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Nekrolog

Edwin Messikommer
(1891-1983)
Während vielen Jahrzehnten lebte in See g räben (Aathal) ein Gymnasiallehrer, dem aus früher
Ju gendzeit ein tief ein gewurzeltes Interesse an Biolo gie eigen war: Dr. Edwin Messikommer. Vor
allem faszinierte ihn jeder Nass-Biotop. da er frühzeiti g beobachtet hatte, wie manni g falti g und
verschiedenarti g die darin zu findenden Biozönosen g estalIet waren. Während die in solchen
Lebens g emeinschaften lebenden Blütenpflanzen bereits gut bekannt waren. klaffIen in der
Kenntnis der Al gen in der Schweiz noch beängsti gende Lücken. Diesen Mikroorganismen
wandte Edwin Messikommer schon während des Studiums seine besondere Aufmerksamkeit zu,
und während gut eines halben Jahrhunderts tru g er Wesentliches zur Erforschun g dieser Kleinlebewelt bei. Ohne dass er ausgedehnte Auslandreisen unternahm, wurde er zu einem der bekanntesten Algenforscher, und Kolle gen aus vielen Ländern wünschten mit ihm al golo gische Probleme
schrifIlich zu diskutieren, oder sie besuchten ihn in seinem Heim in Seegräben.
Wie kam es, dass ein so bescheidener und stiller Wissenschafter zu einem weltbekannten Forscher wurde? Wir versuchen im fol genden. diese Frage von verschiedenen Seiten zu beleuchten.
Einen kurzen Überblick über die ersten drei JahrzehnIe finden wir im Curriculum vitae, das in
der Dissertation gedruckt ist. Wörtlich wieder ge geben lautet es:
«Ich. Edwin Messikommer, wurde am 25. Juni 1891 in Seegräben als Sohn des Hermann Messikommer, Landwirt, g eboren. Zunächst besuchte ich die Primarschule meines Geburts- und Heimatsortes und hierauf die Sekundarschule in Wetzikon. Im Frühjahr 1907 Irat ich ins staatliche
Lehrerseminar in Küsnacht ein und erwarb mir 1911 das Primarlehrerpatent. Von 1911 bis 1919
amtete ich als Primarlehrer in der oberen Primarschulabteilung in Höri bei Bülach. Aus Gesundheitsrücksichten sah ich mich dann gezwun g en, vom aktiven Schuldienst zurückzutreten. Nach
meiner Wiederherstellun g begann ich im Jahre 1921 meine naturwissenschaftlichen Studien an
der Universität Zürich. Ich widmete mich insbesondere dem Studium der systematischen Botanik
und fand in meinem hochverehrten Lehrer. Herrn Prof. Dr. Hans Schinz. einen eifrigen Förderer
meiner fachwissenschafIlichen KennInisse.» – Bis 1956 lehrte Dr. Messikommer an Gymnasien
Biologie.
Im Vorwort zu seiner Dissertation schrieb Edwin Messikommer. sein Lehrer Prof. Dr. Hans
Schinz habe ihm in entgegenkommender Weise als Dissertationsthema die mono graphische Bearbeitung des Torfmoores von Robenhausen vorgeschlagen. Schon aus dieser Formulierung kann
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man herauslesen, dass ihm sehr daran g ele gen war, das ihm schon als Kind bekannte Moor möglichst genau wissenschaftlich zu erforschen. Deutlich zeigt dies sein fol gender Satz: «Voll Eifer
und Be geisterung machte ich mich ans Werk, galt es doch ein SIück Heimatboden im Lichte der
Wissenschaft zu betrachten. Meine Untersuchungen wurden sodann auf breitester Basis angelegt
und planmässig zu Ende geführt. Im Laufe der Jahre häuften sich aber die Ergebnisse derart,
dass ends allerends auf eine vollständi ge Darstellun g aus verschiedenen Gründen verzichtet werden musste.» Messikommer bedauerte, dass wichti ge Kapitel wie die Assoziationen der höheren
Gewächse, die Sukzessionserscheinun gen, die interessanten Verlandun gsphänomene und die prähistorischen Funde unberücksichti gt blieben. «In letzter Stunde musste auch noch die umfan g
-reichFaunlstdmEchräkungebotpfwrdn.»
Besondere Aufmerksamkeit widmete indessen der AuIor in seiner ersten grossen Forschun gsarbeit dem Studium der Algenve getation: «Ich stellte mir für's ersIe die Aufgabe, die soziolo gische BetrachIungsweise auch auf das Gebiet der Algen zu übertra gen, das in dieser Hinsicht bis
zur Zeit noch eine terra incognita g eblieben war. Daneben richtete ich ein Hauptaugenmerk auf
eine gründliche systematische Behandlung der Algenvertreter. namentlich der Desmidiaceen.»
Vor 70 Jahren war Edwin Messikommer bereits intensiv daran, sich in sein neues Arbeits gebiet einzuarbeiten. Es interessiert manchen Leser zu vernehmen, wie er dabei vor gin g und welche
Kollegen ihm hilfreich zur Seite standen. In erster Linie erwähnt er seinen Doktorvater Prof.
Dr. H. Schinz. InstituI für s ystematische BoIanik der Universität Zürich. dann Prof. Dr. C. Schröter von der Eid g . Techn. Hochschule. der ihm «entgegenkommender Weise seine reichhaltige
Bibliothek in Moor- und Planktonliteratur zur freien Benützung überliess». dann Prof.
Dr. H. Schardt vom Geolo g ischen Institut der ETH. Hö fl ichen Dank sprach Edwin Messikommer dem vorzü g lichen Botaniker Prof. Dr. A. Thellun g. UniversiIäI Zürich. aus, der leider früh
verstarb: sein Sohn doziert seiI 1958 an der UniversitäI Zürich (Ordinarius für theoretische
Physik).
Edwin Messikommer stand ferner in Kontakt mit Dr. Eugen Baumann, Zürich. der 1911 eine
g rosse SchrifI «Die Ve g etation des Untersees» verfassI hatte, mit dem FlechIenforscher Dr.
E. Frey. Bern. mit dem Lebermooskenner Dr. Ch. Meylan. Ste-Croix. mit dem Kieselalgenautor
Dr. F. Hustedt. Bremen. dem Blaual genspezialisten Prof. Abbè Fremy-St. Lö, sowie mit dem
guten Al genkenner Dr. W. Schmidle. Salem-Überlingen. Bei der Bestimmung der Diatomeen
durfIe er die Mitwirkun g von Friedrich Meister, Sekundarlehrer in Horgen, in Anspruch nehmen:
«der mir in zuvorkommender Weise und in wochenlanger Arbeit den g rössten Teil meiner Kieselal genbesIimmun gen (an die 400 Präparate) aufs sorgfältigsIe revidierIe». Fr. Meister war einer
der inIernational anerkannIesten Diatomeenforscher. schrieb 1912 ein Buch «Die Kieselal gen der
Schweiz» und schenkte seine sehr umfangreiche Sammlun g von Einzelpräparaten der ETHZ: die
ETH ernannte ihn zum Ehrendoktor.
Sodann schätzte es Edwin Messikommer sehr, dass er von Prof. Dr. J. Braun-Blanquet. Montpellier (früher Zürich). manni g fache Winke und Belehrungen auf soziolo g ischem Gebiete ent gegennehmen konnte und von dem hervorra g enden Gelehrten in das damals neue und sehr ergiebi ge Forschun gsgebiet ein geführt wurde. Dr. L. Minder, der als Limnolo g international bekannI
war, führte für ihn chemische Analysen in Planktongewässern durch.
In der Auswahl seiner Forschungsobjekte ist Edwin Messikommer offensichtlich planmässig
vorgegan g en. Wie angedeutet. wollte er vorerst die Al genflora seiner engsten Heimat gründlich
kennenlernen und deren Biozönosen analysieren. Dass er sein Hauptinteresse den Desmidiaceen
zuwandte, ma g zweierlei Ursachen gehabt haben: einerseits entdeckte er in der Umgebung des
Pfäffikersees zahlreiche ergiebige Zieralgenbiotope, anderseits bearbeitete ja zu dieser Zeit im
Kanton Zürich bereits der aus gesprochene Spezialist Friedrich Meister die Diatomeen, wogegen
hier über die Desmidiaceen noch wenig bekannt war. Ein gutes Dutzend der Publikationen ^ Messikommers wurden in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden GesellschafI in Zürich
gedruckt. vor allem die Er gebnisse von Untersuchun g en zürcherischer Nass-Biotope.
Mehr und mehr dehnten sich die Algenexkursionen Messikommers in andere Kantone und in
andere Teile der Schweiz aus, oder auch nach Frankreich oder Österreich. wobei meistens die
Bearbeitun g der Desmidiaceenflora im Vorder grund stand. Oder er untersuchte Einzelproben,
die ihm aus dem Ausland zu gingen. Spezielle Aufmerksamkeit widmete er der Prüfun g einiger
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algologisch-Iimnolo gischer Probleme wie der passiven Verbreitun g von Algen durch Insekten
oder durch Luftströmungen, und er untersuchte Entenexkremente auf ihren Algenbestand; eine
grosse Arbeit galt dem Studium der fossilen und subfossilen Desmidiaceen. Viele seiner Arbeiten
wurden in ausländischen Fachzeitschriften publiziert, andere in verschiedenarti g en schweizerischen Zeitschriften.
Die Hydrobiologisch-limnolo g ische SIation der UniversiIät Zürich nahm 1980 die Gelegenheit
wahr, den algolo g ischen Teil der Bibliothek von Dr. Messikommer käuflich zu erwerben. Nach
Abschluss der ebergabe bemerkte er, er habe noch g e gen drei Dutzend hundertseiti ge Hefte, die
er beim Bestimmen der Wasserorganismen g ebraucht habe. In diesen Herten befinden sich Tausende von Al g en-Abzeichnungen. E. Messikommer hat sie miI Transparenz-Papier und feinster
Tuschefeder aus allen guIen Literaturangaben, die ihm zu Gesicht kamen, herausgezeichnet, ausgeschniIten und ein g eklebt: ferner hat er die Literaturangaben hinzu gefügt sowie viele Einzelheiten, die Iaxonomisch oder ökolo g isch wichtig und interessant sind. Die meisten Angaben sind in
einer sauberen, leserlichen SIenographie geschrieben. Schon der junge Al golo ge haIte sich auf
diese Weise ein Bestimmungswerk geschaffen, das im Laufe der Arbeitsjahre immer umfangreicher und vollständi g er wurde. Nur so liessen sich die ei genen Beobachtungen immer wieder vergleichen mit denen verschiedener anderer AuIoren, was für die definiIive Bestimmung einen grossen Gewinn bedeutete. Sein eigenes Bestimmungswerk war vielseitiger, beweglicher, moderner als
ein starr publiziertes Bestimmungsbuch. Die gute Idee, eine solche eigene Bestimmungsgrundlage
zu schaffen, nnd jahrzehntelange Ausdauer und Ener g ie mö gen die Hauptfaktoren gewesen sein,
die Edwin Messikommer zu seinen Erfolgen und zur allgemeinen Anerkennun g führten. Die
g enannten Hefte befinden sich heute in der Limnolo g ischen Station der Universität Zürich.
An dieser Stelle seien auch seine Kartotheks ysteme erwähnI, die eine zielsichere und rasche
Informationsquelle bildeten. Eine nach Autoren g eordnete KarIothek enthielI vorwie g end An g aben über ökolo g ische Arbeiten. Analo g dazu war eine andere KartoIhek nach Sachgebieten
geordneI. Eine weitere Kartothekreihe enthielI An g aben über Pflanzen- und Tier g ruppen. WeiIaus am meisten Karten aber enthielt – wie konnte es anders sein – die Desmidiaceen-Kartothek
miI ihren über 6000 Karten. Glücklicherweise war es unserem Desmidiaceen-SpezialisIen noch
ver gönnt, seinen «Katalog der schweizerischen Desmidiaceen nebst Angaben über deren Ökolog ie und geographische Verbreitun g » (BeiIrä g e zur Krvpto g amenflora der Schweiz Bd. 14, H. I.
1976) herauszugeben. Mit dieser Arbeit ist ein Grundstein füI die Erforschung der Desmidiaceen
in der Schweiz gelegt worden. Im Hinblick auf die heutige und eine vielleicht noch zunehmende
Luftverschmutzung wird es wichti g sein, basierend auf den Forschungen von Messikommer künftige Veränderungen in den Algenbiozönosen bestimmter Biotope exakt zu re g isIrieren und nach
deren Ursachen zu suchen.
Dr. Edwin Messikommer durfte auf eine schöne Zahl von Ehrun gen zurückblicken; so war er
Ehrenmit g lied der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, verschiedener botanischer Gesellschaften sowie der schweizerischen Fachgruppe der Internationalen Gesellschaft für theoretische
und angewandte Limnolo g ie. Dr. Dieter Mollenhauer, Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt a. Main, schrieb eine FesIschrift zu seinem 80. Geburtstag (Schw. Z. f. Hydrologic, 33/1, 1971.
133-137), in der die bis zu diesem Zeitpunkt erschienenen wichtigsten Publikationen aufgeführt
sind. Weitere Schriften geben über sein Leben Aufschluss, so z. B. im «Zürcher Oberländer»
(24. Juni 1981, H. Wildermuth; 27. Juni I9S1, em.; 5. April 1983, ausführlich mit schöner Charakterbeschreibun g von Ingebor g Egli) oder in der Neuen Zürcher Zeitung (25. Joni 1981,
E. A. Thomas).
Als die schwindende Sehkraft der Au gen ihm das Mikroskopieren erschwerte, widmete er sich
der ihm anvertrauten Aufgabe, eine Orts g eschichte für sein Heimatdorf See g räben zu schreiben
( NZN Buch-Verlag Zürich. 1973). «Nahe der Kirche plätschert ein Dorfbrunnen, dessen Errichtun g Edwin Messikommer an geregt und grosszügig mitfinanziert hat. Er konnte die Einweihung
im Herbst 1977 mitfeiern» (In geborg Egli).
Ende März 1983 zog er sich bei einem Sturz in seiner Wohnun g innere Verletzungen zu, denen
er nach einem kurzen AufenthalI im Spital \Vetzikon erla g . – Seine \Verke werden in der algolo g iwhen und limnolo g ischen LiteraIur unver g essen sein: sein kritischer, doch friedlicher, bescheidener Charakter möge uns Beispiel bleiben.
Eugen A. Thomas

