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und Fuss und namentlich das von ENESTRÖM verfasste Verzeichnis
der Schriften Leonhard Eulers.
In unserem letzten Berichte hatten wir die Einladung zum
Beitritt zu e iner Leonhard Euler-Gesellschaft abgedruckt.
Diese Gesellschaft hat sich im Berichtsjahre in erfreulicher Weise
weiterentwickelt und zählt jetzt schon mehr als 150 Mitglieder, die
sich auf alle Länder der Erde verteilen. Abgesehen von dieser
kräftigen Stütze, deren Bedeutung namentlich nach der moralischen
Seite hin nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, hatte sich die
Eulerkommission dieses Jahr auch noch einer grossen Zahl von zum
Teil sehr beträchtlichen besonderen Beiträgen zu erfreuen.
Die Nachforschung nach verlorenen Briefen von und an Euler,
von der in unserer letzten Notiz die Rede war, hat zwar schon eine
Reihe von interessanten und dankenswerten Resultaten erzielt, kann
.aber noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden.
39. Nekrologe.
Heinrich Burkhardt (1861-1914, Mitglied der Gesellschaft seit
1897).
Heinrich Burkhardt wurde am 15. Oktober 1861 in Schweinfurt geboren.
Er besuchte das Gymnasium in Ansbach, wo SIGMUND GÜNTHER sein Lehrer
war, und studierte darauf zunächst 1879/84 und dann später wieder 1887/89 in
München, Berlin und Göttingen. In der Zwischenzeit 1884/87 war er Assistent
an der Technischen Hochschule München. Nachdem er 1886 in München promoviert hatte, habilitierte er sich 1889 in Göttingen.
Im Jahre 1897 wurde Burkhardt als Nachfolger von ARNOLD MEYER

an

die Universität Zürich berufen. Mit der Antrittsvorlesung Mathematisches
und naturwissenschaftliches Denken (Jahresber. d. Deutschen Mathem.Vereinig. 11, 1902), führte er sich bei uns ein. Sein auf das Philosophischhistorische gerichteter Sinn zeitigte dann einige Jahre später einen weiteren
populärwissenschaftlichen Vortrag Wie man vor Zeiten rechnete, den er
1901 als Rathausvortrag hielt (Zeitschr. f. math. u. naturw. Unterr. 36). Mit
, den Rathausvorträgen ist sein Name auch insofern verbunden, als er während
zweier Jahre Präsident des a ll gemeinen Dozentenvereines beider Hochschulen war.
Es ist natürlich nicht die Aufgabe unserer Notizen, eine eingehende
Darstellung von Burkhardts wissenschaftlichem Lebenswerk zu geben. Wir
begnügen uns damit, auf einige seiner grösseren Arbeiten hinzuweisen, die in
, der Mehrzahl in Zürich entstanden sind. Von diesen seien, als von allgemeinerem Interesse, besonders genannt seine aus mehreren Teilen bestehenden
Funktionentheoretischen Vorlesungen, seine Vorlesungen über die
Elemente der Differential- und Integralrechnung und ihre Anwendung zur Beschreibung von Naturerscheinungen, vor allem aber
.der umfangreiche zweibändige Bericht über die Entwicklungen nach oscillierenden Funktionen und Integration der Differentialgleichungen
thematischen Physik (Jahresber. d. Deutschen Mathem.-Vereinig.,
-der mathematischen
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10. Band). Dieser Bericht, der mit seinen 9146 Literaturnachweisen Zeugnis
ablegt von dem Riesenfleiss und der Gelehrsamkeit seines Verfassers, ist wohl
als Burkhardts Hauptwerk zu bezeichnen.
Die gründliche Durcharbeitung der mit den oscillierenden Funktionen
zusammenhängenden Literatur liess Burkhardt als einen besonders geeigneten
Herausgeber der auf die Mechanik biegsamer und elastischer Körper bezüg li chen
Abhandlungen EULERS erscheinen. Mit dankenswerter Bereitwilligkeit hatte er
sich auch für die Bearbeitung der betreffenden Bände der Eulerausgabe zurVerfügung gestellt. Sein allzu früher Tod hat die auf ihn gesetzten Hoffnungen
zerstört und hat in der Reihe der Herausgeber von Eulers Werken eine
schwer auszufüllende Lücke geschaffen.
So kurz und summarisch wir hier über Burkhardts wissenschaftliche
Arbeit zu berichten genötigt sind, so darf doch nicht unerwähnt bleiben,_
welch hervorragenden Anteil er an der Redaktion und der Bearbeitung des
grossen, im Auftrage der Akademien zu Göttingen, Leipzig, München und Wien
herausgegebenen Sammelwerkes genommen hat, das unter dem Namen Ency-klopädie der mathematischen Wissen schaften mit Einschluss ihrer
Anwendungen bei Teebner in Leipzig erscheint.
• Im Jahre 1908 wurde Burkhardt als Nachfolger von A. v. BRAUNMLHL an.
die Technische Hochschule in München berufen. Leider war seine Tätigkeit
in der bayrischen Heimat nicht von langer Dauer. Am 2. November erlag er
einem langwierigen schweren Leiden.

Emil Cherbuliez (1837--1914, Mitglied der Gesellschaft seit 1909)..
Emil Cherbuliez wurde am 3. März 1837 zu Genf als Sohn des bekannten Nationalökonomen Antoine-Elisee Cherbuliez geboren. Um die Jugendjahre des Sohnes zu verstehen, muss man die Wanderjahre des Vaters kennen.
In Genf 1797 geboren hatte sich dieser nach Abschluss seiner Studien in der
Schweiz, in Deutschland und in Russland der Advokatenpraxis in seiner Vaterstadt gewidmet und war auf Grund seiner ausgedehnten schriftstellerischen.
Tätigkeit 1835 Professor an der Genfer Akademie ge,worden. Nach der Revolution von 1846 gab er die Professur auf, um nach Paris überzusiedeln und
sich dort als Journalist zu betätigen. Im Jahre 1852 kehrte er nach derSchweiz zurück und erhielt sofort eine Professur an der Akademie in Lausanne.
Herbst 1855 wurde er als Professor der Nationalökonomie an das neugegründete eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen, wo er nach meinals 13jähriger ausgezeichneter Lehrtätigkeit am 7. März 1869 starb.
Emil Cherbuliez besuchte zunächst die Schulen seiner Vaterstadt Genf
und sodann 1848-1849 das Lycee Imperial Saint Louis in Paris. Nach kurzem
Aufenthalt in Montbrison bei St. Etienne 1850 war er 1851-1852 Schüler des
Lycee Imperial Bonaparte in Paris, um dann 1852 mit seinen Eltern nach der'
Schweiz zurückzukehren und sich an der Akademie Lausanne naturwissenschaftlichen Studien zu widmen. Im Jahre 1855 trat er als einer der ersten
Zürcher Studenten in die Ingenieurschule des eidgenössischen Polytechnikumsein.') Als dieses im Jahre 1905 sein 50jähriges Jubiläum feierte, gehörte
1 ) Er war hier Schüler von Georg Sidler, der neben Ludwig Raabe die
Differential- und Integralrechnung in französischer Sprache vortrug. Cherbuliez und
Sidler wirkten nachher jahrelang zusammen an der Kantonsschule in Bern, der.
ehemalige Schüler sogar als Rektor.
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Cherbuliez zu den wenigen Veteranen, die bei der Feier das erste Semesterder Hochschule vertraten. Nachdem er 1858 die Ingenieurschule verlassen
hatte und kurze Zeit als Mathematiklehrer im Pensionat La Villa bei Lausanne
tätig gewesen war, begab er sich im Herbst 1859 zu seiner weitern Ausbildung
nach Deutschland. Den Winter 1859/60 brachte er in Berlin zu, wo er bei
Borchardt, Encke, Kummer, Magnus, Poggendorff, Weierstrass
hörte, im Sommersemester war er in Königsberg, um bei Richelot und
namentlich bei Franz N eumann zu studieren.
Herbst 1860 wurde Cherbuliez vom Berner Regierungsrate als Lehrer
der Mathematik und Physik in Pruntrut angestellt; aber schon Herbst 1861
wurde er in gleicher Eigenschaft an die Berner Kantonsschule gewählt. In
dieser Zeit war er auch politisch tätig als Redaktor der Zeitung „La Suisse".
Im Jahre 1863 promovierte er au der Zürcher Universität unter dem Dekanate von Oswald Heer zum Doktor der Philosophie mit der Dissertation:
„Essai historique sur les pröcurseurs de la theorie des ondes lu-mineuses, Berne 1863". Das Diplom wurde ihm zu seiner Freude letztes
Jahr von der philosophischen Fakultät zum 50jährigen Doktorjubiläum erneuert.
Mit seiner Doktordissertation hatte Cherbuliez ein Gebiet betreten, dem
er während eines halben Jahrhunderts den grössten Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit gewidmet und das er noch in den letzten Jahren seines Lebens
in so ausgezeichneter Weise bereichert hat: Theorie und Geschichte der Optik
und Geschichte der Physik überhaupt.
Nach kaum dreijähriger Tätigkeit wurde Cherbuliez schon Ostern 1864
Rektor der Berner Kantonsschule; 1865 erfolgte zugleich seine Ernennung
zum Schulinspektor der jurassischen Sekundarschulen. Herbst 1870 habilitierte
er sich überdies ' an der Berner Universität mit der Schrift: „Üb er einige
physikalische Arbeiten Eulers, Bern 1872". Hatte sich schon seine
Doktordissertation in eingehendster Weise mit Euler als einem der hervorragendsten Mitbegründer der Undulationstheorie des Lichtes zu beschäftigen
gehabt, so unterzog nun Cherbuliez in seiner Habilitationsschrift Eulers Verdienste uni die verschiedensten Gebiete der Physik einer ausführlichen historischkritischen Besprechung, indem er in vier Kapiteln der Reihe nach Eulers
Arbeiten auf dem Gebiete der Wärmelehre und der Theorie der Gase, Eulers
Lichtlehre, Eulers Theoria nova magnetis und Eulers Anleitung zur Naturlehre behandelte.
Herbst 1872 folgte Cherbuliez einem ehrenvollen Rufe der deutschen
Reichsregierung nach Mülhausen i. E., wo er die Direktion der Gewerbeschule übernahm. Von 1888-1898 hatte er zugleich die Aufsicht über die
dortigen Schulen für Chemie, Spinnerei und Weberei. Als am 17. November 1883
die Basler Naturforschende Gesellschaft „der Ferien wegen etwas verspätet
im grossen Saale des Bernoullianums eine öffentliche Feier zur Erinnerung
an die am 18. September 1783 zum Abschluss gelangte Wirksamkeit Leonhard
Eulers" veranstaltete,. konnte der Präsident, Prof. Vö oh ting, unter den zahlreichen Gästen besonders auch Herrn Direktor Cherbuliez aus Mülhausen
willkommen heissen. Bei diesem Anlasse wurde auch der Schreiber dieser
Zeilen mit Cherbuliez bekannt, ohne freilich damals ahnen zu können, in welch
nahe Beziehungen er später durch Euler zu ihm treten sollte.
Ostern 1898 wurde Cherbuliez als Direktor der Oberrealschule nach
Strassburg i. E. berufen, welche Stelle er aber schon Herbst 1902 verliess,

Ferdinand Rudio und Carl Schröter.

:568

um. in den Ruhestand zu treten. Nachdem er noch 1903-1907 die Leitung
.der neu gegründeten Gymnasialkurse für Mädchen übernommen und überdies
1902-1908 an der Kaiserlich Technischen Schule Unterricht erteilt hatte,
entschloss er sich Sommer 1908, in die schweizerische Heimat zurückzukehren
u nd nach Zürich überzusiedeln.
Im hohen Alter von über 71 Jahren habilitierte er sich noch Herbst 1908
an der eidgen. Technischen Hochschule, die er vor einem halben Jahrhundert
als Student verlassen hatte, als Privatdozent für Geschichte der Physik und
mathematische Physik. Seine Antrittsvorlesung hatte den Titel „Geschichtliche,s über die Entdeckung des.Gesetzes der Zusammendrückung
der Luft". Die Vorlesungen, die er 1908-1914, je nach Wunsch deutsch oder
französisch, an unserer Hochschule gehalten hat, betrafen: Geschichte der
Physik im 17. und 18. Jahrhundert; Geschichte der Wärmetheorie; Einleitung
in die mathematische Physik; L. Eulers physikalische Arbeiten; die Anziehung
der Erde und ihre wichtigsten Erscheinungen, geschichtlich und theoretisch;
L. Eulers Arbeiten auf dem Gebiete des Maschinen- und Ingenieurwesens;
Kapillarität, Geschichte und Theorie; Geschichte der Physik von Galilei bis
Newton; L. Eulers Arbeiten über hydraulische Maschinen und Windmühlen;
,Geschicht . e der Untersuchungen über die Schallfortpflanznngsgeschwindigkeit;
Geschichte der Physik von Newton bis an das Ende des 18. Jahrhunderts;

L. Eulers Arbeiten auf dem Gebiete der Optik; Geschichte der Untersuchungen
über die physikalischen Eigenschaften der Gase; Geschichte der .dtherTheorien; Geschichte der theoretischen Maschinenlehre; Schweizer Akadeiniker in Berlin und St. Petersburg im 18. Jahrhundert; Galileis Leben und
Werk; Geschichte der Physik im 19. Jahrhundert; Die Vorläufer der mechanischen Wärmetheorie; Leonhard Euler und Daniel Bernoulli als Physiker.
Schon die Titel dieser Vorlesungen lassen erkennen, dass es nicht Cherbuliez' Art war, sich in ausgetretenen Bahnen zu bewegen. Vielmehr lagen
allen . diesen Vorlesungen eingehende eigene Untersuchungen zu grunde, von
denen die vielen umfangreichen Manuskriptbände Zeugnis ablegen, die sich
in seinem Nachlass gefunden haben. Es ist nur zu bedauern, dass sich Cherbuliez aus allzu strenger Selbstkritik und vornehmer Zurückhaltung nicht
hat entschliessen können, mehr von diesen Aufzeichnungen zu veröffentlichen.
Ausser der kurzen Abhandlung „Vier kinematische Aufgaben in elementarer Behandlungsweise, Mülhausen 1874", zu der das „Handbuch
der theoretischen Physik von Thomson und Tait" die Veranlassung gegeben
hatte, sind nur noch erschienen: „Geschichtliche Übersicht der Untersuchungen über die Schallfortpflanzungsgeschwindigkeit in der
Luft" und „Geschichtliche Mitteilungen aus dem Gebiete der me,chanischen Warm et heorie". Diese Abhandlungen, die aus Vorträgen in
rler Berner Naturforschenden Gesellschaft hervorgegangen sind, finden sich
in den „Mitteilungen" der Gesellschaft aus den Jahren 1870 und 1871 veröffentlicht.
Trotz seinem hohen Alter nahm Cherbuliez an den wissenschaftlichen
Bestrebungen seiner zweiten Vaterstadt lebhaften Anteil. Den stimmungsvollen
Rathausvortrag, den er am 15. Februar 1912 über „Galileis Familienleben"
hielt, wird keiner seiner Zuhörer so leicht vergessen. Im Jahre 1909 war er
auch der hiesigen Naturforschenden Gesellschaft beigetreten und hielt ihr am
27. Februar 1911 einen inhaltsreichen Vortrag über „Leonhard Eulers Arbeiten auf dem Gebiet des Maschinen- und Ingenieurwesens." Ein
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ausführliches Referat über diesen Vortrag mit den Ausführungen, die Prof.
Präsil in der Diskussion daran anknüpfte, fi ndet sich im 56. Bande der
„Vierteljahrsschrift" unserer Gesellschaft.
Durchgeht man Cherbuliez' wissenschaftliche Tätigkeit, so begegnet man
keinem Namen häufiger als dem seines grossen Landsmannes Leonhard Euler.
Eulers Arbeiten auf dem `Gebiete der reinen und angewandten Physik zu
durchforschen und zu verwerten, war für ihn geradezu eine Lebensaufgabe.
Schon früh hatte er sich ausführliche, nach Materien geordnete Verzeichnisse
und Zusammenstellungen der einschlägigen Arbeiten Eulers angelegt, Excerpte
gemacht und sich in jeder Weise bemüht, einen möglichst gehauen Einblick
in das gewaltige Material zu gewinnen. Als daher die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft den Beschluss fasste, die gesamten Werke Eulers
herauszugeben, erschien Cherbuliez als der berufendsten einer, an dem grossen
Werke mitzuwirken. Mit jugendlicher Begeisterung stellte sich der 72jährige
dem Redaktionskomitee zur Verfügung und erklärte sich bereit, die gesamte
Optik zu übernehmen. Wahrlich keine kleine Aufgabe: handelte es sich doch
um die Herausgabe von nicht weniger als sechs stattlichen Quartbänden! Davon sollte der Band III2 die theoretische Optik umfassen, in III, und III4
sollte das grosse dreibändige Werk „Dioptrica" untergebracht werden und
die Bände I1I5, IIIo, II17 waren für die dioptrischen Abhandlungen bestimmt.
Cherbuliez gab sich natürlich nicht der Hoffnung hin, dass er diese grosse
Aufgabe zum Abschluss bringen werde. Es wäre ja auch aus anderen Rücksichten nicht möglich gewesen, die Optikbände in unmittelbarer Folge erscheinen zu lassen. Aber er wollte helfen und mitwirken, solange es Tag war,
und er wusste überdies, dass ihm seine langjährigen Vorarbeiten einen nicht
zu unterschätzenden Vorsprung gewährten. So machte er sich denn mit Eifer
und Liebe an die ,;:Arbeit.
Nach kaum zwei Jahrenkonnte 1911 der Band Illo, die erste Hälfte der
„Di optrica", erscheinen, fast gleichzeitig mit dem von Heinrich Weber
herausgegebenen Bande ,'der „Algebra". Nur wenige Monate später folgte 1912
der Band 1114 und nun lag das grosse dreibändige Werk Eulers in neuer
Ausgabe fertig vor. Von dieseln Werke hatte einst Nikolaus Fuss in der
bekannten „Lobrede auf Herrn Leonhard Euler" gesagt: „Der erste
Teil dieses wichtigen Werkes enthält die allgemeine Theorie dieser neuen.
Wissenschaft. Man wird mir dieses Beywort erlauben, wenn man bedenkt,
dass die Dioptrik ihre itzige Gestalt blos Eulern zu danken hat, und dass
sie vor dem durch ihn vorbereiteten Zeitpunkt kaum den Namen einer Wissenschaft verdiente. Die ausschweifende Länge, welche man den Fernröhren vor
der Erfindung zusammengesetzter Objektive zu geben genötigt war, um einen
beträchtlichen Grad von Vergrösserung zu erhalten, und die durch die Regenbogenfarben entstehende Verwirrung in der Abbildung der Gegenstände hatte
die Astronomen gezwungen, dem Gebrauch dioptrischer Fernröhre gänzlich
zu entsagen. Die Berechnung der vorteilhaftesten Zusammensetzung sowohl
dieser Werkzeuge als der in ihre Stelle getretenen Spiegelteleskope war ein
wahres Chaos, und obgleich die Aufgabe blos in die elementare Geometrie
gehört und nur eine geringe Kenntnis der' Infinitesimalrechnung erfordert, so
war man doch in seiner Auflösung so sehr zurückgeblieben, dass man die
Fortschritte der Theorie nur von Eulern an zählen kann. Der zweyte und
dritte Theil seines dioptrischen Werkes enthält vollständige Regeln für die
beste Zusammensetzung der Fernröhre, der Spiegelteleskope und der Mikro-
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skope. Die Berechnung der von der Kugelgestalt der Gläser herrührenden
Abirrung der Lichtstrahlen ist ein Meisterstück der feinsten Analyse und man
bewundert mit Recht die ungemeinen Kunstgriffe, die angewandt worden sind,
um in diesen Werkzeugen jeder Art alle möglichen Vortheile, Deutlichkeit
der Vorstellung, Grösse des Gesichtsfeldes und Kürze des Instruments, für
jede Vergrösserung und Anzahl der Okulare zu vereinigen, so wie clie Vereinfachung der ehmals durch die Menge und Verwicklung der Elemente so
langweiligen dioptrischen Berechnungen den Dank und Beyfall der Welt verdient".
Ein Werk von soichem Range neu herausgegeben zu haben, durfte
Clrerhuliez mit freudiger Genugtuung erfüllen. Es war auch bisher viel zu
wenig bekannt gewesen, dass sich die Dioptrik, abgesehen von ihrem inneren
Werte, geradezu durch klassische Schönheit auszeichne. Freilich ist zu sagen,
dass die Eleganz der Formeln erst in der neuen Ausgabe so recht zur Geltung
kommt; Euler würde selbst seine helle Freude daran haben. Und so ist denn
zu erwarten, dass das Werk in dem neuen Gewande, befreit zugleich von den
vielen Druck- und Rechenfehlern der ersten Ausgabe, eine wahre Auferstehung
feiern werde. Der Herausgeber aber, der mit grösster Gewissenhaftigkeit und
liebevoller Sorgfalt clic neue Auflage besorgt hat, verdient den Dank der
wissenschaftlichen Welt.
Sofort nach der Herausgabe der Dioptrik machte sich Cherbuliez an den
Band I1I5, den ersten der dioptrischen Abhandlungen. Er hatte etwa die
Hälfte dieses Bandes bearbeitet und druckfertig gemacht, als eine neue Aufgabe an ihn herantrat. Unter den nach Zürich gesandten Eulermanuskripten
der Petersburger Akademie hatte sich nämlich ein umfangreicher von Eulers
eigener Hand herrührender Manuskriptband gefunden, der eine bisher unveröffentlichte und ganz unbekannte Darstellung' der Dioptrik enthielt. Es war
also zu untersuchen, in welcher Beziehung das Manuskript zu der veröffentlichten Dioptrik stehe, und zu dieser Untersuchung war niemand kompetenter
als der Herausgeber der Dioptrik selbst. Das Ergebnis, zu dem Cherbuliez
gelangte, war sehr bemerkenswert: Die wahrscheinlich in den Jahren 1750
bis 1755 abgefasste Handschrift stellte sich als eine Bearbeitung der Dioptrik
heraus, die sowohl von der dreibändigen Dioptrik, als auch von andern Darstellungen Eulers vollkommen unabhängig ist. Mit diesem Ergebnis war aber
jetzt zugleich die Forderung verbunden, in die Gesamtausgabe der Werke
Eulers auch noch diesen neuen Band aufzunehmen. Und Cherbuliez hatte, zur
Freude des Redaktionskomitees, den Mut, sich auch Hoch zur Herausgabe
dieses Bandes bereit zu erklären. Mit Aufgebot aller seiner Kräfte und seiner
ganzen Zeit widmete sich der 76jährige dieser neuen Aufgabe, die ihm, wie
er wiederholt erklärte, eine ganz besondere Freude und Genugtuung bereitete.
Und eine noch grössere Genugtuung durfte er empfinden, als er am 14. Mai
dieses Jahres dem Generalredaktor der Eulerausgabe schrieb: „Es freut mich,
Ihnen mitteilen zu können, dass ich soeben die letzte Zeile der Abschrift des
handschriftlich nachgelassenen Werkes L. Eulers über Dioptrik niedergeschrieben habe; das Buch liegt nun vollkommen druckfertig vor". Wenige
Tage darauf konnte das Druckmanuskript der Redaktion übergeben werden:
natürlich nicht nur sauber abgeschrieben, sondern auch durchgearbeitet, durchgerechnet, kontrolliert und korrigiert und auch in den Dispositionen über
Satzart und Satzordnung druckfertig gemacht..
Die Bearbeitung der nachgelassenen Dioptrik war Cherbuliez' letztes
Werk. Leider war es ihm nicht beschieden, auch noch die Drucklegung über-
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wachen zu können und das Werk erscheinen zu sehen. Im Herbst befiel ihn
eine Lungenentzündung, von der er sich nicht wieder erholen sollte. Am
20. November beschloss er sein arbeitsreiches Leben.

Ludimar Hermann (1838-1914, Mitglied der Gesellschaft- seit
1869, Präsident 1874-1876 und 1884, Ehrenmitglied seit 1896).
„Einer der Grossen aus dem Reiche der Wissenschaft schied von uns,
als Ludimar Hermann am 5. Juni dieses Jahres seine Augen für immer schloss"*).
Hier in Zürich ist unter der älteren Generation das Gedächtnis des geistig
hochbedeutenden Mannes, des anregenden Lehrers, des gewandten Redners
und vornehmen Gesellschafters noch frisch und lebendig; er hat unserer Gesellschaft als tätiges, stets zu Mitteilungen bereites Glied und als Präsident
hervorragende Dienste geleistet.
Hermann wurde am 21. Oktober 1838 in Berlin geboren und studierte von
1855 an dort Medizin, Mathematik und Naturwissenschaften. Im Jahre 1856/57
wurde er Famulus bei Du Bors-REY\MoND, was für seine Laufbahn entscheidend
wurde. 1860 doktorierte er bei DU Bors•RDYMoND mit einer Arbeit über den
Tonus der Skelettmuskeln, 1865 habilitierte er sich in Berlin, nachdem er 1864
den Feldzug nach Schleswig mit Auszeichnung als Arzt mitgemacht hatte.
1868 wurde er nach Zürich berufen als Ordinarius für Physiologie an der
Universität, mit einem Lehrauftrag für Anatomie und Physiologie der Haustiere
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. 1884 schied er schweren
Herzens von dem ihm liebgewordenen Zürich, um einem Rufe nach Königsberg
zu folgen, wo er bis 1913 im Amte blieb. Ein Jahr nachher ereilte ihn der Tod.
Von dem gewaltigen Lebenswerk Hermauns kann hier nur der Rahmen
skizziert werden.
Seine Ilaupttätigkeit, namentlich im Beginn seiner Laufbahn, lag auf dem
Gebiet der tierischen Elektrizität. BIEDERMANN sagt darüber in seiner „Elektrophysiologie" (S. 723):
„Der grösste Fortschritt nach dieser Richtung wurde aber in der Folge durch
die Arbeiten L. Hermanns auf elektrophysiologischem Gebiete angebahnt, welche
vor allem dazu beitrugen, dass der chemischen Seite des Geschehens bei allen
hier in Betracht kommenden Lebenserscheinungen mehr Aufmerksamkeit zugewendet wurde als bisher, und durch die Entschiedenheit, mit welcher darin
die Du Bois-Reymond'sche Molekulartheorie bekämpft wird, eines der wesentlichsten Hindernisse beseitigen halfen, welches einer wirklich fruchtbaren
Weiterentwicklung der allgemeinen Muskel- und Nervenphysik entgegenstand.
Mit dem Gesetze von den ausschliesslich polaren Wirkungen des elektrischen
Stromes in irritablen Substanzen (von Pflüger) bildet das von Hermann aufgestellte „Gesetz des' Aktionsstromes", demzufolge jeder erregte Teil sich
negativ gegen einen weniger oder nicht erregten verhält, in der Tat die Grundlage aller unserer derzeitigen Anschauungen und liefert den Schlüssel zum
Verständnis einer ausserordentlich grossen Zahl von Tatsachen."
`) Ludimar Hermann. — Nach einer am 24. Juni 1914 in der Aula der
Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. gehaltenen Gedächtnisrede von F. B. Hoffmann, Prof. der Physiologie. Heft 27 der „Sammlung anatomischer und physiologischer Vorträge und Aufsätze", herausgegeben von Gaupp und Trendelenburg,
Jena, hei Gust. Fischer 1914. Die obigen Notizen sind dieser ausführlichen Würdigung des wissenschaftlichen Lebenswerkes Hermanns entnommen, die auch eine
vollständige Liste seiner Publikationen und derjenigen seiner Schüler enthält.
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Weitere Arbeiten Hermanns betreffen das Gebiet der Stimme und Sprache,

die allgemeine Muskelphysiologie, die physiologische Akustik und Optik, die

1

Wärmeproduktion bei wechselwarmen Tieren, den Einfluss der Schwere, der
Wärme und Kälte auf den Kreislauf, die Mechanik der Atmung, insbesondere
die Methoden 'zur Bestimmung der Residualluft, den Blutfarbstoff, den Verdauungsprozess, die Lehre von den Vergiftungen. Auf allen diesen Gebieten
wurden seine Ideen auch von zahlreichen Schülern ausgeführt. Das Verzeichnis.
des literarischen Werkes Hermanns und seiner Schüler umfasst nicht weniger
als 195 eigene Arbeiten und 37 von Schülern.
Neben dieser Forschertätigkeit ging' eine äusserst fruchtbare redaktionelle
Arbeit her: Er redigierte lange Zeit das „Zentralblatt für die medizinischen
Wissenschaften", bearbeitete grosse Teile der Physiologie in dem „Jahrbuch"
von Hoffmann und Schwalbe, und führte die Erstellung des grossen Sammelwerkes des „Handbuches der Physiologie" durch (1879-1883), „das den Stand.
des physiologischen Wissens in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
für alle Zeiten festgelegt hat". Sein „Lehrbuch der Physiologie" hat seit 1863
nicht weniger als 14 deutsche Auflagen und zahlreiche Übersetzungen erlebt.
Als Lehrer war Hermann nicht minder gross wie als Forscher, „er führte
seine Hörer stets zu jener hohen Warte seiner Wissenschaft empor, die Ausblicke nicht bloss für das praktische Leben des Alltags, sondern auch für die
geistige Erhebung über den Alltag gestattete. — Er war ein stets vein Gedanken der Pflicht getragener Geist, der nie auf Äusserlichkeiten sah, sondern
immer auf die Sache selbst ging und das scharf und sicher Erkannte in wahrhaft unermüdlicher Arbeit in die Tat übertrug".

Ulrich Kramer (1843 - 1914, Mitglied der. Gesellschaft seit 1910).
„Am 20. August 1914 starb nach kurzer Krankheit in seinem 71. Altersjahre der weit über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannte und als.
Bienenzüchter und -Schriftsteller hockgeschätzte Präsident des Vereins schweizerischer Bienenfreunde, Dr. U. Kramer in Zürich. Während nahezu 30 Jahren
wirkte er mit vorbildlicher Treue als Lehrer, erst einige Jahre auf dem Lande,,
dann in Fluntern-Zürich, bis ihn seine schwankende Gesundheit zwang, seinen
Berufe zu entsagen, um seine Mussezeit der Bienenzucht zu widmen. Als.
eifriger Naturfreund fasste er schon in jungen Jahren eine besondere Vorliebe
für die Bienen, und als scharfer Beobachter studierte er das Leben und.
Treiben seiner Lieblinge mit nimmermüdem Fleisse. Was er dabei erfahren
und gelernt hatte, behielt er nicht für sich, sondern suchte es zum Gemeingut.
der Imker zu machen, sowohl durch das gesprochene, als auch durch das geschriebene Wort, sei es als Vortragender in den Imkerversammlungen und
als Kursleiter, sei es als eifriger Mitarbeiter an der „Schweizerischen Bienenzeitung". Es war daher selbstverständlich, dass die junge, tüchtige Kraft bald.
in den Dienst des Vereins schweizerischer Bienenfreunde gestellt wurde. Im
Jahre 1881 wurde er in den Vereinsvorstand gewählt, wo er mehr als zehn.
Jahre hindurch das Aktuariat bekleidete, um sodann nach dem Rücktritt des.
Präsidenten Pfr. Jeker dessen Nachfolger zu werden und das neue Amt bis
zu seinem Tode zu verwalten. Kramer war nicht nur ein ausgezeichneter
Kenner der Bienen, sondern auch ein sehr initiativer Kopf. Zu Beobachtungszwecken hatte er s. Z. ein Volk auf eine Wage gestellt, um tägliche Wägungen
vorzunehmen. Die Resultate waren so interessant, dass im Vereinsgebiete (und.
nachher im Ausland) ein ganzes Netz sogenannter Beobachtungsstationen an-
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gelegt wurde, als deren Chef' Kramer amtete, bis er vor einigen Jahren aus.
Gesundheitsrücksichten die mühevolle Aufgabe einer jüngeren Kraft übertragen
musste. Seiner Initiative verdanken die Schweizer Imker auch die Schaffungeines trefflichen Lehrbuches für Bienenzucht, den » Bienenvater", der zuerst
unter Mithilfe von Pfr. Joker in Olten und Theiler in Zug verfasst wurde und
nun in B. Auflage vorliegt; er ist aber im Laufe der Zeit von Kramer total
umgearbeitet worden. Kramer ist es ferner, der den Anstoss zur Einführung
der Honigkontrolle gab, der die schweizerische Rassenzucht schuf und einen.
bezüglichen Leitfaden verfasste, der auch die Faulbrut- und Unfallversicherung
der Schweizer Imker ins Leben rief, alles Institute, durch welche die Bienenzucht gefördert werden sollte.
Es konnte .nicht ausbleiben, dass die zielbewusste rastlose Tätigkeit.
Kramers, der von einem Stabe treuer Mitarbeiter unterstützt wurde, gute
Früchte trug. Der Verein schweizerischer Bienenfreunde wuchs von Jahr zu
Jahr: die Zahl der Verbandssektionen ist auf 116 und die der Mitglieder auf 9300 gestiegen, und die Zahl der Abonnenten des Vereinsorgans, der „Schweiz.
Bienen-Zeitung", beträgt gegen 10,000. Es ist begreiflich, dass auch die Behörden den Bestrebungen des von Kramer geleiteten rührigen Vereins ihre
Sympathien entgegenbrachten und sie tatkräftig unterstützten; dass aber die
Arbeiten Kramers auch von den Männern der Wissenschaft gewürdigt wurden,
geht daraus hervor, dass ihm die Universität Bern im Jahre 1908 den Ehrendoktor verlieh.
Die Nachricht vom Tode Kramers wird in den Herzen der schweizerischen Imker einen schmerzlichen Widerhall finden; verlieren sie doch in
ihm ihren eifrigsten und erfolgreichsten Vorkämpfer zur Förderung der
Bienenzucht."

(„Neue Zürcher Zeitung” vom 22. Aug. 1914, No. 12464

Arnold Lang (1855--1914, Mitglied der Gesellschaft seit 1889,
Präsident 1902-1904, Ehrenmitgllied seit 1914). — Ein ausführlicher Nekrolog folgt im nächsten Jahrgang.
Edmund Rose (1836-1914, Mitglied der Gesellschaft seit 1868).
Den nachfolgenden Nekrolog hat Herr Dr. AUGUST LUNING für
unsere Notizen zu verfassen die Freundlichkeit gehabt. Wir sprechen
ihm dafür unseren verbindlichsten Dank aus.
Hochbetagt, im 78. Lebensjahre, ist am 31. Mai d. J. der Professor derChirurgie an der Universität Berlin, G eh. Medizinalrat Prof. Dr. Edmun d_
Rose nach langem Leiden sanft verschieden, der in seinen kräftigsten Mannesjahren fast 1 1/2 Dezennien (1867-81) den Lehrstuhl der Chirurgie in Zürich
bekleidet und während dieses Zeitraumes den wesentlichsten Teil wenigstens.
seines wissenschaftlichen Lebenswerkes vollbracht bat. Ist auch der Kreis
seiner Zürcher Kollegen, Schüler und dankbar seiner gedenkenden Patienten_
bereits sehr gelichtet und der Name Roses in der jüngeren und jüngsten
Generation der Ärzte nur noch solchen geläufig, die einlässlicher und ernsthafter mit dem Werdegang der chirurgischen Wissenschaft sich befasst haben,,
so teilt er dies Schicksal mit so viel Grossem und Bedeutendem, das die Zeit
zerschellt und die rastlose Entwicklung scheinbar überwuchert, aber doch:
seines fundamentalen Inhalts nicht beraubt hat.
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Edmund Rose, geb. 10. Okt. 1836, entstammte Berliner Gelehrten- und

Beamtenkreisen. Sein Vater, Gustav Rose, war Direktor des Mineralogischen
Museums, ein Onkel der berühmte Chemiker Heinrich Rose, sein Grossvater
mütterlicherseits Geh. Oberbergrat und Direktor der k. Porzellanmanufaktur.
,Schon als Abiturient des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums in Berlin hatte er
chemische Vorlesungen und Laboratorien besucht; auch während seiner Studienzeit (1854-58), die er, ausser einem Sommersemester 1857 in Würzburg, vollständig in Berlin absolvierte, war er Assistent des Pharmakologen Karl
Mitscherlich und arbeitete er in den Laboratorien seines Onkels Heinrich
Rose und v. Scheerer in Würzburg, sowie des Physiologen Johannes Müller.
.Sein• wesentlich chemisch-pharmakologisch gerichteten Interessen offenbarten
sich auch in seiner Dissertation „De Santonico" (Berlin 1858), welche die
Santonin-Vergiftung behandelt. Dies änderte sieh, als er, nach Erfüllung seiner
Wehrpflicht beim Garde-Kürassierregiment und dem Besuch der Kliniken in
Prag, Wien und Paris, 1861 als Assistent bei Wilms, dein damaligen Chirurgen
,des grossen Berliner Krankenhauses Bethanien, eingetreten war. Dieser Altmeister der Chirurgie und Rivale Bernhard v. Langenbecks, ein Mann mit
imponierendem Napoleonskopf, wissenschaftlich kaum hervorgetreten, aber der
gesuchte chirurgische Berater der damaligen Hof- und hohen Beamtenkreise,
voll reicher praktischer Erfahrung, hat in dem jungen Rose offenbar das tiefe
Interesse für die Chirurgie und die fast ehrfurchtsvolle Wertung dieser Wissenschaft als Krone und Gipfelpunkt aller medizinischen Disziplinen zu erwecken
gewusst, zu der dieser sich zeitlebens bekannte, wie er auch, als kritischer
Berliner sonst keineswegs autoritätsgläubig, seinem Lehrer und Vorbild eine

schrankenlose Verehrung darbrachte und ihm unter den Lebenden kaum einen
.zweiten zur Seite stellen wollte.
Von 1861-64 dauerte diese Assistentenzeit, die ihn zum gereiften
Chirurgen ausbildete. Während er noch in 10, 1858-65 in Virchows, Graefes
und Poggendorfs Zeitschriften erschienenen Abhandlungen ; offenbar an seine
Santönstudien anknüpfend, sich mit Farbenblindheit, Farbenirrsinn, Daltonis-'
mus, Nachtblindheit, Violettsehen, den Hallucinationen nach Genuss des Wurmsamens und der Bestimmung und Messung der Farbenkrankheiten mittelst
eines von ihmerfundenen Farbenmessers beschäftigte, gab er 1865-68 in
seinen „Beiträgen zur Kenntnis der angeborenen chirurgischen Krankheiten
des Menschen" 12 Vorträge über angeborene Lippenfistel, Unterlippenrüssel,
Nabelschnurbruch, Operation der Haematometra, Offenbleiben der Blase usw.
heraus. 1865 habilitierte er sich als Privatdozent für Chirurgie und Augenheilkunde in Berlin und übernahm im Frühjahr 1867 die akiurgischen Vorlesungen des eben verstorbenen Prof. Troschel am k. Friedrich-WilhelmsInstitut.
Vorher aber hatte ihn der Krieg von 1866 auf ein weiteres und für jeden
Chirurgen wichtiges Wirkungsfeld geführt. Mit der Armee des Prinzen Friedrich
Karl machte er als Stabsarzt beim III. Schweren Feldlazarett den Feldzug in
Böhmen mit und gelangte speziell nach der Schlacht von Gitschin in dem
böhmischen Dorfe Libun, wo sich drei Tage nach der Schlacht noch Hunderte
von Schwerverletzten unter den desolatesten Verhältnissen ohne ärztliche
Pflege vorfanden, zu angestrengtester, aber auch von schönen Erfolgen gekrönter Betätigung. Eine Frucht dieser Erfahrungen, die er in ergreifender
Weise geschildert, ist seine Schrift. „Das Krankenzerstreuungssysfem im Felde"
(Berlin 1869, 2. Aufl. 1870), die seinerzeit sehr beachtet wurde, in der er, neben
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'einlässlicher Erörterung der getroffenen Sanierungsmassregeln im Feldlazarett,
Einsprache erhebt gegen die damals, wie es scheint (mit den damaligen unzulänglichen Eisenbahntransportmitteln) in übertriebener Weise durchgeführten
primären Evakuationen auch der Schwerverletzten, sowie der allzufrühen
sekundären Evakuationen, die er vielfach noch in den Etappenlazaretten und
Heimspitälern eine Beute der Pyaemie und des Hospitalbrandes werden sah.
— Im Sommer 1867 erfolgte — auf Vorschlag des nach Wien berufenen
Billroth — seine Wahl an die chirurgische Lehrkanzel in Zürich.
• Hier fand er sich zunächst vor einer Aufgabe, die an seine kriegschirurgischen Erfahrungen anknüpfte, nämlich der Sanierung der chirurgischen
Klinik des Kantonsspitals, die, wie damals die meisten chirurgischen Kliniken,
von Septicaemie, Pyaemie und Erysipel heimgesucht war, und woran auch sein
genialer Vorgänger, Billroth, nichts Wesentliches hatte ändern können. Die
Lösung dieser Aufgabe bildet eine namentlich heute viel zu wenig mehr gewürdigte Ruhmestat Roses. Es gelang ihm, was in den statistischen Arbeiten
seines grossen Schülers und dama li gen Assistenten Krönlein nachgewiesen ist,
die Zahl der Pyaemie- und Septicaemiefälle im Zeitraum 1867-1871 auf 1 /4 bis
1/5 der im Zeitraum 1860-67 vorgekommenen Fälle herunterzudrücken, während
allerdings das Erysipel eher eine kleine Zunahme zeigte. Im Verein mit andern
spitalhygienischen Massnahmen gelang dies in erster Linie durch die konsequente Durchführung der sogenannten „offenen Wundbehandlung", die zu
jener Zeit das Zürcher Kantonsspital zu einer Stätte von europäischer Berühmtheit machte und deren Resultate in der vorantiseptischen Zeit sonst nirgends
erhört waren. Dies ist auch der Grund gewesen, dass sowohl Rose wie auch
Krönlein nur zögernd und relativ spät die antiseptische Behandlung akzep
tierten, da für sie der Schritt zu einer neuen und noch wenig erprobten Methode
einen schwereren Entschluss kosten musste als für die Chirurgen, die aus der
traurigen Misere der alten Wundverbände direkt ins Lister'sche Lager übergegangen waren. Theoretisch stand auch die offene Wundbehandlung, wie Rose
sie betrieb, mit ihren gegen die Kontaktinfektion gerichteten Massregeln der
jetzigen Aseptik näher als die zum Teil auf der falschen Prämisse von der
Luftinfektion aufgebauten Antisepsis Listers.
Im übrigen hat Rose in seiner Zürcher Zeit die Hauptwerke geschaffen,
die seinen Namen mit der Entwickelung der Chirurgie dauernd verknüpfen, so

die Monographie über den Starrkrampf 1869 in dem Pitha-Billroth'schen Sammelwerk, die in zweiter und erweiterter Auflage nochmals 1897 in der „Deutschen
Chirurgie" erschienen ist. Seiner scharfen und selbständigen Beobachtungsgabe verdanken wir das von ihm zuerst geschilderte und in seinem Wesen
erfasste Krankheitsbild des sogenannten Kopftetanus, das his . dahin unbekannt
gewesen war. 1862 -erschien ebenfalls im Pitha-Billroth'schen Handbuch die
Abhandlung über Delirium tremens und Delirium traumaticum, die 1884 für
die „Deutsche Chirurgie" von ihm neu aufgelegt wurde. Von anderen wichtigeren literarischen Arbeiten sind noch zu nennen: Beobachtungen über den
Bruchschnitt (1866), der Kropftod und die Radikalkur der Kröpfe (1878).
Rose bleibt unbestritten der Ruhm, dass er,zu einer Zeit, wo grosse und grösste
Chirurgen sich noch fast einstimmig gegen die Möglichkeit und Notwendigkeit
einer operativen Beseitigung des Kropfes aussprachen oder, wie Billroth noch
in seiner Zürcher Zeit, sich bloss in eklektischer Weise mit der Operation
beweglicher und technisch weniger riskierter Kropffälle befassten, die radikale
Entfernung gerade der schwersten und mit direkter Lebensgefahr verknüpften
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.
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Kröpfe an die Hand nahm, als technisch durchführbar erwies und in der'
genannten Publikation verfocht. Hiezu führte ihn die in einem Kropflande
wie der Schweiz, das namentlich damals noch mit den schwersten Kropfformen
gesegnet war, sich aufdrängende Erfahrung von den plötzlichen Todesfällen,
deren Genese er analysierte, und - die er mit dem gemeinschaftlichen Namen
des Kropftodes charakterisierte. Wenn seine Annahme einer bandförmigen
Degeneration der verschobenen und komprimierten Luftröhre, _resp. ihrer
Knorpel späteren Untersuchungen nicht standgehalten hat und man heutzutage

in weniger drastischer Weise nur noch von einer Druckatrophie spricht, so
bleibt es doch das Verdienst Roses, zuerst und bestimmt auf den Zusammenhang dieser Dinge mit den beobachteten plötzlichen Todesfällen hingewiesen
zu haben, wie auch auf die weiteren Zusammenhänge mit der Degeneration
des rechten Herzens. Sein Postulat von der Notwendigkeit der Totalexstirpation ist allerdings schon nach wenigen Jahren dnrch die Entdeckungen
Kochers von der strumipriven Kachexie als zu weitgehend erwiesen worden.
Merkwürdigerweise sind Rose selbst die betrübenden Erfahrungen mit Totalexstirpation in dieser Hinsicht fast gänzlich erspart geblieben. Die Technik
der Kropfexstirpation, wie Rose sie in zahlreichen Fällen übte, war eine primitive und umständliche, aber gegen die Blutung sehr sicher. Sie ist heute verlassen, seitdem wir namentlich durch die Lehren Kochers zu. einer klaren und
sichern Technik gelangt sind.
'Ein weiteres fundamentales Verdienst erwarb sich Rose in der Behandlung der Verletzungen der grossen Blutgefässe (Über Stichwunden der
Oberschenkelgefässe, 1874, Samml. klirr. Vortr. Nr. 92). Gegenüber der damals
noch fast allgemein geltenden Anwendung der Continuitäts-Unterbindung nach
Hunter'schem Prinzip verlangte er zuerst mit vollster Schärfe die periphere
und zentrale Unterbindung in loco, womöglich mit Exstirpation des verletzten
Stückes, ein Verfahren, das heutzutage Gemeingut aller Chirurgen geworden
ist, von dem aber viele nicht mehr wissen, dass Rose dessen hauptsächlichster
Urheber und Verfechter gewesen ist.
Eine weitere technische Verbesserung in operativer Beziehung, die seiner
Anregung entsprang, ist die von ihm angegebene Methode der Exarticulation
des Oberschenkels, die den gleichen blutsparenden Tendenzen entspricht wie
die Methode seiner Kropfoperation, die sogenannte Exstirpationsmethode,
die sich namentlich in Gegensatz zu der damaligen äusserst blutigen sogenannten
„Durchstichmethode" stellte, und sich bis heute noch für gewisse Fälle (Tumoren)
behauptet hat. Rose ist auch später in seiner Berliner Zeit nochmals in einer
grösseren Abhandlung (Der Wert meiner Exstirpationsmethode bei . der Auslösung des Oberschenkels („Deutsche Zeitschr. f. Chir.") auf diese Methode und
die damit erzielten zahlreichen Erfolge zurückgekommen.
Mit am bekanntesten wurde aber der Name Roses seinerzeit durch seine
Methode der „Operation am hängenden Kopfe" (v. Laögenbecks Archiv,
Bd. XXIV), welche das gefahrlose Operieren am Oberkiefer, im Munde und
Rachen ohne Verzicht auf die Narkose ermöglichte, und deshalb für jene Zeit
einen grossen und vielfach acceptierten Fortschritt bedeutete, wenn sie auch
heute durch neuere Verbesserungen der operativen Technik und namentlich
durch die ausgiebige Verwendung der Lokalanaesthesie praktisch kaummehr
in Frage kommt. Neben diesen Leistungen von prinzipieller Wichtigkeit gehen
noch einher eine Menge kleinerer, zum Teil ebenfalls recht' bedeutsamer Veröffentlichungen, die hier nicht alle erwähnt werden können. Die wichtigeren
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darunter sind: „Über- den plastischen Ersatz des harten Gaumens aus der Lippe",
„Über den plastischen Ersatz der weiblichen Harnröhre", Operationen der
Blasen-Scheidenfistel, Die Beckenfracturen, Übel' -die Mechanik des Hüft
gelenks` usw.
Im Jahre 1870 brachte der deutsch-französische Krieg in diese
klinische und literarische Tätigkeit einen Unterbruch. Rose wurde bei Ausbruch
desselben als Chefarzt des Barackenlazaretts des Berliner Hülfsvereins auf dem
Tempelhofer Felde bei Berlin angestellt und wirkte dort, von seinen sechs
Schweizer Assistenten unterstützt, bis zum Anfang des Wintersemesters.
Kr0nl ein , der sich unter ihnen befand, hat diese gemeinschaftlichen Erlebnisse
in einem Gedenkwort im Festhefte, welches die „Deutsche Zeitschrift für
Chirurgie" (Band 84) zum 70sten Geburtstage Roses brachte, in sehr hübscher
Weise geschildert. Und noch einmal während des Wintersemesters, im Januar
1871, folgte ein drittes kriegschirurgisches Intermezzo. Auf den telegraphischen
Hülferuf des Johanniterordens-Delegierten Fürsten Hohenlohe leitete Rose einen
Hülfszug von Zürich nach dem Schlachtfeld an der Lisaine, wo er, begleitet
von 25 Klinizisten und Assistenten und unterstützt von zwei Zürcher Stadträten,
mit vier schwerbeladenen Wagen die ersehnte Hülfe leistete und in Hericourt
ein Lazarett einrichtete. Dort ist auf dem Stadthause ein Denkstein für diese
Ereignisse aufgestellt, und im Jahre 1900 wurde dem Chefarzt — dem Preussen
von der Bürgerschaft eine Dankadresse übersandt.
Als Lehrer hat Rose einen bedeutenden Ein fl uss auf Schüler und Ärzte
ausgeübt. Ihnen und seinen Patienten imponierte schon seine stattliche und
distinguierte äussere Erscheinung, ein Bild schöner Männlichkeit, und der Eindruck seines autoritären Wesens war gemildert durch das sichtliche Interesse
für den Kranken, das sich in einer heute kaum mehr geahnten Weise auf die
entferntesten Details seines Befindens und seiner Pflege erstreckte. Im Gespräche und bei guter Laune ein reizender Causeur, voll lebendigen Berliner
Mutterwitzes und ausgestattet mit einer Fülle von Anekdoten aus der Chirurgie
und dem Leben und Wirken ihrer Vertreter, war ihm nicht die Gabe hinreissender Kathederberedsamkeit verliehen. Sein Vortrag, obschon mit Gedanken gesättigt und immer geistreich, folgte ungern dein Zwange eines methodischen Aufbaus und einer lückenlosen Entwickelung der Gedankengänge;
auch sein Organ entsprach nicht an Klang und Fülle der stattlichen Erscheinung.
Trotzdem haben seine Studenten viel von ihm gelernt; seine vielfach in
drastischer Form geprägten Lehren und Ermahnungen dienen noch heute
manchem ergrauten Kollegen als Richtschnur.
Wenn Rose trotz der vielfachen Anerkennung, die sein Wirken verdientermassen in Zürich gefunden, 1881 seine Professur niederlegte und nach Berlin
übersiedelte, so war daran weniger eine gewisse Opposition seitens einzelner
Kollegen schuld, die ihm seinen zögernden Übergang zur Antisepsis, den er
allerdings damals längst vollzogen hatte, verübelten, als vielmehr die Aussicht,
in seiner Vaterstadt und in den ihm congenialern norddeutschen Verhältnissen
einen ebenfalls grossen Wirkungskreis zu finden als Nachfolger des Mannes,
der ihm immer noch die Chirurgie in ihrer höchsten Potenz verkörperte, von
W i l m s. In Zürich hatte er gegen das Ende seines Aufenthaltes noch den
Schmerz erfahren, seine erste Gattin zu verlieren, nachdem er schon früher
einen vierjährigen Sohn begraben, welche beide tragischerweise chirurgischen,
doch für das Messer ganz unzugänglichen Leiden erlagen. Mit seiner zweiten
Gemahlin, einer Tochter seines Kollegen, des bekannten Anatomen H ermann
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von Meyer, siedelte er im Frühjahr 1881 nach Berlin über, um dort die
Direktion der chirurgischen Abteilung des unter dem Protektorat der Kaiserin
stehenden grossen Krankenhauses B ethanien zu übernehmen, der Stätte, von
•
der er als Chirurg ausgegangen.
Die Berliner Zeit Roses war im wesentlichen einer ausgedehnten Spitaltätigkeit gewidmet, neben der eine bedeutende Privatpraxis einherging und die
akademische Wirksamkeit zurücktrat, obschon ihn die Berliner medizinische
Fakultät als Ersten zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt hatte. Noch
in den 90er Jahren hat der Schreibende seinen ehemaligen Lehrer dort im
Spital besucht und als rüstigen Sechziger in voller chirurgischer Tätigkeit gesehen. Auch die literarische Tätigkeit dauerte fort und zeitigte verschiedene
Abhandlungen teils von allgemeiner Bedeutung, teils casuistischen Inhalts. Die
wichtigste derselben ist die Publikation: Herztamponade, ein Beitrag zur Herzchirurgie (Leipzig 1884) nach einem Vortrag in der Gesellschaft der CharitdÄrzte, in welcher, zum Teil noch gestützt auf Zürcher Erlebnisse und Erfahrungen, die blutstillende Wirkung des den Herzbeutel prall ausfüllenden
Blutextravasates auf stichförmige Verletzungen des Herzens dargelegt und das
Verhalten des Arztes dabei diskutiert wird.
Dass in der Ära der Blinddarmoperationen ein so vielbeschäftigter
und vielerfahrener Chirurg wie Rose ebenfalls das Wort ergri ffen hat, liegt auf
der Hand. In einer Reihe von Abhandlungen, die unter dem Gesamttitel:
„Die offene Behandlung der Bauchhöhle bei der Entzündung des Wurmfortsatzes" in der „Deutschen Zeitschrift für Chirurgie" (Band 57 und 58) erschienen
sind, hat er sich teils über die Gruppierung und Nomenklatur der verschiedenen Erkrankungsformen, dann aber auch namentlich üben das operative
Vorgehen ausführlich geäussert. Einige andere Publikationen betreffen die
Methode der Untersuchung auf Wurmfortsatzentzündung, Lageveränderungen
der Ovarien, Heilung eines Falles von epileptischem Irrsinn, und seine letzte:
Eine neue Operationsmethode unheilbarer Blasen-Scheidenfisteln („Deutsche
medizinische Wochenschrift” 1903). Eine seiner originellsten Arbeiten betitelt
sich: „Das Leben der Zähne ohne Wurzel", Vortrag an der NaturforscherVersammlung in Strassburg 1885, und umfasst seine hauptsächlichsten Erfahrungen über die Phosphornekrose der Kiefer, Erfahrungen, wie sie' heutzutage
dem Chirurgen infolge Verschwindens der Phosphornekrosen nur noch in
bescheidenstem Masse zu Gebote stehen.
Das Bild der wissenschaftlichen Tätigkeit Roses wäre unvollständig, wenn
wir nicht auch noch seiner redaktionellen und seiner Tätigkeit in wissenschaftlichen Vereinen gedächten. Noch in Zürich beteiligte er sich an der
Gründung der „Deutschen Gesellschaft für Chirurgie", seit 1880 war er korrespondierendes Mitglied der „Societe de Chirurgie de Paris", seit 1882 Mitglied der „Kaiserlich Leop. Karol. Akademie der Naturforscher". Von Zürich
schied -er als Ehrenmitglied der kanton. Ärztegesellschaft, und in Berlin endlich
gehörte er seit der Entstehung zu den Leitern der „Freien Vereinigung der
Chirurgen Berlins". 1889 übernahm er mit Lücke die Redaktion der von ihm
1875 mitbegründeten „Deutschen Zeitschrift für Chirurgie", welche: er von 1894
bis 1908 mit Helferich fortsetzte.
Im Jahre 1903 legte er seiner schwankenden Gesundheit wegen seine
Stelle als dirigierender Arzt in Bethanien nieder, beteiligte sich aber immer noch
am medizinischen Vereinsleben und ergriff nicht selten in den Diskussionen das
Wort. Die Schweiz hat er noch bis in die letzten Jahre regelmässig besucht,
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namentlich das ,ihm als Sominerfrische liebgewordene Unterengadin. Ein
reiches und fruchtbringendes, Leben ist mit dem Verstorbenen zur Rüste
gegangen, der, solange er wirken konnte, mit Wort und Tat seine geliebte
Chirurgie zu fördern suchte und als lebendiges Bindeglied zwischen der alten
heroischen Zeit der deutschen Chirurgie, der Zeiten von Dieffenbach, Langenbeck, Stromeyer und Wilms, in den Umschwung der Jetztzeit hineinragte. —
Dr. August Lüning.

Emil Dagobert Schumacher (1880-1914, Mitglied der Gesell .,
schaft seit 1910).
Der nachfolgende Nekrolog ist mit Erlaubnis des Verfassers
abgedruckt aus einem „Erinnerungsblatt an Dr. E. D. S."
Emil Dagobert Schumacher wurde . ain 13. Dezember 1880 in Luzern
geboren und genoss in seiner Vaterstadt den Schulunterricht. Mit dem Sommersemester 1901 bezog er nach bestandener Maturitätsprüfung die Universität
Zürich, um sich dem Studium der Medizin zu widmen. Schon in dieser Zeit
trat er seinen Lehrern naher als die übrigen Studierenden, indem er als Famulus am anatomischen Institute arbeitete. Wer die schöne Sammlung dieses
Institutes auch nur flüchtig mustert, findet hier die Spuren von der Tätigkeit
Schumachers in Gestalt vieler geradezu hervorragender Zeichnungen. Sie legen
beredtes Zeugnis ab von dem ernsten Streben, der grossen Kunstfertigkeit
des Entschlafenen und von mancher Stunde schwerer Arbeit, die er dein Institute gewidmet hat. Nach Ablegung der propädeutischen Prüfungen verbrachte er drei Semester in München, Kiel und Berlin, um dann nach Zürich
zurückzukehren und hier seine Studien zu beendigen. Nach dem Staatsexamen
1906 machte er zunächst eine Reise als Schiffsarzt nach Ostasien, alsdann
widmete er sich ganz der Chirurgie, erst als Hausarzt der chirurgischen Abteilung des Kinderspitals in Zürich, später als Assistent an der chirurgischen
Universitätsklinik unter Krönlein. Im Frühjahr 1908 erwarb er den Doktorgrad, am 19. November 1910 die Venia legendi an unserer Hochschule.
Eine grosse Zahl von Arbeiten aus den Jahren der Assistenten- und
Dozententätigkeit bezeugt auch dem Fernerstehenden, mit welchem Eifer sich
Schumacher der akademischen Laufbahn widmete. Auf den verschiedensten
Gebieten hat er mit grossem Erfolg gearbeitet. Insonderheit hat er sich Namen
und Anerkennung errungen auf dem Gebiete der Thoraxchirurgie. Auch hier,
in der Auffassung und Darlegung der- durch den neuen Wissenszweig und die
neue Methode geschaffenen Aufgaben und Verhältnisse kam ihm wieder sein
ganz ungewöhnliches Zeichentalent zugute, und so erfuhr er in jungen Jahren,
ja fast am Anfange seiner Laufbahn die grosse Auszeichnung, dass er würdig
erachtet und berufen wurde, zusammen mit seinem rastlos vorwärts schreitenden Chef der ganzen grossen Arztewelt die Wege zu weisen, die in dies Neuland der ärztlichen Wissenschaft führen. Aus der Zahl der hierher gehörenden
Arbeiten ist in erster Linie die „Technik der Thoraxchirurgie" zu erwähnen, des weiteren tragen „die klinisch en und experimentellen Beiträge zur operativen Behandlung der Lungenembolie" ganz wesentlich zur Klärung dieser vielfach noch dunklen und umstrittenen Fragen bei.
In dein Handbuch der praktischen Chirurgie hat er das Kapitel von der
„Chirurgie des Zwerchfelles" bearbeitet und noch sonst zahlreiche kasuistische und andere Abhandlungen verfasst, deren Wert und den darauf ver-
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wendeten -Fleiss nur derjenige richtig einzuschätzen versteht, der weiss, welche
Anforderungen der aufreibende, auch in der Nacht nicht ruhende Dienst auf
der chirurgischen Klinik an die Arbeitskraft der Assistenten stellt:
Die grosse Energie Schumachers wurde allen diesen Aufgaben mit Gewissenhaftigkeit und Treue gerecht. Er fand aber neben seiner Assistententätigkeit und seinen wissenschaftlichen Arbeiten noch Zeit, sich auch dem
Lehrberuf mit Erfolg zu widmen. Er erwarb sich, wie die Liebe und Dankbarkeit der Patienten, bald auch die Zuneigung und Achtung der Studierenden.
Seine Vorlesungen und Kurse erfreuten sich in immer zunehmendem Masse
des Zuspruchs der jungen Mediziner. So wurde er ein beliebter Lehrer, und
mit vollem Vertrauen durfte er selbst, — mit Stolz und Zuversicht durften
sein Chef und die medizinische Fakultät der Entwicklung dieses Talentes
entgegensehen. Wie sehr er selbst seinem Stern vertraute, geht am besten
aus der Tatsache hervor, dass er im letzten Sommer sich eine eigene Heimstätte gründete, in deren Frieden er dein kochgesteckten Ziele zuzustreben
dachte.
. Das Schicksal . hat es anders gewollt. In den letzten Osterferien zwang
ihn eine plötzlich einsetzende Tuberkulose, seine Arbeiten zu unterbrechet},
um Heilung und Erholung im Höhenklima zu suchen. Er hat sie nicht gefunden. Das tückische Leiden hat ihn schnell hinweggerafft und heute klagen
wir alle um den Tod des allzu früh Verschiedenen, der noch so Grosses zu
leisten versprach.
Wir betrauern in ihm einen Mann von echter, gerader Gesinnung und
lauterem Charakter, den jeder, der mit ihm in Berührung kam, hochschätzte
und lieb gewann. Und diese Liebe und das ehrenvolle Andenken werden wir
Prof. Dr. 0. Busse.
ihm bewahren auch über das Grab hinaus.

