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spricht vom Teufelsmünster oder 	 axenberg = der untere Axen.
von der Teufelsflühe.	 Was JoH. ScHEUCHZER hierunter versteht,

	

(7) Grossaxenberg. Als Gross- und
	

ist nicht ganz klar.
Kleinaxenberg wurden früher (8) Au f der Werchi. Hier mag eben-
Rophaien	 und	 Buggistock

	
falls ein Hörfehler vorliegen, denn ein

(= B u g g i g r a t) bezeichnet, wie noch 	 solcher Name existiert nicht, wohl aber
aus einer Vierwaldstättersee-Karte aus 	 Bärchi. B ä r c h i ist die terrassige
dem Jahre 1830 hervorgeht. In seiner 	 Siedelung auf der Anhöhe zwischen
Karte von 1702 hat auch J. J. SCHEUCH- 	Isleten und Bauen, die zu Isen-
zER die Namen in dieser Weise festge-	 t a l gehören, östlich Scheidegg der
halten.	 Siegfriedkarte.

Die Namen gingen dann aber mehr (9) K o l m = Kulm, der Felsberg mitten
und mehr auf die beiden Güter auf der 	 im I s e n t a l, zwischen Grosstal und
obern Terrasse über: G r o s s a x en -	 Kleintal.
berg= der obere Axen, Klein-

Nekrologe

Prof. Dr. med. vet. OSKAR BÜRGI, 1873-1952

Im hohen Alter von nahezu 79 Jahren ist
am 7. Juli 1952 in seinem Heim in Küsnacht
der Senior der vet.-med. Fakultät Zürich,
Honorarprofessor Dr. OSKAR BÜRGT, nach
langem Krankenlager verschieden. Als Bür-
ger von Lyss, wurde er am 23. Juli 1873 in
Hausen bei Meiringen geboren. Nach Ab-
solvierung der Schulen von Bern und
Payerne studierte er von 1890-1894 Vete-
rinärmedizin in Bern und war nach absol-
vierter Schlussprüfung bis anfangs 1896
Assistent an der dortigen Tierarzneischule.
Daraufhin praktizierte er bis 1900 als Tier-
arzt in Rorschach. Die Wahl zum Pferdearzt
des Kavallerieremontendepots bedingte seine
Übersiedlung nach Bern. Im Jahre 1904
wählte der Regierungsrat des Kantons Zü-
rich O. BÜRGT als a. o. Professor der vet.-
med. Fakultät, wo er zunächst Anatomie
und Embryologie dozierte. Schon im Som-
mer 1905 wurde er unter Beförderung zum
Ordinarius infolge Ablebens von Prof. HIR-
ZEL dessen Nachfolger für Chirurgie, Huf-
beschlag, Augenheilkunde und Direktor der
vet.-chirurgischen Klinik. Wiederholt am-
tete er in der Folge als Dekan der vet.-med.
Fakultät, und als Rektor für die Amtsdauer
1936-1938 vertrat er mit Umsicht und
Würde die Universität.

Sein umfassendes Wissen und berufliches
Können sicherten ihm auch die Anerken-
nung und Hochschätzung seiner Kollegen
und Freunde. Als gesuchter und gern ge-

hörter Referent stellte er sich oft in den
Dienst des tierärztlichen Standes, und es ist
ihm gelungen, viel zu einer erspriesslichen
Zusammenarbeit zwischen den Tierärzten
wie den Tierbesitzern mit der Fakultät bei-
zutragen und die Verankerung der letzteren
im Zürchervolk zu fördern. Mit Zürich war
er so sehr verwachsen, dass er im Jahre
1932 einen ehrenvollen Ruf an die Universi-
tät seines Heimatkantons Bern ablehnte.
Der Naturforschenden Gesellschaft trat er
im Jahre 1906 bei und blieb ihr bis zu sei-
nem Lebensende treu. Die wissenschaft-
lichen Probleme der Veterinärmedizin lagen
ihm sehr am Herzen, er förderte unermüd-
lich in zäher forscherischer Arbeit vor allem
seine Disziplin. Seine Arbeiten beziehen
sich auf Untersuchungen über den soge-
nannten Hufkrebs und Straubfuss des Pf er-
des, auf Neurektomiefolgen und Gliedmas-
senlähmungen der Haustiere. Besondere Be-
rücksichtigung fanden die Augenerkran-
kungen, wie Augengeschwülste, Hornhaut-
veränderungen, infektiöse Augenentzündun-
gen und die periodische Irido-Cyclitis der
Ungulaten. Aber auch innern Tierkrank-
heiten widmete er seine Aufmerksamkeit,
den chronischen Erkrankungen der At-
mungsorgane, der Rindertuberkulose, der
Maul- und Klauenseuche und bis zuletzt
der Virusanaemie der Pferde. Aus seinem
Institut gingen zahlreiche namhafte Ar-
beiten seiner Schüler hervor.
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Ein vollgerüttelt Mass an Arbeit hat er
bewältigt, besonders auch als Veterinäroffi-
zier während der beiden Weltkriege in
dienstleitender Stellung und sodann als
Mitglied der Rekurskommission der eidge-
nössischen Militärverwaltung. Im öffent-
lichen Leben ist OSKAR BÜRGI nicht stark
hervorgetreten, dagegen stellte er seine
Dienste dem Land in vielen Kommissionen,
wie der kantonalen Landwirtschaftskom-
mission, der Gesundheitskommission seiner
einstigen Wohngemeinde Erlenbach, der
zürcherischen Pferdeversicherung, die er
viele Jahre präsidierte, zur Verfügung. Er
gehörte sodann als ausserordentliches Mit-
glied dem leitenden Ausschuss für tierärzt-
liche Prüfungen an. Bei seinem 1943 alters-
halber erfolgten Rücktritt vom Lehramt
wurde O. BÜRGI vom Regierungsrat zum Ho-
norarprofessor ernannt. Die Kollegen der
vet.-med. Fakultät ehrten ihn bei dieser
Gelegenheit, im Verein mit Freunden, durch
Überreichung einer reichhaltigen Festschrift.
Allem Halben abhold, stellte er selbstkri-
tische, grosse Anforderungen hinsichtlich
getreuer Pflichterfüllung an seine eigene
Person, aber auch an Schüler und Mitar-
beiter, die ihn hochschätzten und verehrten.

Seine hohen geistigen Gaben, seine Arbeits-
freudigkeit, sein korrektes Wesen verschaff-
ten ihm überall Anerkennung. BURGI be-
sass von Natur aus ein ausgesprochenes
Lehrtalent, seine Vorträge waren leichtver-
ständlich und klar. Von den Studenten ver-
langte er Genauigkeit im Ausdruck, und er
veranlasste sie zu scharfem Beobachten,
was im Umgang mit der stummen Kreatur
von grosser Wichtigkeit ist. Nicht kämpfe-
risch veranlagt, verhalfen ihm sein diplo-
matisches Geschick, sein klarer Blick und
seine wohlabgewogene Rede dazu, schein-
bar unüberwindliche Schwierigkeiten und
Gegensätze zu lösen und zu überbrücken.
Seine Schüler und Kollegen werden ihm in
Dankbarkeit und Verehrung verbunden
bleiben und zeitlebens ihres grossen Mei-
sters gedenken.

Der Förderer der vet.-med. Wissenschaft,
der weit über die Landesgrenzen Namen
und Ruf der schweizerischen Tierärzte-
schaft hinaustrug und Ehre einlegte für
seine Fakultät und die Universität, hat sich
als leuchtendes Vorbild durch seine treue
und aufopfernde Hingabe an die ihm ge-
stellte Lebensaufgabe und durch sein Le-
benswerk ein bleibendes Denkmal gesetzt.

H. HEUSSER

Wissenschaftliche Gesellschaften

Tätigkeitsbericht der Physikalischen Gesellschaft Zürich 1951/52

1.Vorstand:
Präsident: H. W äff 1 e r. Vizepräsident:
H.Thiemann. Sekretär: N.Schaetti,
Quästor: H. A. S c h w a r z e n b a c h. Bei-
sitzer: P. Preiswerk. Revisoren: M.
Lattmann und K. Bleuler.

2.Mitgliederbestand:
Der Mitgliederbestand ist im Berichts-
jahr von 329 auf 325 Mitglieder zurück-
gegangen. Es sind 6 neu eingetretene Mit-
glieder zu verzeichnen.
Von den 325 Mitgliedern sind: 13 Ehren-
mitglieder, 24 Freimitglieder, 155 ordent-
liche mit Sitz in Zürich, 106 ordentliche
Mitglieder ausserhalb von Zürich sowie
27 Studierende.

3.Vorträge:
1. Juni 1951: Prof. Dr. J. D. Cockroft
(Didcot, England): «Recent nuclear phy-

sics research work of Harwell». 14. Juni
1951: Im Rahmen der Swiss-British-So-
ciety Dr. T. Hoyle (Cambridge): «The
theory of continuous creation.» 29. Juni
1951: Prof. Dr. R. S anger (Zürich): «Über
Versuche zur Beeinflussung des Wetters in
den USA (Rain-making). 29. Juni 1951:
Im Rahmen des Kolloquiums des Inst. für
techn. Physik E.T.H., Dr. P. Goldmark
(New York) : «Color-Television». 13. Juli
1951: Prof. Dr. E. S e g r é (Berkeley):
«Experimente über die Neutron-Proton
und Proton-Proton- Streuung». 26. Nov.
1951: Prof. Dr. H. K o p f er ma nn (Göt-
tingen): «Über Kernquadrupolmomente».
13. Dez. 1951: Prof. Dr. F. Regler (Wien):
«Neue Ergebnisse mit Röntgen-Rück-
strahlverfahren». 17. Jan. 1952: Prof. J.
Bog gild (Kopenhagen): «Cloud-Chamber
Studies of Disintegration by Neutrons».


