
120. Nekrologe.

Paul C1 a i r m o n t (1875-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1920).

Am Neujahrstage 1942 starb nach schwerem Leiden in St. Prex am Genfersee, kurz
vor Vollendung seines 67. Lebensjahres, PAUL CLAIRMONT, Professor für Chirurgie und
Direktor der chirurgischen Universitätsklinik in Zürich. Damit hat das Lebenswerk eines
Chirurgen seineD Abschluss gefunden, dem auch hier einige Worte dankbarer Erinnerung
gewidmet werden sollen.

Der äussere Lebenslauf CLAIRMONT'S wickelte sich in einfachem Rahmen ab. Am
10. Januar 1875 in Wien geboren, verbrachte er seine ganze Jugendzeit und alle seine
Studienjahre in Wien, woselbst er im Februar 1898 mit der Doktorpromotion sein Stu-
dium abschloss. Nachdem CLAIRMONT zunächst an verschiedenen Wiener medizinischen
Instituten als Volontärassistent tätig war und schon während dieser Zeit einige wertvolle
wissenschaftliche Arbeiten verfasst hatte, kam er im April 1900 als Assistent an die
chirurgische Klinik in Königsberg, wo Anton von Eis e 1 s b er g als Professor für
Chirurgie tätig war. Im Frühling 1901, als letzterer an die erste chirurgische Klinik in
Wien berufen wurde, folgte ihm auch CLAIRMONT dorthin. Im Jahre 1908 habilitierte er
sich an der Wiener medizinischen Fakultät mit einer beachtenswerten Arbeit über das:
Verhalten des Speichels gegenüber Bakterien. Kurz darauf unternahm CLAIRMONT eine
Reise nach Nordamerika, welche ihm Gelegenheit bot, dort die Spitäler und deren Eiei=
richtungen, die Chirurgen und deren Operationsmethoden kennenzulernen. Im Jahre 1912
schied er von der Klinik aus. Seine chirurgische Lehrzeit bei von Eis e 1 s b e r g, mit
dem ihn in der Folge dauernde Freundschaft und Verehrung verband; hatte ihren Ah-,
schluss gefunden, indem CLAIRMONT als Primararzt die Leitung der zweiten chirurgischen
Abteilung am Wiener Rudolfspital übertragen wurde. Unmittelbar nach Übernahme
dieser Stellung begab er sich mit einigen andern Wiener Chirurgen auf den bulgarischen
Kriegsschauplatz, woselbst es ihm vergönnt war, eine segensreiche Tätigkeit auszuüben.
Das interessante Kriegstagebuch des jetzigen Innsbrucker Chirurgen B u r g h a r d
Breitner gibt über die damalige Tätigkeit CLAIRMONT'S mancherlei persönlich gefärbte
Schilderungen. Als dann Prof. Sauerbruch im Herbst 1918 nach München über-
siedelte, wurde CLAIRMONT als dessen Nachfolger auf den chirurgischen Lehrstuhl in
Zürich berufen und fand endlich die ihm zufolge seiner ungewöhnlichen Befähigung als,
akademischer Lehrer gebührende Arbeitsstätte. Der Ruf nach Zürich bedeutete für Pro-
fessor CI AIRMONT eine gaIz besondere Verpflichtung, indem der Lehrer seines Lehrers,
der berühmte Chirurg Theodor B i 11 r o t h, während 7 Jahren erfolgreich an dieser
Stätte gewirkt .hatte. In seltener Treue hat er die Tradition seiner wissenschaftlichen
Vorfahren bewahrt und während 22 Jahren in vorbildlicher und selbstloser Weise die
chirurgische Klinik des Zürcher Kantonsspitals betreut. An dieser Stätte war es ihm
vergönnt, eine fruchtbare Forscher- und von grösstem Erfolge begleitete Lehrtätigkeit
auszuüben. Am 15. April 1941 trat CLAIRMONT freiwillig von seinem Lehramte zurück,
um seinen leider nur noch kurz bemessenen Lebensabend an den sonnigen Ufern des
Genfersees zu verbringen.

Unter CLAIRMONT'S Leitung hat die Zürcher chirurgische Klinik sich wesentlich
vergrössert und an Bedeutung immer mehr zugenommen. Obschon der bereits seinem
Vorgänger in Aussicht gestellte Neubau auch ihm versagt war, so gelang es trotzdem
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seinen organisatorischen Fähigkeiten, den Betrieb der Klinik und den Dienst am Kranken
so zu ordnen, dass kaum je ernstere Störungen auftraten. Ein Beweis, dass Leistung und
Erfolg nicht nur an äussere Bedingungen geknüpft sind. Mit dem ganzen Einsatz seiner
Persönlichkeit widmete sich CLAIRMONT seiner Aufgabe als KlinikvorstaHd. Von seinen
Mitarbeitern verlangte er unbedingte Pflichterfüllung und opferwillige Hingabe für den
Dienst am Kranken. Diese stellte er über wissenschaftliche Leistung und technisches
Können. Die Organisation des Krankendienstes war mustergültig, und dauernd war
CLAIRMONT bemüht, die Einrichtungen und Behelfe für die Krankenbehandlung den
modernen. Ferdérungén der' Zeit 'anzupassen. Sein chirurgisches Können war hervorra
gend, doch lag es ihm fern, durch Glanzleistungen der modernen Chirurgie blenden zu
wollen. Seine Technik war ihm vielmehr Mittel zum Zweck, welcher darin bestand, durch
bestmögliche chirurgische Behandlung den ihm anvertrauten Kranken die Gesundheit
wieder: zu.verschaffen. Seine besondere Sorge galt nicht zuletzt auch der Nachbehandiung
der von, ihm operierten Kranken. Wie sein verehrter Lehrer von E i s e i s b er g war
auch CLAIRMONT einer der vornehmsten Vertreter der sozialen Chirurgie, prägte er doch.
selbst noch in seiner letzten Vorlesung den Satz: Die Chirurgie hat vor allem sozial
zu sein. •

Als vorHehmste Aufgabe aber galt CLAIRMONT die Erziehung der medizinischen
Jugend, .welch letzterer er mit Begeisterung die Grösse des: ärztlichen Berufes mit all
seinen . Sorgen und . Mühen, seinen Zweifeln und seinem Hoffen, aber auch mit seiner
inneren Erfüllung nahe zu bringen versuchte. Hinsichtlich der Ünterrichtsmethoden
seiner Klinik hat CLAIRMONT in Zürich mancherlei neuzeitliche Einrichtungen geschaffen
und.1ist'damit den grossen Anforderungen, welche heute an den chirurgischen Unterricht
gestellt Werden, in weitem Umfange gerecht geworden. Es lag ihm vor allem daran, den
Studenten möglichst nahe an den Kranken heranzubringen und demselben Gelegenheit
zu 'bieten,- die Kränken unmittelbar zu sehen, zu untersuchen und zu beurteilen. Aber
CLAÏRMONT. war es nicht allein darum zu tun, nur Ärzte heranzubilden, sondern er wollte
solche unter .J3etönung des ärztlichen Gewissens und der ärztlichen Verantwortung auch
erziehen. Ihi selbst war Letztes und Höchstes die ärztliche Kunst. So war er seinen
Schülern :ein ärztliches Vorbild durch Leistung, Gesinnung und Persönlichkeit. Wie
beliebt QL4IRMONT bei der medizinischen Jugend war, und welch grosse Verehrung er
sich: auGj'='bei. der Ärzteschaft erworben hatte, zeigte sich besonders anlässlich der Feier
seines ße Geburtstages und bei seinem Rücktritt vom Lehramt.

Iin Jahre 1933 war CLAIRMONT in den Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft
für Chirurgie gewählt worden, und leitete mit grossem Geschick als Vorsitzender die
Jahresversammlungen in Lausanne und Bern. WähreHd der Jahre 1928--1930- war er
Dekan der medizinischen Fakultät in Zürich und wusste die. Belange derselben in nach-
drücklicher • Weise zu wahren. überdies betätigte- er! • sich als Vorstandsmitglied des
Schwesternhauses vom Roten Kreuz und war bei der Ausbildling tüchtiger Berufspfle-
gerinnen 'Massgebend beteiligt. Auch' den Samâritervereinen. in Zürich wandte CLAIR-

MONT sein Interesse zn. Gemeinsam mit Prof. Z o 11 i-ir g e r verfasste er einen Leitfaden
über Verletzungen -und Samariterhilfe, welch letzterer kurz vor seinem Tode bereits in
der: 3. Auflage erscheinen kounte. Fernerhin hat sich!: CLAIRMONT auch' 'um unsern
Armeesanitätsdienst grosse Verdienste erworben. So Waren-ihni neben seiner engeren
Berufsarbeit auch noch viele andere Aufgaben übertragen, welche , er alle mit der ihm

eigeneii Zuverlässigkeit löste.
Die Schilderung' dieses Chirurgenlebens wi mJe unvollkommen, wollte inan nicht

auch noch der Persönlichkeit CLAIRMONT's mit wenigen Werten gedenken. Losgelöst von
allen Pflichten genoss er mit Vorliebe nach anstrengender Tagesarbelt die befreiende
Kunst und fand in Ausspannung und Erholung. Von Jugend her war CLAIRMONT ein
leidenschaftlicher Skiläufer und übte als- einer der Ersten in seiner österreichischen
Heimat den-Skisport- aus. Ihn fesselte auch der Segelsport; den ei' schon in seiner frühe-
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sten Jugend auf dem Wörthersee gepflegt hatte. Der lösende Sport sollte stählen für
die schwere und verantwortungsvolle Arbeit der Chirurgie. Seine temperamentvolle
Persönlichkeit, sein Wiener Charme nahmen jeden gefangen, der Mit ihm in nähere
Berührung trat.
. Kein Gebiet der Chirurgie war CLAIRMONT gleichgültig, und jedem brachte er sein

anregendes Interesse entgegen. So befassen sich denn auch die zahlreichen wissen-
schaftlichen Arbeiten, welche wir CLAIRMONT verdanken, mit allen Fragen der prakti-
schen Chirurgie. Während seine Erstlingsarbeiten vornehmlich bakteriologische und
serôlogische Probleme und teilweise auch experimentelle Untersuchungen betrafen,
galten seine zahlreichen spätem Arbeiten vornehmlich Fragen von allgemein praktisch
chirurgischem Interesse. Sie kamen fruchtbringend hauptsächlich der Klinik zugute.
Mit Vorliebe beschäftigte sich CLAIRMONT, entsprechend seiner Herkunft aus einer der
führenden Wiener Chirurgenschulen, mit dem grossen Gebiete der Magendarmchirurgie:
Frühzeitig schon hatte er auch die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie
erkannt. Fernerhin fesselten ihn Fragen der Extremitätenchirurgie. Für die operative
Behandlung der gewohnheitsmässigen Verrenkung des Schultergelenkes arbeitete er —
gemeinsam mit Ehrlich — ein Operationsverfahren aus, welches später vielseitige
Anerkennung gefunden hat. In der Behandlung der chronischen Knochenmarkseiterung
der langen Röhrenknochen erzielte er durch ausgedehnte Resektion derselben weit-
gehende Ausheilungsmöglichkeiten. Bekannt wurde CLAIRMONT unter seinen Fachgenos-
sen namentlich auch durch eine überaus gründliche Studie über die eitrige interlobäre
Pleuritis. Wiederholt , wurden ihm auch anlässlich der jährlichen Sitzungen der deutschen
Gesellschaft für •Chiurgie Hauptreferate übertragen. Da ihm, wie kaum einem andern,
die Gabe des gesprochenen Wortes verliehen war, fanden seine Vorträge stets ungeteilten
Anklang und hinterliessen durch die Klarheit und Eindringlichkeit der Darstellung immer
einen nachhaltigen Eindruck. Auf dem Berliner Chirurgenkongress vom Jahre 1929
behandelte er das undankbare, aber praktisch so wichtige Kapitel der Bauchfellverwach-
sungen. Auf der 60. Tagung dieser Gesellschaft erörterte er in eindrucksvollen Aus-
führungen die Frage der allgemeinen Gegenanzeigen bei nichtdringlichen chirurgischen
Eingriffen. Schliesslich sind noch zwei weitere grosse Gebiete der praktischen Chirurgie
zu erwähnen, welche wiederholt die besondere Aufmerksamkeit CLAMRMONT's- gefunden
haben: Die chirurgische Behandlung der Tuberkulose und die Fragen der Wundheilung
und Wundbehandlung. Gemeinsam • mit seinen Schülern D i m t z a und Winterstein
veröffentlichte er im Jahre 1931 ein Buch über -die Chirurgie der Tuberkulose, in wel-
chem die zahlreichen Fragen, die sich auf diesem grossen Gebiete für den Chirurgen
ergeben, auf Grund ausgedehnter persönlicher Erfahrungen einlässlich besprochen wer-
den. Das Problem der Wundbehandlung, welches die Grundlagen der ChiruIgie betrifft,
bildete vornehmlich den Inhalt eines Hauptreferates anlässlich der 18. Jahresversamm-
lung, der Schweizerischen Gesellschaft. für Chirurgie in St. Moritz vom Jahre 1928. Wäh-
rend - bis anhin die abortive mechanische Wundbehandlung im Vordergrunde stand, be-
deutete es für CLAIRMONT in der allerletzten Zeit seiner Tätigkeit ein , ganz besonderes
Erlebnis, auch die chemische Wandantisepsis noch kennengelernt zu haben. In deren
Anwendung • hatte gerade seine Klinik unerwartete Erfolge aufzuweisen, und er sah in
diesen letzteren den Beginn. einer neuen Ära. - 	 -

In deH . Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich gelangte
CLAIRMONT zweimal zum . Worte. 1928 trug er über den heutigen Stand der Schmerzbe-
täubung in der Chirurgie in meisterhaf ter Weise vor. Er kam zum Schluss, dass neben
der Sicherstellung der Diagnose und neben der Abwägung aller, Momente, welche eine
Operation für notwendig und erfolgversprechend erscheinen lassen, die Wahl der besten
Art der Schmerzbetäubung eine grosse und für das Ergebnis oft ausschlaggebende Rolle
spielt. Im Jahre 1936 schilderte er die Entwicklung der Chirurgie in den letzten 100 Jahren
bis zum stürmischen Aufbau derselben in der Jetztzeit mit ihrem Angriff auf alle
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Regionen und alle Organe des menschlichen Körpers. Am Ende seiner damaligen Aus-
führungen wies er auf die funktionelle Betrachtung hin, welche mehr und mehr nun
auch die moderne Chirurgie -beherrscht und eine Rückkehr zu inniger Zusammenarbeit
mit der inneren Medizin erforderlich macht. Diese Zusammenarbeit der medizinischen
Disziplinen war eine Forderung, welche CLAIRMONT immer mit Nachdruck vertrat. Er
warnte stets vor einseitiger rein chirurgischer Einstellung und trat immer für eine
allgemeine biologische Betrachtungsweise ein.

Es ist an dieser Stelle unmöglich, all die weiteren wissenschaftlichen Arbeiten
CLAIRMONT's im einzelnen aufzuführen. Sie betreffen meist neuartige Gedankengänge,
und schildern nicht zuletzt auch des öfteren die menschliche Seite chirurgischer Erkran-
kungen. Neben den zahlreichen Einzelabhandlungen verdanken wir CLAIRMONT noch
verschiedene zusammenfassende Handbuchbeiträge, in welcheH wichtige Kapitel der
Chirurgie eine in Form und Inhalt vorbildliche Bearbeitung gefunden haben. Auf Grund
seiner umfangreichen eigenen praktischen Erfahrungen auf allen Gebieten der Chirurgie
war CLAIRMONT ganz besonders berechtigt, in zusammenhängenden monographischen
Arbeiten zum Worte zu gelangen. Aus all diesen geht aber stets eindeutig hervor, dass
Wissenschaft CLAIRMONT nicht Selbstzweck, sondern immer nur Hilfsmittel für ärztliche
Aufgaben war.

Mit dem Tode CLATRMONT's hat eine glanzvolle Chirurgenlaufbahn ihr Ende gefun-
den. Sein Leben war in unermüdlicher Arbeit der Wissenschaft, den kranken Mitmen-
schen und seinen Schülern gewidmet.	 E. Ruppanner, Samaden.

(Siehe auch Nekrolog im schweizerischen medizinischen Jahrbuch 1943, Verlag
Benno Schwabe & Co., Basel. Dort findet sich ein ausführliches Verzeichnis der Arbeiten
von Prof. Clairmont.)

Otto F l ü c k i g e r (1881-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1910; deren
Sekretär von 1929-1931).

Am 25. Januar 1942 verstarb unerwartet rasch an einem Hirnschlag OTTO
FLÜCKIGER, Professor ordinarius für Geographie und Direktor des Geographischen Insti-
tutes der Universität Zürich. Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich verliert in ihm
ihren ehemaligen Sekretär und ein treues, aktives Mitglied; vor allem sind die in der
Vierteljahrsschrift 1932 und 1933 erschienenen Reiseberichte seiner geographischen
Expedition nach Ostafrika sowie das Neujahrsblatt auf das Jahr 1935 (rin der ostafri-
kanischen Wildnis am Rukwasee») bekannt geworden.

OTTO FLÜCKIGER, geboren den 19. Januar 1881, entstammte bernischem Bauern-
land und ist ihm nie untreu geworden. Auch nachdem er nach Ausbildung am Seminar
Hofwil und Promotion an der Universität Bern in Geographie und Geschichte 1907 als
Lehrer an die Töchterschule der Stadt Zürich gewählt wurde, als er 1917 sich als Privat-
dozent habilitiert hatte und 1925 als Professor extraordinariuis für Geographie an die
Universität Zürich gewählt worden war, und damit bleibend mit Zürichs Lehranstalten
und wissenschaftlichen Vereinen verbunden wurde, immer blieb er in seinem Fühlen
und Denken mit dem Bernbiet verwachsen.

So entstammen zahlreiche seiner Publikationen solchen vertieften anthropogeogra-
phischen Studien. Lehraufträge und Neigung öffneten ihm zudem das weite Feld geo-
morphologischer Forschung, welchem er sich vor allem in den zwanziger und dreissiger
Jahren zuwandte und deren Resultate in den Ergänzungsheften zu Petermanns Mittei-
lungen ihren vielbeachteten Niederschlag gefunden haben.')

Eine Würdigung der zahlreichen Publikationen und Arbeiten mit einem Ver-
zeichnis der Schriften findet sich in: Schweizer Geograph, XIX. Jg., Heft 3/4, 1942,
p. 77-81.
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Eine Würdigung der Lebensarbeit OTTO FLÜCKIGER's und seiner Leistung auf dem
Gebiete der Geographie wäre unvollständig, wenn nicht seiner Wirksamkeit als Lehrer
ganz besonders gedacht würde. Sein Leben führte ihn durch alle Schulstufen und er
kannte deren Bedürfnisse. So war er imstande, seinen Studenten — die zu einem grossen
Teile zukünftige Sekundar- und Mittelschullehrer waren — das zu bieten, was sie in
ihrem zukünftigen Berufe brauchten.

1940 — nach dem Rücktritte von Prof. Dr. Hans J. Wehr li — erfolgte seine
Wahl zum Professor ordinarius und Direktor des Geographischen Institutes. Nur kurze
Zeit war es ihm noch vergönnt, diese grosse Aufgabe, die ihn freute und begeisterte, zu
erfüllen. Arbeit und Aufopferung für seine Studenten, wissenschaftliche Arbeit und
initiative Teilnahme in zahlreichen fachwissenschaftlichen Vereinen sichern ihm ein
treues Andenken bei allen, die ihn kennenlernen durften. 	 Hans B o e s c h.

Fritz Locher-Lavater (1874-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1917).

Am 13. September 1874 in Zürich geboren, besuchte FRITZ LOCHER die Volks- und
Industrieschule seiner Vaterstadt und bestand 1893 das Maturitätsexamen. Zwei Jähre im
französischen Sprachgebiet, an der Académie von Nancy und an der Universität in Genf,
gingen dem Fachstudium an der Ingenieurabteilung der Eidgenössischen Technischen
Hochschule voraus. Nach der Erlangung des Diploms 1900 begann die erste Praxis beim
Bau der Albulabahn in Bergün, der eine mehrmonatige Studienreise nach Frankreich,
England und Amerika folgte. 1902, zur Zeit seiner Vermählung mit Marie L a v a t er,
trat er in das väterliche Geschäft ein, das ihm als seinem nachmaligen Seniorchef grossen-
teils die überaus erfolgreiche Entwicklung und den weitverbreiteten guten RUF im
In- und Auslande zu verdanken hat. Im Jahre 1905 wurde er zusammen mit seinem
Vetter, Ingenieur E d u a r d L o c h er und dem damaligen Oberingenieur, Jakob
L ü c h i n g er, Inhaber der Firma Locher & Cie., die damals schon durch den Bau der
Pilatusbahn und des Simplontunnels weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gewor-
den war. Unter der Obhut dieser dritten Generation nahm nun die Firma eine neue
machtvolle Entwicklung, namentlich seitdem sie ihr Augenmerk, die baulichen Bedürf-
hisse der Zeit richtig erkennend, mehr und mehr auf den Bau von Wasserkraftanlagen
richtete. Die bedeutendsten Wehrbauten der Schweiz, in der Aare, im Rhein und in der
Rhone, wurden in rascher Folge durch die Firma Locher & Cie. gebaut. Auch die För-
derung des Eisenbetonbaus, der um die Jahrhundertwende noch in seinen Anfangssta-
dien steckte, ist der besonderen Initiative von Ingenieur FRITZ LOGHER zu verdanken,
wovon viele Industrieanlagen. städtische Hochbauten und einige bedeutende Brücken-
werke ein eindrucksvolles Zeugnis ablegen. Das Arbeitsgebiet erstreckte sich auch auf
das Ausland; in Syrien, Oberitalien und besonders in Spanien wurden unter der Mit-
wirkung der Firma Wasserkraftanlagen projektiert und erstellt. Der Ausbrnch des ersten
Weltkrieges unterbrach diese Auslandtätigkeit, die nachher aber wieder aufgenommen
wurde und bis in die allerjüngste Zeit namhafte Bauarbeiten zur Ausführung brachte.
Die Last der Geschäftsführung lag nach dem im Jahre 1931 erfolgten Ableben von
E d u a r d Locher und dem gleichzeitigen Rücktritt von J a k o b L ü c hing er allein
auf den Schultern des Verstorbenen, der erst nach zehn Jahren durch die Mitarbeit
von zwei 'Söhnen seine schönsten Hoffnungen in Erfüllung gehen sah.

Gross ist die Zahl anderer Unternehmungen gewesen, welchen Ingenieur FRITZ
LOGHER seine reichen Erfahrungen und Kenntnisse zur Verfügung gestellt hat, unter
anderen die Zürcher Ziegeleien, die Bank Leu & Co. A.G., die Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich und die Zürcher Handelskammer. In hoher militärischer Stellung als
Oberst, welchen Grad er seit 1932 bekleidete, wirkte er auch beim Bau bedeutender mili-
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tärischer Werke der allerneuesten Zeit mit, ausserdem aber auch bei der Erslellung von
Barakenlagern für Internierte. Ohne selbst politisch hervorgetreten zu sein, nahm er doch
regen Anteil am Wohlergehen und namentlich an der baulichen Gestaltung seiner Heimat-
stadt. Die Erwerbung des altehrwürdigen Patrizierhauses «zum grossen Pelikan» und
dessen Umbau und Erweiterung gaben ihm die schönste Gelegenheit seinem ausgespro-
chenen Sinn für gute Zürcher Tradition praktischen Ausdruck zu geben. Der alte Bau
wurde nicht pietätlos abgetragen und ein modernes Geschäftshaus gebaut. Mit Liebe und
grossem' Verständnis wurde vielmehr das alte Zürcher. Haus seinem neuen Zweckent-
sprechend umgestaltet, um damit. der Stadt Zürich ein historisch und baukundlich •glèich
wertvolles Dokument aus dem 17. Jahrhundert zu _erhalten und. um' nach seinen eigenen
Worten zu beweisen:- «dass im neuzeitlichen Leben Pietät auszuüben sich rechtfertigt».
In gleicher Weise hat der Verstorbene seine Anhänglichkeit an die Vaterstadt durch den
regen Eifer, mit welchem er in der angestammten Zunft zur Zimmerleuten, seit 1917
als deren Zunftmeister, und in anderen traditionsgebundenen Gesellschaften mitgewirkt
hat, bekundet. Die Zunft verdankt ihm vor allem die bauliche Erneuerung des Zunft-
hauses, welches Ereignis er durch die Herausgabe einer prachtvoll ausgestatteten FestL
schrift feierte.

So ersteht das Lebensbild von FRITZ LOCHER als dasjenige eines vorbildlichen
Mannes, der souverän und mit sicherer Hand sein mächtiges Privatunternehmen leitete
und der aus ererbtem, stolzem Verantwortungsgefühl heraus seiner engeren und weiteren
Heimat mit seinen grossen Fähigkeiten treu gedient hat.

(Die vorliegenden, biographischen Angaben basieren auf der anlässlich der Ab-
dankung gehaltenen Ansprache von Pfarrer Arnold Zimmermann und auf dem
Nachrufe von Herrn Oberingenieur A. Staub. Frau Marie Locher - L a v a t er,
welche die Freundlichkeit hatte diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sei auch an
dieser Stelle herzlichst gedankt. Vergleiche auch den Nachruf mit Portrait in der «Neuen
Zürcher Zeitung» vom 29. Januar 1942, Nr. 155.) 	 H. St.

Karl Merz (1872 	 1942 Mitglied der Gesellschaft seit 1938).

Am 1. März 1942 starb in -Chur nach längerem Leiden Prof. Dr. KARL MERZ, der
auch in der Vierteljahrsschrift' unserer Gesellschaft eine Reihe kleinerer mathematischer
Arbeiten veröffentlichte.

KARL MERZ, von St. Gallen, wurde am 27. Oktober 1872 als Sohn eines Ingenieurs
in Moskau geboren. Als sein Vater in die Schweiz zurückkehrte,. besnchte KARL lVIERZ
die Schulen in St. Gallen und erwarb das Diplom als Reallehrer in seinem Heimatkanton.
Von 1892 bis 1897 wirkte er an den Realschulen in Erümsen Lind Altstätten. Neigung
und Begabung drängten ihn zur weiteren Ausbildung in mathematischer Richtung..1901
holte er sich an der Eidg. Technischen Hochschule das Diplom als. Fachlehrer 'in Mathe-
matik und wurde: Unmittelbar nachher als Lehrer an die bündnerische Kantonsschule
gewählt, wo er 35 Jahre mit Freude und Hingabe unterrichtete. 1906 versuchte -ihn der
Erziehungsrat des Kantons St. Gallen an die Kantonsschule seiHer Heimatstadt zu
ziehen; ohne dass er sich um die Stelle beworben hatte. Es fiel ihm schwer, dein Ruf
nicht zu folgen; er hatte aber wohl das Gefühl, dass die kleineren Verhältnisse in Chur
seiner schlichten, in sich gekehrten Natur besser entsprachen. Im Jahre ' 1936 musste
KARL MERZ aus Gesundheitsrücksichten von seinem Lehramt zurücktreten. Trotz der
starken Beanspruchung durch den Unterricht war er aus innerstem Interesse bestrebt;
seine mathematische Bildung durch Lektüre und in bescheidenem Rahmen durch eigene
wissenschaftliche Arbeiten zu vertiefen. Die Früchte dieser Arbeit' zeigten sich ' iii der
für einen Mittelschullehrer ordentlich grossen Zahl von Publikationen und in den zahl-
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reichen Vorträgen im Schweizerischen Mathematiklehrerverein, in 'der Bündllerischen
Naturforschenden Gesellschaft und an den Versammlungen der Schweizerischen Natur-
forschenden Gesellschaft.

Sein Interesse galt hauptsächlich' 'gewissen' geometrischen Problemen. In . seiner
Dissertation über Parallelflächen und Zentralflächen eines besonderen Ellipsoids und
die Steinersche Fläche kam er zu einer räumlichen Abbildung der Steinerschen Fläche auf
ein Siebenflach, das er Oktaederoktant nannte, dessen einzelne ebene Teile den Verlauf
der Steinerfläche darstellen mit ihren Singularitäten und ihrer Selbstdurchdringung in
den Doppelgeralen. Die Steinersche Fläche und namentlich die verschiedenen mannig-
faltigen Wege zur Herleitung ihrer Eigenschaften beschäftigten KARL MERZ weiter und
führten zu seiner schönen Abhandlung «Zur Erkeuntnistheorie von Raum und Zahl aus
Historischem der Steinerschen Fläche». Erkenntnistheoretische Fragen beschäftigten ihn
weiter stark in den nächsten zehn Jahren. Früchte dieser Beschäftigung sind ein ge-
druckter Vortrag «Zur Erkenntnistheorie über Raum und Zeit, eine Abhandlung «Zum
Raumproblem» und der Aufsatz «Die Relativitätstheorie in philosophischer Bedeutung
mit Hinweis auf dle Kategorienlehre». Der von ihm ln seiner Promotionsarbeit entdeckte
Oktaederoktant schieH in Vergessenheit geraten zu sein und wurde wie es scheint nicht
beachtet; denn jungen Mathematiklehrer machte seinerzeit diese Entdeckung besonders
Freude.• Als er in einer Mussezeit in Hilbert's «Anschauliche Geometerie» blätterte,
entdeckte er plötzlich in diesem Buch seinen Oktaederoktanten, der für ihn zwanzig
Jahre früher aus dem Gewoge der algebraischen Flächen entstand, als Heptaeder be-
zeichnet. Das regte KARL MERZ zu neuen geometrischen Untersuchungen an und er
gelangte in den letzten Jahren durch Verallgemeinerung dieses einseitigen und mit
Doppelstrecken versehenen Gebildes zu weiteren Vielflachen aus Scheitel und Hohl-
zellen, deren Formenreichtum durch anschauliche Modelle zum Ausdruck kommt. Be-
merkenswert ist auch eine Abänderung des Heptaeders in ein einseitiges Vielflach, bei
dem die Doppelstrecken sich schliessen, wodurch eine neue Herleitung der Boyschen
Fläche ermöglicht wurde. In den Jahren nach seinem Rücktritt vom Lehramt kon-
struierte er eine grosse Zahl neuer, eigenartiger und zierlicher Polyeder und glaubte
immer, dass diese Formen auch die Balikünstler interessieren könnten. Diese Tätigkeit
half ihm oft über schwere Depressionen hinweg.

Zum Wirkungskreis von Prof. MERZ gehörte auch die Naturforschende Gesellschaft
Graubündens. Während 40 Jahren war er Mitglied des Vorstandes und präsidierte die
Gesellschaft von 1914-1924 und 1933-1934. Erst letzten Herbst nötigte ihn seine Krank-
heit zum Rücktritt aus dein Vorstand.	 W. B r u n n e r.

Verzeichnis der Publikationen von Prof. Dr. KARL MERZ.

1908 DRIREER. Sechs Erzählungen. — Die Schweiz. Illustr. Halbmonatsschrift, 12. Jahrg.
1914 Parallelflächen und Centralfläche eines besondern Ellipsoides und -die Steiner-

sche Fläche. Beispiele einer quadratischen Transformation. (Promotionsarbeit an
der Eidg. Technischen Hochschule.)

1914 Die Steinersche Fläche in quadratischer Transformation. Verhandlungen der
Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft, 1914, II. Teil.

1917 Zur Erkenntnistheorie über Raum und Zahl 'aus Historischem der Steinerschen
Fläche. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens.

1918 Zur Erkenntnistheorie über Raum und Zahl. Vortrag. Schweiz. pädagog. Zeitschrift,
H. 2.

— Anschauung und Begriffe in den Naturwissenschaften. Jahresbericht der Naturfor-
schenden Gesellschaft Graubindens, 58. Bd.

1922 Die Relativitätstheorie in philosophischer Bedeutung mit Hinweis auf die Kate-
gorienlehre. 61. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Grauhündens. •
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1925 Grundlagen der Euklidischen Geometrie im Unterricht, Schweiz. Pädagog. Zeit-
schrift, Heft 4 und 5, Zürich 1925.

1926 Zum Raumproblem. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens.
1928 Lamberts Geographische Uhr. Jahresbericht der Naturf. Gesellschaft Graubündens.
1936 Der Oktaeder-Oktant oder ein Heptaeder. Commentarii Mathematici Helvetici,

vol. 8, Fasz. 4.
1937 Einseitiges Pentadekaeder. Commentarii Mathematici Helvetici.
- Einseitiger Polyeder aus Oktanten. Sitzungsbericht der Preussischen Akademie der

Wissenschaften, Phys.-math. Klasse II, Berlin.
1937/38 Vielflache mit Doppelstrecken aus Prismen. Commentarii Mathematici Helve-

tici, vol. 8.
1938 Einseitige Vielflache mit Vorweisungen von Modellen, Verhandlungen der Schweiz.

Naturforschenden Gesellschaft, S. 107.
— Das Heptaeder. Jahresbericht der Schweiz. Naturf. Gesellschaft Graubündens.
— Einseitiges Polyeder aus dem Tetraeder. Mit 2 Abbildungen im Text. Vierteljahrs-

schrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich, 83. Jahrgang.
1939 Einseitige Ergänzungsvielflache aus dem Tetraedertypus mit 11 Abbildungen im

Text. Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 84.
- Kreuzhauben aus dem Oktaedertyp. III. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden

Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 84.
- Würfelzerlegung. Mit 16 Abbildungen. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden

Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 84.
- Vielflache aus Scheitelzellen und Hohlzellen mit Abbildungen und Netzen. Jahres-

bericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens.
1940 Heptaeder aus verschiedenen Netzen. Commentarii Math. Helv., vol. 13.
- Doppelkreuzhaube. Mit 9 Abbildungen. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden

Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 85.
1941 Vielflache aus Scheitelzellen. Jahrbuch des Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer.
1941/42 Einseitiges Polyeder nach Boy. von K. Merz und Pierre Humberti. Commentarii

Mathematici Helvetici, vol. 14.
1941 Einseitiges Hexadekaeder nach Boy. Commentarii Mathematici Helvetici 1941.
— Kreuzhaube erweitert nach Boy. Verhandlungen der Schweiz. Naturforschenden

Gesellschaft, Basel 1941.
1942 Mehrfache Kreuzhaube. Mit 9 Abbildungen. Vierteljahrsschrift der Naturforschen-

den Gesellschaft in Zürich, 1942.

Fritz S ara sin (1859-1942; Ehrenmitglied der Gesellschaft seit 1915).

Mit dem Tode von Dr. FRITZ SARASIN, der am 23. März dieses Jahres unerwartet
rasch abberufen worden ist, hat ein Leben seinen Abschluss gefunden, das der Verstor-
bene selbst mit Recht als glücklich bezeichnen durfte. Ein gütiges Geschick hatte ihm
nicht nur hervorragende Geistesgaben, sondern auch materielle Unabhängigkeit in den
Schoss gelegt. Von keinen äusseren Hemmnissen bedrängt, durfte er als freier Forscher
seine Laufbahn durchmessen und dank seiner hervorragenden Schaffensfreudigkeit und
seiner unermüdlichen Tatkraft Erfolge einheimsen, wie sie selten einem Vertreter der
Wissenschaft zuteil werden. Nicht nur die wissenschaftlichen Institutionen seiner Vater-
stadt Basel, auch die gesamte schweizerische Naturforschung haben einen ihrer promi-
nentesten Förderer verloren, dessen Bedeutung für die zoologischen, anthropologischen
und geographischen Wissenschaften in aller Welt anerkannt war. Es rechtfertigt sich
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deshalb, auch an dieser Stelle seiner zu gedenken, durfte doch die Naturforschende Ge-
sellschaft in Zürich FRITZ SARASIN zu ihren Ehrenmitgliedern zählen.')

FRITZ SARASIN, am 3. Dezember 1859 geboren, hat seinen Vater, den Bürgermeister
Felix S a r a s i n- B r u n n e r, schon mit zwei Jahren verloren. Frühzeitig regten sich
in dem begabten Knaben Reiselust und Sammeleifer, letzterer angeregt durch die Resul-
tate der ausgedehnten, künstlerisch orientierten Sammeltätigkeit seines Vaters. Nach
erfolgreich abgeschlossener Schulzeit — als Primus seiner Maturitätsklasse hielt er im
Frühjahr 1878 als ersten seiner vielen öffentlichen Vorträge eine lateinische Rede über
den Förderer der Künste und Wissenschaften C. C i l n i u s M a e c e n a s— bezog er
für ein Semester die Universität Genf, wo Carl V o g t's originelle Vorlesungen und
H e n r i de S a u s s n r e 's zoologisches Praktikum ihn besonders fesselten. Im selben
Jahre immatrikulierte er sich in Basel als Student der Medizin, um damit die für jeden
Zoologen wichtige propaedeutische Grundlage für seine späteren Fachstudien zu schaffen.
Ludwig R ü time y e r 's geistvolle zoologische Vorlesungen und Julius K oll-
mann 's anatomisches Kolleg bildeten wichtige Fundamente seiner wissenschaftlichen
Ausbildung, die von 1881 an in Würzburg ihren Fortgang nahm. FRITZ SARASIN war
seinem drei Jahre älteren Grossvetter Paul S a r a s i n, dem er sich schon in Basel
enger angeschlossen hatte, dorthin gefolgt, um unter Carl Se In p er sein Studium mit
einer Dissertation «Über Reifung und Furchung des Reptilien-Eies» abzuschliessen. Dort
hat sich auch die Freundschaft der beiden Vettern zu der Symbiose gefestigt, die manche
Jahrzehnte hindurch standhielt und erst mit dem Tode Paul 's im Jahre 1929 endigte.
In gemeinsamer Arbeit und harmonischem Zusammenwirken spielte sich die Entwick-
lung der beiden Forscher, die sich in geradezu idealer Weise ergänzten, ab, und es kann
des nun ebenfalls Dahingeschiedenen nicht gedacht werden, ohne stets wieder an das
Werk des schon seit mehr als einem Jahrzehnt verstorbenen Freundes zu erinnern. Selten
wohl hat ein Freundschaftsbund so schöne Früchte getragen und allen Wechselfällen des
Lebens standgehalten.

Die ersten zehn Jahre ihres gemeinsamen Wirkens widmeten die beiden Vettern
den berühmt gewordenen Forschungen auf Ceylon und der Bearbeitung ihrer Ergebnisse.
1883 verliessen sie Europa, um auf der an Naturschönheiten so gesegneten Insel zoolo-
gische und ethnographische Sammlungen anzulegen. Mit Begeisterung schildert FRITZ
SARASIN die wunderbaren Eindrücke, die ihm dieser Aufenthalt vermittelte, in seinem
populären Werke «Reisen und Forschungen in Ceylon». Neben der Erforschung der Tier-
welt wandte sich das Interesse der beiden Zoologen im besondern den Wedda, dem letzten
Rest der ceylonesischen Urbevölkerung, zu. Reich mit Schätzen beladen, kehrten sie 1886
zurück, um zunächst in Berlin sich ihrer Auswertung zu widmen. In den rühmlichst
bekannten gelehrten Gesellschaften der Hauptstadt empfingen sie neben nachhaltigen
Eindrücken von dem damals in höchster Blüte stehenden wissenschaftlichen Leben
Deutschlands auch die Anregung, sich später neben den zoologischen Studien Problemen
geographischer Natur zuzuwenden. 1887 bis 1890 erschienen die beiden zoologischen
Bände der (Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon», unter denen
diejenigen über die ceylonesische Blindwühle von besonderer Bedeutung sind. Da es sich
gezeigt hatte, dass zur Vollendung des dritten, anthropologischen Bandes weitere For-
schungen an Ort und Stelle und auch umfangreichere Materialien notwendig waren, zogen
Fritz und Paul S a r a s i n wiederum nach Ceylon, um die Wedda in ihren Urwald-
wohnsitzen aufzustöbern. 1892-1893 erschien dann das grosse Werk über diesen unter-
gehenden Volksstamm, zu dem Fritz die dein Körperbau der Wedda gewidmeten
Teile beisteuerte.

') Vgl. das Protokoll der Hauptversammlung vom 31. Mai 1915, Vierteljahrsschrift
der Naturf. Gesellsch. Zürich, Jahrg. 60, Seite XVIII, in welchem das für den Verstor-
benen überaus bezeichnende Dankschreiben für die Ernennung zum Ehrenmitgliede ver-
öffentlicht worden ist. H. St.
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Nach sechs mit angestrengter Arbeit ausgefüllten Jahren verliessen beide Freunde
Berlin, mit sich einer neuen Aufgabe, der Erforschung der . Insel Celebes, zu widmen.
-Neben der Abklärung rein geographischer Probleme sollten auch solche der Tiergeogra-
phie, in Angriff genommen werden, wie sie die in ihrem Innern grösstenteils noch uner-
schlosseHe und in unmittelbarer Nähe der faunentrennende • -W,allace'schen Linie gelegene
:Insel in Fülle darbot. In dem spannend geschriebenen Buche «Reisen in Celebes» schil-
dern sie die mühseligen und oft gefahrvollen Wanderungen, die zu glänzenden Ent-
deckungen im Innern führten.

Die wissenschaftlichen Resultate ihrer Forschungen sind niedergelegt in den «Ma-
terialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes », deren.. zoologische -Bände wohl den
Höhepunkt in FRITZ SARASIN's Lebenswerk darstellen. Sie enthalten nicht wie das Ceylon-
werk eine Folge unabhängiger Monographien, sondern ein Ganzes, mit dem Ziel, einen
Einblick in die Geschichte dieser bizarren Insel zu gewinnen. Ausgehend von -der Ver-
breitung der in den beiden ersten Bänden beschriebenen Land-- und Süsswassermollusken
und unter Beiziehung weiterer, inBetracht-fallender Tiergruppen wird der Versuch unter-
nommen, nicht nur ein wichtiges Spezialproblem der Tiergeographie zu lösen, sondern
auch deren . Methodik einer gründlichen Revision zu unterziehen. Die im vierten Band
niedergelegten. Ergebnisse;- ein äusserst reichhaltiger Beitrag zur geographischen und
geologischeInKenntnis der „Insel, sind eigentlich; als Grundlage für den ;Inhalt des dritten
.gedacht, der seinerseits an Hand einer exakten-Analyse der Tierverbreitung den fauvisti-
schen Austausch zwischen Celebes ; und den benachbarten Inseln darstellt, •nach, der
Überzeugung , der Autoren durch Landbrücken 'vermittelt, und damit. die Elemente für
eine geologische Geschichte, , soweit sie die, Tiergeographie liefern kann, gewinnt.

Während für die zoologischen Teile des Celebeswer_ltes beide S a r a s i n als Autorein
zeichnen, stammt der. anthropologische Beitrag , von. F r,i t z allein; Die Entdeckung des
Toalastammes schien die schon im Ceylonwerk aufgestellte Hypothese der Existenz einer
älteren, mir noch in Trümmern vorhandenen asiatischen Menschenschicht, deren Typus
die Wedda. repräsentieren, 'zu bestätigen. Trotzdem die zur Verfügung stehendeH Mate-
rialien eher spärlich zu nennen sind, werden Wedda, Toala und andere hiehergerechnete
«Urstämme» als Primärvarietäten und als die,tiltesten,und ursprünglichsten, heute noch
lebenden ,Formen . des Homo ,sapiens dargestellt. Unter den Beweismitteln für diese Hypo-
these spielt die in , den von den Toala bewohnten Höhlen und auch, nachträglich auf
Ceylon entdeckte, sehr primitive steinzeitliche Kultur eine .gewichtige: Rolle. Besonders
.der Nachweis der Steinzeit , auf Ceylon schien nach S-a r a s in 's damaliger Auffassung
dies letzte•-Zweifel .an der Ursprünglichkeit der Autochthonie der Wedda zu beseitigen
und auch Glas hohe Alter der ganzen «weddaischen Urschicht» zu bestätigen.

Schon während des Aufenthaltes auf Celebes hatten die wissenschaftlichen InstiL
tutionen Basels ihre Hoffnungen auf die beiden Vettern S a r a s i n gerichtet. 1896 ,traten
sie . die Heimreise an und liessen °sich in ihrer Vaterstadt nieder, wo neue Aufgaben
ihrer warteten. FRITZ SARASIN übernahm sofort die Leitung der ethnographischen und
wenige Jahre später auch die . .der . naturwissenschaftlichen Sammlungen des Museums.
;Für beide bedeutete die Aera S a r a s in eine Zeit des Aufblühens und der kraftvollen
Entwicklung. Unter seiner zielbewussten Leitung . entfaltete sich . die ethnographische
Sammlung, die vorher ein Anhängsel des naturhistorischen Museums gebildet hatte, •zu
dem wohlgeordneten und weithin angesehenen Archiv„und Forschungsinstitut des Mu-
seums für Völkerkunde; das dank der Initiative . seines Präsidenten sich 1917 in einem
neu errichteten Gebäude auch äusserlich entfalten konnte. Auch die zoologischen Samm-
lungen erfuhren durch S a r a s in 's Reisen beachtenswerten Zuwachs, der nicht nur in
quantitativer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf seinen wissenschaftlichen Wert
"hervorragend genannt weiden darf. Reiche Matérialien Wanderten von Basel in die Hände
auswärtiger Bearbeiter, um. zum Teil als wertvolle Originalien zurückzukehren.

Angeregt durch clie Funde von Steinwerkzeugen in den Tonlahöhlen und das Studium
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der Pfahlbauwohnùngen auf Celebes wandte . sich FRITZ SARASIN in der Folge in ver-
mehrtem Masse prähistorischen Studien zu. Ausgrabungen in Wauwil und Besuche klas-
sischer urgeschichtlicher Fundstätten bildeten die Vorbereitung für die systematische
Durchforschung zahlreicher-Höhlen des Birstales, unter denen besonders die am Schloss-
felsen von Birseck gelegene besondere Bedeutung erlangte. An dieser Stelle wurde zum
erstenmal die durch die bemalten Kiesel charakterisierte, auf die Magdalénienzeit fol-
gende Azilienkültur in der Schweiz nachgewiesen. In dieselbe Zeit (1907) fällt eine wei-
tere Reise nach Ceylon, deren Resultat, die schon erwähnte Entdeckung der dortigen
Steinzeit, in einem letzten Band der Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung , auf
Ceylon niedergelegt ist.

Zu den Forderuugen, die die Heimatstadt an die administrativen Fähigkeiten FRITZ
SARASIN'S stellte, gesellten sieh, nun auch solche der gesamten schweizerischen Natur-
wissenschaft. 1904 wurde er zürn Zentralpräsidenten.der Schweizerischen Naturforschen-
den Gesellschaft gevählt und ,hatte dieses verantwortungsvolle Amt während der sechs
folgenden Jahre inne. In diese Zeit fallen wichtige organisatorische- Neuerungen, wie
die Schaffung :eines Senats der Gesellschaft und die Gründung ihrer Naturschutzkom-
mission. Insbesondere muss auch der tatkräftigen Förderung gedacht werden, welche die
Herausgabe ,der =Werke Leonhard E u 1 er's durch S a r as in erfuhr.

Kaum„war seine „Amtsdauer als Zentralpräsident abgelaufen, so trieb es ihn wieder-
um in die' Welt zu neuen Forschungen. Diesmal war das: Ziel Neukaledonien, die durch
ihre geographische Lage, ihre geologische Geschichte und ihre Lebewelt hochinteressante
Insel. Als Begleiter -wählte er sich seinen Freund J e a n R o u x, den Custos für Zoologle
am Basler Museum. 1911 -1912 wurde die Insel in anthropologischer, ethnologischer,
zoologischer und botanischer Hinsicht durchforscht. In einem siebenbändigen Sammel-
werke,-,von ,etwa vierzig Spezialisten verfasst, sind die Ergebnisse dieser Reise nieder-
gelegt: ,Vier dieser Bände, von FRITZ SARASIN selbst geschrieben, sind der Schilderung
der ,Ureinwohner Neukaledoniens gewidmet und erbringen den Nachweis, dass diese
Menschengruppe in einer ausserordentlich grossen Zahl körperlicher Merkmale auf einer
deutlich tieferen ; Stufe steht als Europäer und andere höherstehende Menschenformen.
Mit Australiern,; Tasnaniern und- MelanesierD bildet sie einen besondern austromelanesi-
schen Stamm,, dessen; Angehörige in ihrem Körperbau primitiver geblieben sind als' die
ältesten, auf europäischem Boden fossil bekannt gewordenen Formen des Homo 'sapiens.
Die früher als . Primitivvarietäten aufgefassten Kleinstämme der Wedda, Toala u. a. wer-
den-nunmehr als «partiell neoteIn» bezeichnet. Da sie infolgedessen nicht notwendig unter
sich verwandt und auch nicht gleichen Alters sein müssen, scheiden sie aus der direkten
Genealogie der.. ; höher entwickelten Hominiden aus.

Während - des ersten Weltkriegs, als die internationalen wissenschaftlichen Ver-
bindungen mehr und mehr abrissen oder sich auf Klagen über Not und Elend redu-
zierten, beteiligte FRITZ SARASIN sich in ausgiebigem Masse an der Hilfe für die in Not
geratene belgische Bevölkerung und für die Kinder aus den besetzten Gebieten. 1919
durfte er, beglückwünscht von allen Seiten und durch die Verleihung des Ehrendoktors
der Universität Genf erfreut, seinen sechzigsten Geburtstag feiern. Aber schon dieser
Tag brachte,, ihm, eine neue Aufgabe, die Leitung der neugegründeten Schweizerischen
Gesellschaft für Anthropologie und Ethnologie und später kam dazu noch der Vorsitz
in der- auf seine Initiative hin gegründeten Basler Geographisch-Ethnologischen Gesell-
schaft. Seit 1921 war er ausserdem Präsident des Verwaltungsrates des Basler Zoologi-
schen Gartens, dessen Entwicklung er nach Kräften gefördert hat. Aber noch während
der beiden letzten Jahrzehnte seines Lebens lockte ihn die alte Wanderlust zu weiteren
Forschungsreisen. 1925 . fuhr er zum fünften Male nach Ceylon, um dort Forschungs-
ergebnisse anderer Prähistoriker, die eine sehr alte steinzeitliche Kultur entdeckt
zu haben - glaubten, nachzuprüfen. Es stellte sich heraus, dass die von den beiden
S a r a s i n gefundene jungpaläolithische Kultur vorläufig die älteste auf Ceylon nach-
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gewiesene Stufe der Steinzeit ist. 1931 führte eine letzte grosse Reise den Zweiundsiebzig-
jährigen nach Siam und• Bali und zur Entdeckung der ersten Spuren einer besonders
primitiven paläolithischen Kultur in Siam.

An äusseren Anerkennungen fehlte es FRITZ SAIASIN in diesen Jahren nicht. Viele
ausländische Ehrungen, wie sie nur wenigen zu teil werden, sind ihm zugeflossen, und
sein siebenzigster Geburtstag gestaltete sich zu einer besonders eindrücklichen Kund-
gebung der Dankbarkeit und Verehrung. Aber trotzdem wurde es zusehends still und
einsam um ihn. Sein Freund und Lebensgefährte P a u 1 S a r a s i n war schon 1929 gestor-
ben, 1932 folgte ihm Leopold R ü time y e r, und so kam es, dass er sich mehr und
mehr zurückzog. Aber immer noch wirkte er mit unermüdlichem Fleiss im Museum für
Völkerkunde, dessen Leitung er bis an sein Lebensende beibehalten hat. Das zuneh-
mende Alter durfte ihn auch nicht an der Ausarbeitung einer Reihe von Publikationen hin-
dern, die meist ethnographische, zum Teil aber auch zoologische und anthropologische
Themata zum Vorwurf haben und von einer ungeheuren Belesenheit, aber auch von
ungebrochener Arbeitskraft und Ausdauer zeugen. Es sei hier nur auf die wichtige
Arbeit über die Variationen im Bau des Handskeletts verschiedener Menschenformen hin-
gewiesen. Seine letzte Notiz «Über die Schlafmethoden der Menschheit» war eben vollendet,
als der Tod ihn am 23. März 1942 während eines Ferienaufenthaltes in.Lugano dahinraffte.

FRITZ SARASIN's Bedeutung für die Wissenschaft liegt nicht nur in seinen Leistungen
auf den von ihm bearbeiteten Spezialgebieten begründet. Wissenschaftliche Erkenntnisse
sind wandelbar und unterliegen dem Schicksal alles Menschlichen. Der Verstorbene, in
dessen Geburtsjahr das Erscheinen von Darwin's Werk über die Entstehung der Arten
durch natürliche Zuchtwahl fällt, stand in mancher Hinsicht im Banne jener Ideen, welche
die Naturforschung des ausgehenden 19. Jahrhunderts beherrschten. Kennzeichnend
dafür ist der Titel des anthropologischen Teils des Ceylonwerkes, der als ein «Versuch,
die in der Phylogenie des Menschen ruhenden Rätsel der Lösung näher zu bringen»
Hmschrieben wird. Es zeugt aber auch von einem hohen Masse von Selbstkritik, dass in
seinen späteren Werken die damals vertretenen Hypothesen als unzulänglich aufgegeben
werden und bescheideneren Zielen Platz machen, mit dem Erfolg, dass die Anthropologie
der primitiven Menschenrassen reichsten Gewinn einheimsen durfte. Spiegelt sich so
in den Werken FRITZ SARASIN's die Wandelbarkeit der theoretischen Anschauungen wie-
der, so hebt sich um so mehr das Bleibende ab, die hervorragenden zoographischen Lei-
stungen. Die von Fritz und Paul S a r a s i n auf einem Gebiet, dessen Betreten, •um
mit Rudolf B u r c k h a r d t zu reden, zu den geschichtlich eigenartigsten Erschei-
nungen der Zoographie des 19. Jahrhunderts gehört, geleistete Arbeit schliesst sich
würdig jener langen Reihe von Reiseforschungen an, deren. klassische Vorbilder beson-
ders während des Berliner Aufenthaltes ihre Entwicklung beeinflussten. Was als Resultat
der Sarasin'schen Reisen und Forschungen an wertvollen Materialien gesichert wurde,
bedeutet für unsere vaterländische Naturforschung und Museologie eine kaum mehr zu
übertreffende Bereicherung. Dazu gesellt sich ihre Auswertung in äussert sorgfältig
illustrierten Publikationen, für deren Ausstattung keine Mittel gescheut wurden. Sie
werden zusammen mit den Sarasin'schen Sammlungen, die in uneigennütziger Weise der
Heimat geschenkt wurden, ein bleibendes Denkmal grosszügigen Unternehmungsgeistes
und beharrlichen Arbeitswillens sein. FRITZ SARASIN ist aber nicht nur der grossherzige
Spender aller jener Schätze, die die Zierde der Basler Museen bilden, es galt ihm als
eine selbstverständliche Pflicht guter alter Bürgertugend, seine Arbeitskraft und seine
Mittel auch für deren Ordnung und Auswertung zu opfern. Nicht vergessen werden
sollen auch alle jene Dienste, die er der gesamten schweizerischen Naturforschung, ins-
besondere als Zentralpräsident der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, ge-
leistet hat. Was uns sein Andenken verehrungswürdig macht, sind vor allem diese frei-
willigen Leistungen, die seinem mit so grossem Erfolg gesegneten. Lebenswerk einen
besonderen Glanz verleihen.	 S. S c h a u b, Basel.
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Anton Gallus Kur er (1878-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1940).

Mit dem am 1. Juni 1942 verschiedenen Dr. phil. ANTON KURER, Inhaber der Leon-
hards-Apotheke in Zürich, ist eine markante Gestalt der älteren Apothekergeneration
dahingegangen. Im Jahre 1878 geboren, verlebte er seine Kindheit in seinem st. gallischen
Heimatort Berneck, von wo er als aufgeweckter Junge an das Gymnasium in Schwyz kam,
um sich nach der Maturität dem Studium der Pharmazie zuzuwenden. Das Praktikum
absolvierte er in Baden und anschliessend das Assistentenjahr in Lausanne. Die letzten
vier Semester durchlief er an der Universität Basel, woselbst sein Studium mit dem
Staatsexamen zum erfolgreichen Abschluss gelangte. Nach gründlicher wissenschaftlicher
und praktischer Ausbildung übernahm der junge Apotheker zunächst in Heiden im
Appenzellerland ein Geschäft und gründete dort einen eigenen Hausstand. Doch schon
nach wenigen Jahren widmete er sich neuerdings dem Studium, um seinen Bildungsgang
endlich mit der Erwerbung des Doktortitels an der Universität Bern im Jahre 1914 zu
krönen. Zwei Jahre später siedelte ANTON KURER, mit reichem Wissen und Erfahrung
ausgerüstet, mit seiner Familie nach Zürich, wo er die Leonhards-Apotheke an der
Stampfenbachstrasse übernahm. Hier fand er sein eigentliches grosses Arbeitsfeld, ver-
stand er es doch mit unermüdlichem • Fleiss und grösster Gewissenhaftigkeit aus den
kleinsten Anfängen heraus seine Apotheke zu einer der angesehendsten und bekannte-
sten der Stadt zu entwickeln. Jahrelang leitete er als Präsident auch die Vereinigung
der Apotheker der Stadt Zürich. So half während zweieinhalb Jahrzehnten dieser liebens-
würdige, gute und hilfsbereite Apotheker unzähligen Menschen mit seinem Rat und
seinen Arzneien.

(Die biographischen Angaben entnehmen wir auszugsweise einem Nachrufe, erschie-
nen mit einem Bildnis des Verstorbenen in der Schweizerischen Apotheker-Zeitung,
80. Jahrgang, 1942, für dessen Übermittlung den Hinterbliebenen auch an dieser Stelle
der herzlichste Dank ausgesprochen sei.) 	 H. St.

Carl Na e g e l i (1895-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1941).

Mitten aus erfolgreichem Schaffen und Wirken ist am 25. Juni 1942 Privatdozent
Prof. Dr. CARL NAEGELI im Alter von erst 47 Jahren nach längerem Leiden sanft ent-
schlafen. Der Verstorbene wurde am 8. März 1895 in der Mühle Hirslanden in Zürich,
dem alten Sitz seiner Väter, als dritter von fünf Söhnen geboren. Hier verbrachte er eine
sorgenlose Jugend, besnchte später das Realgymnasium der Kantonsschule in Zürich
und bezog 1913 nach bestandener Reifeprüfung die Universitât Zürich, wo er Naturwissen-
schaften mit Chemie als Hauptfach studierte. 1921 promovierte er mit einer unter Leitung
des Schreibenden ausgeführten Dissertation «Synthese von Glucosiden der a-Oxycarbon-
säuren. Eine asymmetrische Synthese.» Nach einer Assistentenzeit in den Jahren 1919
bis 1921 am Chemischen Institut der Universität wurde ihm das Schweizerische Ramsay-
Memorial-Stipendium zugesprochen, mit dem er im Studienjahr 1921/22 nach England,
Oxford, ging, wo er unter Professor B. L a m b e r t eine Untersuchung über den drei-
atomigen Wasserstoff ausführte. Dieses in England verbrachte Studienjahr machte ihn
mit den englischen Lehr- und Forschungsmethoden vertraut und vor allem auch mit der
englischen Sprache, die er, wie mehrere andere Fremdsprachen, vorzüglich beherrschte.

Wieder nach Zürich zurückgekehrt, übernahm er im Chemischen Institut der Üni-
versität die Stellung eines Unterrichtsassistenten und habilitierte sich im Wintersemester
1925/26 mit einer Arbeit «Über ein neues Indicatorprinzip in der Acidimetrie und Alkali-
metrie. Trübungsindikatoren.» 1929 ernannte der Regierungsrat des Kantons Zürich CARL
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NAEGELI zum Abteilungsvorsteher am Chemischen Instilut und verlieh ihm 1931 den
Prof essortitel.

In den 20 Jahren, in denen NAEGELI als Assistent, Abteilungsvorsteher und Dozent
am Zürcher Chemischen Institut wirkte, hat er eine sehr erfolgreiche Lehr- und For-
schungstätigkeit entfaltet. Eine ausserordentliche Belesenheit und genaue Kenntnis der
Fachliteratur erlaubten ihm, sich als Dozent und als Forscher auf verschiedenen Gebieten
zu betätigen. Sein wissenschaftliches Interesse galt aber vorwiegend Fragen der organi-
schen und organisch-theoretischen Chemie. Etwa 20 Veröffentlichungen und mehrere
noch nicht publizierte Arbeiten legen von seiner fruchtbaren wissenschaftlichen Tätig-
keit Zeugnis ab; sie gruppieren sich grösstenteils um die Verbesserung und theoretische
Deutung des sog. Curtius'schen Abbaus der Säureazide, das Studium der chemischen
Umsetzungen der Isocyansäureester und um Probleme der Pyridinchemie. Die Schwei-
zerische Chemische Gesellschaft anerkannte diese vorzüglichen Leistungen, indem sie
ihm den Werner-Preis und die Werner-Plakette verlieh. Etwa 16 Doktorarbeiten sind im
Laufe der Jahre unter seiner Leitung entstanden; auch diese legen von der grossen
Arbeitskraft des Verstorbenen Zeugnis ab. Für sein pädagogisches Geschick sprechen
ein Leitfaden für das chemisch-analytische Praktikum, den er vor zwei Jahren heraus-
gab, sowie die Umarbeitung des kurzen Lehrbuches der organischen Chemie von Oppen-
heimer.

CARL NAEGELI war ein bescheidener, zurückhaltender und zurückgezogen lebender
Mann. Sein grosses Pflichtgefühl und sein Wissensdrang zwangen ihn, sich ganz in den
Dienst der Forschung und Lehre zu stellen, die er zu seinem Lebensberuf gewählt hatte.
Wem er sein Vertrauen geschenkt hatte, dem hielt er auch die Treue. Die wenigen freien
Stunden, die ihm seine Arbeit erlaubte, widmete er der Musik oder der Erholung an
stillen Orten der Natur und die Ferientage führten ihn oft auf grösseren Reisen in ferne
Länder.

In der Schweizerischen Chemischen Forschung und besonders im Chemischen Insti-
tut der Universität Zürich hinterlässt der allzu früh Heimgegangene eine grosse Lücke.
Kollegen und Schüler werden ihm für sein stilles, uneigennütziges und erfolgreiches
Wirken als Lehrer und Forscher ihre herzliche Dankbarkeit bewahren 	 P. K a r r e r.

Publikationen von P.-D. Prof. Dr. CARL NAEGELI.

1926 Über ein neues Indikatorprinzip in der Azidimetrie und Alkalimetrie. Trübungs-
indikatoren. (Habilitationsschrift.) Kolloidchem. Beihefte XXI, Heft 7-12.

1928 Abbaustudien an hochmolekularen, ungesättigten Säuren. Der Abbau der Chaul-
moograsäure zum Homohydnocarpylamin. Ein modifizierter Curtius'scher
Abbau. (Mlt G. STEFANoVITSCH.) Helv. 11, 610.

1929 Ein modifizierter Curtius'scher Abbau II. (Eine Entgegnung.) Helv. 12, 205.
Ein modifizierter Curtius'scher Abbau IH. Der Abbau der gesättigten Fettsäuren

und der Benzoesäure. (Mit L. GRÜNTUCH und P. LENDoRFF.) Helv. 12, 227.
Ein modifizierter Curtius'scher Abbau IV. Der Abbau des Perhydro-norbixins.

(Vorläufige Mitteilung.) (Mit P. LENDORFF.) Helv. 12, 894.
1932 Ein modifizierter Curtius'scher Abbau V. Der Abbau gesättigter Dicarbensäuren.

(Mit P. LENDoRFF.) Helv. 15, 49.
Ein modifizierter Curtius'scher Abbau VI. Der Abbau der Chaulmoograsäure, der

Hydnocarpussäure und ihrer Dihydro-Derivate. (Mit ESTER VoGT-MARKUS.)
Helv. 15, 60.

Darstellung einiger neuer Isonitroso-acetylamino-azobenzolkohlenwasserstoffe. (Mit
A. TYABJI.) Helv. 15, 403.
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Potentiometrische Ausmessung einiger Borax-Natronlauge- und sek. Natriumphosphat-
Natronlauge-Puffergemische. (Mlt A. TYABJI) Helv. 15, 751.

Trübungsindikatoren H. (Mit A. TYABJI.) Helv. 15, 758.
Notiz zu den Arbeiten über «dreiatomigen" Wasserstoff. (Mit B. LAMBERT.)

Helv. 15, 1137.
1933 Ein modifizierter Curtius'scher Abbau VH. Der Abbau der aromatischen Säuren.

(Mit A. TYABJI.) Helv. 16, 349.
Beiträge zur Analyse der Haarfärbemittel I. Über einige neue Molekelverbindungen

von als Haarfärbemittel benützten aromatischen Diaminen mit mehrwertigen
Phenolen. (Mit HELENA KALTMANN.) Helv. 16, 980.

1934 Über den Umsatz aromatischer Isocyansäure-ester mit organischen Säuren I. Theorie
und Anwendung der Reaktlon für die präparative Darstellun g vou Säure-
anhydriden. (Mit A. TYABJL) Helv, 17, 931.

1935 Über den Umsatz aromatischer Isocyansäure-ester mit organischen Säuren II. Iso-
lierung einiger Carbaminsäure-carbonsäure-anhydride. (Mit A. TYABJL)
Helv. 18, 142.

1938 Über die Einwirkung von Wasser auf aromatische Isocyansäure-ester. (Mit A. TYABJI,
L. CoNRAD und F. LITWAN.) Helv. 21, 1100.

Über den Umsatz aromatischer Isocyansäure-ester mit aromatischen Aminen. (Mit
A. TYABJI und L. CoNRAD.) HelV. 21, 1127.

2-Amino-pyridin-5-sulfonsäure-amid und eiuige Abkömmlinge. (Mit W. KÜNDIG und
H. BRANDENBURGER.) Helv. 21; 1746.

1939 Pyridon-(2)-sulfonsäure-(5)-amid und einige Abkömmlinge. (Mit W. KÜNDIG und
H. BRANDENBURGER.) Helv. 22, 912.

1942 Weitere Abkömmlinge des 2-Aminopyridin-5-sulfonsäure-amids und des Pyridon-
2-sulfonsäure-5-amids. (Mit W. KÜNDIG und H. SUTER.) Helv. 25, 1485.

Unter der Leitung Prof. NAEGELI's entstandene Dissertationen.

1928 STEFANoVITSCH GEoRG: Abbaustudien an hochmolekularen ungesättigten Säuren.
Ein modifizierter Curtius'scher Abbau.

1930 GRÜNTUCH-JACoBSoN L.: Ein modifizierter Curtius'scher Abbau. Der Abbau der ge-
sättigten Fettsäuren und der Benzoesäure.

1931 LENDoRFF PETER: Ein modifizierter Curtius'scher Abbau. Der Abbau einiger gesättigter
Mono- und Dicarbonsäuren.
Belträge zur Darstellung primärer Säurehydrazide.

1931 MARKUS ESTER: Ein modifizierter Curtius'scher Abbau. Der Abbau der Chaulmoogra-
und Hydnocarpussäure und • ihrer Dihydroderivate.

1931 TYABJI AMIN: Ein neues Indikatorprinzip in der Azidimetrie und Alkalimetrie.
Trübungsindikatoren.

1934 HAAKoN EYDE: Über einige neue Derivate der Chaulmoogra- und der Hydnocar-
pussäure.

1934 MÜNZEL FRITZ: Ein neues Verfahren zur partiellen Verseifung der Ester mehr-
basischer Carbonsäuren.

1935 KALTMANN HELENA: Beitrâge zur Analyse der Haarfârbemittel. Über einige neue
Molekelverbindungen aromatischer Diamine mit mehrwertigen Phenolen.

1936 BECKER GEoRG BALTH.: Ein modifizierter Curtius'scher Abbau. Der Abbau α, 13-un-
gesättigter Säuren.

1937 GRoHMANN EBERHARD: Über die cis- und trans-Dioxy-dihydrochaulmoograsäuren..
1940 CoNRAD Livio: Über den Umsatz aromatischer Isocyansäureester mit Wasser und

aromatischen Aminen.
1941 BRANDENBURGER HANS: Untersuchungen im Gebiete des Pyridins.
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Richard W i l l s t ä t t e r (1872-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1905;
korrespondierendes Mitglied seit 1912).

Mit dem Tod von Professor RICHARD WILLSTÄTTER hat ein Leben von ungewöhn-
lichem Ausmass, mit lichten Höhen des Glücks, des Erfolgs und des Ruhmes und dunklen
Tiefen schwerer Schicksalsschläge und bitterer Enttäuschungen seinen Abschluss gefun-
den. Leben und Werk RICHARD WILLSTÄTTER'S können in den folgenden Zeilen, die sei-
nem Gedächtnis gewidmet sind, nur unvollständig und in groben Zügen geschildert
werden. Die Bedeutung und die Vielseitigkeit seiner Persönlichkeit und seiner Leistung
verdienten, in einer ausführlicheren Biographie behandelt zu werden, besonders wenn
etwas später noch deutlicher zutage tritt, wie sich die in mancher Hinsicht grundlegen-
den wissenschaftlichen Arbeiten WILLSTÄTTER'S in der Entwicklung einer der jüngsten
und erfolgreichsten Naturwissenschaften, der Biochemie, auswirken.

RIGHARD WILLSTÄTTER wurde am 13. August 1872 in Karlsruhe geboren. Die Mittel-
schulen durchlief er in Nürnberg, wo er im Wohlstand der Familie eines Grosskauf-
manns anfwuchs. Richard zeichnete sich in der Schule nicht besonders aus; die Mutter
tadelte seine Unordnung mit Spielzeug und Schulsachen mit den Worten: «Richard, aus
dir wird nichts.» Welch peinliche Ordnung hat WILLSTÄTTER später in allen Dingen geübt
und nicht zuletzt damit sein ungeheures Mass von Arbeit bewältigt.

WILLSTÄTTER studierte an der Universität München Chemie unter dem Altmeister
Adolf von B a e y e r , den er Zeit seines Lebens hoch verehrte. Er hat damals wohl
nicht geahnt, dass er einst ehrenvoll sein direkter Nachfolger werden würde. Die Doktor-
Dissertation machte WILLSTÄTTER bei A. Einhorn, dem Erfinder des Novocains, und
begann dann sogleich mit der Strukturbestimmung und Synthese von Pflanzenalkaloiden
wie Atropin und Cocain. Auf Grund dieser Arbeiten habilitierte er sich an der Universität
München für Chemie und wurde 1902 zum ausserordentlichen Professor und Vorstand
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der Organischen Abteilung ernannt. Vorübergehend bearbeitete er die Chinone und chi-
nonartige Verbindungen, die manchen Anilinfarbstoffen zugrunde liegen, wandte sich
dann aber bald einem Problem von fundamentaler Bedeutung zu: der Erforschung der
Blattfarbstoffe, des Chlorophylls und der Carotinoide. Seine bedeutenden Erfolge und
die sorgfältig vorbereitete und glänzend gehaltene Vorlesung verfehlten nicht, auf den
damaligen schweizerischen Schulratspräsidenten Professor Dr. G n e b m , der WILLSTÄT-
TER in München besuchte, Eindruck zu machen, so dass der junge Gelehrte als Nach-
folger des erkrankten Professors Bamberger zum 1. Oktober 1905 auf den Lehrstuhl
für allgemeine Chemie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule berufen wurde.

WILLSTÄTTER trat damit in die Reihe hervorragender Vertreter der organischen
Chemie an der E. T. H., die mit Victor Meyer begann und über A. Hantzsch,
E. Bamberger zu R. WILLSTÄTTER, H. Staudinger, R. Kuhn und L. Ruzicka
führt. Nicht weniger als drei von diesen Forschern sind mit dem Nobelpreis für Chemie
ausgezeichnet worden. Eine im wahren Sinne kollegiale Gesinnung erwartete den jungen
Professor aus München bei den älteren Vertretern anderer chemischer Disziplinen, bei
den Professoren G. Lunge, F. P. Treadwell, C. Hartwich und E. Bosshard.
Reger freundschaftlicher Gedankenaustausch entspann sich zwischen WILLSTÄTTER und
dem Ordinarius für Chemie an der Universität, A lf r e d Werner, und freundschaft-
liche Beziehungen verbanden ihn mit dem Präsidenten des Schweizerischen Schulrates,
Professor G n e hm, bis zu dessen Tod.

Die organische Chemie hatte sich um die Jahrhundertwende mit epochemachenden
Erfolgen, aber etwas einseitig, der Synthese von Verbindungen aus Teerdestillations-
produkten zugewandt, während das Studium der Naturstoffe und der Lebensprozesse
wenig Interesse begegnete. Auch WILLSTÄTTER hat grundlegende Arbeit auf dem Gebiet
der aromatischen Chemie, besonders der Chinone, der chinoiden Verbindungen und der
Farbstoffe geleistet, doch wandte er sich schon früh Stoffen zu, die an wichtigen Vor-
gängen in der belebten Natur beteiligt sind.

In dieses Arbeitsprogramm gehörte die Erforschung der Blattfarbstoffe, des Chloro-
phylls und der Carotinoide, und später die Üntersuchung der Funktion der Blattpigmente
in der lebenden Zelle bei der Assimilation der Kohlensäure, diesem fundamentalen Vor-
gang der Verwandlmg von anorganischer in organische Materie unter Ausnützung des
Sonnenlichts, dem alle Lebewesen letzten Endes ihre Lebensmöglichkeit verdanken. Es
gelang WILLSTÄTTER erstmals die Reindarstellung der gelben Blattfarbstoffe Carotin und
Xanthophyll in grösseren Mengen und die Ermittlung ihrer richtigen Zusammensetzung.
Seine Arbeiten bildeten die Grundlage für die später in Zürich von Paul Kar r er
und von Richard K u h n so erfolgreich durchgeführte Konstitutionsaufklärung von
Carotinoiden und letzten Endes auch für die Erkenntnis, dass dem Carotin im tierischen
Organismus die Funktion des Provitamins A zukommt.

Die schon in München begonnenen Untersuchungen über Spaltprodukte des Chloro-
phylls wurden in Zürich in grösserem Umfang fortgesetzt, und bevor das Chlorophyll
selbst in reiner Form vorlag, konnte WILLSTÄTTER an Abbauprodukten zeigen, dass es
in einem kompliziert zusammengesetzten stickstoffhaltigen Ringsystem komplex gebun-
denes Magnesium enthält und als Seitenkette einen verzweigten, einfach ungesättigten
Fettalkohol, das Phytol, trägt. Es war eine aufsehenerregende Entdeckung, dass das
Magnesium in der Natur, an Stickstoff organisch gebunden, im Chlorophyll vorkommt
und dessen grüne Farbe bedingt. Das neu entdeckte Phytol, das dem Chlorophyll die
Wachsnatur verleiht, schien lange Zeit für Chlorophyll spezifisch zu sein, bis die neuesten
Vitaminforschungen ergaben, dass Phytol auch Bestandteil der Vitamine E und K ist.
Die Natur geht mit den Stoffen, die sie bildet, haushälterisch um und verwendet dieselben
Bausteine zu oft ganz verschiedenen Zwecken.

An dem nahe verwandten Abbauprodukt Phaeophytin, das durch die Entfernung
des Magnesiums durch Säure aus Chlorophyll entsteht, konnte gezeigt werden, dass das
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Blattgrün aller grünen Gewächse identisch ist, analog wie lm Tierreich die Hämoglobine
verschiedenster Arten nur ein Hämin ergeben.

Schliesslich gelang WILLSTÄTTEß und seinen Mitarbeitern in Zürich auch die Bein-
darstellung des Chlorophylls und die Aufteilung in zwei sehr nah verwandte Kompo-
nenten, die Chlorophylle a und b, deren Analyse die aus den Spaltstücken bereits abge-
leiteten Formeln bestätigte. Durch die präparative Herstellung und Beschreibung zahl-
reicher, zum Teil enzymatisch gebildeter Abbauprodukte der Chlorophylle a und b hat
WILLSTÄTTER die Grundlage geschaffen für deren Konstitutionsanfklärung, die unter
Hans Fischer in München u. a. sehr weit gediehen ist.

WILLSTÄTTER entfaltete sieben Jahre lang an der E. T. H. sowohl als Lehrer wie als
Forscher eiHe äusserst fruchtbare Tätigkeit, für die ihm unser Land, die Wissenschaft
und vor allem seine Schüler zu grossem Dank verpflichtet sind. Im Herbst 1912 folgte
er einem ehrenvollen Ruf an das neugegründete Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie
in Berlin-Dahlem, wo er seine bereits in Zürich begonnenen Untersuchungen über Beeren-
und Blütenfarbstoffe, die Anthocyane, in grossem Maßstab fortsetzte. über diese Farb-
stoffklasse war bis dahin nur wenig bekaunt. Kein Anthocyan lag in reiner Form vor.
WILLSTÄTTER hat eine ganze Reihe verschiedener Anthocyane rein dargestellt, chemisch
aufgeklärt und damit eine neuartige chemische Körperklasse entdeckt. Er erkannte die
Anthocyane als Glykoside von Oxoniumverbindungen und führte die ersten Synthesen
von zuckerfreien Farbstoffkomponenten, von Anthocyanidinen, durch, wodurch die Kon-
stitution der Anthocyane einwandfrei bewiesen wurde. Die grosse Mannigfaltigkeit der
roten und blauen Blüten- und Beerenfarbstoffe konnte WILLSTÄTTER auf wenige Grund-
formen zurückführen. Mit diesen und mit den nah verwandten gelben Flavonen und
den Carotinoiden bildet die Natur ihr buntes Kleid der Blumen und Früchte. Wie ökono-
misch sie mit kleinen Variationen verschiedene Effekte erzielt, zeigte WILLSTÄTTER an
dem einfachen Beispiel des Cyanins, das sowohl in der roten Rose wie in der Korn-
blume enthalten ist, aber als Chlorid die Rose rot und als Kaliumsalz der Farbstoffbase
die Kornblume blau färbt.

Die Möglichkeit, Chlorophyll in reinster und intakter Form herzustellen, öffnete
den Weg, die Funktion des Chlorophylls im photosynthetischen Prozess zu studieren;
doch folgte auch hierin der Naturforscher WILLSTÄTTER einem weisen Rat des Altmeisters
Adolf .v o n B a e y e r , «der Natur nicht zu befehlen, sondern an ihr zu horchen».
In umfangreichen Untersuchungen wurde die Kohlensäureassimilation der lebenden
grünen Zellen, d. h. des Blattes, unter den verschiedensten äusseren Bedingungen studiert
und kennengelernt. Wenn auch das erstrebte Ziel, die Verwirklichung der Photosynthese
mit reinem Chlorophyll ausserhalb der Zelle, nicht erreicht wurde, so haben die Ünter-
suchungen WILLSTÄTTER's doch in mancher Hinsicht über die Faktoren Aufschluss gege-
ben, die bei der Kohlensäureassimilation eine Rolle spielen. Die quantitativ durchge-
führten Messungen und Vergleiche bilden noch heute die Grundlage für die weiteren
Untersuchungen über die Photosynthese, deren Geheimnis kaum mehr gelüftet ist als vor
fünfundzwanzig Jahren, als die WILLSTÄTTEII'schen Versuche über dieses Problem ab-
geschlossen wurden.

Im Frühjahr 1916, als infolge des Krleges der Mitarbeiterstab am Kaiser-Wilhelm-
Institut für Chemie sehr zusammengeschmolzen war, kehrte WILLSTÄTTER von der reinen
Forschertätigkeit zum Lehramt zurück und übernahm den Lehrstuhl Adolf von
Baeyer's in München.

Schon bei den Untersuchungen über Chlorophyll wurde gefunden, dass ein mit dem
Chlorophyll im Blatt vergesellschaftetes Ferment, die Chlorophyllase, das Phytol abzu-
spalten oder unter anderen Bedingungen mit dem Farbstoffradikal zu verbinden vermag.
Bei den Vorversuchen zur Photosynthese mit reinem Chlorophyll ausserhalb der Zelle
waren möglichst hochwertige, sauerstoffabspaltende oder -übertragende Enzympräparate
notwendig. Diese Voruntersuchungen bildeten die Einleitung zu den umfangreichen und
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grundlegenden Arbeiten WILLSTÄTTER'S über die Enzyme, die den Aufbau und Abbau
bei den Lebensvorgängen vermitteln und regeln. Unter tunlichster Berücksichtigung der
Zersetzlichkeit dieser hochempfindlichen Naturstoffe arbeitete WILLSTÄTTER neue Metho-
den aus, auf denen jüngere Forscher aufbauen und schliesslich bis zur Reindarstellung
einzelner Enzyme in kristallisierter Form gelangen konnten. Die Beobachtungen an
hochaktiven Enzympräparaten, das Studium der Kinetik und im besonderen die Spezi-
fität der Enzyme, führten WILLSTÄTTER zu der Annahme, dass die Enzyme aus einer
niedrig molekularen «prosthetischen» Gruppe und einem hoch molekularen kolloiden
Träger, einem Eiweiss, bestehen müssten. Die chemische Reaktion vermittelt dle pros-
lhetische Gruppe, die indessen erst in Verbindung mit dem kolloiden Träger die hohe
Aktivität eines Biokatalysators und die Reaktionsspezifität erlangt. Die neuesten For-
schungen haben die Voraussage WILLSTÄTTER'S vollauf bestätigt. Heute wohlbekannte
Substanzen wie z. B. die Vitamine der B-Gruppe, Aneurin (B 1), Lactoflavin (B2) und
Nicotinsäureamid, bilden als prosthetische Gruppen in Verbindung mit spezifischen
kolloiden Trägern lebenswichtige Fermente.

Der Schreiber dieser Zeilen hatte das Glück, bei der Niederschrift zweier zusam-
menfassender Bücher — «Untersuchungen über Chlorophyll» (1913) und «Über die Assi-
milation der Kohlensäure» (1918) — mitzuarbeiten und zu beobachten, wie mit pein-
licher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit WILLSTÄTTER bestrebt war, sich von wissenschaft-
lichen Spekulationen fernzuhalten und die Basis des Experiments nicht zu verlassen. Für
diese Strenge sind dem Meister alle, die bei ihm arbeiten durften, besonders dankbar.
Geäusserte Vorstellungen, die experimentell noch nicht bewiesen waren, sollten aus-
schliesslich als Arbeitshypothesen dienen, die augenblicklich aufzugeben waren, wenn
Versuchsergebnisse dagegen sprachen. WILLSTÄTTER konnte sich herzlich darüber freuen,
wenn ein Versuchsresultat mit den Erwartungen nicht übereinstimmte; denn darin lag
ja die Möglichkeit, etwas Nenes zu finden.

Es konnte nicht ausbleiben, dass RICHARD WILLSTÄTTER ehrenvolle Auszeichnungen
aus aller Welt zuströmten. Der Nobelpreis für Chemie ist ihm schon 1915 «für seine
Untersuchungen der Farbstoffe im Pflanzenreich, vor allem des Chlorophylls» verliehen
worden. Ausserdem war er Mitglied und Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaftlicher
Gesellschaften und Akademien, u. a. der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft und viel-
facher Ehrendoktor, so auch der E. T. H. in Zürich und der Universität Oxford, wo er
bei dem gleichen festlichen Anlass wie die alliierten Feldherren des ersten Weltkriegs,
Marschall F o c h und Marschall H a i g, feierlich zum Ehrendoktor ernannt wurde mit der
bedeutungsvollen Erklärung, diese erste akademische Ehrung eines ehemals feindlichen
Staatsangehörigen durch die Universität Oxford möge ein Zeichen der Versöhnung sein
und der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die friedlichen Beziehnngen zwischen Gross-
britannien und Deutschland nie wieder gestört werden mögen. Dies erzählte WILLSTÄTTER
dem Schreibenden mit grösster Besorgnis noch kurz vor seinem Tode.

Mitte der zwanziger Jahre hatten die Untersuchungen über Enzyme einen gewissen
Abschluss erreicht. Teilgebiete waren bereits von Schülern WILLSTÄTTER'S zur Bearbei-
tung übernommen worden. Da entschloss sich der Meister in weiser Einsicht und Be-
schränkung schon 1925 zum Rücktritt vom Lehramt. Er setzte indessen seine Forschungen
auf dem Enzymgebiete mit seinen Mitarbeitern erfolgreich fort, am längsten mit seiner
treuen Assistentin, Fräulein Dr. M. Rohde w a i d , bis wenige Jahre vor seinem Tod.
Seine grosse und letzte Experimentalarbeit «Über enzymatische Systeme der Zucker-
umwandlung im Muskel» wurde erst nach seiner Übersiedlung in die Schweiz (1939)
geschrieben und ist 1940 erschienen.

RICHARD WILLSTÄTTER ist nur kurze Zeit ein ungestörtes Familienglück beschieden
gewesen. Als er mit seiner Gattin und zwei kleinen Kindern, einem Sohn und einer
Tochter, von München nach Zürich übersiedelte, erwartete sie am Zürichberg ihr schönes
Heim, in dem Wohlstand, Harmonie, Schönheit und inniges Verständnis wohnten. Aber
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schon im Sommer 1907 raffte der Tod die blühende Gattin und Mutter hinweg und liess
den jungen Gelehrten gebrochen und seine Kinder in zartem Alter mutterlos zurück.
WILLSTÄTTER hat sich von diesem Schlag nie ganz erholt; er verzichtete aus ewiger Ver-
bundenheit mit seiner Gattin darauf, sich wieder zu verheiraten, nahm die geistige Er-
ziehung seiner Kinder selbst in die Hand und suchte Beruhigung in der Arbeit, was
schon dadurch zum Ausdruck kam, dass er nach dem Tod seiner Gattin mehr als zehn
Jahre keinen einzigen Tag Ferien machte.

Die frohe Entwicklung seiner Kinder, besonders die geistige Reife seines Sohnes,
erweckten in ihm neue Hoffnungen, als der Tod den elfjährigen Ludwig 1915 von einem
Tag auf den andern hinwegnahm. Dieser Schlag traf den Vater aufs schwerste; nur
die Arbeit in der schweren Zeit des ersten Weltkrieges half ihm auch diese Prüfung
bestehen. Sein einziges Kind, seine Tochter, die ihr Physikstudium mit vollem Erfolg
abschloss, lebt heute verheiratet in Amerika und konnte durch briefliche Berichte und
Photographien ihrer beiden Kinder dem beglückten Grossvater manchen Lichtstrahl in
sein einsam gewordenes Leben senden.

Im Frühjahr 1939 siedelte WILLSTÄTTER von München wiederum in die Schweiz
über und lebte in stiller Zurückgezogenheit im milden und sonnigen Klima des Tessin
inmitten eines prächtigen Gartens, wo er sich an schönen Bäumen und Sträuchern und
an der Blütenpracht freuen konnte. Die Ereignisse des zweiten Weltkrieges und die
Sorge um die Zukunft des europäischen Kontinents bedrückten ihn freilich schwer, und
es war sein sehnlichster Wunsch, das Ende des Krieges noch zu erleben.

Am besten verscheuchte der Dahingeschiedene, der Zeit seines Lebens aufge-
schlossen für das Schöne war, seine Gegenwartssorgen und die Beschwerden seiner
Krankheit, wenigstens vorübergehend, durch Beschäftigung mit der bildenden Kunst,
wo er über Leben und Schaffen der Künstler, namentlich der neueren französischen
Schule, aufs trefflichste Bescheid wusste auf Grund eines sorgfältigen Studiums der
Literatur und seines eigenen feinen Geschmacks.

Trotz schweren Schicksalsschlägen war RICHARD WILLSTÄTTER niemals verbittert,
wenn — begreiflicherweise — manchmal auch etwas verschlossen. Er hat nie aufgehört,
gütig, liebenswürdig und gastfreundlich zu sein. Seine eindrucksvolle Persönlichkeit
kam in vollendeter Form sowohl in der Vorlesung wie im Laboratorium und beim Besuch,
selbst noch auf dem Krankenlager zum Ausdruck. Seine Güte und Hilfsbereitschaft gegen-
über Bedürftigen, Bedrängten und Ratsuchenden, sein Wohlwollen besonders gegenüber
jungen Akademikern, konnten nicht übertroffen werden. Es bedrückte ihn in der letzten
Zeit, als seine Vermögensverhältnisse ihm Schranken auferlegten, am meisten, dass er
in seiner Mildtätigkeit gehemmt war. Nie hat er den Mut sinken lassen, nie hat er auf-
gehört, an das Gute im Menschen zu glauben und trotz schwersten Enttäuschungen in
den letzten Jahren hat er nie aufgehört, sein Vaterland, für das er soviel getan hat,
zu lieben.

Natürlich hat es ihm wohlgetan, •dass das Land, wo er in seinen besten Jahren
wirkte, ihn 1939 gastlich wieder aufgenommen hat und dass ihm hier alte Freunde mit
Wohlwollen und der wohlverdienten Achtung begegnet sind. Am 13. August sollte sein
70. Geburtstag in engstem Kreise gefeiert werden. Als Zeichen der unwandelbaren Wert-
schätzung hat ihn zu diesem Anlass die Schweizerische Chemische Gesellschaft zu ihrem
Ehrenmitglied ernannt.

Leider hat RIGHARD WILLSTÄTTER seinen 70. Geburtstag nicht mehr erlebt. Ein Herz-
lelden, das ihn schon seit Monaten schwächte, hatte sich seit einigen Wochen verschlim-
mert, und so ist der Schwerkranke, dessen Geist bis zuletzt frisch und klar geblieben ist,
am Montagnachmittag, den 3. August, sanft entschlafen. Am 5. August ist im Krema-
torium zu Lugano nach einer Trauerfeier im engsten Kreise seine sterbliche Hülle der
Flamme übergeben worden.

Das Lebenswerk WILLSTÄTTER'S spiegelt die grosse Mannigfaltigkeit der Materie
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und der Vorgänge der belebten Natur wieder. Mit der Hingabe und dem Können eines
grossen Forschers und mit Ehrfurcht vor den Wundern der Schöpfung hat er Probleme,
die mit dem Leben in engstem Zusammenhang stehen, bearbeitet und treu der Wahr-
heit und seinen Mitmenschen gedient. Sein Schaffen ist in der wissenschaftlichen Litera-
tur verewigt; seine Arbeiten tragen das formvollendete Gepräge seiner Persönlichkeit,
die in der dankbaren Erinnerung seiner Freunde und im Streben seiner Schüler weiter-
leben wird.	 Arthur S t o h l, Basel.

(Nach einem Nekrolog in der «Neuen Zürcher Zeitung» Nr. 1294 und 1301 vom
17. resp. 18. August 1942.)

Jean Strohl (1886-1942; Mitglied der Gesellschaft seit 1907).

Die eidgenössischen Medizinalprüfungen, die in den letzten Tagen des Septembers
1942 und in den ersten Oktobertagen in Zürich stattfanden, werden den Beteiligten
dadurch in schmerzlicher Erinnerung bleiben, dass• einer der Examinatoren, schon aufs
schwerste von Krankheit bedroht, unter Aufbietung der letzten Kräfte versuchte, die
Prüfungen zu Ende zu führen. Dieser Anstrengung war der Organismus nicht mehr
gewachsen. Die Krankheit hatte in dem durch den Ausfall richtiger Ferien seit langem
gesundheitlich unterminierten Körper leichtes Spiel; sie führte nach einem Krankenlager
von wenigen Tagen zum Ende. Dieser Examinator war Prof. Dr. JEAN STROHL, Ordinarius
der Zoologie und Direktor des Zoologisch-vergleichend anatomischen Institutes der Üni-
versität Zürich. Sein allzufrüher Hinschied bedeutet für die Universität einen schweren
Verlust.

JEAN STROHL ist am 22. Februar 1886 in Bischweiler im Elsass als das älteste von drei
Geschwistern geboren. Seine Eltern waren J o h. E d u a r d Str o h l, der in der Bisch-
weiler Tuchindustrie tätig war, und Luise, geb. Posth. Die Familien beider Eltern
waren seit langem in Bischweiler eingebürgert; schon während der ersten französischen
Revolution gehörten die Strohl zu jenen alteingesessenen Familien, die zwar den Sturz
der alten Feudalherrschaft begrüssten, aber ob den neuen Ideen den Boden des soliden
Bürgertums nicht verliessen. STROHL hat, wenn er schon ein guter Schweizer geworden
ist, doch auch fern von der ursprünglichen Heimat zeitlebens am Elsass gehangen. Am
schönsten kommt dies im Vorwort zu einer Publikation über seine Vaterstadt (Jules
Camus, Le développement économique et social de Bischwiller) zum Ausdruck, das STROHL
Jahre nach der 1935 erfolgten Erwerbung des Schweizer Bürgerrechtes schrieb.

Nach Absolvierung des Progymnasiums in Blschweiler holte sich STROHL die Gym-
nasialbildung am protestantischen Gymnasium in Strassburg, wo er nach drei Jahren
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1903 das Abiturientenexamen bestand. Ein gesundheitshalber im Engadin verlebter Winter
brachte die erste Bekanntschaft mit seiner künftigen Gattin. Im Frühjahr 1904 bezog
STROHL die Universität Strassburg, wo er drei Semester Naturwissenschaften studierte.
Die Strassburger Jahre, verbracht in einem munteren, auf geistige Interessen einge-
stellten Kreise, dem auch A 1 b e r t S c h w e i t z e r angehörte, machten STROHL, den
Elsässer von Geburt, auch in seiner seelischen Entwicklung zum bewusst elsässischen
Menschen, der, zwei grossen Kulturkreisen verbunden, seine Aufgabe in der gegenseitigen
Vermittlung erblickt, «dem alles, was Grenz- und Übergangsmotiv ist, tiefstes Erleben
bedeutet» (J. STROHL, Nachwort zu «Oken und Büchner»). Von Strassburg wandte sich
STROHL nach der Universität Freiburg i. Br., wo er schon nach vier Semestern seine
Studien mit dem Summa cum laude bestandenen Doktorexamen abschloss. Sein grosser
Lehrer war August W e i s m an n. Die Dissertation trägt den Titel : Die Copulations-
anhänge der solitären Apiden und die Artentstehung durch «physiologische Isolierung».
Aufgabe der Arbeit war, an einem durch präzise Feststellungen in einem Spezialgebiete
ermittelten Tatsachenmaterial die theoretischen Vorstellungen W e i s m a n n's zu über-
prüfen. Unter den Mitstudierenden hat STROHL auch in Freiburg gute Freunde gefunden.
Vor allem datiert aus jener Zeit die Bekanntschaft mit Alfred K ii h n , mit dem er
zeitlebens in herzlicher Freundschaft verbunden blieb.

Im Dezember 1907 zog der junge Doktor nach Zürich, um seine Gattin heimzu-
führen und sich während zweier Jahre an dem von Herbert Ha v i l a n d Field be-
gründeten Concilium bibliographicum zu betätigen. Damit wandte sich STROHL einem
Gebiete zu, dem er zeitlebens verbunden bleiben sollte, der naturwissenschaftlichen
Bibliographie. Dank einer ausserordentlichen Begabung und dank der unablässigen
Beschäftigung mit dem Gegenstande wurde er darin zum wahren Meister. Die daraus.
resultierende umfassende Belesenheit kam ihm bei jedem Problem, das er anpackte,
überaus zustatten. Den schönsten Niederschlag hat diese bibliographische Betätigung
viel später in dem Aufsatz «Naturwissenschaft und Bücherwesen» gefunden. Neben der
Tätigkeit am Concilium bibliographicum fand STROHL noch Zeit, unl seine Habilitations-
schrift vorzubereiten. Von Arnold L an g , der damals auf der Höhe seines Wirkens
stand, wurde der junge Gelehrte aus dem Elsass mit freundlichem Wohlwollen aufge-
nommen. Es ist aber für die frühe geistige Selbständigkeit STROHL's bezeichnend, dass
er sich nicht einem der von L a n g speziell gepflegten Arbeitsgebiete zuwandte, sondern
aus eigener Wahl die Bearbeitung physiologischer Fragen zu seiner Hauptaufgabe inachte,
dies mit solchem Erfolge, dass er schon im Januar 1910 die Venia legendi für Zoologie
erhielt. Die Habilitationsschrift trägt den Titel «Die Massenverhältnisse des Herzens im
Hochgebirge. Ein Vergleich von Alpen- und Moorschneehuhn». Die Antrittsvorlesung
hatte zum Thema «Das Leuchten der Tiere».

Die auf die Habilitierung folgenden - Jahre verbrachte STROHL mit marinen Studien
an der Zoologischen Station Neapel. Er genoss dort in vollen Zügen das Glück, mit
hervorragenden Zoologen aller Länder in lebendigen persönlichen Kontakt zu kommen
und an der durchgeistigten Geselligkeit im Hause Dohrn teilzunehmen. Tiefen Eindruck
machte die Bekauntschaft mit B e n e de t to C r o c e. Die herrliche Gegend bot nach
angestrengter Arbeit ruhesame Erholung.

Nach der Rückkehr nach Zürich widmete sich STROHL neben dem Lehren und For-
schen auch der Tätigkeit am Zoologischen Museum der Universität. In der Forschungs-
tätigkeit dieser Jahre steht die Physiologie obenan. 1914 erschien im Handbuch der ver-
gleichenden Physiologie die umfassende Arbeit «Die Exkretion bei den Mollusken».
Nebenher sei der Beschäftigung mit der Teratologie, der Lehre von den Missbildungen,
gedacht, die von der Beschreibung einer zweiköpfigen Schlange ihren Ausgang nahm
und die später zu der vergleichenden Studie «Missbildungen im Tier- und Pflanzenreich»
führte. Auch der Giftproduktion im Tierreich brachte STROHL besonderes Interesse ent-
gegen. Später traten experimentelle und genetische Arbeiten in den Vordergrund, die
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seit langem geplant, manche Jahre wegen des Fehlens der nötigen Einrichtungen hinaus-
geschoben werden mussten. Es liegt eine gewisse Tragik darin, dass STRoHL, als schliess-
lich die nötigen Räume und Arbeitsmittel vorhanden waren, sich diesen Arbeiten zufolge
anderer Aufgaben nicht mehr mit der Intensität widmen konnte, wie es vor der starken
Beanspruchung durch Lehrverpflichtung und Institutsleitung möglich gewesen wäre.
Immerhin sind aus dieser Tätigkeit die schönen Arbeiten über die Mehlmotte Ephestia
hervorgegangen. Die Lehrtätigkeit war sehr vielgestaltig; sie umfasste schliesslich neben
den grossen Vorlesungen über Zoologie und vergleichende Anatomie, die STROHL seit
dem Herbst 1936 zu lesen hatte, auch Vererbungslehre, Entwicklungsmechanik, Physio-
logie, Systematik, Tiergeographie und vergleichende Embryologie. Als Niederschlag aus
dieser vielgestaltigen, mancherlei Anregung vermittelnden Lehrtätigkeit entstanden eine
Anzahl von Aufsätzen, die vornehmlich die Erörterung allgemeiner Probleme zum Ziel
hatten. Unter diesen Arbeiten sei der 1921 entstandene Aufsatz «Physiologische Gesichts-
punkte in der Tiergeographie» hervorgehoben. Der Kreis der speziellen Schüler ist
nicht sehr gross; der letzte der Doktoranden hat an der Trauerfeier dem dahingeschie-
denen Lehrer die Dankbarkeit der Schüler in herzlicher Weise zum Ausdruck gebracht.

Einen grossen Raum nahm in STROHL'S geistigem Leben die Geschichte der Biologie
ein; nicht umsonst hat er der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften seit der Gründung angehört und sie später als Präsident
geleitet. So mancher grossen Forschergestalt vergangener Tage hat er Worte lebendigen
Verstehens gewidmet. Er war dabei getragen von dem Bestreben, Naturforscher früherer
Jahrhunderte nicht nach den Verhältnissen unserer Gegenwart, sondern aus den Ge-
gebenheiten ihrer Zeit heraus zu beurteilen. An die gedankenreichen kleineren Schriften
über G e s s n e r, H . a 11 e r und B u f f o n schliesst sich die auch stilistisch hervorragende,
feinsinnige Wertung von O k e n und B ü c h n er an. Noch näher an die Gegenwart
führen die kleineren und grösseren Biographien, die STROHL verstorbenen Lehrern
und Freunden gewidmet hat; hier sei vor allem die lebendige Schilderung des Lebens
des von ihm hochverehrten Professors Otto St o 11 genannt. Eine Unsumme von pein-
lich genauer biographischer Arbeit steckt in STRoHL's Anteil an der für die Hundert-
jahrfeier geplanten, aber zufolge der Erkrankung von Professor Ga g l i a r d i erst
1938 erschienenen Geschichte der Universität Zürich («Die Universität Zürich 1833-1933
und ihre Vorläufer. Bearbeitet von Ernst Ga g l i a r di, Hans N a b h o 1 z und
Je an Str o h 1 »), in der STROHL insbesondere die Geschichte der Philosophischen
Fakultät II behandelte. SrROHL hat sich mit dieser selbstlosen Arbeit, die sich dem
Rahmen des ganzen Werkes so selbstverständlich dienend einordnet, bleibende Verdienste
erworben.

Die Grundlagen für das historische Arbeiten konnte STROHL im ersten Jahrzehnt
seiner Zürcher Tätigkeit legen, als die Belastung mit Amtsgeschäften noch geringer war.
Stärkere administrative Belastung brachten 1921 die Übernahme der Leitung des Con-
cilium bibliographicum und namentlich auch die leider nicht von Erfolg gekrönten An-
strengungen, die STROHi, im Verein mit Professor H es c h e 1 e r für die Weiterführung
des bedrohten Unternehmens machen musste. So reiste er 1923 zu Verhandlungen nach
Amerlka; 1927 besuchte er zusammen mit H e s c h e 1 er , eigens zur Verteidigung der
Position des Conciliums, den internationalen Zoologenkongress in Budapest. Professor
H es c h e i e r schrieb 1927, als er trotz •aller Sorgen hoffte, das Weiterbestehen der
Schöpfung Field 's sichern zu können: «Man wird sich einem solchen Optimismus um
so eher hingeben dürfen, Weil in interessierten Kreisen neben den erwähnten Gründen
auch noch ein weiteres Moment gebührend eingeschätzt werden wird; wir meinen den
Umstand, dass nicht jederzeit eine Persönlichkeit zu finden ist, die, wie der gegen-
wärtige Leiter des Conciliums, Prof. Str oh l, mit solcher Einsicht und Umsicht und
mit solcher Hingabe an das wichtige Werk dieses durch alle Schwierigkeiten zu führen
vermag». Es hat nicht sollen sein; heute besteht das Concilium bibliographicum prak-
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tisch nicht mehr, aber alle, die daran gearbeitet haben, gedenken noch heute dankbar
des trefflichen Chefs, den sie in Prof. STROHL hatten.

In dieser Tätigkeit für das Concilium bibliographicum kam eine hervorragende
Qualität STROHL's, die auch sein ganzes übriges Wirken charakterisiert, am schönsten
zur Geltung, nämlich seine Gabe, im besten Siune des Wortes lebendigen, persönlichen
Kontakt unter den Forschern verschiedener Länder und verschiedener Sprachen her-
zustellen. Das ist für den Gesamtorganismus der Wissenschaft von ebenso grosser Be-
deutung, wie es etwa im menschlichen oder tierischen Organismus die Organe der Reiz-
leitung sind. STROHL war für diese Übermlttlung von Land zu Land gemacht wie kein
anderer; er beherrschte in Wort und Schrift das Französische wie das Deutsche und
erfreute sich bei den Pariser Gelehrten eines hohen Ansehens. Hat er doch 1938 einer
Sitzung der Société zoologique de France als Präsident vorgestanden. Dass er Chevalier
de la Légion d'Honneur war, wussten bei seiner grossen Bescheidenheit auch die nächsten
Bekannten nicht. Mit vielen deutschen Gelehrten verbanden ihn seit seinen Studien-
jahren lebhafte persönliche Beziehungen. Italien kaunte er aus langen Aufenthalten aufs
genaueste und hatte auch dort seine Freunde, wie namentlich Reinhard D o h r n in
Neapel. In England weilte er 1939 noch unmittelbar vor Kriegsausbruch.

Es ist schade, dass STROHL von seinen Reisen nicht mehr publiziert hat, denn er
beherrschte die Kunst lebendiger, anziehender Schilderung. Dies zeigt am besten die
entzückende «Promenade d'un naturaliste à Figuig» von einer zu Anfang der zwan-
ziger Jahre in Nordafrika ausgeführten Reise.

Mit dem Antritt der Institutsleitung übernahm STROHL eine gewaltige Arbeitsbürde
und dazu lasteten Sorgen auf ihm, aber daneben hatte er das Glück, treue Freunde zu
besitzen, wie z.B. Alfred Kühn, Reinhard Dohrn, W erner Reinhart und
Hans Fischer, die ihm die Fülle von An regung, die von seiner strahlenden Natur
ausging, in treuer Liebe erwiederten und ihm in allen Fährnissen beistanden. So mögen
für sein Leben die Verse J. V. W i d m a n n's gelten:

«Ich weiss nicht, war mein Leben leicht?
Es war am Ende voll Beschwer?
Jetzt aber, da es mir entweicht,
Strömt voller Glanz aus ihm mir her.» 	 B. Peyer.

Verzeichnis der Veröffentlichungen von Prof. Dr. JEAN STRoHL.
Zusammengestellt von Luise Nab holz.

1907 Die Biologie von Polyphemus pediculus und die Generationscyklen der Cladoceren.
Zool. Anz. Bd. 32, S. 19-35.
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