Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte.
Von

FERDINAND RUDIO und CARL SCHRÖTER.
(Als Manuskript eingegangen am 1. Dezember 1916.)

43. Die Eulerausgabe (Fortsetzung 1).
Zum zehnten Male erstatten wir heute Bericht über das grosse
Unternehmen der Eulerausgabe, durch das sich die Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft den Dank der wissenschaftlichen Welt
erworben hat. Aus den Gründen, die schon in unserer letzten Notiz
dargelegt wurden und die in den Zeitverhältnissen ihre Erklärung
finden, kann sich freilich auch der diesjährige Bericht sehr kurz fassen.
Es liegen nunmehr 13 Bände gedruckt vor, von denen aber nur
10 versandt worden sind. Diese letzteren sind : Algebra (1 Bd.),
Dioptrik (2 Bde.), Mechanik (2 Bde.), Differentialrechnung (1 Bd.),
Integralrechnung (2 Bde.), Elliptische Integrale (2 Bde.). Die 3 bis
jetzt noch zurückgehaltenen Bände sind: Integralrechnung (Schluss,
1 Bd.), Abhandlungen über Integrale (1 Bd.), Arithmetische Abhandlungen (1 Bd.). Binnen kurzem werden sich hierzu 2 weitere Bände
gesellen: Der zweite Band der Arithmetischen Abhandlungen ist
fertig gesetzt und korrigiert und auch fast fertig gedruckt. Ferner
ist fast fertig gesetzt und auch schon zur Hälfte korrigiert der zweite
Band der Abhandlungen über Integrale. Die Eulerkommission lebt
der Hoffnung, dass die Zeitverhältnisse es bald gestatten mögen, die
fertig erstellten Bände zur Versendung gelängen zu lassen.
Natürlich wirkt das Zurückhalten fertiger Bände auch auf unsere Finanzlage ungünstig ein, insofern den Herstellungskosten keine
Einnahmen gegenüberstehen. Es konnte daher nicht ausbleiben, dass
sich der Eulerfond im Laufe des letzten Jahres etwas reduziert hat.
Wenn dies nun auch noch keinerlei Anlass zu Beunruhigung gibt,
so ist es doch sehr erwünscht, dass die durch den Präsidenten der
Eulerkommission, Herrn Dr. FRITZ SARASIN ins Leben gerufene E ulerg esell sch aft durch den Eintritt neuer Mitglieder verstärkt werde. 2
)

') Siehe die Notizen 41 (1915), 38 (1914), 36 (1913), 34 (1912), 32 (1911), 29
(1910), 26 (1909), 24 (1908), 22 (1907).
2 ) Anmeldungen nimmt gerne entgegen Prof. Dr. F. RUDIO, Zürich, Dolder-

strasse 111, sowie auch jedes andere Mitglied der Eulerkommission.
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Die Mitglieder verpflichten sich zu einem Jahresbeitrag von wenigstens 10 Fr. Dafür erhalten sie jährlich einen kurzen Bericht über
den Stand der Herausgabe; auch sollen ihnen sukzessive die verschiedenen Porträts, die von Euler vorhanden sind, in guten Reproduktionen als Dank zugestellt werden. Die Vertreter der reinen
und angewandten Mathematik sollten es sich zur Ehrenpflicht machen,
dieser Hülfsgesellschaft beizutreten.
Nachdem die Eulerkommission schon letztes Jahr einen schweren
Verlust durch den plötzlichen Tod von Prof. Dr. HEINRICH GANTER in
Aarau erlitten hatte, wurde ihr dieses Jahr auch ihr Vizepräsident,
Herr Dr. PIERRE CHAPPUIS in Basel, der dem Unternehmen überdies
als Mitglied des Finanzausschusses höchst wertvolle Dienste geleistet
hatte, durch den Tod entrissen. Als Ersatz für Herrn CHAPPUIS wählte
die Eulerkommission Herrn Prof. Dr. A.L. BERNOULLI in Basel, während
die andere Stelle vorläufig unbesetzt bleiben soll.
44. Nekrologe.
Friedrich Prym (1841-1915, Mitglied der Gesellschaft seit 1866).
Als im Jahre 1894 die Gesellschaft ehemaliger Studierender der
Eidgenössischen Technischen Hochschule (a. e. P.) in Zürich das Jubiläum ihres 25jährigen Bestehens feierte, gab sie zu diesem Anlass
eine Festschrift heraus, deren erster Teil betitelt ist: "Behörden,
Direktoren und ehemalige Professoren der eidgenössischen polytechnischen Schule (mit 76 Porträts auf 25 Tafeln und mit 2 in den
Text gedruckten Bildern)." Unter den Professoren, die der Bitte des
Redaktionskomitees (A. JEGHER, H. PAUR, F. RUDIO), zu dieser Festschrift eine Autobiographie beizusteuern, entsprachen, befand sich
auch PRYM. Wir lassen seine Mitteilung hier wörtlich folgen :
„FRIEDRICH EMIL PRYM, geboren am 28. September 1841. in Düren (Rheinland), absolvierte das dortige Gymnasium im Derbste 1859, besuchte alsdann.
die Universitäten Berlin, Göttingen, Heidelberg, promovierte im Frühjahr 1863
in Berlin, wurde im Herbste 1865 zum Professor am Eidgenössischen Polytechnikum ernannt und folgte im Frühjahre 1869 eitlem Rufe an die Universität
Würzburg als ordentlicher Professor der Mathematik. In dieser Stellung ist
derselbe noch jetzt thätig.
Seine wissenschaftliche Thätigkeit bewegt sich auf dem Gebiete der Funktionentheorie. Die von ihm bis jetzt erschienenen Arbeiten sind die folgenden :
1) Theoria nova functionum ultraellipticarum. Pars I. Inauguraldissertation, Berlin 1863.
2) Neue Theorie der ultraelliptischen Functionen. Denkschriften der
K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Bd. XXIV, 1864, Zweite Ansgabe,
Berlin, Mayer u. Müller, 1885.
3) Zur Theorie der Functionen in einer zweiblättrigen Fläche. Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Bd. XXII, 1866.
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4) Zur Integration der gleichzeitigen Differentialgleichungen
du
du_
dv
dx
dy' dy
dx
Crelle's Journal, Bd. LXX, 1869.
5) Beweis zweier Sätze der Functionentheorie. Crelle's Journal, Bd. LXXI,
1869.
6) Über ein Randintegral. Crelle's Journal, Bd. LXXI, 1869.
7) Zur Integration der Differentialgleichung
d2 u

d2 u

dy 2
dx2
Crelle's Journal, Bd. LXXIH, 1871.
8) Zur Theorie der Gammafunction. Crelle's Journal, Bd. LXXXII, 1876.
9) Beweis eines Riemann'schen Satzes. Crelle's Journal, Bd LXXXIII, 1877
10) Kurze Ableitung der Riemann'schen Thetaformel. Crelle's Journal,
Bd. XCIII, 1882.
11) Untersuchungen über die Riemann'sche Thetaformel und die Riemann'sehe Charakteristikentheorie. Leipzig, Tenbner, 1882.
12) Ein neuer Beweis für die Riemann'sche Thetaformel. — Ableitnng einer
allgemeinen Thetaformel. — Über die Verallgemeinerung der Riemann'schen
Thetaformel (von A. Krazer und F. Prym). Acta mathematica, Bd. III, 1883.
13) Neue Grundlagen einer Theorie der allgemeinen Thetafunctionen (von
A. Krazer und F. Prym). Leipzig, Teubner, 1892.
14) Über orthogonale, involutorische und orthogonal-involutorische Substitutionen. Abhandlungen der K. Gesellschaft der ;Wissenschaften zu Göttingen, Bd XXXVIII, 1892."
Soweit PRYM. Eine ausführliche Schilderung des Lebens und der wissenschaftlichen Arbeit PRYMS, der hochbetagt am 15. Dezember 1915 die Augen
schloss, nachdem er 1909 in den Ruhestand getreten war, hat sein ehemaliger
Schiller und Mitarbeiter ADOLF KRAZER im Jahresbericht der Dentschen
Mathematiker-Vereinigung 25, 1916, p. 1, veröffentlicht. Hier mögen nur
noch einige ergänzende Notizen folgen, die sich auf PRYMS Tätigkeit in Zürich
beziehen.
Den Anlass zu PRYMS Berufung au das Eidgenössische Polytechnikum
hatte die Gründung der Fachlehrerabteilung an unserer Hochschule geboten.
Über die Gründungsgeschichte dieser Abteilung liegt ein ausführlicher Bericht
vor, den C. F. GEIsER verfasst hat und der unter dem Titel „Die Fachlehrerschule des Eidgenössischen Polytechnikums' in Nr. 2 unserer Notizen (Vierteljahrs s chrif t 46, 1901) enthalten ist. CHRISTOFFEL, der Nachfolger DEDEKINDS,
darf als der eigentliche Gründer und Organisator dieser Abteilung bezeichnet
werden; er war auch, mit Beginn des Studienjahres 1866/7, ihr erster Vorstand.
„CHRISTOFFEL suchte die neue Abteilung vor allem zu einer ausgezeichneten mathematischen Schule auszugestalten. Aus seinen eigenen, tiefgründigen Studien hatte er die Überzeugung gewonnen, dass die Schöpfungen
RIEMANNS auf lange hinaus den Gang der Wissenschaft bestimmen würden. So
hatte er schon früh die Aufmerksamkeit KAPPELERs auf einen direkten Schüler
des grossen Göttinger Mathematikers gelenkt. Welchen Wert er der darauf
erfolgten Berufung PRYMS beilegte, klingt in den Worten der posthumen Abhandlung wieder, welche im 54. Bande der Mathematisch en Annalen veröffentlicht ist. Es heisst dort (p. 391) bei Gelegenheit von Arbeiten seines

Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte.

729

Kollegen, die vor und während des Zürcher Aufenthaltes erschienen sind:
„Ich kann diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne die unbeschreiblichen Verdienste in Erinnerung zn bringen, welche Herr PRYM sieh durch
seine damaligen Publikationen um das Verständnis RIEMANNS erworben hat.'
Nach den vorliegenden Programmen unserer Hochschule hat PRYM in
Zürich folgende Vorlesungen gehalten:
Sommer 1866: Riemannsche Funktionentheorie, 2 St.,
Ausgewählte Kapitel der Funktionenlehre, 3 St.;
Winter 1866/7: Analytische Geometrie der Ebene, 4 St.,
Analytische Mechanik, 3 St.,
Zahlentheorie, 2 St.,
Mathematisches Seminar (mit Christofrei), 2 St.;
Sommer 1867: Riemannsche Funktionentheorie I, 3 St.,
Zahlentheorie II, 2 St.,
Bestimmte Integrale, 2 St.,
Mathematisches Seminar (mit Christoffel), 1 St.;
Winter 1867/8: Analytische Geometrie der Ebene mit Übungen, 4 St.,
Funktionentheorie II, 3 St.;
Sommer 1868: Analytische Geometrie des Raumes, 2 St.,
Theorie der bestimmten Integrale, 3 St.,
Theorie der Thetafunktionen, 2 St.; .
Winter 1868/9: Analytische Geometrie der Ebene mit Übungen, 4 St.,
Einleitung in die Funktionenlehre, 3 St.
Nach PRYMS Weggange blieb der Lehrstuhl zwei Semester lang unbesetzt.
Ostern 1870 wurde er von HEINRICH WEBER übernommen.
PRYM hat sich, wie der Schreiber dieser Zeilen aus seinem Briefwechsel
mit ihm weiss, seines Aufenthaltes und seiner Tätigkeit in der Schweiz stets
gerne erinnert und er bat immer mit lebhaftem Interesse verfolgt, was bei uns
vorging. Einen tatkräftigen Beweis hierfür hat er denn auch durch den namhaften Betrag geleistet, den er dem Unternehmen der Eulerausgabe hat zukommen lassen.

Richard Dedekind (1831-1916, Mitglied der Gesellschaft seit
1858, Ehrenmitglied seit 1896).
Wie bei PRYM (siehe die Notiz p. 727), so sind wir auch bei
DEDEKIND in der Lage, eine für die Zwecke der G. e. P. verfasste
autobiographische Skizze vorzulegen. Sie hat folgenden Wortlaut:
"Julius Wilhelm RICHARD DEDEKIND, geb. [in Braunschweig] 6. Oktober 1831,
widmet sich Ostern 1848 nach neunjährigem Besuch des Gymnasiums MartinoCatharineurn mit erlangtem Reifezeugniss dem Studium der Mathematik nnd
Physik, zuerst anf dem Collegium Carolinum (der heutigen technischen Hochschule Carola-Wilhelmina) bis Ostern 1850, dann anf der Universität zu Göttingen bis Ostern 1852, wo er zum Doctor der Philosophie promoviert wird.
Daselbst im Juni 1854 als Privatdocent für Mathematik habilitiert. Von Ostern
1858 bis Ostern 1862 Professor der höheren Mathematik an der eidgenössischen
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polytechnischen Schule in Zürich, und seitdem in gleicher Stellung an der
technischen Hochschule in Braunschweig bis zum 1. April 1894, wo er mit der
Berechtigung zu fernerer akademischer Lehrthätigkeit in den Ruhestand tritt.
Seine wissenschaftlichen Forschungen haben sich vorzugsweise auf die
Zahlentheorie gerichtet und finden sich hauptsächlich in den Zusätzen zu den
von ihm herausgegebenen Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune
Dirichlet (Braunschweig 1863, 1871, 1879, 1894); andere Abhandlungen, die
theils in Zeitschriften oder akademischen Sammlungen, theils in "Buchform
erschienen sind, beschäftigen sieh auch mit der Theorie der Funktionen und
mit den Grundbegriffen der Arithmetik."
DEDEKIND ist am 12. Februar 1916 gestorben. Am 28. Februar widmete
ihm CAMILLE JORDAN in der Pariser Akademie einen Nachruf, in dem er DEDEKINDS hohe wissenschaftliche Bedeutung als Zahlentheoretiker in würdiger
Weise zum Ausdruck brachte. Dieser Nachruf ist auch im Enseignement
mathématique 1916, p. 132 abgedruckt))
Wir lassen diesen Mitteilungen noch einige Bemerkungen folgen, die den
Beziehungen DEDEKINDS zu Zürich und der Schweiz gelten. Zunächst sei darauf
hingewiesen, dass die berühmte Schrift „Stetigkeit und irrationale Zahlen,
Braunschweig 1872" nach DEDEKINDs eigener Aussage in den Grundgedanken
schon in Zürich entstanden ist. Sodann seien einige kleinere Arbeiten erwähnt,
die DEDEKIND als Mitglied der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft in der
Vierteljahrsschrift veröffentlicht hat und die bei einer Zusammenstellung
seiner Publikationen leicht übersehen werden könnten. Sie tragen den Sammeltitel „Mathematische Mitteilungen" und lauten: 1. Ableitung der allgemeinen
Form der Kugelfunktionen, Vierteljahrsschrift 4, 1859, p. 346; 2. Über
Kreisevolventen, ebenda p. 363; 3. Über die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Vierteljahrsschrift 5, 1860, p. 66; 4. Über die Bestimmung
der Präcision einer Beobachtungsmethode nach der Methode der kleinsten
Quadrate, ebenda p. 76; 5. Zur Theorie der Maxima und Minima, ebenda p. 84.
DEDEKIND war Ostern 1858 als Ersatz für den schwer erkrankten RAABE
(1801-1859) nach Zürich 2) gekommen und übernahm im Sommersemester 1858
die noch von diesem angekündigten Vorlesungen, nämlich:
Elemente der Differentialgleichungen, Raumgeometrie, 7 St.;
Integralrechnung mit Anwendungen auf die Geometrie, 2 St.
In den folgenden Semestern las er:
Winter 1858/9: Erster Teil der Differential- und Integralrechnung mit Repe,
titorium 9 St.,
Repetitorium über die wichtigsten Anwendungen der Differential- und Integralrechnung, 3 St.,
Elemente der Theorie der Zahlen und der Kreisteilung, 3 St.;
1) Siehe auch das mit grosser Liebe und feinem Verständnis gezeichnete
Lebensbild, das II. ZINCKE, genannt SOMMER, von dem langjährigen Freunde und
Kollegen entworfen hat, Braunschweigisches Magazin, herausgegeben von
Dr. PAUL ZIMMERMANN, 1916, p. 73. Siehe ferner die biographische Notiz im Ergänzungsprogramm 1916/17 der Technischen Hochschule Braunschweig.
F. R.
2) Hier wohnte er während der beiden ersten Semester in dem bekannten
- "Sehwanen" im Mühlebach und sodann 3 Jahre lang in den "Escherhäusern" im
Zeltweg, in denen kurz vorher auch RICHARD WAGNER gewohnt batte. Überhaupt
— wer hat nicht alles scbon in den Escberhäusern gewohnt! Wer ist nicht da
aus- und eingegangen! Die könnten was erzählen.
F. R.
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Sommer 1859: Differential- und Integralrechnung mit Repetitorium und Analytische Geometrie -des Raumes,- 7 St.,
Anwendungen der Differential- und Integralrechnung mit Repetitorium, 3 St.,
Elemente der Theorie der Zahlen, 2 St.;
Winter 1859/60: Erster Teil der Differential- und Integralrechnung und Analytische Geometrie der Ebene, 9 St.,
Anwendungen der Differential- und Integralrechnung auf geometrische und mechanische Probleme, 3 St.;
Sommer 1860: Differential- und Integralrechnung (Fortsetzung), 4 St.,
Analytische Geometrie des Raumes, 3 St.,
Anwendungen der Differential- und Integralrechnung, 3 St.;
Winter 1860/1: Erster Teil der Differential- und Integralrechnung, 9 St.,
Anwendungen der Differential- und Integralrechnung, 3 St.,
Zahlentheorie, 4 St.;
Sommer 1861: Analytische Geometrie des Raumes, 3 St.,
Differential- und Integralrechnung, zweiter Teil, 3 St.,
Mathematisches Repetitorium, 1 St.,
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2 St.;
Winter 1861/2: Differential- und Integralrechnung, erster Teil, 8-9 St.,
Anwendungen der Differential- und Integralrechnung, 2 St.
Dabei ist zu bemerken, dass sich DEDEKIND mit den rein mathematischen
Vorlesungen, wie Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung, nicht ausschliesslich an Studierende der Mathematik wenden konnte, denn die heute
bestehende Fachlehrerabteilung wurde erst 1866 durch CHRISTOFFEL ins Leben
gerufen (siehe die vorhergehende Notiz p. 728). E. 13. CHRISTOFFEL (1829-1900),
der Nachfolger DEDEKINDS war zwar schon Herbst 1862 nach Zürich berufen
worden, eröffnete aber seine Lehrtätigkeit erst Ostern 1863. In der Zwischenzeit
amtete H. DUREGE, der seit Ostern 1858 Privatdozent am Zürcher Polytechnikum
war und nun 1862 zum Professor ernannt wurde.
Der hervorragenden Dienste, die DEDEKIND unserer Technischen Hochschule geleistet hat, hat sich diese stets dankbar erinnert. Er war der erste,
dem sie den Titel eines Doktors der Mathematik ehrenhalber verlieh.
Der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft gehörte DEDEKIND
seit 1861 an, seit 1911 als Ehrenmitglied. Und so hatte er denn noch einen
besonderen Grund, dem grössten literarischen Unternehmen, das diese Gesellschaft jemals ins Werk gesetzt hat, der Herausgabe der Werke LEONHARD EIMERS,
sein tatkräftiges Interesse zuzuwenden. Das Gewicht seiner Worte hat nicht
wenig dazu beigetragen, die Bedenken zu zerstreuen, die sich bei einigen Mitgliedern angesichts einer so gewaltigen und verantwortungsvollen Aufgabe
eingestellt hatten. Wir glauben daher, dass es unsere Leser interessieren
werde, wenn wir die Briefe, die DEDEKIND in dieser Angelegenheit an den damaligen Präsidenten der Eulerkommission (Runio) gerichtet hat, hier mitteilen
(den zweiten Brief im Auszuge).
I.
Hochgeehrter Herr Kollege!
In meinem hohen Alter möchte ich noch das grossartige Unternehmen
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft mit herzlicher Freude begrüssen und durch eine bescheidene Zeichnung zu unterstützen suchen.
Mit grösster Hochachtung verbleibe ich
Braunschweig,
Ihr ergebener
27. April 1909.
R. Dedekind.
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Vor kurzem habe ich zu meiner Freude in den Pariser Comptes Rendus
gelesen, dass die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft einstimmig beschlossen 1) hat, die Werke Eulers in der Sprache des Originals wiederzugeben,
was mir viel natürlicher und auch finanziell vortheilhafter erscheint, als der
neulich in der Frankfurter Zeitung enthaltene Vorschlag des Herrn W. AIIRENS
(Magdeburg), Alles in deutscher Sprache herauszugeben.
Mit dem herzlichen Wunsche, dass das grosse Unternehmen. Ihnen bei
vieler Arbeit doch auch manche Freude bereiten möge, verbleibe ich mit
grösster Hochachtung
Braunschweig,
Ihr ergebenster
23. September 1909.
lt. Dedekind.
Hochgeehrter Herr Professor!
Durch Ihren Brief vom 3. d. M. und die gleichzeitige Zusendung der beiden
höchst interessanten Schriftstücke, Ihren Bericht der Eulerkommission und
den von Herrn STÄCKEL entworfenen Plan der Einteilung des gewaltigen Stoffes,
haben Sie mir eine sehr grosse Freude bereitet, für die ich Ihnen nicht genug
danken kann. Ihre Schilderung der Sitzung in Lausanne bewegt mein ganzes
Herz, und ich bedaure nur, dass ich nicht persönlich dieser denkwürdigen
Versammlung habe beiwohnen können, deren Beschlüsse der Schweiz so grosse
Ehre machen. Auch Ihre übrigen Mitteilungen, über die Gewinnung von ausgezeichneten Kräften, die die Herausgabe der einzelnen Bände übernehmen,
sind so erfreulicher Art, dass man dem weiteren Verlaufe des grossartigen
Unternehmens und seine glückliche Durchführung mit der grössten Zuversicht
entgegensehen darf. Wie gross das Unternehmen ist, sieht man so recht bei
der Prüfung des höchst wertvollen STÄCKELSCHEN Entwurfes, der mir, so weit
ich das zu beurtheilen vermag, vortrefflich zu sein scheint.
Ich glaube, dass auch bei den drei Bänden arithmetischer Abhandlungen 2),
deren Redaktion Sie übernehmen werden, eine Eintheilung in mehrere kleinere
Gruppen nach den Gegenständen unbequeme Schwierigkeiten verursachen
würde, weil in einigen Fällen berechtigte Zweifel entstehen könnten, welcher
Gruppe eine solche Abhandlung am besten zuzutheilen wäre ; ich möchte daher
empfehlen, durch alle drei Bände eine einzige chronologische Folge beizubehalten, wie im STÄCKELSCHEN Entwurf. Dann ist wünschenswerth, dass in jedem
Bande ein Inhaltsverzeichnis der darin enthaltenen Abhandlungen gegeben
wird mit deren vollständigen Titeln, weil mehrere verschiedene Abhandlungen bisweilen recht ähnliche Titel haben 3).
1) Der denkwürdige Beschluss wurde bekanntlich am 6. September 1909 in
der Jahresversammlung zu Lausanne gefasst.
F. R.
2)r Inzwischen bat das Redaktionskomitee beschlossen, diese Abhandlungen auf
vier Bände zu verteilen, von denen die zwei letzten A MARKOFF (Petersburg) herausgeben wird. Siehe auch die Notiz 43, p. 726.
F. R.
2 ) Siehe hierzu Vorrede und Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes der arithmetischen Abhandlungen EUERs. Die Vollendung dieses Bandes hat DEDEKIND
gerade nech erlebt; über das Exemplar, das ihm noch kurz vor seinem Tode hat
überreicht werden können, soll er sieh sehr gefreut haben, er sei aber nicht mebr
imstande gewesen, dieser seiner Freude schriftlich Ausdruck zu. geben. F. R.
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Ihrer Erlaubniss gemäss habe ich meinen bescheidenen Beitrag in diesen
Tagen durch Postanweisung an Sie abgeschickt; indem ich Ihnen meinen besten
Dank für dessen gütige Weiterbeförderung ausdrücke, verbleibe ich mit grösster
Hochschätzung
Braunschweig,
Ihr ergebenster
7. October 1909.
R. Redekind.

Eduard Gräffe (1833-1916, Mitglied der Gesellschaft seit 1860,
Ehrenmitglied seit 1896).
Am 23. April dieses Jahres') starb in Laibach der als Forscher unermüdlich tätige und in den wissenschaftlichen Kreisen wohlbekaunte und hochgeschätzte Dr. EDUARD GRÄFFE, der als Leiter der zoologischen Station in Triest
eine sehr einflussreiche Tätigkeit entwickelte.
In Zürich geboren und auferzogen, hing er bis an sein Lebensende an
seiner Heimat mit grosser Vorliebe, und sein ganzes Leben hindurch hat er
enge persönliche Beziehungen mit Zürich auch dann noch unterhalten, als ihn
das Schicksal nach fernen Landen verschlagen hatte.
Geboren am 27. Dezember 1833 im Hause zum Finken gegenüber der
Wasserkirche, verblieb er während seiner ganzen Jugendzeit in Zürich. Sein
Vater, ein Braunschweiger, war als Mathematiker 2) an die zürcherische Kantonsschule berufen worden und erhielt von Wipkingen das Ehrenbürgerrecht').
Seine Mutter, eine geborene Sulzer, war eine hochgebildete Frau, die ihren
Sohn für die Naturwissenschaften zu begeistern wusste. Am Gymnasium absolvierte GRÄFFE die untern Klassen und trat dann an die Industrieschule über.
Hier wurde er namentlich von MENZEL für die Naturwissenschaften eingenommen. Nachdem er die Maturität erlangt hatte, trat er an die Universität
über, um Naturwissenschaften uud Medizin zu studieren. Sehr angeregt wurde
er durch OSWALD HEER, ESCHER VON DER LINTH, MOUSSON, und auch die zoologischen Vorträge von HEINRICH FREY sprachen ihn an. Unter seinen medizinischen Lehrern übten LEBERT sowie der Physiologe LUDWIG einen nachhaltigen
') Der nachfolgende, aus der Feder von Herrn Prof. Dr. C. KELLER stammende
Nekrolog erschien zuerst in Nummer 837 der "Neuen Zürcher Zeitung" vem 26. Mai 1916.
CARL HEINRICH GRIFFE (1799-1873) hat
2 ) Dem treffliehen Mathematiker
seiner Zeit RUDOLF WOLF einen warm empfundenen Nachruf gewidmet (Neue
Zürcher Zeitung 1874). In Braunschweig geboren, hatte GR ÄFFE am dortigen Collegium Carolinum und sodann an der Universität Göttingen studiert und daselbst
1825 promoviert. Ende 1827 kam er naeh Zürich, wo er zunächst an dem Technischen Institut in reiner und angewandter Mathematik unterrichtete. Von 1833 an
war er Professor an der neu gegründeten Kantonsschule und überdies Privatdozent
an der im selben Jahre gegründeten Universität, zugleich mit J. L. RAABE. Doch
wurde er trotz seinen ausgezeichneten und allgemein anerkannten Lehrerfolgen erst
1860 nach A. MÜLLERS, des Ordinarius, Tode zum Extraordinarius befördert. (Über
die eigentümlichen Zustände in der Besetzung der mathematischen Lehrstellen an der
Zürcher Universität in den Jahren 1833 —1876 orientiert eine Note zu p. 12 des
53. Jahrganges der -Vierteljahrsschrift.)
Unserer Naturforschenden Gesellschaft gehörte GRÄFFE schon seit 1828 an,
Seine klassische Abhandlung "Die Auflösung der höheren numerischen Gleichungen,
Zürich 1837 und 1839" sichern ihm einen Ehrenplatz in der Geschichte der - Mathematik. F. R. .
') Und zwar schon 1836. F. R.
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Einfluss auf .EDUARD GRIFFE aus. Eine ausgesprochene Vorliebe für Entomologie brachte ihn in Berührung mit FREY-GESSNER, MEYER-DÜRR und andern
Entomologen, und in Bern gründeten diese jungen Naturforscher die Schweizerische Entomologische Gesellschaft, die heute noch besteht.
Daneben war es auch die marine Tierwelt, die unsern angehenden Zoologen lebhaft fesselte. Ein gebildeter Industrieller aus Hamburg, Dr. II. A..
MEYER, lud GRÄFFE ein, mit ihm nach Nizza zu reisen, wo die Bucht von
Villafranca eine reiche Ausbeute von Seetieren bot. Das Resultat seiner Beobachtungen publizierte er 1858 in den Schweizerischen Denkschriften unter dem
Titel: „Beobachtungen über Radiaten und Würmer in Nizza". Für kürzereZeit lebte er in Paris und Montpellier, um die Sammlungen zu studieren, und
reiste später nach München, wo er seine zoologischen Studien bei Professor .
SIEBOLD fortsetzte und sich namentlich eine gründliche Kenntnis der Fische v.
erwarb. Hier traf er seinen alten Freund Dr. MEYER und reiste mit diesem
nach Hamburg, um die Fauna der Kieler Bucht und Helgoland näher zu untersuchen, "ging dann aber bald nach der Südsee, da ibn der angesehene Hamburger Reeder J. C. GODEFFROY vertraglich verpflichtet hatte, nach seiner
Faktorei in Apia auf den Samoa-Inseln zu gehen, um die Naturprodukte näher
zu untersuchen und Sammlungen anzulegen. GRÄFFE, der für die Treppenländer
schwärmte, war der richtige Mann für diese Aufgabe. Die Samoa-Expedition
wurde reichlich Mit Instrumenten, Gläsern, Alkoholvorräten, Jagdwaffen und
Munition ausgerüstet, und so konnte er im Oktober 1861 an Bord der Segelbarke „Sophie" gehen, um nach Australien zu fahren. Eine Segelfahrt zu den
Antipoden dauert lange; ihre Monotonie wurde zu verscheuchen gesucht durch.
Beobachtungen über die pelagische Tierwelt. Nach einer viermonatlichen Reise
kam Sidney in Sicht, wo ein Aufenthalt von einem Monat Ausflüge nach der
Stadt und ihrer nächsten Umgebung ermöglichte. Sogar eine grössere Landexkursion nach New South-Wales wurde unternommen. Sehr entzückt war
GRÄFFE von deni zoologischen Garten in Sidney, wo die originelle Tierwelt
vou Australien sich beisammen fand. Häufige Besuche. wurden auch dem Naturhistorischen Museum abgestattet, dem der bekannte Zoologe KREFFT als Direktor vorstand.
Nach vierwöchentlichem Aufenthalt in Sidney setzte das Segelboot „Sophie"
mit günstigem Wind die Reise nach den Samoa-Inseln fort und gelangte nach.
einer Fahrt von anderthalb Monaten in den Hafen von Apia, wo GRÄFFE nach
seinen eigenen Worten „ganz entzückt und betäubt von all dieser fremdartigen
Szenerie, dem grünen, staltlichen Kokospalmenwald, den eigenartigen Brotfruchtbäumen und Bananenstauden, deni aussen schäumenden Korallenriffe" die
Faktorei des Reeders GODEFFROY erreichte. Rasch nahm E. GRÄFFE seine
wissenschaftliche Tätigkeit auf; in erster Linie war es die ausserordentlich
reiche Riff-Fauna, der er besondere Aufmerksamkeit schenkte; die gesammelte
Ausbeute übermittelte er dem Museum GODEFFROY in Hamburg. Mehrere Reisen
wurden im Laufe der .Jahre nach den benachbarten Inselgruppen unternommen,
so 1865 eine Expedition nach den Viti-Inseln, über die im Neujahrsblatt der
Zürcherischen Naturforschenden Gesellschaft vom Jahre 1868 ein Bericht erschien. Ein längerer Besuch galt dem Tonga-Archipel, wo er sich auf Tongatabu, dem Sitz des dortigen Herrschers, häuslich einrichtete. Der etwa zehn
Jahre dauernde Aufenthalt in der Südsee hat sich namentlich in tiergeographischer Richtung sehr fruchtbar gestaltet. Aber auch die Geographie und
Ethnographie jener Region ist durch GRÄFFE sehr gefördert worden.
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Nachdem er 1870 zur Stärkung seiner Gesundheit wieder nach Europa
kam, veröffentlichte er im „Journal Godeffroy“ eine Reihe von Arbeiten (To
pographie der Samoa-Inseln, Meteorologische Erscheinungen in Samoa, Die geologischen Verhältnisse in Samoa). Deutschland hat später diese Pionierarbeit
gewürdigt. und kolonisatorische Vorstösse in Samoa gemacht, die zurzeit durch
die Kriegswirren unterbrochen wurden. aber ohne Zweifel später wieder auf-.
genommen werden.
Eine finanzielle Krisis im Hause GODEPFRoY veranlasste GRÄFFE, sich nach
Wien zu wenden, wo ihm eine neue Stellung in Aussicht stand. Er kam damals
auch nach Zürich, um seine Geschwister zu sehen und alte Freunde aufzusuchen..
Insbesondere verkehrte er mit seinem -frühern Lehrer 0. HEER und seinem
Jugendfreund Professor CARL CRAMER, der grosse Stücke auf GRIFFE hielt und_
seine prachtvolle ethnographische Sammlung erwarb, die er später der hiesigen Ethnographischen Sammlung vermachte. Es sind darin Objekte von
grossem Wert enthalten, die heute einfach nicht mehr aufzutreiben sind.
Man hoffte damals, GRÄFFE als Zoologen für Zürich zu" gewinnen, unct
seine vertrauten Freunde arbeiteten in diesem Sinne, aber die Sache' scheiterte
an dem Egoismus des Zoologen HEINRICH FREY, der keine Hand bieten wollte.
Unerwartet rasch eröffnete sich ein anderer, sehr glücklicher Wirkungskreis..
Damals bewilligte das österreichische Ministerium die Errichtung einer zoologischen Station in Triest, und auf Empfehlung der Professoren C. Clans in.
Wien und F. E. SCHULZE in Graz wählte das Kultusministerium in Wien den.
Südseereisenden EDUARD GRIFFE als Leiter dieser Station, der 1875 sein Amt.
antrat. Die neue Stellung bot Gelegenheit genug für die Tätigkeit unseres.
-unermüdlichen Forschers. Die Tiergeographie der Adria wurde ausgiebig
gefördert, Listen über das periodische Erscheinen der verschiedenen Seetiere
angefertigt und biologische, namentlich entwicklungsgeschichtliche Studien an-gebahnt. Daneben kam GRÄFFE fortwährend in persönliche Berührung mit.
hervorragenden Fachgenossen aller Länder, denen mau die weitestgehende
Gastfreundschaft gewährte. Aus Wien und Graz erschienen in Triest beständig .
GRÄFEES Leitung in der marinen Zoologie auszu- Studiern,msch
bilden. Manche unter ihnen traten zu ihm in engere persönliche Beziehungen
und wurden anhängliche Freunde, denn GRÄFFE war nicht nur ein kenntnisreicher Fachmann, sondern auch ein liebenswürdiger Mensch, dessen offenes
Wesen allgemein geschätzt wurde.
Dass die Station in Triest in überraschend kurzer Zeit sich einen bedeutenden Namen in wissenschaftlichen Kreisen erwarb, obschon sie mit verhältnismässig einfachen Mitteln arbeitete, ist wesentlich dem praktischen
Geschick und der wissenschaftlichen Tüchtigkeit GRÄFFES zu verdanken.
Dann kam die Zeit, da auch er sich mehr Ruhe gönnen musste, zumal
seine Gönner nicht mehr da waren. Der liebenswürdige und geniale F. E. SCHULZE,
an dem er eine zuverlässige Stütze fand, hatte Graz verlassen, um als Ordinarius für Zoologie an die Universität Berlin überzusiedeln, wo er jetzt noch.
mit seltener Geistesfrische tätig ist. Später wurde C. CLAUS leidend und starb.
Daher fühlte sich GRÄFFE vereinsamt, sehnte sich nach Ruhe, und wurde 1890 ,
vonderöstichRgunpesiort.ZSäkungeGsdheit ging er für einige Zeit nach Tunis, um dort seinen Lieblingsstudien auf'
dem Gebiet der Entomologie zu leben. Später hielt er sich als Privatmann in.
Triest auf, bis die drohenden Kriegswirren ihn verscheuchten. Um nicht den.
Bomben italienischer Flugzeuge oder den Geschossen der Kriegsschiffe aus-
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gesetzt zu sein, zog er sich nach Laibach zurück. Starkes Heimweh nach der
Schweiz sprach aus seinen letzten Briefen, die er dem Schreiber dieser Zeilen
fast jede Woche zusandte. Er fühlte sein Ende herannahen. Im 83. Lebensjahre ist er gestorben.
In EDUARD GRÄFFE betrauern wir einen ungewöhnlich begabten und rastlosen Forscher, dem seine Wissenschaft Herzenssache war. Er repräsentierte
die solide Richtung der Zoologie früherer Zeit, die bei aller fortschrittlichen
Gesinnung sich auf dem Boden der Tatsachen bewegte. Der spätem Richtung,
die sich in üppige Spekulationen verlor und damit schliesslich in eine ungesunde Bahn abschwenkte, stand er zwar nicht unfreundlich, aber doch sehr
kühl gegenüber. Persönlich war EDUARD GRIFFE eine charaktervolle, bescheidene Natur, die stets die schweizerische Einfachheit, in der er aufgewachsen
war, beibehalten hat. C. KELLER

Adolf Weiler (1851 - 1916).
Eine kleine Versammlung'), Verwandte, die Professoren und Dozenten
der Philosophischen Fakultät II, einige Freunde hatten sich zur Feuerbestattung
von Prof. WEILER eingefunden, der am 1. Mai dahingegangeu war. In stiller
Treue und Bescheidenheit hatte der Verstorbene seiner Wissenschaft und
.seinem Lehramt gelebt. In seinem Privatleben äusserst zurückgezogen, stand
er fast nur mit der gewaltigen Natur unseres Gebirges und mit wenigen
Freunden im Verkehr. Daher hatte er sich aua eine stille Bestattung gewünscht.
Der Gedächtnisrede des Dekans der Philosophischen Fakultät II. Sektion
entnehmen wir folgende Angaben über den Lebensgang und die wissenschaftliche Bedeutung des Verstorbenen :
Am 27. Dezember 1851 zu Winterthur geboren, besuchte ADOLF WEILER
die dortigen Stadtschulen und trat dann 1868 in die mathematische Sektion
der VI. Abteilung des Eidgenössischen Polytechnikums, die jetzige VIH. Abteilung für Fachlehrer in Mathematik, ein. Nach Erwerbung des Diploms im
Jahre 1871 erteilte er zunächst Privatunterricht und vollendete auch in dieser
Zeit die Lösung einer Preisaufgabe. Im Frühjahr 1872 setzte er alsdann seine
Studien in Göttingen und nachher in Erlangen fort, wo die Professoren
CLEBSCH und KLEIN seine Lehrer waren. An der Universität Erlangen promovierte er 1873 mit einer Dissertation „Über die verschiedenen Gattungen der
Komplexe zweiten Grades". Bald zog es ihn wieder in die Heimat, wo er als
Dozent der Mathematik tätig war, erst am Institut Ryffel in Stäfa, dann als
Assistent von WILHELM FIEDLER, dem hervorragenden Lehrer der darstellenden
Geometrie, und als Privatdozent am Eidgenössischen Polytechnikum sowie am
Lehrerinnenseminar der Stadt Zürich, für welches er ein Lehrbuch der Mathematik schrieb. Am 20. Februar 1891 erfolgte sein Eintritt in den Lehrkörper
der Universität Zürich.
In dieser Zeit der 1880er Jahre entwickelte ADOLF WEILER eine überaus
reiche publizistische wissenschaftliche Tätigkeit. Über ein Dutzend mathematischer Abhandlungen liegt aus dieser Periode vor. Schon bei seiner Habilitation au der Universität erteilte ihm die Behörde einen Lehrauftrag für darstellende Geometrie, zunächst speziell für Lehramtskandidaten.
') Wir entnehmen den nachfolgenden Nekrolog der Nummer 738 der „Neuen
Zürcher Zeitung" vom 9. Mai 1916.
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1899 wurde ihm eine ausserordentliche Professur für Geometrie an der
Universität übertragen, die er bis zu seinem Tode innehatte und, deren Lehrgebiet im Jahre 1904 noch durch Vorlesungen und Übungen in analytischer
Geometrie erweitert wurde.
Seine Tätigkeit bewegte sich ausgesprochen in geometrischer Richtung,
auf den Wegen, die JAKOB STEINER und seine Schule der Geometrie gewiesen
haben. Ein Gegenstand, mit dem sich WEILER mit besonderer Vorliebe beschäftigte, war die Theorie von Strahlenkomplexen und Strahlenkongruenzen,
über die er eine ganze Reihe von wertvollen Untersuchungen veröffentlicht,
hat. Weitere seiner Arbeiten galten der neuen Behandlungsweise der darstellenden Geometrie, der Axonometrie und gewissen speziellen Abbildungsproblemen.

Alfred Kleiner (1849--1916, Mitglied der Gesellschaft seit 1873 r
Präsident1894-6).
Im neuen Krematorium 1 ) fand am Mittwoch nachmittag im Beiseiu zahlreicher Freunde, Amtskollegen und ehemaliger Schüler und Assistenten die
Beisetzung. der sterblichen Überreste des im 67. Altersjahr verstorbenen Prof.
Dr. ALFRED KLEINER von der hiesigen Universität statt. Am Sarge zeichnete
alt Pfarrer WETTSTEIN von Küsnacht in einem warmen Nachruf das Lebensbild
des Mannes, mit dem ihn eine mehr als fünfzigjährige enge Freundschaft verband. Hinter KLEINERS trockenem und wortkargem Wesen, das allem äussern
Gepränge, Schein und hohlem Reden abhold war, verbarg sich ein lauteres
und teilnehmendes Herz ohne Falsch und Arg. KLEINERS Haus war seine Heimat
und sein Glück, und daneben gönnte er sich wenig Ergötzung und Erholung.
Mit seiner Gattin verlebte er 37 Jahre schönsten Eheglücks. Mehrere Söhne
und Töchter durfte er heranwachsen und in angesehene Stellungen vorrücken
sehen.
Im Auftrage von Rektor und Dozentenschaft der Universität gedachte
hierauf Prof. Dr. HESMIELER als Dekan der philosophischen Fakultät der hohen
Verdienste KLEINERS um die Universität Zürich, der er seit 1879 als Professor
angehört hat. Geboren -zu Maschwanden und dort aufgewachsen, besuchte
KLEINER die Kantonsschule in Zürich, wandte sich dem Medizinstudium zu, das
er 1872 mit dem Staatsexamen abschloss. Dann vertiefte er sich mehr und
mehr in das Spezialfach der Physik, zu der er sich mächtig hingezogen fühlte..
1878 bis 1879 war KLEINER Assistent am physikalischen Institut Zürich und
habilitierte sich, nachdem er zuvor zum Doctor philosophiae promoviert hatte,
1873 als Privatdozent für Physik. Vier Jahre später sehen wir ihn zum Extraordinarius vorrücken und 1885 wurde er Nachfolger HOFMEISTERS und damit.
Ordinarius seines Lehrfaches. Dieses Amt bekleidete er in vortrefflicher Weise
bis zu seinem im Jahre 1914 infolge Krankheit nötig gewordenen Rücktritt.
KLEINERS hervorragende Eigenschaften des Geistes, sein umfassendes und tief-.
gründiges Wissen, seine von den besten Erfolgen gekrönte Forschertätigkeit
verliehen seinem Namen einen internationalen unvergänglichen Klang. 1908.
bis 1910 war er Rektor unserer Hochschule. An den Vorbereitungen für den
Universitätsneubau hatte er grossen Anteil. Viele wertvolle Vorschläge im
9 Wir entnehmen den nachfolgenden Nekrolog der Nummer 1089 der "Neuen
Zürcher Zeitung" vorn 7. Juli 1916.
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Bauprogramm, die zur Ausführung gelangten, tragen seine Unterschrift als
Urheber. Während fünfundzwanzig Jahren gehörte KLEINER unserer obersten
Erziehungsbehörde an, und am 31. Dezember 1914, nach seinem Rücktritt. vom r
Lehramt,nidRegrusatzmHonpfer.DiMtglieder der philosophischen .Fakultät beklagen den Verlust ihres hervorragenden
und lieben Seniors aufs innigste, und mit ihnen trauert die ganze Universität,
rdie in ALFRED KLEINER einen ihrer Besten verliert. Als ehemaliger Schüler
und Assistent • KLEINERS gab sein Nachfolger im Amte, Prof. Dr. EDGAR MEYER,
einen Abriss über KLEINERS Tätigkeit als Forscher, Lehrer und wissenschaftlicher Schriftsteller, sowie namentlich als Erbauer zahlreicher Instrumente,
deren Wert für die . Wissenschaft auch jenseits unseres Landes unschätzbar
hoch angeschlagen wird. Unter diesen von KLEINER erfundenen Instrumenten,
befindet sich auch eines, das er beim Bau der städtischen Strassenbahn für
die Erforschung der vagabundierenden Ströme konstruierte. Beim Bau und
bei der inneren Austattung des physikalischen und physiologischen Instituts
im Jahre 1885, das im grossen und ganzen noch heute den enorm angewachseuen Bedürfnissen genügt, wurden KLEINERS überaus wertvolle Ratschläge verwertet, die er damals auf Grund seiner speziell zu diesem Zwecke ins Ausland
unternommenen Reisen zu geben in der Lage war. " .
Die letzte Ansprache hielt Prof. Dr. ZÜRCHER, der die Trauerversammlung
in die fernen Zeiten zurückführte, da KLEINER zu uns kam: als tatenfreudiger
Mann von der Landschaft, ein wahrer junger. ROUSSEAU, der offen und unerschrocken für alles von ihm als richtig Erkannte eintrat," der aber bald seine
höchste Befriedigung in strenger Gedanken- und Forscherarbeit suchte. " Als
in Zürich das Telephon als Neuheit eingeführt wurde, leistete KLEINER der da. maligen Privatgesellschaft als wissenschaftlicher Berater die wertvollsten Dienste.
Allen Behörden, denen er angehörte, war KLEINER ein vortreffliches und arbeitsfreudiges Mitglied von unbeugsamer Unparteilichkeit.
Orgelvorträge und die Weisen eines Streichinstrumentes umrahmten die
überaus eindrucksvolle bescheidene Totenfeier.

Carl Keller-Escher (1851-1916, Mitglied der Gesellschaft
seit 1882).
H. E. Dr. CARL KELLER-ESCHER'), in dem unsere Stadt am 26. September
einen hervorragenden Kenner ihrer Geschichte und der in ihr verbürgerten
Familien verloren hat, wurde als Glied der alten patrizischen Familie der
KELLER vom Steinbock und als Sohn des Landschreibers HANS KAsPAR KELLER
am 27. März 1851 in Zürich geboren. Er durchlief die Schulen seiner Vaterstadt bis zum Abschluss des untern Gymnasiums, wandte sich 1867 dem Apothekerberufe zu, zunächst als Lehrling und Gehilfe, erledigte als solcher von Borgen
aus die erforderlichen akademischen Studien, übernahm 1878 die Spalenapotheke in Basel und trat 1879 das Amt des Kantonsapothekers, d. h. des
Vorstehers der Apotheke an den kantonalen Krankenanstalten in Zürich an,
mit welchem Amte auch pharmazeutische Aufgaben allgemeinerer Art verbunden
sind. Die Verdienste, die er sich an dieser Stelle erwarb, bewirkten 1890
seine Wahl in den Sanitätsrat, dem er fast zwei Jahrzehnte angehörte.
1 ) Der hier folgende Nekrolog ist mit gütiger Erlaubnis von Verfasser und
Redaktion mit einiger Kürzung abgedruckt aus der „Neuen Zürcher Zeitung" Nr. 1645
vom 16. Okt. 1916.
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Neben seiner Berufstätigkeit und seinen Studien auf dem Gebiet der
Diatomeenkunde, die unten noch berührt werden sollen; beschäftigte sich
C. KELLER intensiv mit historischen Studien, und hierin liegt die eigentliche Bedeutung des Mannes, in dem, was er für die zürcherische Lokal- zumal für die
zürcherische Familien-Geschichte geleistet hat. Schon in jungen Jahren
übten diese Gebiete und darunter auch die Heraldik eine auffallend starke
Anziehungskraft auf ihn aus. 'Während seines Horgener Aufenthaltes fand er
neben Beruf und akademischem Studium noch Zeit, den Grund zu legen zu
seinen ausgedehnten genealogischen Kenntnissen und. Notizensammlungen, aus
denen im Laufe vieler Jahre und in. mühevoller, unendlich verzweigter, häufig
unterbrochener, aber immer und immer wieder aufgenommener Arbeit die
Stammtafeln fast aller Familien des Zürich von 1798 und vor der Zeit der
Bürgeretats herauswuchsen: Stammtafeln, die man mit vollem Recht als ah- .
schliendbz arf.BeihAnlgkmebsoitaunwertes Gedächtnis und eine bis ins kleinste gehende Sorgfalt, wie eine klare, sauber.Hndchift ausgepräRmndOugsiztaen.
Vor allem aber förderte ihn in diesen Arbeiten, die ihn zu häufigen Ausein
andersetzungen mit Vorgängern aus fast zwei Jahrhunderten führten, ein
nüchterner, kritischer Sinn, der wohl auch durch die Naturwissenschaften mit
ihrem exakten Betrieb genährt worden war.
Schon die achtziger Jahre zeitigten zwei stattliche Monographien, die der
Familie GREBEL (1884) und die der Familie Escher vom Glas (1885). Ihnen
schlossen sich später zwei weitere an, die der Familie HIRZEL (1889) und die
der Familie RATIN (1914). Leider ist von der letzteren nur der erste Band er:
schienen. Wer diese Arbeiten verfolgte, der konnte nicht nur von Anfang
an einen gesunden Wirklichkeitssinn und eine unbeschränkte Beherrschung
des Stoffes feststellen, sondern von Mal zu Mal stärker auch das Bestreben,
Generationen und Personen in ihren zeitlichen Rahmen einzufügen und sie aus
diesem heraus zu würdigen. Dieses Bestreben gab ihm die innere Freiheit
.auch gegenüber allfälligen Schattenseiten, aus denen er kein Hehl machte.
Seine Materialien und sein Wissen stellte er mit grosser Freude andern
zur Verfügung. Wer immer mit der Geschichte zürcherischer Familien zu tun
oder zürcherische Persönlichkeiten früherer Jahrhunderte zu bestimmen hatte,
fand in ihm einen zuvorkommenden und freundlichen Berater und Helfer. .
Am öffentlichen Leben nahm KELLER früher regen Anteil, leistete der
Allgemeinheit Dienste als Mitglied des Grossen Stadtrates der alten Stadt
Zürich vor der Vereinigung und als Mitglied der alten wie der neuen Waisenhauspflege. Aber steigende Kränklichkeit, die wohl von geistiger Überanstrengung ausging, veranlasste ihn in verhältnismässig frühem Alter sich zurückzuziehen, 1904 gab er sein Amt auf. Unter sorglicher Pflege . seiner ihm enge
verbundenen Gattin verbrachte er noch längere Jahre in stiller Häuslichkeit,
in engem Verkehr mit seinen Verwandten, voll Teilnahme für die alten Freunde
und alles, was sie betraf, und lebhaft den Gang der Welt mitlebend, die dein
konservativ gerichteten Manne oft recht unruhig und lärmend vorkam. Von
seiner Gesundheit immer wieder zur Vorsicht gemahnt, beschäftigte er sich
doch immer wieder mit seinen Studien, bis ein rascher und schmerzloser Tod
ihm die Feder aus der Hand nahm und ein Leben abschloss, das eindringlich
zeigt, wie eine zielbewusst zusammengehaltene und sparsam verwendete Kraft
trotz vielfachen Hemmungen Vieles und Bleibendes zu leisten vermag.
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Über die Wirksamkeit KELLERS als Pharmazeut entnehmen wir den uns
von Herrn Apotheker VOGEL freundlichst zur Verfügung gestellten Notizen
folgendes :
Die Tätigkeit KELLERS als Bearbeiter des Kapitels über Extrakte und
Tinkturen in der 3. Auflage der „Pharmacopoea helvetica" führte ihn zur Einführung neuer und verbesserter Methoden der Darstellung derselben (Perkolationsverfahren, Fluidextrakt) und zu seiner pharmazeutischen Hauptleistung,
der Ausarbeitung einer neuen einfacheren Methode zur quantitativen Bestimmung des Alkaloidgehaltes narkotischer Extrakte. Die K ELL ERS CHE Methode
ermöglichte es, allgemeine Vorschriften über den Alkaloidgehalt der Drogen und
der Präparate aufstellen zu können, und die 3. Auflage der schweizerischen
Pharmacopoe ist durch die Einführung dieser Methode zum ersten offiziellen
Arzneibuch geworden, das solche Bestimmungen aufnahm. Die Methode wird
mit einigen Verbesserungen auch heute noch allgemein angewandt und hat den
Namen KELLERS für alle Zeiten zu einem in der Pharmacie mit Ehren genannten
geinacht. In der Folge hat er speziell über das Mutterkorn und die Digitalisblätter wichtige Studien gemacht.
Als Kantonsapotheker und Sanitätsrat hat sich KELLER eifrig und mit
Erfolg an den Kampf der zürcherischen Apotheker gegen die Selbstdispensation der Ärzte beteiligt und sich dadurch um die Hebung des Apothekerstandes
grosse Verdienste erworben. Wie sehr sein Wirken im In- und Ausland anerkannt wurde, geht aus den zahlreichen der ihm zuteil gewordenen Ehrenbezeugungen hervor. KELLER war u. a. korrespondierendes Mitglied der „Société
de Pharmacie de Paris", Ehrenmitglied und Ausschussmitglied der Deutschen
Pharmazeutischen Gesellschaft in Berlin, Ehrenmitglied und von 1894 bis 1896
Präsident des Schweiz. Apothekervereins.
Über die Leistungen des Verstorbenen auf dem Lieblingsgebiet seiner
Mnssestunden, der Diatomeenkunde (Kieselalgen, Bazillariaceen), entnehmen wir
den uns von Herrn I' MEISTER in Horgen freundlichst zur Verfügung gestellten
Notizen Folgendes:
KELLER studierte vor allem die marinen Formen ; er hat in der Herstellung
von Einzelpräparaten auf Grund von ihm neu eingeführter Methoden und
Einschlussmedien (Tolubalsam) Unübertreffliches geleistet und eine prachtvolle
Sammlung mikroskopischer Präparate geschaffen. Für den bekannten ungarischen
Diatomeenforscher Dr. Jos. PANTOCSEK (Direktor des staatlichen Spitals in Budapest) hat KELLER eine grosse Zahl fossiler Materialien aufgeschlossen und zur
Untersuchung präpariert. Eine Reihe interessanter Arten wurden nach ihm
benannt (Aulacodiscus Kelleri PANTOOSEK in „Beiträgen zur Kenntnis der fossilen Bazillariaceen Ungarns, Pars H, Tab. V, Fig. 77; Mastogloia Kelleri Pant.,
ebenda Pars II, Tab. XXHI, Fig. 351; Chaetoceras Kelleri BRUN in „Le Diatoniste" H, Tab. 17, Fig. 91-92). Auf dem Gebiet der Süsswasserdiatomeen hat
KELLER zwei besonders reichhaltige und interessante Materialien der Wissenschaft zugänglich gemacht: aus dem Blausee bei Kandersteg (mit der nur hier
vorkommenden Cyclotella ovalis FRICKE) und aus dem Statzersee im Engadin
mit der ebenfalls endemischen Epithemia Reideltii FRICKE).
Der Verstorbene hat dafür gesorgt, dass seine wissenschaftlichen Materialien öffentlichen Anstalten Zürichs erhalten bleiben. Seine reichhaltige
Diatomeenliteratur hat er noch bei Lebzeiten unserer Gesellschaft übergeben;
sie wird jetzt auf der Zentralbibliothek aufgestellt. Sein Andenken wird auch
in naturwissenschaftlichen Kreisen hochgehalten werden.

-
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Publikationen von Dr. C. lieller-Eseher.
I. Pharmazeutische Arbeiten. (Zusammengestellt von Apotheker Vogel.)
a) Selbständig erschienene Broschüren.

Keller, C[arl] C. Zürcherische Apotheken und Apotheker. S.-A. (Festschrift
zur Erinnerung an die 50jährige Stiftungsfeier des Schweiz. Apotheker-Vereins
in Zürich 1893). Zürich 1893.
Keller, C [arl]. Mitteilungen über die Wertbestimmung von Drogen und galenischen
Präparaten. S. A. (Ebenda).
Keller-Escher, Carl] C. I. Über die Wertbestimmung von Drogen und galenischen Präparalen. II. Neuere Studien über die Bestandteile des Secale
cornutum. Zech. phil. Diss. Zürieh 1897.
Keller, C[arl] C. Zur Frage der Selbstdispensation der Ärzte. Eine Antwort
• auf die Broschüre des Herrn Dr. med. Heinrich Pestalozzi. Zürich 1898.
Keller, C[arl] C. Mein letztes Wort zur Frage der Selbstdispensation der Ärzte;
eine Duplik. Zürich 1898.
b) Artikel in Zeitschriften.

1. Schweiz. Wochenschrift für Chemie und Pharmazie.
1888 Nr. 30: Zur Frage der Staatsapotheken.
1892 Nrn. 52 und 53: Bestimmung des Emetines in Radix Ipecacuanhae und Extractum fluidum Ipecacuanhae.

1893 Nr. 49: Bestimmung des Emetins in Radix Ipecacuanhae.
1894 Nrn. 5, 6, 7, 12, 13:
Mitteilungen über die Wertbestimmung von Drogen.
1895 Nr. 47:
1894 Nr. 14: Über Extractum Secalis cornuti.
1895 Nrn. 14, 15, 16: Einige Bemerkungen über dic Extrakte der Pharmakopöa
helvetica, Ed. 3.
1895 Nr. 16: Nochmals die Percolation.
2. Bbrichte der Berliner Pharmazeut. Gesellschaft.
1895 Über Digitalinreaktionen und den Nachweis des Digitoxins in Digitalisblättern.
1896 Neue Untersuchungen über Secale cornutum, Ergotinin, Cornutin und
Spasmotin.

3. Mitteilungen in der Deutschen pharmazeutischen Gesellschaft.
1897 Die Bestimmung des Coffeins im Tbee.
Die Glycoside der Digitalisblätter und ibre quantitative Bestimmung.
1898 Die Bestimmung des Nikotins im Tabak.
II. Arbeiten aus der Diatomeenkunde. (Zusammengestellt von F. Meister.)
Keller, C. C. Die Reinigung des Tolubalsams zu mikroskopischen Zwecken. Zeitschrift f. wissenschaftl. Mikroskopie. Bd. IV, 1887, p. 470.
Keller-Escher, C. Eine neue Methode des Aufscbliessens und der Reinigung
fossiler Bacillariaceenlager. In: Pantoscek, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillariaceen Ungarns. 2. Auflage, Berlin 1903, 2. Band, S. 11 u. ff.
Keller-Eschen, C. Meine Methode der Herstellung von Einzelpräparaten von
Bacillariaceen. In: Meister, Die Kieselalgen der Scbweiz. Bern 1912,
Seite 17-26.
III. Genealogische und historische Arbeiten. (Zusammengestellt von Dr. Barth.)
Keller-Escher, C. Der Glückshafen am grossen Schiessen im Jahre 1504 in
Zürich. S.-A. (Zürcher Tascbenbuch 1882.) [Zür. 1882].
Vierteljahrssohrift d. Naturf. Ges, Zürich. Jahrg. 61. 1916.
48
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(K eller-Escher, C[arl].) Die Familie Grebel; Bilder aus Ihrer Geschichte.
(Frauenfeld 1884.)
Keller-Es cher, C[arl]. Fünfhundert und sechzig Jabre aus der Geschiehte der
Familic Beeber vom Glas (von Zürich). 1320-1885. Festgabe zur Feier des
500. Jahrestages ihrer Einbürgerung zu Zürich. 2 Teile. Zürich 1885.
.
K eller-Es cher, G[ad]. Vor hundert Jahreu; Rcde am Sechseläuten. 1898.
(Zürich 1898.)
K eller-Escher, C[arl]. Die Familie Ilirzel ven Zürich. Genealogie und geschichtliche Übersicht. Leipzig 1899.
Keller-Es cher, C[ar]. Das Steuerwesen der Stadt Zürich im 13., 14. und 15.
Jahrhundert; ein Beitrag zur mittelalterlicben Wirtschaftsgeschichte Zürichs.
(Neujahrsblatt auf 1904. Zum Besten des Waisenhauses, Stück 67.) Zürich 1904.
Hirzel, Sal. Herrn alt Seckelmeisters Salomon Hirzels 50. Rede zum Andenken
des Bestandes der moraliscben Gesellschaft durch ein halbes Jahrhundert,
gehalteu 27. Jan. 1814. Mitgeteilt von 0. Hunziker, mit einer Einleihing und
Anmerkungen von C. Keller-Escher. S. - A. (Zürcher Taschenbuch 1908.)
[Zür. 1908.)
Keller-Es cber, C[arl]. Die Familie Hahn in Züricb; Genealogie und Geschichte
eines altzürcher. Geschlechtes. Bd. I. Zürich 1913.
Keller-Es cher, Dr. C [a r lt Einige Gedanken und Vorschläge betreffend die Ausschmückung der Zunftlokale der Zunft zur Meisen mit Glasgemälden. Als
Manuskript gedruckt, Zürich, Oktober 1915.

Laura H ezner (1862:—.1916, Mitglied der Gesellschaft seit 1909).
In der Trägerin dieses Namens') verbarg sich eine edle Seele, deren inhaltreiches Leben in der Abenddämmerung des 10. Oktober an stiller Halde
im südlichen Bayern nach vorausgegangenen langen Leiden einen erlösenden
Abschlus gefunden hat, mit einem Alter von wenig über .54JahrenTifst
Trauer erfasste beim Eintreffen dieser Todesnachricht die Herzen derer, die
dieser verehrungswürdigen Persönlichkeit nahestanden und Zeuge waren, wie
ihr ungewöhnlich gutes Herz und ihr starker Geist unter .grösstmöglicher Einschränkung der eigenen Bedürfnisse sich auszuleben suchten in stillem Wohltun,
in ernstem Ringen nach den Grundwahrheiten einer geläuterten Weltanschauung
und in hingebendem Wirken und Forschen auf dem Felde reiner Wissenschaft.
Der Vater war Bahningenieur und hat als solcher in den fünfziger bis siebziger Jahren in Bayern, Sigmaringen und Tirol den Bau diverser Bahnstrecken
geleitet. An ihren drei, zumeist jüngern Schwestern, von denen eine vor
wenigen Jahren durch ein tragisches Ende ihr im Tode vorangegangen, hing
die Gute mit, inniger Liebe, besonders aber an ihrem jüngern, in so manchen
Richtungen ihr wesensgleichen Bruder, der zurzeit im bayrischen Ministerium für
Kultusangelegenheiten eine hohe, verantwortungsvolle Stelle bekleidet. Die
schöne und überaus erfolgreiche Tätigkeit, die derselbe in seiner aufsteigenden
Beamtenlaufbahn entwickelt hat, erfüllte die Schwester mit freudigem Stolze
und tiefster Genugtuung; für ihn und seine Familie schlug ihr Herz in grosser
Verehrung und liebevollster Zärtlichkeit. Die fünf Kinder haben Mutter und
Vater in dem wechselvollen Leben, das der Beruf eines Bahnen bauenden
Ingenieurs mit sich brachte, zum Teil schon in frühen Jugendjahren verloren
und ihre Erziehung musste von befreundeten Verwandten und Bekannten über1 ) Der nachfolgende, aus der Feder von Herrn Prof. Dr. U. GRUBENMANN stammende Nekrolog erschien zuerst in Nummer I734 der „Neuen Zürcher Zeitung' vom

31. Oktober 1916.
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nommen werden. Laura erhielt ihre erste Schulung in Sigmaringen, Frankfurt
und München; besonders letzteres mit seinem reichen künstlerischen und
literarischen Leben hat ihren Entwicklungsgang in hohem Masse beeinflusst.
Das Studium moderner Sprachen und eine zeichnerische Betätigung an der
Kunstakademie erfüllten die reifem Jugendjahre, gestützt und verschönert durch
einen regen geistigen Verkehr mit einem kleinen Kreise gleichgestimmter Jugendgenossinnen. Mehr und mehr aber nahmen die alten Sprachen und insbesondere
das Studium der Philosophie das ganze Interesse gefangen; auch Hebräisch
und Sanskrit wurde studiert., um in Urtexten direkt an den Quellen schöpfen
zu können. Das Dreigestirn SOKRATES, SPINOZA und KANT stand lange im Mittelpunkt der nach tiefstem Erkennen ringenden Geistesarbeit, in so hohem Grade,
dass es notwendig wurde, durch einen auf längere Jahre ausgedehnten Landaufenthalt die erschütterten Nerven wieder auf den Damm zu bringen. In jenen
schweren Jahren, wo alle ärztliche Kunst versagte, schloss LAURA mit Schwester
EMMA VON SCHELLHORN, die mit grösster Hingabe und Aufopferung die Pflege
der Kranken übernommen hatte, einen innigen Herzensbund fürs ganze Leben,
der von nun an für beide in gleichem Masse, wenn auch vorübergehend in verschiedenen Richtungen, den weitern Gang und Inhalt des Lebens bestimmte.
Ein IIaus an der sonnigen IIalde in der Umgebung von Pfronten wurde jetzt
ein Asyl barmherziger Krankenpflege, ein warmer Herd ausgedehnten Wohltuns
für hilfsbedürftige Mitmenschen der engern und weitern Umgebung, das vielgeliebte Ferienheim für heranwachsende Geschwister, Verwandte und Freunde
und allmählich auch wieder der Sammelpunkt geistig hochstehender Altersgenossinnen mit literarischem oder pbilosophischem Einschlag. Die Werke von
GOETHE, GOTTFRIED KELLER, JEREMIAS GOTTHELF , die Gespräche GOETHES mit
ECKERMANN und kraftvolle neuzeitliche literarische Erscheinung bildeten schon
damals, und auch späterhin immer, in der Musse die unentbehrlichen Gesundbrunnen geistiger Erbauung.
Eine junge Freundin, die an der hiesigen Universität botanischen Studien
oblag, gab im Herbst 1898 den Anstoss zu einer Übersiedelung nach Zürich ;
in Frühlings- und Sommerferien aber kehrte das Trio mit den Seinigen immer
wieder in sein geliebtes Pfronten zurück. In einem Alter von 36 Jahren setzte
sich unsere Philosophin nun nochmals auf die Schulbank, um an der Fachlehrerabteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule mit wahrem Feuereifer
Naturwissenschaften zu studieren. Angesichts ihrer hervorragendeu Begabung,
der vorausgegangenen philosophischen Schulung und der geistigen Reife konnte
der Erfolg nicht ausbleiben; er fand nach glänzend bestandener Schlussprüfung
seinen Ausdruck in einem „Diplom mit Auszeichnung". Lehrer und Mitstudierende brachten der tüchtigen Kommilitonin hohe Achtung entgegen. Während ihrer Studien hatte sie sich nach Erlangung einer tüchtigen chemischen
und physikalischen Grundlage speziell der geologisch-mineralogischen Richtung
zugewandt. Die Arbeiten am Polarisationsmikroskop waren ihre besondere
Erbauung. Durch chemisch-analytische Untersuchungen vertiefte sie sich daneben immer mehr auch in den Chemismus der Mineralien und Gesteine und
war bestrebt, die Bildungsweise und den spezifischen Charakter dieser sogenannten toten Naturkörper auf geologischem Hintergrund durch physikalischchemisches Geschehen immer tiefer zu erfassen. Die Übernahme einer Assistentenstelle am chemischen Laboratorium des Mineralogisch-petrographischen
Instituts der Eidg. Technischen Hochschule verschaffte ihr hiefür die nötige
Anregung Und weitere Selbstbetätigung, bis sie schliesslich in deu mannig-
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fachen und oft so verwickelten Erscheinungen der Gesteinsmetamorphose ein
ihr in tiefster Seele zusagendes, erfolgreiches Arbeitsgebiet fand. „Die starre
Welt der Steine ist voll Wandlung und Bewegung und nimmt in wundervoller
Weise teil am unaufhörlichen Kreislauf des Werdens!" So schrieb sie dereinst
in einem formellschönen und warmgefühlten populären Aufsatz über „Das Leben
im Stein". 1903 erteilte ihr die Zürcher Universität den philosophischen Doktortitel unter besonderer Anerkennung trefflicher Leistungen, die namentlich in
einer umfangreichen und mit grösster Sorgfalt durchgeführten Dissertation verkörpert waren, welche sich ebenfalls auf dem Gebiete der Gesteinsumwandlung
bewegte. Jetzt war ein Arbeitsfeld gefunden, ein Forschungsgebiet erobert,
das sie mit tiefinniger Befriedigung erfüllte, auf welchem zu arbeiten und zu
lehren ihr geistiges Lebensglück ausmachte, was dann seine Krönung darin
fand, dass sie sich 1909 an der Eidg.. Technischen Hochschule für „chemische
Mineralogie und Petrographie" habilitieren konnte.
Jahr für Jahr zog die Forscherin in den Sommerferien ins Gebirge, mit
Vorliebe an den St. Gotthard, ins Tessin und ins Tirol, besonders gerne weit
hinauf über die Baumgrenze zu Blockhalden und öden Felskaaren, in jene Regionen, wo ihr mikroskopisch geschärftes Auge und ein durch viele chemische
Untersuchungen geklärtes Urteil im grandiosen Laboratorium der anorganischen
Natur die ehernen physikalisch-chemischen Gesetze in gewaltiger Arbeit am
Werke sah. Fast alljährlich trat sie seit 1904 in den Fachjournalen mit einer
wissenschaftlichen Darbietung hervor, alle ausgezeichnet durch tiefgründiges
philosophisches Erfassen des Themas und feine Durchführung desselben, .und
als eifrige Dozentin durchglühte und belebte sie ihren Vortrag mit dem heiligen
Feuer edler wissenschaftlicher Begeisterung. Ihre grösste Arbeit aber leistete
sie — neben der sorgfältigen Überwachung der chemischen Untersuchungen
von seiten einzelner Promotionskandidaten — im chemischen Laboratorium durch
die eigene Ausführung von über 400 quantitativen Gesteinsanalysen. Wer die
Subtilität und Langatmigkeit der gründlichen Gesteinsanalyse kennt, mag ermessen, was es heisst, alljährlich durchschnittlich dreissig solcher Untersuchungcu
auszuführen. Zumeist galten sie schweizerischen Gesteinen, und mit hoher
Genugtuung musste es sie erfüllen, als einer der erfahrensten Kollegen in
Washington über ihre Leistungen urteilte: „Die Schweiz darf stolz sein, solch
eine Analytikerin zu besitzen." Ein wahres Glück, dass es noch gelang, die
gediegenen Früchte dieser ausgedehnten wissenschaftlichen Arbeiten im Frühling dieses Jahres in der Vierteljahrsschrift der hiesigen Naturforschenden Gesellschaft zur Publikation zu bringen als kostbarstes Vermächtnis der vorbildlichen stillen Forscherin, und es ist ein tragisches Geschick, dass das Mineralogische Institut gerade jetzt, wo seine neuen schönen Räume so einladend
sind, mit dem Hinschied dieser seltenen Kraft einen so unersetzlichen Verlust
zu beklagen hat. Die Studierenden verlieren damit nicht nur eine ausgezeichnete Dozentin, sondern vor allem auch eine unermüdliche Helferin und mütterliche Beraterin, der sie je und je die grösste Verehrung entgegenbrachten.
Ihrem einstigen Lehrer hing sie mit feiner Dankbarkeit an und wurde ihm als
Assistentin und spätere Kollegin eine hochgeschätzte Mitarbeiterin und Freundin. Während voller fünfzehn Jahre hat Fräulein Dr. L. Hezner in uneigennützigster und hingebendster Weise mit ihrer ganzen Kraft ihm überall mitgeholfen, die Interessen des Instituts zu fördern, und hat in den letzten zehn
Jahren an schier allen seinen fachlichen Arbeiten, besonders in den Untersuchungen über Gesteinsmetamorphose, einen warmen und wesentlichen Anteil
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genommen. Eine noch innerhalb des verflossenen Jahres von ihr verfasste
grosszügige letzte Abhandlung über Mangan führende kristalline Schiefer harrt
noch der Veröffentlichung. Auch ihre frühem andern Lehrer und nachherigen
Kollegen haben ihr stets die grösste Hochachtung entgegengebracht, die leitenden Oberbehörden schätzten die tüchtige Arbeitskraft mit gebührender Anerkennung ein, und einem kleinen Kreise hiesiger Frauen und Bekannten war
die in anspruchsloser Zurückgezogenheit auf ihrem Zürichberg lebende edle
Persönlichkeit durch die hohen Gaben des Geistes und Gemütes der Gegenstand grösster Bewunderung und liebevollster Verehrung.
Vor etwas mehr als Jahresfrist traten zum erstenmal die Spuren jenes heimtückischen Leidens auf, dem gegenüber die Medizin ihre rettende Hilfe in der
Regel noch immer versagt. Ein leichter operativer Eingriff schien die drohende
Gefahr glücklich abgewendet zu haben. Es war eine bittere Täuschung; zu
Anfang Juli dieses Jahres wurde ein abermaliger schwerer Eingriff nötig, au
dessen Gelingen neue Hoffnungen auf Rettung des kostbaren Lebens sich
knüpften, die sich nicht erfüllten.
Nun ruht sie in einem wunderschönen Plätzchen des Friedhofes in Pfronten,
und alle die schönen Berge ringsum, die sie so sehr geliebt, senden ihr dorthin
ihren Gruss. „Wir aber, die wir zurückbleiben, gedenken der Dahingeschiedenen
in unauslöschlicher Dankbarkeit und Verehrung. All das Grosse, das Warme
und Liebevolle, das sie in ihre Umgebung ausgestrahlt hat, es wird lebensvoll
noch weiter wirken; ihr kraftvolles Wesen bleibt unter uns und wird uns in
mancher Stunde trösten." U. Gr.
Amalie Hallmann (1850 1916, Mitglied der Gesellschaft seit 1910).
AMALIE AUGUSTE HALLMANN wurde am 23. Dezember 1850 in Marienberg
bei Boppard geboren, wo ihr Vater, der bekannte Arzt, eine blühende Wasserheilanstalt leitete. Im Jahre 1872 kam sie mit ihrer Mutter nach Zürich, wo
sie DAS erste weibliche Studierende an der naturwissenschaftlichen Abteilung
des eidgen. Polytechnikums mit trefflichem Erfolg studierte ; sie war eine
Lieblingsschülerin CARL, CRAMERS. Nachdem sie sich das Diplom als naturwissenscbaftliche Fachlehrerin erwerben hatte, übte sie in Bremen an einer
höhere Töchterschule ihr Lehramt während 20 Jahren mit grossem Erfolg
aus trotz anfänglichen Widerständen, die damals noch einer Naturwissenschaftslehrerin entgegentraten. „Aber wie ein still belebendes Feuer brannte die Liebe
zu ihrem Fach bis an ihr Ende in ihr."
Herzleiden zwang sie, Ruhe zu suchen, und endete am 10. Juni 1916 ihr
stilles, aber wahrlich nicht armes Leben.
(Nach freundl. Mitteilungen von der Schwester der Verstorbenen.)
Hermann Schulthess (1862-1916, Mitglied der Gesellschaft seit
1913).
bs. Der allzu früh von uns Geschiedene') wurde als einziger Sohn am
2. November 1862 geboren. Seine Eltern stammten aus alten stadtzürcherischen
Geschlechtern. Durch Kampf und Not hatte sich der Vater gemeinsam mit
') Den folgenden Naehruf entnehmen wir (unter etwelcher Kürzung) mit freundlicher Genehmigung von Verfasser und Redaktor der „Neuen Zürcher Zeitung"
Nr. 1779 vom 7. November 1916.
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seinem Bruder ein angesehenes kaufmännisches Gewerbe erarbeitet. In den
Werken des Grossvaters HEINRICH KELLER, des Kartographen und Panoramazeichners, hatten Wissenschaft und Kunst ibren schönen, bleibenden und zum
Teil neuen Ausdruck gefunden. Der Knabe hatte das künstlerische Talent
seines Grossvaters geerbt. In den obern Klassen des stadtzürcherischen Gymnasiums zeigte HERMANN SCHULTHESS seine ausgesprochene Begabung für die
Naturwissenschaften.
Er begann seine Studien in Zürich. Aus seinen Neigungen ergab sich für
ihn von selbst das Studium der Medizin. Mit grösster Begeisterung hörte er
Physiologie bei Prof. HERMANN, dessen Vorlesungen einen so tiefen Eindruck
auf ihn machten, dass der junge Student sich ernstlich mit dem Gedanken
trug, die akademische Laufbahn zu ergreifen, um sich ausschliesslich physiologischen Studien zu widmen. Äussere Hemmungen veranlassten ihn, diesen
Gedanken fallen zu lassen. Seine weitern Studien führten ihu nach Würzburg,
Leipzig, Berlin, Kiel und Wien. Er beschloss dieselben im Jahre 1887 mit dem
medizinischen Staatsexamen und reichte ein Jahr später die Dissertation ein.
Im Jahre 1888 verheiratete sich HERMANN SCHULTHESS mit ANNA ROHRER aus
Chur, die ihm mehrere Kinder schenkte. Er hatte sich in Hottingen als Arzt
niedergelassen und das Amt eines Assistenzarztes an der Universitätspoliklinik
übernommeu. Als Oberleutnaut beleuchtete SCHULTHESS 1892 die Sanitätseinrichtungen unserer Nachbarländer und die Reformvorschläge für unser
Sanitätswesen. Aus seiner sich über Jahre erstreckenden militärärztlichen
Tätigkeit, den häufigen Rekrutierungen, die er vorzunehmen hatte, entstand
die Arbeit: „Die Herzkrankheiten bei der Aushebung und Ausmusterung in
der schweizerischen Armee in den Jahren 1875-1904". Die Ergebnisse seiner
Arbeit, besonders die erschreckende Zunahme der Herzkrankheiten bei
unserer Bevölkerung, die quälende Unbefriedigtheit seines Berufes führten
SCHULTHESS zu einer vollkommenen .Neuschaffung seiner wissenschaftlichen
Grundlagen. Neben seiner ärztlichen Praxis betrieb er mehrere Jahre Studien
in Chemie, Physik und Mathematik, bis er das nötige Rüstzeug beisammen
hatte, um sich in die Physiologie und Pathologie des Kreislaufs einzuarbeiten.
Im Frühling 1907 schloss er diese Studien mit einem Aufenthalt in Nauheim,
dem grossen deutschen Bad für Herzkranke, Berlin und Bern ab. Im Herbst
eröffnete er in Zürich mit 45 Jahren seine spezialärztliche Praxis für Herzkrankbeiten.
SCHULTHESS richtete sein Hauptaugenmerk auf eine möglichst genaue Stellung
der Diagnose. Im Jahre 1911 reichte er in einer schweizerisch-fachwissenschaftlichen Zeitschrift die Arbeit ein: „Das Sphygmometer, ein neuer Apparat
zur Prüfung der Herzfunktion". Er trat hiemit mit einem eigenen, für seine
Zwecke selbst gebauten, neuen Apparat vor die Öffentlichkeit. Er sollte die
Möglichkeit schaffen, auf mechanischem Wege ein Urteil über die Zirkulation,
namentlich die Herztätigkeit am unverletzten Menschen, zu gewinnen. Bis über
die Grenzen der Schweiz hinaus erweiterte sich der grosse Kreis seiner
Patienten. Zwei Jahre später, 19I5, hatte SCHULTHESS in unermüdlichem Schaffen
eine neue Methode, eine neue Sphygmophotographie zur Blutdruckmessung
und Herzprüfung ausgearbeitet und sie durch Modellversuche mit einem selbstgebauten Kreislaufmodell kontrolliert.
Beim Beginn des Weltkrieges rief der Militärdienst Dr. H. SCHULTHESS,
der inzwischen zum Oberstleutnant emporgerückt war, nach Glarus, wo ihm
die Einrichtung einer Territorialsanitätsetappenanstalt übertragen wurde.
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Im Frühjahr 1915 meldeten sich die ersten Zeichen der langen, schweren
Krankheit. Kuraufenthalte vermochten nur zeitweise dem Leidenden die geliebte Arbeit wieder zugänglich zu machen. Bis zu seinem letzten Tage lebte
der Verstorbene mit edler Begeisterung und Klarheit trotz grösstem körperlichem Elend in seiner Wissenschaft.

Verzeichnis
der grösseren Arbeiten von Dr. med. Hermann Schultliess:
1889 Statistische Untersucbungen üher die Ätiologie des Mammacarcinoms. Beiträge z. klin. Chirurgie, 4. Band, 3. Heft.
1894 Statislischer Beitrag zur Kenntnis des Erytherna nodosum. Corr.-Blatt für
Schweiz. Ärzte, Jahrg. 1895.
1896 Körpermessungen bei schweizerischen Turnern im Jahre 1895/96, veranstaltet
durch den eidgen. Turnverein, bearbeitet von Dr. Ff. Sch.
1896 Die körperlichen Bedingungen des Sprechens. blitteilg. d. Gesellscb. f. deutsche
Sprache in Zürich.
1906 Die Herzkrankbeiten bei der Aushebung und Ausmusterung der schweiz.
Armee in den Jahren 1875-1904. Zeitschritt für schweiz. Statistik, 4.2. Jahrg.
1908 Kreislauf und Atmung mit besond. Berücksichtigung turnerischer Uipullgen.
Monatshlätter für das Scbulturnen, 19. Jahrg., Nr. 10.
1008 Sphygmobolometrische Untersuchungen an Gesunden und Kranken. Deutsch.
med. Wochenscbrift 1908, Nr. 22 u. 23.
1911 Das Sphygmometer, ein neuer Apparat zur Prüfuug der Herzfunktion, von
Dr. Herm. Schulthess. Corr.-Blatt für Scbweizer Ärzte 1911, Nr. 14.
1915 Eine neue Sphygmophotograpbie zur Blutdruckmessung und Herzprüfung,
kontrolliert durch Modellversuche von Dr. Herm. Scbulthess. Centralblatt
für Herz- und Gefässkrankheiten, 7. Jahrg., Heft 14, 15.
1.916 Ober Messung des Arteriendruckes und Prüfung der Herzfunktion. Corr.Blatt für Schweiz. Ärzte 1916, Nr. 26.

Marie Heim-Vögtlin (1845-1916).
Wir halten es für geboten, in den „Notizen zur schweizerischen
Kulturgeschichte" dieser hochbedeutenden Frau zu gedenken, die als
erste Schweizer-Ärztin in der Geschichte der wissenschaftlichen
Berufsarten in unserem Lande eine so wichtige Rolle gespielt hat.
Der folgende Nekrolog ist mit gütiger Erlaubnis von Verfasser
und Redaktion abgedruckt aus der „Zürcher Wochen-Chronik" vom
25. November 1916.
Am 7. November morgens 7 Uhr ist Frau Dr. med MARIE HEIM-VÖGTLIN
gestorben. Sie wurde 1845 als zweite Pfarrerstochter in Bözen, Kt. Aargau,
geboren. Den ersten Unterricht erhielt sie zusammen mit ibrer Schwester
durch die Eltern und den Dorfschullehrer. Die freie Zeit trieb sie Feldarbeit
mit den Bauernkindern und sammelte Pflanzen und Versteinerungen. Im Alter
von 12 Jahren kam sie in ein kleines Pensionat, wo sie während drei Jahren
einen guten Unterricht genoss, dann noch ein Jahr nach Montmirail. Im Alter
von 16 Jahren konnte sie ins Elternhaus zurückkehren. Hausarbeit, Handarbeit und einsame Gänge durch Wald und Feld füllten die Zeit.. Selten, dass
sie ein Buch auftreiben konnte, ihren Wissensdrang etwas zu befriedigen.
Herrliche, anregende Befriedigung bot ein längerer Aufenthalt bei Verwandten
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in Zürich. Dort auch lernte sie, mit der Zeit zu haushalten. Zurückgekehrt,
übersiedelte bald die Familie nach Brugg. Hier gab es Verkehr mit gebildeten
Altersgenossinnen und eine Bibliothek ! Das aber, was ihr am meisten Befriedigung bot, war Hilfsarbeit in einem kteinen Kinderspital in Brugg und Krankenpflege bei Bekannten im Städtchen. Hier nun reifte zuerst der Wunsch, nicht
nur Gehilfin des Arztes zu sein, sondern auch das Wichtigste selbst leisten zu
können.
Als sie vernahm, dass in Zürich zwei Russinnen zum Studium der Medizin zugelassen worden seien, befestigte sich ihr Entschluss, alles daranzusetzen, um Medizin Studieren zu können. Anderthalb Jahre trug sie sich Tag
und Nacht mit diesem Gedanken, bis sie es — erst selbst von Krankheit
wieder genesen und erstarkt — wagte, ihrem Vater ihren Wunsch kund zu
tun. Schon lange vorher hatte sie im geheimen in frühen Morgenstunden
oder während der Küchen- und Näharbeit aus Büchern Latein, Mathematik
und Anfangsgründe der Naturwissenschaften studiert.- Der Vater erklärte ihre
Absicht für eine reine Unmöglichkeit und empfand liebevolles Mitleid mit der
Tochter. Er wurde von andern Verwandten und Bekannten mit Abmahnungen
und Vorwürfen überhäuft. Einzig die ältere Tochter hielt treu zur Schwester.
Nach einem langen halben Jahr zwischen Furcht und Hoffnung, beriet der
Vater, bewegt durch die Ausdauer und Zähigkeit, mit der die Tochter an
ihrem Wunsche festhielt, einen befreundeten Pfarrer, den Taufpaten von MARIE
VÖGTLIN, und einen befreundeten Arzt, der sie bei der Krankenpflege oft
beobachtet hatte. Beide erklärten ihm: Die Ärztin wird eine wundervolle
Errungenschaft der Menschheit sein, wenn sie dafür die richtige Begabung hat,
und deiner Tochter fehlt diese nicht. Jetzt war auch der Vater entschlossen
und liess sich auch durch den ärgsten Gegensturm nicht mehr beirren.
Voll Freudigkeit, obschon Schwierigkeiten in Menge erwartend, siedelte
MARIE VÖGTLIN im Herbst 1868 nach Zürich über und wurde an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich immatrikuliert. Studenten und Professoren — auch diejenigen, die dem Frauenstudium abhold gestimmt waren,
legten der Studentin keine Schwierigkeiten und keine Unannehmlichkeiten in
den Weg, sie liessen das Experiment gewähren. Alle Bedenken der Verwandten verstummten, als MARIE nach dem ersten Quartal überglücklich und
frisch und gesund nach Hause kam, und der Vater hatte es nicht zu bereuen,
dass er seiner Tochter die Freiheit gegeben hatte, dem ersehnten Ziele entgegenzugehen. Die 4'/2 Studienjahre waren eine glückliche Zeit. Die Freude
am Beruf wuchs. Sie arbeitete unter gütigen Lehrern und wackern Mitstudierenden — •bald auch weiblichen Geschlechts, und der Verkehr mit den
Kranken im Spital war das allerbeste. Im Sommer 1870 bestand sie nachträglich die Maturitätsprüfung mit den Kantonsschülern in Aarau und die erste
Hälfte der medizinischen Prüfung, im Winter 1872/73 die medizinische Fachprüfung und das damals noch davon unabhängige Doktorexamen. Darauf folgte
ein Semester Studium in Leipzig und ein Jahr Assistenz an der k. Entbindungsanstalt in Dresden unter Geheimrat WINCKEL.
Im Sommer 1874 kehrte die junge Ärztin nach Zürich zurück und begann
ihre Praxis im gleichen Hause, in welchem sie nun gestorben ist. Nach kurzer
Zeit schon stand sie inmitten einer ausgedehnten, dankbaren Berufstätigkeit.
Im Frühjahr 1875 verheiratete sich Dr MARIE VÖGTLIN mit ALBERT HEIM, Professor der Geologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der
Universität Zürich. Bis 1882 lebte sie ausschliesslich ihrem Berufe und be-
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wältigte eine ungeheure Arbeit. Sie zählte zu den besten Spezialisten in
Frauenkrankheiten und Geburtshülfe bis über die Landesgrenzen hinaus. Mit
ihren Kollegen stand sie mehr und mehr auf bestem Fusse.
Du Jahre 1882 wurde sie Mutter eines Sohnes und vier Jahre später einer
Tochter. Beide Kinder hat sie selbst genährt und gepflegt. Die Praxis musste
einigermassen eingeschränkt werden. Dies war nun um so eher möglich geworden, als sich unterdessen in Zürich andere tüchtige Ärztinnen angesiedelt
hatten. Mit sorgfältiger Ausnützung der Zeit gelang es, den Mutterpflichten
wie den Berufspflichten gerecht zu werden. Die Familienfreuden stärkten
auch für die Strapazen des Berufes, und die Kinder hatten eine vortreffliche
Mutter, die für sie mehr leistete, als die meisten Mütter ohne Beruf es tun
können.
Später war Frau Dr. HEIM bei der Gründung der Schweizerischen Pflegerinnenschule mit Frauenspital sehr beteiligt und war dort viele Jahre Abteilungsärztin und Lehrerin für die Pflege der Neugeborenen. Vor einigen
Jahren musste sie mehr und mehr aus Gesundheitsrücksichten von der Betätigung des Berufes zurücktreten. Allein sie blieb tätig in Armenkrankenpflege
und Wohltätigkeit. bis zur letzten Woche ihres Lebens.
Dies ist in allerkürzesten Zügen der Lebenslauf von Frau Dr MARIE
Ihm. Einer Menge von schweren Ereignissen wie von Freuden, die ihren
Lebensweg gekreuzt haben, ist dabei nicht gedacht. Für edle Genüsse fand
sich darin kein Raum, kaum dass für die allernötigste Erholung sich die Zeit
erobern liess.
Das grosse Lebenswerk der Verstorbenen war vor allem eine Arbeit des
Bahnbrechens. Sie hat alle gesetzlichen Schwierigkeiten und alle Vorurteile
durchbrochen und überwunden, die dein Berufe der Ärztin im Wege standen.
Frau Dr MARIE HEIM ist nicht nur in der Schweiz, sondern auf dem ganzen
europäischen Kontinent die erste staatlich anerkannte praktizierende Ärztin
gewesen. Heute ahnt man kaum mehr die Schwierigkeiten, die früher vorhanden waren. Und mit welchen Mitteln führte sie diesen siegreichen Kampf
Stufe um Stufe? Ihr Grundsatz war von Anfang bis zu Ende der gleiche geblieben: Nicht mit Worten fechten, sondern durch die tatsächliche Leistung
und das eigene Beispiel beweisen und überzeugen. Jedes frauenrechtlerische
Wesen war ihr zuwider. Die Studenten und Professoren mussten das taktvolle Benehmen und die trefflichen Leistungen anerkennen, dic Examinatoren
mussten die besten Noten geben und Zulassung zu den weiteren Stufen befürworten. Eine ungewöhnlich klare und tiefe Auffassung alles dessen, was gelehrt wurde, ein ganz besonderes Talent der Beobachtung und Beurteilung,
Pflichteneifer und selbstloseste Hingabe erzeugten in allen Stadien hervorragende Leistungen. Nicht nur die zur Behandlung kommenden kranken
Frauen wären zur Verehrung hingerissen, selbst der ursprünglich der Sache
feindlich gegenüberstehende Teil der Kollegenschaft konnte seine Anerkennung
nicht mehr versagen, und die Vorurteile wichen rascher, als man es • hoffen
durfte, und auf weitem Umkreise.
Frau Dr. Ihm besass eine sehr umfassende Bildung, besonders auch
sprachlich, literarisch, musikalisch. Sie hatte einen hohen Sinn für Wissenschaft.; allein niemals hätte die Freude an der Wissenschaft vermocht, sie auf
diesen Weg des Bahnbrechens zu führen. Vielmehr war ihre grosse innere
Triebfeder das Bedürfnis, wohtzutun. Ärztlich und menschlich zugleich war
sie an Tausenden von Frauen eine Wohltäterin und wird als solche von ihnen
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verehrt. Die Ärztin wurde vielen Freundin und Beraterin für das ganze Leben.
In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren wurde die berufliche Praxis mehr und
mehr zurückgedrängt, die Wohltätigkeitsarbeit beanspruchte alle noch vorhandene Kraft. Stets überstiegen die Anforderungen die Möglichkeiten. Dann
wurde die Gräfin, die sich noch zur Sprechstunde amneldete, nicht mehr angenommen, wohl aber die arme alte Frau. „Die erstere kann sich ja an die
besten andern Ärzte wenden, die arme Frau aber nicht."
In vollständiger Harmonie mit ihrem ganzen Wesen war ihre Einfachheit
in der äusseren Erscheinung, ihre ganz in ihrem Innersten begründete Bescheidenheit und. Weiblichkeit und ihr stets zu allen Rücksichten auf andere
bereites Handeln, dem die eigene Aufopferung immer ganz selbstverständlich
war. Als ein langes Lungenleiden sie ergriffen hatte, beurteilte sie alles
richtig, was ihr bevorstehe. Die ganze Grösse ihrer Persönlichkeit - blieb bis
zur letzten Minute aufrecht. Sie freute sich über den relativ gelinden Verlauf, über die treffliche Pflege durch ihre Tochter und deren Freundin, beide
Krankenpflegerinnen von Beruf. Sie gab Anordnungen aller Art. Sie schrieb
und diktierte noch an den beiden letzten Tagen eine Menge von Abschiedsbriefen mit allerlei Anweisungen. Am vorletzten Abend spielten Sohn und
Tochter auf ihren Wunsch ihr noch Bändels „Largo" vor. Sie hatte
grossen Genuss daran. Die letzten Gedanken und Worte gingen dahin, wie
gut sie es habe, nach vollbrachter beglückender Arbeit hier zu sterben, ihr
Leiden sei ja nichts gegenüber den Leiden in den Schützengräben! Mit diesem
letzten Worte auf den Lippen verschied sie ruhig ohne Todeskampf.
Ein so reiches Leben ist in so kurzer Darstellung nicht zu würdigen.
Wir verweisen auf eine vollständigere Biographie, die später in Buchform erscheinen wird.

Eduard Ortgies (19. Februar 1829 bis 6. Dezember 1916, Mitglied
von 1855 bis 1889)').
EDUARD ORTGIEs wurde am 19. Februar 1829 in Bremen als Sohn eines
Lehrers geboren, der sich im Unterrichtswesen für Taubstumme grosse Verdienste erworben hat. Seine Lehrzeit als Gärtner machte der junge ORTGIES
im Jahre 1844 in Hamburg in einer grossen Handelsgärtnerei und ging dann
1848 nach England, wo er durch die erfolgreiche Kultur der Victoria regia
in Chatsworth, auf dem Schlosse des Herzogs vou Devonshire seinen gärtnerischen Ruf begründete. Er arbeitete darauf 5 Jahre lang in dem berühmten
Etablissement von LOUIs VAN HOUTTE in Gent. Im Jahre 1855 wurde er an die
Stelle des Obergärtners des Zürcher Botanischen Gartens berufen, als Nachfolger von Eduard Regel, der als Direktor des Botanischen Gartens nach
Petersburg kam. 40 Jahre lang wirkte der hervorragend tüchtige Mann an
dieser Stelle, erst unter OSWALD Hasa, seit 1882 unter CARL CRAMER, seit 1893
unter IIANS SCHINZ als Direktoren. Seine Spezialität, in der er sich nach uud
nach einen bedeutenden Namen erwarb, war der Import und die Heranzucht
tropischer Orchideen. Der botanische Garten Zürichs spielte hier lange Zeit
eine führende Rolle. Auch eine grosse Zahl anderer Neueinführungen von
exotischen Pflanzen ging von ORTGIES aus (Daldia Saxifraga pelmagnifica, Pinus ar istata u. flcxilis, Pilocereus Haag ii,
tata, Abies concolor,
Tillandsia argentea, Zamia Lindeni u. Roedii und 7 neue Begonien, darunter
') Nach freuudlichen Mitteilungen von seinen Angehörigen.
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die prächtige B. Froebelii), der mit einer Reihe berühmter Sammler (WARSOEWICZ,
ROEZL, WALLIS, LEHMANN, BRUCHMÜLLER, GARNIER in Cuba, BESSERER und KIENAST
in Mexiko) in beständiger Verbindung stand. Die bedeutenden Einnahmen,
dte daraus dem Garten erwuchsen, wurden grösstenteils zu dessen weiterem
Ausbau verwendet, so dass der Garten unter ORTGIEs und durch seine Tätigkeit
bedeutend gewann. In den Jahren 1855-1881 konnten aus den Erträgnissen
des Handels 74400 Fr. für Neubauten etc. verwendet werden. Im ganzen brachte
der Handel von 1856-1881 einen Reinertrag von 303800 Fr. Anderseits brachte
er viele Nachteile für die eigeutlichen wissenschaftlichen und Uuterrichtszwecke
des Gartens, so dass er unter dem jetzigen Direktor, Prof. SCnINZ, mit Recht
aufgegeben wurde.
1894 trat ORTGIES von seinem Amte zurück und siedelte sich in Kilchberg
bei Zürich an, auf aussichtsreicher Höhe. Sein Tusculum, das er seih „Paradies"
zu nennen pflegte, bot ihm auch Gelegenheit, seine geliebten Pflanzen weiter
zu pflegen, was er mit rührender Liebe bis zu seinem sanften Ende tat. Sein
Name wird in der Geschichte der Gärtnerei bleibend in ehrendem Andenken
stehen.

