich für «Organische Chemie» zu habilitieren; bald darauf übernahm er
dort auch eine Assistentenstelle. 1924 wurde er zum Abteilungsvorsteher am Che-
mischen Institut der Universität ernannt unter gleichzeitiger Verleihung des Pro-
fessortitels. — Die Jahre seines Wirkens an diesem Institut brachten reiche wis-
senschaftliche Ernte. Zahlreiche Publikationen über Synthesen von Aminosäuren
und biogenen Aminen, über katalytische Hydrierungen und zahlreiche unter
seiner Leitung entstandene Dissertationen legen davon Zeugnis ab. Diese Abhand-
lungen finden sich zum grössten Teil in den Helv. Chin. Acta veröffentlicht.
Hierher gehört z. B. die Synthese des l-3, 4-Dioxy-phenylalanins, die, vom l-Tyro-
sin ihren Ausgang nehmend, über 3-Nitrotyrosin und 3-Aminotyrosin verläuft;
aus dem Diazoniumsalz des l-Aminotyrosins konnte so das l-Dioxy-phenylalanin
gewonnen werden. In ähnlicher Weise wurden l-3, 4, 5-Trixoyphenylalanin (aus
Dinitro-l-tyrosin) und 3, 4-Dioxy-phenyläthylamin (aus 3-Nitro-4-oxyphenyl-äthy-
lamin) dargestellt. — Die Untersuchungen über katalytische Hydriernngen brach-
ten ebenfalls schöne Erfolge. Bei der katalytischen Reduktion des l-Tyrosins mit
Platinoxyd als Katalysator entstanden gleichzeitig l-Hexahydro-tyrosin und 1-
Hexahydro-phenylalanin. Da der Reduktionsvorgang das asymmetrische C-Atom
nlcht angreift und Konfigurationsänderung während des Reduktionsvorganges
daher ausgeschlossen ist, hat WASER durch diese Versuche die Zugehörigkeit des
l-Phenyl-alanins, l-Tyrosins und l-Dioxy-phenylalanins zur gleichen sterischen
Reihe bewiesen, — Durch die katalytische Hydrierung des Lophins zum Hydro-
lophin und des Amarins zum Hydro-amarin und Hydro-lophin gelang zum ersten-
male die katalytische Reduktion des Imidazolringes. Unerwartete Ergebnisse zei-
tigten Versuche zur katalytischen Hydrierung von Phenol- und Naphtholäthern.
WASER konnte nachweisen, dass sich in allen untersuchten Fällen neben dem
Hexahydrophenoläther beträchtliche Mengen des hydrierten freien Phenols sowie
des hydrierten Kohlenwasserstoffs bildeten; die Reduktion verlief somit unter teil-
weiser Verseifung des Phenoläthers und unter teilweisem Ersatz der Äthergruppe
durch Wasserstoff. — Schliesslich wäre aus jenen Schaffensjahren auch die Auf-
findung einer neuen spezifischen Farbreaktion auf Aminosäuren mit Nitroben-
zoylchlorid zu erwähnen.

Neben dieser reichhaltigen wissenschaftlichen Tätigkeit widmete sich
ERNST WASER aber auch mit Hingabe dem Unterricht. Viel Freude bereiteten ihm
die Vorlesungen. Mit seinem lebhaften und aus grossen eigenen Erfahrungen
schöpfenden Vortrag verstand er es, die Studierenden zu fesseln und zu begei-
stern und durch sein Verständnis für die Mentalität seiner jugendlichen Hörer
wusste er rasch ein Vertrauensverhältnis mit diesen zu gewiInen.

Als sich dann für das chemische Institut die Notwendigkeit ergab, techno-
logische Vorlesungen und Kurse einzurichten, 'hat sich Prof. WASER auch dafür
bereitwillig zur Verfügung gestellt. Mit der ihm eigenen Leichtigkeit arbeitete
er sich in kurzer Zeit in das ihm fremde Gebiet ein, besuchte Färbereila.boratorien
und solche für Farbdrucke und verwertete die so gewonnenen Erfahrungen in
technologischen Vorlesungen und bei der Einrichtung eines Färbereipraktikums
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für Studierende. Aus dieser Zeit stammen auch einige Veröffentlichungen von
ihm über Kunstseiden und über Cellulose.

Als um 1928 die Stelle des Kantonschemikers in Zürich frei wurde, richteten
sich die Augen des Regierungsrates in erster Linie auf Prof. ERNST WASER, der
durch seine umfassende naturwlssenschaftliche Bildung und durch seine eigenen
Arbeiten und Studien auf den verschiedensten Gebieten der Chemie, vor allem
der Lebensmittelchemie, organischen, physiologischen, biologischen und techno-
logischen Chemie, wie kaum ein anderer dafür prädestiniert schien. Nach einigen
Zögern entschloss sich Prof. WASER, dieses Amt zu übernehmen, das er 13 Jahre
lang bis zu seinem Tode mit Auszeichnung bekleidete. Die Universität wollte
aber seiner fruchtbaren Dozententätigkeit nicht ganz verlustig gehen. Sie ernannte
ihn 1930 zum Extraordinarius an der philosophischen Fakultät II und erteilte
ihm einen dauernden Lehrauftrag für Lebensmittelchemie, andere Gebiete der
angewandten Chemie und spezielle Kapitel der organischen Chemie. Ebenso
wurde ihm von der Eidg. Techn. Hochschule ein Lehrauftrag für Lebensmittel-
dhemie zuteil. Diese Vorlesungen und Kurse hat er neben seiner nunmehrigen
Haupttätigkeit als Lebensmittelchemiker regelmässig gehalten und sie haben
ihm viel Freude gemacht.

Seine Hauptarbeitsr.ichtung verschob sich aber jetzt notgedrungen noch
einmal und zwar nach der Richtung der Lebensmittel und Genussmittel und der
Überwachung der öffentlichen Hygiene. Mit eIstaunlicher Leichtigkeit gelang es
ihm, sich auch in diesen néuen Aufgaben schnell zurechtzufinden. Die grosse
Verwaltungs- und Begutachtertätigkeit, die auf dem Kantonschemiker in Zürich
liegt, konnte ihn aber nicht völlig in Anspruch nehmen. Er fand auch hier Zeit,
mit zahlreichen wissenschaftlichen Mitteilungen an die Öffentlichkeit zu treten,
z. B. über Konservierungsmittel, über Tabakrauch und Gefahren des Nikotins,
über spektrophotometrischen Nachweis von Holundersaft im Wein, über Aroma-
stoffe der Kirschmaische, über Bestimmung von Extraktionsmittelresten in kof-
feinfreiem Kaffee und vieles ineht. Sein Hauptwerk als Kantonschemiker sind
aber ohne Zweifel seine gross angelegten «Untersuchungen über die öffentlichen
Gewässer des Kantons Zürich». Dies& Arbeiten, die die Grundlage für eine
Sanierung der vielfach verschmutzten Seen und Flüsse in unserem Kanton bil-
den, wurden von Prof. WASER mit chemischen, bakteriologischen und biologi-
schen Methoden in modernster Weise ausgeführt; auf sie wird man stets zurück -
greifen müssen, weun Man in späterer Zeit die weiteren Veränderungen unserer
Gewässer beurteilen will. Die einzelnen Monographien betreffen die Glatt, den
Pfäffikersee, die Limmat, die Töss und ihre Nebenflüsse, den Zürichsee und den
Sihlsee..

An diesen Arbeiten hat Prof. WASER in den letzten Jahren wohl die grösste
Freude gehabt. Hier konnte er nicht nuri sein ganzes Wissen, das er auf den
Gebieten der Chemie, Biologie, Bakteriologie, Botanik und Zoologie besass, voll
entfalten und verwerten; die für die Untersuchung notwendigen ExkuIsionen
brachten ihn zudem in stete Berührung Mit der Zürcher Landschaft, die er als
echter Zürcher, als grosser Naturfreund und begeisterter Segler in sein Herz
geschlossen 'hatte, Aus seinen. «Untersuchungen über die öffentlichen Gewässer
des Kantons Zürich» spricht daher seine ganze Persönlichkeit zu uns.

Neben den zahlreichen Originalabhandlungen veröffentlichte E. WASER auch
eine Reihe von Zusammenfassungen über veIschiedene wissenschaftliche Gebiete.
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1928 erschien aus seiner Feder eine Monographie «Synthese der organischen
Arzneimittel» (Stuttgart). Für E. A b d e r h a 1 d e n's Handbuch der biologischen
Arbeitsmethoden schrieb er zusammenfassende Aufsätze über «Biologisch wich-
tige Aminosäuren, die im Eiweiss nicht vorkommen», über die «Methodik des
Wärmestiches» und über «Temperaturmessung mit Thermoelementen». Diese ver-
schiedenartigen Veröffentlichungen lassen erkennen, wie vielseitig seine Inter-
essen und Kenntnisse gewesen sind.

So hat Prof. WASER seit den Tagen seiner Hochschulzeit seine F'ä'higkeiten
und sein Wissen in den Dlenst der wissenschaftlichen Forschung und in den Dienst
der öffentlichkeit gestellt, ohne Rast, ohne Unterbruch, bis ihn die schwere
Krankheit auf das Krankenlager warf, von dem er sich nicht wieder erholen sollte.

Das Bild von Prof. WASER wäre unvollständig, wenn es neben dem Gelehrten
und dem Lehrer nicht auch den Menschen in einigen Worten festhalten würde.
Wer lange Jahre mit ihm zusammenarbeiten durfte, der hat seine Aufrichtigkeit
und Treue, seine Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit hoch einschätzen gelernt.
Er war ein Kollege, dessen Bestreben es stets gewesen ist, anderen gerecht zu
werden und sie zu unterstützen. Ein gesunder Humor und eine angeborene Fröh-
lichkeit halfen mit, ihm überall Freunde zu erwerben. Er hinterlässt im Chemi-
schen Institut in Zürich, wo er über 20 Jahre ein- und ausgegangen ist, eine grosse
Lücke, die sich nicht so schnell schliessen wird.

Auch dem ihm unterstellten Personal des Kantonslaboratoriums war er ein
Freund und ein gerechter, wohlwollender Vorgesetzter, der die Wünsche und
Sorgen seiner Angestellten zu den seinigen machte und sie mit Wärme vertrat.

Alle diese Eigenschaften machen es leicht verständlich, dass auch wissen-
schaftliche Gesellschaften Prof. WASER in leitende Stellungen zu ziehen suchten.
Er war Delegierter des Schweiz. Vereins analytischer Chemiker im Conseil de
la Chimie Suisse und seit 1938 Präsident des Schweiz. Vereins analytischer Che-
miker. Dieser betrauert heute in ihm den umsichtigen, tatkräftigen Vorsitzenden.
Ebenso war er in der Schweiz. Chemischen Gesellschaft ein sehr aktives Mitglied.
Besonders in jüngeren Jahren hat er auch am Zürcher Zunftleben regen Anteil
genommen. In der Zunft zur Schiffsleuten, der die Familie WASER seit Genera-
tionen angehört, wurde er schon mit 32 Jahren zum Zunftmeister gewählt, eine
Stellung, die er viele Jahre innehatte.

Prof. WASER hat während seines leider allzu kurzen Lebens sein umfassen-
des natuIwissenschaftliches Wissen und seine grosse Arbeitskraft ganz in den
Dienst der wissenschaftlichen FoIschung, der UniveIsität und des Kantons Zürich
gestellt. Er war ein Mann von festem, abgeklärtem Charakter, stets zu seiner
Überzeugung stehend, wohlmeinend und nachsichtig in seinem Urteil. Mit ihm
ist ein tüchtiger FoIscher, ein hervorragender Lehrer und ein gütiger Mensch
heimgegangen, dem alle, die ihn kannten, ein dankbares Gedenken erhalten
werden.»	 P. K a r r e r.

Prof. Waser verschied am 1. Juni 1941. Den vorliegenden Nekrolog haben
wir mit gütiger Erlaubnis seines Verfassers,Prof. Dr. P. Karr e r, den Helvetica
Chimica Acta Vol. XXIV, p. 852-858 entnommen, woselbst auch eine Liste der
von ERNST B. H. WASER veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten zu finden ist.
(Vgl. auch den in der Neuen Zürcher Zeitung vom 5. Juni 1941, Nr. 860, nebst
einem Porträt veröffentlichten ausführlichen Nachruf.) 	 H. St.



372	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft, in Züric. 	 1941

Theodor G a s smmann (1861-1941; Mitglied der Gesellschaft
seit 1905).

Über den Lebenslauf des am 21. Juli 1941 verstorbenen Dr. phil. THEODOR
GASSMANN, Chemiker, berichtet eine Gedenkschrift nach den Mitteilungen seiner
Gattin folgendes:

«JOHANN THEODOR GASSMANN erblickte das Licht der Welt am 26. Mai 1861
in seiner Vaterstadt Zürich. Als ein aufgeweckter, lernbegieriger Knabe wuchs er
in der Altstadt heran. Sein Vater wanderte nach Amerika aus, wo die meisten
seiner Verwandten die zweite Heimat fanden. Es war die treue Mutter, die unter
Beistand einer Tante die Jugend der drei Kinder betreute. Die gute Mutter liess
dem Sohn eine tüchtige Schulung und Bildung angedeihen. Er durfte das Gymna-
sium besuchen. Seine Begabung und sein Hang zu forschen, liessen die Sehnsucht
in ihnl wach werden, Geschichte zn studieren, aber er musste auf diesen Herzens-
wunsch und Plan verzichten, um rascher verdienen zu köunen. Daher trat er in
die Lehre bei einem Zahnarzt und ging dann zu seiner weitern Ausbildung für
zwei Jahre nach Amerika. Heimgekehrt bestand er mit Erfolg das zahnärztliche
Examen und eröffnete die eigene Praxis in Zürich.

Im Jahre 1885 schloss er den Ehebund mit Anna Fröhlich, der Tochter
des damaligen Direktors der Nordostbahn. In glücklicher Ehe verbunden, freuten
sich die beiden Eheleute an ihrem Heim und ihrem einzigen, hoffnungsvollen Sohn,
der ihnen heranwuchs und in seinen Studien das Ziel, das einst dem Vater vorge-
schwebt, Geschichtsforscher zu werden, zu erreichen trachtete. Der Vater selber
wetteiferte mit ihm und vertiefte sich in fleissigem Studium nebst seinem Beruf
in das Fach der Chemie. Mit unermüdlichem, beharrlichem Fleiss errang er sich
im Alter von 45 Jahren an der Universität Zürich bel Prof. Dr. Alfred Wer -
n e r den Doktortitel, was ihn begreiflicherweise mit freudiger und stolzer Ge-
nugtuung erfüllte.

Ein furchtbarer Schlag traf ihn und seine GattiD im Jahre 1909, als ihnen
der einzige Sohn, ihre Freude und Hoffnung, in seiner Jugendblüte durch einen
Unfall entrissen wurde. Der Vater suchte Vergessen und Überwiudung in seinen
Studien; immer mehr wandte er sich der Chemie zu, und nachdem er seinen Wohn-
sitz ins Welschland verlegt hatte, wo er sich ein Laboratorium einrichtete, be-
fasste er sich nur noch mit diesem Gebiet der Wissenschaft. Durch den Tod seiner
lieben Gattin im Jahre 1928 vereinsamt, kehrte er wieder in die Vaterstadt zurück.

Im Jahre 1932 wurde ihm wieder ein trautes Heim und stilles Eheglück ge-
schenkt, indem er in seiner zweiten Gattin, R o s a H a s 1 e r, eine treubesorgte Le-
bensgefährtin gewann. Ein Pflegetöchterchen brachte mit seinem frohen, kind-
lichen Wesen viel Sonnenschein in das ernste Forscherleben des betagten Gelehr-
ten und liess die Eheleute h herziunige Vater- und Mutterfreude erleben. Seine For-
schungsarbelten auf dem Gebiet der physiologischen Chemie brachten dem Pri-
vatgelehrten mancherlei schmerzliche Widerstände, aber auch Anerkennung und
Erfolge. Bis zuletzt vertiefte sich der nimmermüde Forscher in das Problem der
Krebsheilung.

Seine Erholung von intensiver Geistesarbeit fand er von jeher in turnsport-
licher Betätigung und im Familienleben. Er war von Jugend auf ein eifriger Tur=
ner und Freund und Förderer der Turnerei. Seine Verdienste auf diesem Gebiet
wurden gewürdigt und geehrt, indem er zum Ehren-Oberturner des Turnvereins
Hottingen, sowie zum Ehrenmitglied des Kantonalturnvereins ernannt wurde.
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Sein eifriges Turnen hat den grossgewachsenen, stattlichen Mann denn auch bis
ins 'hohe Aller kräftig und rüstig erhalten, dass er die Last des Alters nicht spürte,
ausser einer Thrombose nie krank war und mit 80 Jahren noch in ungebrochener
Kraft wanderte. Von Natur aus war er mit einem frohmütigen Wesen begnadet.
Mochten auch im harten Lebenskampf und im Ringen um Erkenntnis und Wahr-
heit wirkliche oder vermeintliche Zurücksetzungen ihn zuweilen verbittern, so
brach doch immer wieder saine lebensbejahende Frohnatur durc. Er war gern
fröhlich im vertrauten Kreise, liebte die Musik und sang gern. Mit Leib und Seele
war er seiner engern und weitern Heimat verbunden und verwachsen. Sein Heim
und seine Lieben galten ihm mehr als alle Vergnügen, die eine lärmige Welt
bietet. Mit der herzinnigen Anteilnahme des echten Patrioten vertiefte er sich in
die vaterländische Geschichte, trieb auf seinen vielen Wanderungen lebendige
Vaterlandskunde und stellte sich in seinem hohen Alter bei Ausbruch des Krieges
noch der bewaffneten Ortswehr zur Verfügung. Im Grunde war er ein gütiger und
friedvoller Mensch, dem ein menschlich fühlend Herz in der Brust schlug für alle
Mitmenschen, und der im Stillen und Verborgenen für die Not der Nächsten auch
eine offene Hand hatte. UDd in seinen Forschungen wie draussen in der Natur auf
seinen Wanderungen verehrte er mit gläubigem Gemüt in Ehrfurcht den Schöpfer
und Herrn, der über aller Schöpfung und allen Menschenwerken steht.»

Dr. THEODOR GASSMANN war in wissenschaftlichen Kreisen eine umstrit-
lene Persönlichkeit. Von seinen Arbeiten sei nachfolgendes, von Herrn Prof.
Dr. G. A. S t o p p a n y zusammengestelltes Verzeichnis veröffentlicht:

Verzeichnis der Publikationen von Dr. phil. TH. GASSMANN.

1. 1906 Über Propylendiaminhaltige Hexamin-Kobaltsalze. Dissertation Zü-
rich, Druckerei Fritz Amberger.

2. 1910 Chemische Untersuchungen von gesunden und rhachitischen Knochen.
Hoppe-Seilers Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 70, H. 2 und 3,
S. 161, 1910.

3. 1911 Welche Unterschiede bestehen zwischen Menschen- und Tierzähnen
und zwischen Menschenzähnen selbst in ihrer chemischen Zusammen-
setzung? Schweiz, Vierteljahrsschrift f. Zahnheilkunde 1911, H. 3.

4. 1913 Die Darstellung eines dem Apatittypus entsprechenden Komplexsalzes
und seine Beziehungeu zum Knochen. Hoppe-Seilers Zeitschrift für
physiologische Chemie. Bd. 83, H. 6, S. 403, 1913.

5. 1914 Nachtrag zur Darstellung des Phosphatocalciumchlorides aus Knochen-
und Zahnasche. Hoppe Seilers Zeitschrift für physiologische Chemie.
Bd. 90, H. 3, S. 250. 1914.

6. 1916 Der Nachweis des Selens im Knochen- und Zahngewebe. Hoppe-Seilers
Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 97, H. 6, S. 307. 1916.

7. 1917 Die quantitative Bestimmung des. Selens im Knochen- und Zahngewebe
und im Harn. Hoppe-Seilers Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd.
98, H. 5 und 6, S. 182. 1917.

8. 1917 Über eine Selendioxydoxalsäureverbindung, ihre Darstellung und theo-
retische Bedeutung. Ibi,dem Bd. 100, H. 3 und 4, S. 209. 1917.
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9. 1921 Beitrag zum Studium des chemischen Aufbaues des Knochen- und
Zahngewebes und seine grundlegende Bedeutung für die Beurteilung
der Ursachenbildung der Knochenrhachitis und der Zahnkaries. Druck
und Verlag K, J. Wyss Erben, Bern, 1921.

10. 1921 Meine Ergebnisse über die Entdeckung der gleichen Phosphor enthal-
tenden Substanzen im Regen-, Schnee- und Eiswasser und im Men-
schen-, Tier- und Pflanzenorganismus. Druck und Verlag K. J. Wyss
Erben, Bern. 1921.

11. 1922 Beiblatt zur Bestimmung des Phosphors im Regen-, Schnee- und Eis-
wasser. Druck und Verlag von K. J. Wyss Erben, Bern. 1922.

12. 1922 Die Gewinnung von Phosphor aus dem Regen-, Schnee- und Eiswasser
mittelst Bakterienwirkung. Druck und Verlag von K. J. Wyss Erben,
Bern. 1922.

13. 1925 Die Beziehungen des Phosphors zum Kohlenhydratstoffwechsel und zu
den Zuckerkrankheiten. Druck und Verlag von K. J. Wyss Erben, Bern.
1925.

14. 1926 Leitfaden für die qualitative und quantitative chemische Analyse von
Knochen und Zähnen nebst einer Anleitung zur Bestimmung des Se-
lens in der Milch, im Blute und im Hare. Druck und Verlag von K, J.
Wyss Erben, Bern. 1926.

15, 1928 Über die künstliche Darstellung des Hauptbestandteiles der Knochen
und Zähne. Hoppe-Seilers Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd.
178, H. 1-3, S. 62. 1928.

16. 1930 Übereinstimmende Ergebnisse über das Vorkommen einer dem Leci-
thin angehörenden neuartigen Phosphorverbindung. Hoppe-Seilers
Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 189, H. 1 und 2, S. 64. 1930,

17. 1930 Über den künstlichen Aufbau der Knochen und der Zähne. Hoppe-Sei-
fers Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 192, H. 1-3, S. 61. 1930.

18. 1931 Bemerkungen zur Arbeit von R. Klemens über die Zusammensetzung
und Bildung von Knochenstützsubstanz. Hoppe-Seilers Zeitschrift für
physiologische Chemie. Bd, 201, H. 5 und 6. 1931.

19. 1932 Übereinstimmende Resultate über den Magnesiumstoffwechsel und
seine Beziehungen zur Zahnkaries. Schweiz. Monatsschrift für Zahn-
heilkunde. Bd. XLII, H. 1. 1932.

20. 1932 Neuere wichtige experimentelle Ergebnisse über die Entstehungsursa-
che der Krebskrankheit. Druck und Verlag K. J. Wyss Erben, BerH.
1932.

21. 1933 Konstitution und Eigenschaften der in der atmosphärischen Luft im
Regen-, Schnee- und Eiswasser und im Organismus vorkommenden
phosphorreichen Verbindung höherer Ordnung (020) P2. Druck und
Verlag K. J. Wyss Erben, Bern. 1933.

22. 1933 Über den Kalkgehalt der Zähne und der Knochen und seine Beziehun-
gen zur Zahnkaries und Rhachitis, Schweiz. Monatsschrift für Zahnheil-
kunde. Bd. XLIII, H, 3. 1933.

23. 1933 Die Beziehungen des Phosphors zu den Vitaminen. Schweiz. Monats-
schrift f. Zahnheilkunde. Bd. XLIII, H. 12. 1933.
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24. 1934 Die Beziehungen des Phosphors zu den Lebensvorgängen bei der Gä-
rung, bei der Muskeltätigkeit und bei der Atmung. Ibidem Bd. 44 ,H. 8.
1934.

25. 1934 Die Beziehungen des Phosphors zu den Vitaminen und zu den Lebens-
vorgängen bei der Hefegärung. Druck und Verlag K. J. Wyss Erben,
Bern. 1934.

26. 1936 Bestätigende Ergebnisse über die Löslichkeit des organisch-gebunde-
nen Phosphors, bzw. Phosphorkomplexes (0 P20) P2 in Alkohol und
diesbezügliche Untersuchungen an Knochen und Zähnen. Schweiz.
Monatsschrift f. Zahnheilkunde. Bd. 46, H. 4. 1936.

27. 1936 Vitamine in ihren Beziehungen zur Knochenrhachitis und zur Zahn-
karies. Schweiz. Monatsschrift f. Zahnheilkunde. Bd. 46, H. 1. 1936.

28. 1936 Der Einfluss des Magnesiums auf Stoffwechselvorgänge und seine Be-
ziehungen zur Entstehung der Knochenrhachitis und der Zahnkaries.
Schweiz. Monatsschrift f. Zahnheilkunde. Bd. 46, H. 1. 1936.

29. 1937 Über den Nachweis einer Ferriphosphatameisensäureverbindung
H C 00 H Fe PO 4 in Knochen und in Zähnen und seine Bedeutung als
sauerstoffübertragendes Ferment für den Stoffwechsel. Schweiz. Mo-
natsschrift f. Zahnhellkunde. Bd. 47, H. 10. 1937.

30. 1937 Der Kristallaufbau der Knochen und der Zähne und seine Beziehungen
zur Rhachitis und zur Zahnkaries. Druck und Verlag von K. J. Wyss
Erben, Bern. 1937.

31. 1939 Meine Entdeckung des Selens in atmosphärischen Niederschlägen und
im Organismus. 1924. (Mit Nachtrag vom März 1939.) Druck und Ver-
lag K. J. Wyss Erben, Bern. 1939.

32. 1940 Neuere Forschungsergebnisse betreffend den Nachweis über das phy-
siologische Wirken und die Toxizität des Selens im Organismus.
Schweiz. Monatsschrift f. Zahnheilkunde. Bd. 50, H. 8. 1940.

33. 1941 Der Nachweis der äusserst giftigen phosphoselenigen Säure in . kariö-
sen Zähnen und ihre Bedeutung für die Entstehung der Zahnkaries.
Schweiz. Monatsschrift f. Zahnheilkunde. Bd. 51, II . 1. 1941.

Wir danken Frau Dr. R. G a s s m a n n für die freundliche Übermittlung der
Gedenkséhrift, sowie einer vollständigen Serie der wissenschaftlichen Publika-
tionen ihres verstorbeuen Mannes, sowie Herrn Prof. Dr. G. A. S t o p p a n y Air
die Berelnigung der Publikationenliste. 	 H. St.

Otto E. H a a b- E s c h e r (1890— .1941; Mitglied der Gesellschaft
seit 1920).

Am 23. September 1941 verunglückte bei der Eisenbahnkatastrophe von Kie-
sen während des Aktiv-Dienstes als Sanitäts-Major und Adjutant der M.S.A. 4
Augenarzt Dr. OTTO HAAB von Zürich.

Er wurde am 22. Juli 1890 geboren als Sohn des gleichnamigen, berühmten
Augenarztes und Professors für Ophthalmologie an der hiesigen Universität. Er
besuchte die Schulen in Zürich und studierte hier nach Absolvierung seiner Ma-
turität (1909) Medizin, um sich dann im Anschluss an das Staatsexamen (1915) an
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der Klinik seines Vaters ebenfalls zum Augenarzt auszubilden. Nach einer Stu-
dienreise nach Amerika eröffnete er im väterlichen Hause seine eigene Praxis
und hatte damit, dank seines Wissens und Köunens, seiner ungewöhnlich ge-
schickten Hand und seines liebenswürdigen und doch bestimmten, ausgegliche-
nen Wesens auch sofort den erwarteten Erfolg. Neben seiner praktischen Tätig-
keit beschäftigte er sich auch von Zeit zu Zeit medizinisch-literarisch mit den
folgenden Arbeiten:
«Die Hackensplitterverletzungen des Auges mit besonderer Berücksichtigung der

sie veruIsachenden geologischen Verhältnisse.» (Archiv für Augenheil-
kunde. Bd. 89, 1921, S. 84.)

«Das. neue Modell des HAAB'schen Augenmagneten.» (Schweiz. mediz. Wochen-
schrift, Jahrg. 69, 1939, S. 767.)
«Zur Selbstbeobachtung des Auges.» Entopische EIscheinungen mit Hilfe

der Spaltlampe. (Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde. Bd. 103, 1939,
S. 480.)

Eine weitere Mitteilung über «Bienenstiche ins Auge» 'hat er leider nicht
mehr ganz vollenden können.

Ein besonderes Verdienst um die wissenschaftliche Tätigkeit an unserer
Universität eIwarb sich OTTO HAAB dadurch, dass er der kantonalen Augenklinik
die umfangreiche Bibliothek seines Vaters übermachte und zugleich auch die
Fortführung der Periodica sicherstellte. Zum Dank für diese weitsichtige Schen-
kung hat ihn denn auch die Hochschule schon vor Jahren zu ihrem «ständigen
Ehrengast» ernannt. Aber OTTO HAAB's mannigfaltige Interessen lagen nicht
allein auf dem Gebiet der Medizin, sondern ihn fesselten namentlich auch Fragen
aus der Lokalgeschichte von Züric. Diese Verbundenheit mit seiner Vaterstadt
brachte es mit sich, dass er wohl als erster auf die Idee kam, eine Sammlung von
Photographien des längst verschwundenen, alten Zürich aus der Mitte des neun-
zehnten Jahrhunderts anzulegen. Dieser bis heute einzig dastehenden, grossen
Kollektion widmete er viel Liebe, Verständnis und Zeit und stellte sie, mit all
seinem Wissen um die bauliche Vergangenheit seiner Heimat, gerne auch weiteren
Kreisen zur Verfügung.

Es ist selbstverständlich, dass ein so tüchtiger und zugleich zo konzilianter
Mensch, wie es OTTO HAAR war, von der menschlichen Gesellschaft in jeder Ge-
stalt angezogen und auch weitgehend absorbiert wurde. Aber nicht nur in jenen,
in Zürich noch merkwürdig zahlreichen, historischen Kreisen der Geselligkeit,
denen er fast allen angehörte, war er häufig zu sehen, sondern auch in den
wissenschaftlichen und den reinen Berufsverbänden und spielte daselbst teil-
weise eine führende Rolle. Die «Gesellschaft der Augenärzte in Zürich», die grosse
«Gesellschaft der Ärzte in Zürich», sowie die «Zürcher Heilstätte in Unter-
Aegeri» verlieren mit ihm ihren regen Präsidenten und die Schweiz. Ophthal-
mologische Gesellschaft ihren Quästor. 	 Konrad Ulrich.

Hans S c h i n z (1858-1941; Mitglied der Gesellschaft seit 1889;
deren Bibliothekar von 1892-1915 und Redaktor der Vierteljahrs-
schrift von 1912-1939; Ehrenmitglied seit 1915).

An der Sitzung unserer Gesellschaft vom 3. November 1941 gedachte der
Unterzeichnete mit folgenden Worten seines Amtsvorgängers:
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«Am 30.0ktober 1941 hat unsere Gesellschaft mit dem Hinschiede von Prof.
Dr. HANS SCHINZ ihr ältestes und eines ihrer verdientesten Mitglieder verloren.

Dem gleichen alten angesehenen Zürcher Geschlecht entstammend, das nn-
serer Gesellschaft seit bald zweihundert Jahren immer wieder hervorragende,
in der Wissenschaft und im öffentlichen Dienste sich auszeichnende Funktionäre
zur Verfügung gestellt hat, ist Prof. Dr. HANS SCHINZ wie kaum ein anderer mit
der Entwicklung und der Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
in den letzten fünfzlg Jahren verbunden gewesen. 1889 erfolgte sein Eintritt als
ordentliches Mitglied, 1892 trat er das Amt des Bibliothekars an, das er 23 Jahre
innehatte, und 27 Jahre lang war er Redaktor der Vierteljahrsschrift unserer
Gesellschaft, seitdem er 1912 auch hierfür die Veranwortung übernahm. 1915 hat
ihn unsere Gesellschaft in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied
ernannt.

Aus seinem langen, überaus arbeitsreichen und erfolgreichen Leben seien
hier kurz nur die Hauptetappen erwähnt. Eine vollständige Würdigung insbe-
sondere seiner wissenschaftlichen Leistungen wird von berufener Seite an anderer
Stelle erfolgen und unseren Mitgliedern zur Kenntnis gebracht werden.

Am 6. Dezember 1858 in Zürich geboren, sollte HANS SCHINZ nach Absolvie-
rung der Mittelschulen seiner Vaterstadt und einer kaufmännischen Lehre in
das väterliche Geschäft eintreten. Innerer Berufung folgend wandte er sich
jedoch bald dem Studium der Naturwissenschaften zu, besuchte die Abtei-
lung für Fachlehrer am Polytechnikum und promovierte 1883 zum Doctor philo-
sophiae mit einer botanischen Dissertation an der Universität Zürich. Nach
einem Studienaufenthalt in Berlin kam er in engere Beziehung . zum berühmten
Afrikaforscher Schweinfurth, auf dessen Veranlassung er sich einer vom Bremer
Grosskaufmann Lüderitz ausgerüsteten Expeditionsreise nach Südwestafrika an-
schloss. Die Ergebnisse dieser Reise, die von 1884-1887 dauerte, hat ScHINZ in
seinem bekannten Buche über Deutsch-Südwest-Afrika, sowie in zahlreichen
Einzelpublikationen niedergelegt. Diese mühselige und nicht gefahrlose Expe-
dition begründete den Ruf des jungen Forschers als eines bedeutenden Erfor-
schers des dunklen Kontinents für alle Zeiten.

Nach seiner Rückkehr habilitierte sich HANS SCHINZ 1889 als Privatdozent
an der Universität Zürich, wo er 40 Jahre lang, zunächst 1892 als Extraordinarius
und seit 1895 als Ordinarius für Botanik eine überaus regsame und erfolgreiche
Lehrtätigkeit entwickelt hat. Seit 1893 war er auch Direktor des botanischen
Gartens, dessen Ausgestaltung, insbesondere die Errichtung des botanischen
Museums, ganz auf seine Initiative zurückzuführen ist. Während dieser langen
Zeit entfaltete SCHINZ eine überaus fruchtbare wissenschaftliche Tätigkeit, deren
Ergebnisse auch in den Schriften unserer Naturforschenden Gesellschaft nieder-
gelegt worden sind. Allgemein bekannt geworden ist vor allem seine Flora der
Schweiz, die er zusammen mit R o b. Keller heran gegeben hat. Besonders dank-
bar sind ihm viele wissenschaftliche Institute und Forscher, darunter manche
Mitglleder unserer Gesellschaft, für die Unterstützung, welche ihnen aus der
Georges und Antoine Claraz-Schenkung zugekommen ist. Diese Stiftung wurde
auf Anregung von Prof SCHINZ von den Donatoren errichtet; er ist auch ihr lang-
jähriger Präsident gewesen. Endlich hat er sich auch in den Dienst des öff ent-
lichen Wohls gestellt, der ihn bei seinem grossen Interesse für das Schulwesen
in veIschiedene Schulpflegen führte, insbesondere in die Schulkommisslon der
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Gewerbeschule, in die Zentralsehulpflege, in die Aufsichtskommission des
Seminars Küsnacht, in die Hochschulkommission und schliesslich in den Erzie-
hungsrat des Kantons Züric.

1929 trat Prof. SCHINZ, nach Erreichung der Altersgrenze, von seinem Lehr-
stuhle zurück, ohne dass für den rastlos Tätigen damit der Ruhestand wirklich
eingetreten wäre. Insbesondere ist es unsere Gesellschaft gewesen, der er bis
zuletzt seine Kräfte gewidmet hat.

Wenn wir nach diesem nur summarischen und höchst lückenhaftenOber-
blick über das Lebenswerk von Prof. HANS SCHINZ uns ein Urteil über diese
markante, uns allen noch so nahe stehende Persönlichkeit bilden möchten. dann
ist es wohl das eines erstaunlich vitalen Menschen, eines bedeutenden Gelehrten
und überaus regsamen und pflichtbewussten Mannes. Was insbesondere unsere
Gesellschaft der Tätigkeit ihres langjährigen Vorstandsmitgliedes, Bibliothekars
und Redaktors zu verdanken hat, das lässt sich in Anbetracht der Unsumme von
minutiöser Arbeit, die von Prof. SCHINZ in dlesen Ämtern geleistet worden ist,
kaum schildern. Es geht jedoch vielleicht am besten aus den einfachen und den
Menschen Hans Schinz so überaus charakterisierenden Worten hervor, mit wel-
chen er selber in seinem Rücktriltsschreiben vom 6. Dezember 1938 seine Tätig-
keit im Schosse unserer Gesellschaft geschildert hat:

«Mit meinen 46 Jahren als Vorstandsmitglied habe ich unter meinen Vor-
standskollegen einen Rekord aufgestellt, den zu überbieten künftighin wohl
schwer hält. Nur mein Vorahne Prof. Dr. Christoph Salomon Schinz ist mit seinen
45 Jahren seiner Vorstandszugehörigkeit mir nahe gekommen. Die mir vom Vor-
stand übertragene Arbeit ist mir, das sage ich unverhohlen, lieb gewesen um
der Arbeit willen. Um so schwerer fällt mir der altershalber erforderliche Rück-
tritt. Als Bibliothekar hatte ich Gelegenheit, 1. in den arg vernachlässigten Bücher-
beständen, in den Ausleihebetrieb Ordnung zu bringen und 2. den Tauschver-
kehr zu organisieren und zu heben; als Redaktor hatte ich einfach in die Fuss-
stapfen meines Vorgängers Prof. Dr. F. Rudio zu treten; von Rudio habe ich
sehr viel gelernt, Pünktlichkeit, Ordnung. Zuverlässigkeit, usw. Ich danke ihm
über das Grab hinaus heute noch für die von ihm erhaltenen Weisungen »

Auch wir alle, Vorstand und Mitglieder der Nalurforschenden Gesellschaft
in Zürich, danken in Ehrerbietung über das Grab hinaus ihrem unvergesslichen
Ehrenmitgliede, Bibliothekar und Redaktor für die geleisteten Dienste und für
dle bewiesene Treue.»

Ein ausführlicher Nekrolog über Prof. HANS SCHINZ wird im nächsten Jahr
-gange der Vierteljahrsschrift von Herrn Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r veröffentlicht

werden. (Vergl. auch die in den Tageszeitungen erschienenen Nachrufe, u. a von
Prof. G. B i D z in den Basler Nachrichten, Nr. 303, von Prof. W. R y t z im Bund,
Nr. 517, von Prof. H o c h r e u t i n e r im Journal de Genève, 6. Nov. 1941, von
Prof. E m i l B ä c h l e r im St. Galler Tagblatt vem 1. Nov. 1941, Nr. 514, ferner im
Tages-Anzeiger vom 3. Nov. 1941, Nr. 258, in der Schwelz. Lehrerzeitung Jahrg. 86
Nr. 45 und in der Neuen Zürcher Zeitung vom 30. Oktober 1941, Nr. 1725, mit
Porträt).	 Hans Steiner.


