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68. Nekrologe,
Theodor F r i c k (1866-1924; Mitglied der Gesellschaft seit 1900).')
- Theodor F r i c k wurde 1866 als der jüngste Sohn des Pfarrers HANS FRICK
in Bachs im Kanton Zürich geboren. Pfarrer FRICK wurde 1870 als Waisenvater
der Stadt nach Zürich berufen. Der junge FRICK besuchte die städtischen Schulen
und das Gymnasium in Zürich. Er wäre gern Arzt geworden ; , da aber ein älterer
Bruder sich diesen Beruf erwählt hatte, legte ihm sein Vater, der mit dem bekannten Zürcher Zahnarzt PAUL ALFRED KÖLLIKER eng befreundet war, nahe,
Zahnarzt zu werden. Der Junge war mit dem väterlichen Vorschlag einverstanden,
weil er sich zu diesem Berufe befähigt fühlte. Zu jener Zeit bestand in der
Schweiz noch kein zahnärztliches Universitäts-Institut. Die wenigen Beflissenen
der Zahnheilkunde mussten ihr technisches Rüstzeug in einer Lehre bei einem
Zahnarzt holen; zur Ablegung der Staatsprüfung wurde ein mindestens fünfsemestriges Hochschulstudium und die Beibringung von Studienzeugnissen über
Physik, Chemie, Natu r geschichte, Anatomie, Physiologie, allgemeine und spezielle
Pathologie und Therapie, Arzneimittellehre, theoretische und praktische Zahnheilkunde verlangt. Seine praktische Lehre absolvierte er bei dem Altmeister
der Zahnheilkunde P. A. KÖLLIKER, der damals an der Obern Zäune seine zahnärztliche Praxis ausübte; daneben besuchte er die Vorlesungen an der Universität. In den theoretischen Fächern der Zahnheilkunde war Professor BILLETER
sein Hauptlehrer. Nach den nötigen Vorprüfungen bestand er 1886 die Staatsprüfung als Zahnarzt. Gleich nach Abschluss seiner Studien siedelte der junge
Zahnarzt zur weiteren Ausbildung nach Nordamerika über. 1887 erwarb er sich
an der Universität von Pennsylvanien den Doctor of Dental Surgery «with high
hoHor». Nachher assistierte er bei einigen der ersten Zahnärzte, wie E. T.DARSY,
Louts JACK, BoNWILL in Philadelphia; später bei D. COOK in Brooklin. Im Spätjahr 1888- kehrte er nach Europa zurück und war bis 1890 Assistent bei dem
bekannten Pariser Zahnarzt Prof. VIAU. Im Frühling 1890 kam er in seine Vaterstadt zurück und gründete •eine Praxis an der Theaterstrasse.
1892 verheiratete er sich mit einer Winterthurerin, Sophie Montag. Aus
einer glücklichen Ehe entstammten drei Kinder, von denen das eine mit zwölf
Jahren starb.
Er hatte sich stets einer guten Gesundheit erfreut; als solider, nüchterner
Mann pflegte er sie sorgfältig. In der Grippezeit wurde auch er von der heimtückischen Krankheit befa ll en. Wie so mancher andere konnte er sich nach überstandenem Krankenlager nicht im nötigen Masse der Erholung widmen. Er wurde
seinem Grundsatze, dass die Gesundheit über alles gehe, untreu, und stellte sich
zu früh wieder in die aufreibende Praxis. Als ihn im Juni des vergangenen Jahres
eine schwere Infektion der Mundschleimhaut befiel, fand sie einen günstigen
Boden. Von • schweren Leiden suchte und fand er auch bis zu einem gewissen
Grade Erholung in Arosa. Zur Weihnachtszeit zog ihn die Sehnsucht zu seiner
Familie. Er fühlte sich wohl besser hergestellt, als er wirklich war, und liess sich
einige- pyorrhoeische Zähne ziehen, die er insgeheim als die Ursache seiner ErkraHkung ansehen mochte. Da flackerte das ursprüngliche Leiden mit vermehrter
Stärke auf; eine schwere Angina trat hinzu; hohe Fieber stellten sich ein. Ani
') Mit Erlaubnis von Verfasser (Dr. W.Wild) und Redaktion in gekürzter Form
abgedruckt aus der Schweizerischen Monatsschrift für Zahnheilkunde XXXIV (1924),
No. 2.
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11. Februar erlag er trotz sorgfältigster Pflege einer Endocarditis, der letzten
Folge einer Blutvergiftung.
DR. THEO FlueK wareH ganze Züge seines Vaters, des klugen, energischen,
feinfühlenden, aufopfernden Pfarrers und Waisenvaters eigen: Wie dieser, war
er von hervorragender Intelligenz. Wie seinem Vater, war , auch ihm Pflichterfüllung Gesetz. Was er einmal angriff, das führte er mit ausserordentlicher
Tatkraft und Gewissenhaftigkeit durch. Auch im kleinsten war er genau. Von
seinem Vater hatte er auch die kaufmännische Ader geerbt, die ihn befähigte,
sich auch industriellen Unternehmungen zuzuwenden. Sein Beruf jedoch war
ihm Lebensaufgabe. Er stellte sich gern und ganz in den Dienst einer guten
Sache. Er war ein sehr feinfühlender Mensch und erwarb sich ein treffendes
Urteil über Menschen und Menschendinge. Er besass ein bedeutendes Kunstverständnis. In der Familie und im Freundeskreise war er gern fröhlich und
zeichnete sich durch seinen Humor aus. Ein guter Gesellschafter, verstand er
es, sich schnell in die Denkweise der andern einzufühlen. • Heim und Familie
waren ihm alles. Intelligenz, Energie, vielseitige Veranlagung, feines - Verständnis
für Menschen und Kunst waren die Grundzüge seines Charakters.
THEODOR FuICR war vor allem Praktiker. Aber er besass die Gabe mitzuteilen, und er teilte gerne mit. Die Kenntnisse, die er aus Amerika mitgebracht
hatte, wurden bald das Gut seiner damals noch in geringer Zahl vorhandenen
Kollegen. In der Zürcher Zahnärzte-Gesellschaft hielt er manchen . Vortrag, der
sich durch seinen Inhalt, durch seine Klarheit und Form auszeichnete. Seiner
gewandten Feder verdanken wir auch verschiedene wissenschaftliche Publikationen,
so 'schrieb er: «Ober Amalgamfüllungen» ; «Zur Honorarfrage», «operative Technik»,
«Das fünfzigjährige Jubiläum der Anästhesie», «Einige Gedanken über den ersten
bleibenden Molaren», «Statitstik• über . Zahnärzte und Zahnärztliche Schulen»,
«Üher Solilagold», «Die Ernährung des Säuglings und deren Einfluss auf die
Zähne». Für gar manchen Kollegen war er Berater und Vorbild.
Er war seinen Kollegen aber auch Führer auf standespolitischem Gebiet.
Er kannte die Bedürfnisse eines sich eben erst entwickelnden Standes. War er
während manchen Jahren Aktuar der Zürcherischen Zahnärzte-Gesellschaft gewesen, so wurde er in den neunziger Jahren auch ihr Präsident. Von 1900 bis
1904 präsidierte er die Schweizerische Odontologische Gesellschaft und vertrat
sie an verschiedenen ausländischen Kongressen. 1891 bis 1895 war er Redaktor
der «Schweizerischen Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde». Noch nachdem er
seine Ämter andern überlassen hatte, blieb er ein geistiger Führer seines Standes.
Veröffentlichungen von Dr. Theodor Frick.
(Zusammengestellt von Dr. Wm. C. Achard, Zürich.)
S. V. Z. = Schweizerische Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde.
1892 Über Amalgamfüllungen. S. V. Z. II, 19.
1893 Operative Technik. S. V. Z. HI, 114.
1894 Das 50jährige Jubiläum der Anaesthesie. S. V. Z. IV, 125.
1895 Statistisches über Zahnärzte und zahnärztliche Schulen. S. V. Z. V, 105.
1896 Über Solila-Gold. S. V. Z. VII, 32.
1899 Reciprocität zwischen Amerika und Europa. S. V. Z. IX, 34.
1910 Zahnverderbnis und Ernährung. Vortrag gehalten an der XXV. Jahresversammlung der Schweiz. Odontologischen Gesellschaft, in Bern. Mai 1910.
Als Manuskript gedruckt.
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1917 Notizen über das japanische Schwert. Beilage zu Nr. 19 der Wegleitungen
des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich.
1923_ Chinesisches Porzellan. Wegleitung Nr. 47 des Kunstgewerbemuseums der
Stadt Zürich.
1923 Chinesisches Porzellan. Broschüre des Gewerbemuseums Basel.

Ulrich G r n b en m a n n (1850-1924; Mitglied der Gesellschaft seit
1893, deren Präsident 1904-1906).1)
Professor Dr. Ulrich Grubenmann voH Teufen (Appenzell) wurde am
15. April 1850 in Trogen geboren. Zu grossem Dank sind wir den MännerH verpflichtet, die frühzeitig seine Begabung erkannten und ihm ein, wenn auch entbehrungsreiches Studium ermöglichten. Der Verstorbene besuchte die appenzellerische Kantonsschule, das Lehrerseminar Kreuzlingen und nach kurzem
Studium an der Universität Zürich die Abteilung für Fachlehrerin natilrwissenschaftlicher Richtung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule.. Unmittelbar nach Abschluss der Studien, 1874, wurde er zum Professor der Naturwissenschaften (Chemie, Mineralogie, Geologie) an der thurgauischen Kantonsschule
in Frauenfeld erHannt. Er war 1878-1886 Konrektor, 1886-1888 Rektor dieser
Anstalt. So sehr er auch an dieser Stätte, die ihm bald zur zweiten Heimat
wurde, als führende Persönlichkeit in allen Schulangelegenheiten und in allen
Fragen, die das Gebiet der Naturwissenschaften betrafen (Lebensmittelkontrolle,
Rebschau usw.), zu Rate gezogen wurde, und so sehr sich die Arbeit häufte,
der Mittelschullehrer arbeitete daneben unermüdlich an seiner fachwissenschaftlichen Ausbildung. Den Chemiker lockte es, die Gesetze zu ergründen, denen
Bildung und Umbildung der Mineralien und Gesteine unterworfen sind. In den
Ferien und während kürzerer Urlaube eignete er sich in München (1875-1876),
Heidelberg (1886) und Wien die neu aufgekommenen Methoden der kristallographischen und mikroskopischen Mineral- und Gesteinsuntersuchung an. Studienreisen in deutschen und italienischen Vulkangebieten folgten der Laboratoriumstätigkeit. 1886 promovierte er an der Universität Zürich mit einer Arbeit: «Die
Basalte des Hegaus, eine petrographische Studie». Bereits zwei Jahre später, nachdem seine Studien sich den metamorphen Gesteinen des Gotthardmassivs zugewandt hatten, habilitierte sich GRUBENMANN für Mineralogie und Petrographie
an der Universität in Zürich. Am Eidgenössischen Polytechnikum hatte er bereits
1885 das Recht zur Abhaltung von Vorlesungen und Übungen erlangt. Sobald
1893 Prof. KENNGOTT voH seinem Lehramte zurücktrat, wurde U. GRUBENMANN
als sein Nachfolger auf den Lehrstuhl für Mineralogie und Petrographie an der
Eidgenössischen Polytechnischen Schule und der Universität Zürich berufen.
Zugleich wurde er Direktor der grossen mineralogisch-petrographischen Sammlungen der HochschuleH. Hier reorganisierte der Verstorbene den Unterricht in
Mineralogie und Petrographie in vorzüglicher und vorbildlicher Weise, wobei
er sich allerdings eine Arbeitslast aufbürdete, wie sie keiner zweiten Professur
an beiden Hochschulen zukommt. Dazu gesellten sich mannigfache andere Verpflichtungen; denn auch in Zürich hatte man sehr bald die grosse Organisationsgabe, die GRUBENMANN in seltenem Masse eigen war, erkannt. Nachdem der
Verstorbene 15 Jahre Präsident der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft
1) Mit Erlaubnis von Verfasser und Redaktion in gekürzter Form abgedruckt
aus der „Neuen Zürcher Zeitung" (Nr. 411 und 416 vom 20. März 1924).
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gewesen war, bekleidete er dieses Amt in den Jahren 1904-1906 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. An der philosophischen Fakultät, II. Sektion,
der Universität Zürich war er in den Jahren 1896-1898 Dekan, an der Abteilung für
Fachlehrer .in naturwisseHschaftlicher Richtung der E. T. H. von 1907 bis 1909
Vorstand. In den Jahren 1909-1911, zur Zeit, als die Eidgenössische Polytechnische Schule zur Eidgenössischen Technischen Hochschule wurde, als die Fragen
der Titeländerung, der Reorganisation, der Promotionen auf der Tagesordnung
standen, übertrug ihm das Vertrauen der Kollegen das Amt eines Direktors,
später Rektors der Technischen Hochschule. Lange Jahre war der Gelehrte
Mitglied der Kreisschulpflege VII und drei Jahre ihr Präsident. In hervorragendem
Masse beteiligte sich U. GRUBENMANN an den Arbeiten der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Seit 1894 gehörte er unuRterbrochen der geologischen
Kommission an. Als im Jahre 1899, infolge der Motion von Nationalrat Bossy
vom 17. Dezember 1897, die Schweizerische Geotechnische Kommission, deren
Aufgabe die Erforschung der technisch wichtigen Rohmaterialien der Schweiz
ist, gegründet wurde, übertrug man GRUBENMANN das Präsidium. Er hat in mustergültiger Weise dieser Kommission bis an sein Lebensende, d. h. 25 Jahre vorgestanden. Auch die «Deutsche mineralogische Gesellschaft » versicherte sich
seiner Mitarbeit und wählte ihn zum «wissenschaftlichen Beirat» des Vorstandes.
Trotz allen diesen Verpflichtungen, denen er sich immer mit seiner ganzen
Persönlichkeit widmete, fand der Verstorbene zu fruchtbarer eigener wissenschaftlicher Tätigkeit Zeit.
Prof. GRUBENMANN war einer der führenden Gelehrten auf dem Gebiet der
Gesteinskunde. Wie wenige hatte • er erkannt, dass nur die Vereinigung geologischer, mikroskopischer und chemischer Untersuchungsmethoden die Rätsel der
Mineral- und Gesteinsbildung lösen kann. Heute, wo im Fachgebiet der Mineralogie und Petrographie eine Zersplitterung in engbegrenzte Forschungsrichtungen eingesetzt hat, wirkt seine umfassende Beherrschung des Gesamtstoffesbereits klassisch. Schon die ersten Arbeiten des Kantonsschullehrers schlugen
eigene Wege ein. Die mikroskopisch-petrographische und chemische Untersuchung der jungvulkanischen Gesteine des Hegaus bildete die Grundlage für
die Beurteilung jener merkwürdigen vulkanischen Eruptionen, die unserm Nachbargebiet die burgengekrönten Hügel verliehen. Was GRUBENMANN in- der Eröffnungsrede der 70. Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft in Frauenfeld, 1887, « Über einige Methoden und Ziele der neuen
Petrographie» sprach, war weit vorausschauend und könnte heute noch jedem
Lehrbuch der Gesteinskunde an die Spitze gestellt werden. Ein Jahr später.
eröffneteer in den Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft die Serie der Arbeiten über die Metamorphose der Gesteine des Gotthardmassivs. In musteIgültiger Weise wurden die mikroskopischen und chemischen
Befunde seiner Gesteinsuntersuchungen dazu verwendet, Werden und Umwandlung der • Felsarten mit der geologischen Geschichte in Beziehung zu setzen.
Diese neuartigen Forschungen lenkten die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf
den Gelehrten. Zusammen mit den Professoren BECKE und BERWERTH in Wien,
erhielt U. GRUBENMANN einen grossen Auftrag zu petrographischen Untersuchungen in den österreichischen Ostalpen. Das war eine für die Wissenschaft
denkwürdige Tat, denn aus den Untersuchungen dieser drei Petrographen hat
die Lehre vom Gesteinsmetamorphismus ihre grösste Förderung erfahren. Ja,
wir dürfen wohl sagen, dass die Ergebnisse dieser Arbeiten das Fundament bilden,
23
VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 99. 1924:
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auf dem sich die gesamte moderne Lehre metamorpher Gesteine aufbaut. Das.
Jahr 1903, in dem in den Denkschriften der k. k. Akademie der Wissenschaften
in Wien die von den drei Forschern gémeinsam verfasste Arbeit «Über Mineralbestand und Struktur der kristallinen Schiefer I. Teil» erschien, leitete die neue
Aera ein. 1904-1907 gab GRUBENMANN das zunächst zweibändige Werk: « Die
kristallinen Schiefer» heraus. Dieses Buch, an dessen dritter und stark erweiterter
Auflage der. Verstorbene bis in die letzten Stunden seines Lebens arbeitete, ist
ein Standardwerk der. modernen Petrographie. Es ist allen Kollegen, weit über
die Grenzen des Landes hinaus, als Fundgrube ausgezeichneter Beobachtungen
bekannt. In seiner Verknüpfung mikroskopisch-petrographischer, geologischer,
analytisch-chemischer und physikalisch-chemischer Untersuchungsmethoden legt
es Zeugnis ab von dem umfassenden Geiste des Gelehrten. Die auf den Chemismus und die physikalisch-chemischen Bedingungen gegründete Klassifikation der
metamorphen Gesteine, die darin durchgeführt wurde, gehört bereits als Allgemeingut der Wissenschaft an. Eine grosse Zahl von Forschern in allen Kulturländern der Erde arbeitet. auf der von GRUBENMANN geschaffenen Grundlage
weiter, und alljährlich kamen Gelehrte aus fernen Ländern nach Zürich, um
sick beim Verfasser des berühmten Werkes Rat zu holen. Das Buch- war aus
Spezialvorlesungen an den zürcherischen Hochschulen .hervorgegangen und' in
der kristallklaren Sprache geschrieben, die dem Lehrer auch im Unterricht eigen
war. Es , ist selbstverständlich, dass die darin vertretenen Prinzipien und die
darin erläuterten Methoden in erster Linie von seinen Schülern angewandt
wurden. In der Tat sind die grossen Erfolge der Alpengeologie nur durch inniges
Zusammenarbeiten petrographischer undgeologischer Methode möglich geworden. Auf das Resultat der Gesteinsuntersuchungen im Mikroskop und im
chemischen Laboratorium gründet sie. ihr Urteil ebensosehr wie auf die Beobachtungen im Feld. GRUBENMANN kommt ein sehr grosses Verdienst -an dem
Zustandekommen dieser für alle andern Länder vorbildlich gewordeneH Zusammenarbeit von Geologie und Petrographie zu.
. Wenn auch in den Ostalpen, in Skandinavien und Finnland der Verstorbene
sich tiefe Einblicke in das Wesen der Gesteinsumwandlung zu verschaffen wusste,
so galten doch seine Spezialuntersuchungen und die seiner Schüler in erster
Linie dem Aufbau der schweizerischen Heimat. Es ist unmöglich, diese Arbeiten:
hier aufzuzählen, die alle in der Wissenschaft einen ehrenvollen. Platz einnehmen.
Aber auf eine g muss noch ganz besonders hingewiesen werden : im Herbst 1900.
konnte Prof. GRUBENMANN das mineralchemische Laboratorium des mineralogischpetrographischen Institutes der E. T. H. eröffnen. Damit hatte er eine nach streng
wissenschaftlichen Grundsätzen geleitete mineralchemische Untersuchungsanstalt
geschaffen, die noch heute_ in Europa kaum ihresgleichen hat. Mehr als tausend
Analysen von Mineralien und Gesteinen • sind aus diesem Laboratorium unter
getreuer Mithilfe - der Assistenten, von .denen, in erster Linie die leider früh
verstorbene Privatdozentin Frl. DR. L. HEZNRR zu nennen . ist, hervorgegangen.
In keinem Land - gleicher Grösse kann sich; dank diesen Untersuchungen, die
mineralogisch-petrographische _Forschung auf ein so .ausgedehntes und gutes
Analysenmaterial stützen wie in der • Schweiz.
So lieb dem Verstorbenen die Beschäftigung mit den Prozessen der Gesteinsmetamorphose war, er ding in ihr nicht völlig auf. Auch kristallographischen
Beobachtungen widmete .er manche Stunden, und bereits 1895 veröffentlichte er
mit L,TETMAJER eine Untersuchung über die Wetterbeständigkeit der Bausteine.
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Damit wurde eine Reihe von Arbeiten eröffnet, die mit seiner Stellung als
Lehrer der Technischen Petrographie und als Präsident der geotechnischen
Kommission in engstem Zusammenhange stehen.
Wie wertvoll die. Bände der «Geotechnischen Serie der Beiträge zur Geologie der Schweiz» für unser Land sind, zeigte sich in den Kriegsjahren 1914
bis 1918, als der Rohstoffmangel die Frage aufwarf, was sich aus unseren Bodenschätzen alles gewinnen lasse. Die grossen Monographien über die Kohlen, die
Torfmoore, die Tonlager, die natürlichen Bausteine und Dachschiefer, die Petrollager der Schweiz, die Karte der Fundorte der mineralischen Rohstoffe stellen
eine ausgezeichnete Übersicht von grossem volkswirtschaftlichem Werte dar.
Es gelang GRUBENMANN für diese Serie von VeröffentlichungeH hervorragende
Mitarbeiter zu gewinnen. Er selbst stellte seine Arbeitskraft und sein grosses
Wissen für die Untersuchungen der Tonlager und Bausteine zur Verfügung. Auch
diese Arbeiten sind durch die Berücksichtigung a ll er Gesichtspunkte vorbildlich
geworden, und es gibt wohl kein Land, das so ausgezeichnete Monographien
auch der kleinsten Vorkommnisse von Rohstoffmaterial besitzt wie unser Vaterland. Was darüber hinaus an organisatorischer Arbeit in der -Geotechnischen
Kommission von dem Verstorbenen geleistet wurde, das können nur seine Mitarbeiter würdigen. Die Eidgenossenschaft und die Schweizerische Naturforschende
Gesellschaft sind dem Präsidenten dieser Kommission zu allergrösstem Dank
verpflichtet.
So hat sich Prof. GRUBENMANN unvergängliche Verdienste um die Wissenschaft und die Erforschung unseres Landes erworben. Professor GRUBENMANN
war aber nicht nur ein Gelehrter von grosser Sachkenntnis und tiefem Forscherblick, er war ein Lehrer von seltener, reicher Lehrgabe. Wie sehr ihn seine
Schüler liebten, wurde bei seinem Wegzug von Frauenfeld und bei Anlass der
Feier seines 70. Geburtstages im Jahre 1920 offenbar. Ergreifend war der Abschied, den ihm Schüler, Behörden und die gesamte Bevölkerung von Franenfeld bereiteten, als er, schweren Herzens nur, dem,Ruf nach Zürich folgte. Wer
gesehen hat, wie oft in allen Teilen des Landes ehemalige Kantonsschüler ihren.
Lehrer begrüssten und herzlich willkommeH hiessen, kann ermessen, welche
Verehrung und' Hochachtung ihm als Mittelschullehrer zuteil geworden sind.
Der Dank seiner Schüler an der Technischen Hochschule und Universität, der'
in so reichem Masse am 15. April 1920 zum Ausdruck kam, bezeugte, dass auch.
als Hochschullehrer Prof. GRUBENMANN den Zugang zu den Herzen seiner Zuhörer gefunden hatte. In der Mineralogie, der die Chemiker und Naturwissenschaftler beider Hochschulen folgten, lenkte er, getreu seiner Habilitationsschrift,
die über den Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung, den
physikalischen und'gestaltlichen Eigenschaften der Mineralien handelte, in erster
Linie die Aufmerksamkeit auf die Wechselbeziehungen der verschiedenen Merkmale einer Kristallart. Das war für ihn das Zentralproblem der Mineralogie,
und auch hier hat er, weit vorausschaueHd, Aufgaben behandelt, die heute in
der Zeit der Erforschungen der Kristallstrukturen ihrer Lösung entgegengehen.
Sein grosses pädagogisches Geschick entfaltete sich aber ganz besonders in den
Repetitorien und Übungen. Prof..GRTJBENïwtANN hatte bald erkannt, dass Vorlesungen ohne Übungen auf einem Gebiete, das so grosse Anforderungen an das
räumliche Vorstellungsvermögen und die Beobachtungsgabe stellt, ihren Zweck
nicht erfüllen. Ohne Rücksicht auf die vermehrte Belastung seiner Lehrtätigkeit
führte er die ihm notwendig scheinenden Hilfspraktika ein. Seine kristallogra
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phischen -Übungen und die Übungen im Mineralbestimmen wurden immer mehr
zu mustergültigen Lehrkursen, die von manchem Kollegen nach dem zürcherischen
Vorbild übernommen wurden. In der hauptsächlich für die Geologen bestimmten
Gesteinskunde und in Spezialvorlesuugen lehrte er Mineralien und Gesteine als
Produkte geologischer, physikalisch-chemisch zu bewertender Faktoren anzusehen. Er gab den vielen in fremden Landen praktisch tätigen Geologen eine
Grundlage mit, die ihnen allüberall Zugang und Erfolg verschaffte.
Seine eigene Schöpfung war die Vorlesung « Technische Petrographie»,
verbunden mit den «Übungen im makroskopischen Gesteinsbestimmen». Architekten, Ingenieure, Förster und Landwirte wurden von ihm in die praktischen
Fragen der Gesteins- und Bodenbeschaffenheit eingeführt. Die stattliche Zahl
der Spezialschüler aber lernte in den grossen Praktika die selbständige Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten. Strenge hielt der Verstorbene auf genaues
Arbeiten nach wohlerprobten Methoden, auf sachliche und stilistisch richtige
Darstellung der Resultate. Treue Pflichterfüllung wurde von jedem Praktikanten
verlangt, und nicht zu bald gab er sich mit dem Entwurf einer Doktorarbeit
zufrieden. Dabei setzte er sein Alles ein, um das Mineralogisch-petrographische
Institut den modernen Bedürfnissen anzupassen. Aus den bescheidenen Anfängen wuchsen unter seiner sachkundigen Leitung die schön ausgestatteten und
zweckmässig eingerichteten Räume des neuen naturwissenschaftlichen Gebäudes
der E. T.H. hervor. Dem Institute selbst wurde neben dem chemisch-analytischen
Laboratorium ein mineralsynthetisches angegliedert, im organischen Ausbau
entstand eine Stätte, die zu den besten gehört, welche den Studierenden in
Mineralogie und Petrographie einführen. Mit der vor wenigen Jahren erfolgten
Vollendung des neuen Gebäudes an der Sonneggstrasse ging auch ein weiterer
Wunsch des Verstorbenen in Erfüllung: die ausgezeichneten, von ihm in wertvoller Weise vervollständigten Sammlungen konnteH endlich ihrer Bedeutung
gemäss aufgestellt werden. Auch dieser gewaltigen Arbeit hat sich Prof. GRUBENMANN, der Direktor und Konservator der Sammlung in einer Person war, mit
seltenem Geschick unterzogen.
Seine Schüler schätzten jedoch nicht nur die grosse Sachkenntnis, den
ausgezeichneten Unterricht, die treffliche Organisation des Institutsbetriebes,
sie lernten auch den Menschen lieben und verehren. Wie sehr ihm das Wohl
'der Studierenden nahe ging, zeigte sich auch nach dem Rücktritt voni Lehramte.
Schon lange hatte der Verstorbene es empfunden, dass für die Drucklegung
der Arbeiten petrographischeH und mineralogischen Inhaltes keine schweizerische
Zeitschrift existierte. Mit frischem Wagemut schritt nun der Siebzigjährige an
die Herausgabe der «Schweizerischen Mineralogischen und Petrographischen
Mitteilungen», die sich in den drei. Jahren ihres Bestehens bereits einen ehrenvollen Platz in der wissenschaftlichen Literatur gesichert haben. Die Redaktionsgeschäfte dieser Zeitschrift bürdeten ihm, zusammen mit der Umarbeitung der
«Kristallinen Schiefer» und der Tätigkeit als Präsident der Geotechnischen
Kommission, ein vollgerüttelt Mass von Arbeit auf, das er mit Freude und Hingabe bewältigte. Jeden Tag kam er noch in das Mineralogisch-petrographische
Institut, und manche der jetzigen Schüler verdanken ihm wertvolle Hinweise für
ihre Studien, um die sein stets reger Geist sich fortwährend bekümmerte.
Auch am 15. März 1924 war Professor GRUBENMANN, rüstig wie immer,
im Institut beschäftigt, da plötzlich in der Nacht vom 15. auf den 16. März
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traten Herzbeschwerden ein, die frühmorgens zu einer Herzlähmung und zum
Tode führten.
Ein reiches, schönes, harmonisches Leben, ein Leben voll treubesorgter
Hingabe an seine Familie, die Schule, die Wissenschaft und das Vaterland hat
seinen Abschluss gefunden. Der Name ULRICH GRUBENMANN wird unauslöschlich
eingegraben sein in den Annalen der Geschichte seiner Wissenschaft. Sein Andenken wird weiterleben. Was er als Mittelschullehrer, Hochschullehrer und
Forscher dem Schweizerland und der Wissenschaft in Hingabe der ganzen Persönlichkeit gegeben hat, wird uns Jüngeren ein leuchtendes Vorbild sein und
P. Niggli.
bleiben.
Ein Bildnis von U. GRUBENMANN und ein Verzeichnis seiner Publikationen,
zusammengestellt von J. JAKOB und HANS SCRINZ, erschienen 1920 in dieser
Zeitschrift (65. Jahrgang, S. 93-99). An Publikationen sind seit 1920 nachzutragen :
Über dekorativ verwendete schweizerische Grünsteine: Schweiz. Mineralog. und
Petrogr. Mitteilungen II (1923) 345-350.
U. GRUBENMANN und P. NIGGLI: Die Gesteinsmetamorphose. I. Allgemeiner Teil.
Dritte völlig umgearbeitete Auflage von « Die kristallinen Schiefer». Verlag
Gebrüder Bornträger, Berlin 1924.

H ein r i ch Messikommer (1864-1924 ; Mitglied der Gesellschaft
seit 1910).
Es gibt junge Leute, die, auch wenn ihnen der Weg vom Elternhause ins
Leben nach Kräften geebnet wird, straucheln und sich nicht mehr zu erheben
vermögen. Andern begegnet das anfänglich auch, aber mit zunehmendem Alter
festigt sich ihr Gang und sicheren Fusses schreitet der Mann auf der steinigeH
Strasse des Lebens. So auch Heinrich Messikommer. Geboren in Wetzikon
am 10. August 1864 als Sohn des durch seine archäologischen Forschungen im
Torfmoore Robenhausen bekannten Landwirtes JAKOB MESSIKOMMER, dessen Verdienste um die Wissenschaft die Universität Zürich mit der V erleihung des Doktortitels ehrte, wuchs der aufgeweckte Knabe in der Pflege besorgter Eltern auf, gut
geartet von Natur, aber eigenen Willens. Wie es um ihn und das Leben im heimatlichen Dorfe damals beschaffen war, schildert er uns reizvoll in seinem trefflichen
Buche «Aus alter Zeit». Schon während der Sekundarschulzeit machte sein Eigenwille Eltern und Lehrern manche Sorge. Denn er zählte wohl zu den intelligenten,
aber nicht zu den «Muster»-Kindern, hielt sich nicht an die gegebenen Aufsatzthemata des Lehrers, sondern fabulierte über das, was seinen Geist beschäftigte,
lehnte die langweiligen Rechnungsaufgaben ab, betätigte sich dafür aber damals
schon mit angeborenem Forschungstriebe auf kulturgeschichtlichen Gebieten, die er
im reiferen Alter durch wertvolle Beiträge wirklich bereicherte. Seine Frohnatur,
schreibt H. S. im «Freisinnigen», die er vom Vater übernothmen, liess ihn am Technikum inWinterthur, das er nach Absolvierung der Schulen inWetzikon bezogen hatte,
im Verein mit seinem StudiengeHossen KASPAR RITTER, dem nachmaligen berühmten Kunstmaler und Professor in Karlsruhe, in überschäumender Lebenslust hie und da einen fröhlichen Ulk begehen, sodass es zu Misshelligkeiten mit
den Schulbehörden kam. Auch seine Konfirmation erfolgte nur in Anbetracht
der Rechtschaffenheit seiner Eltern. Diese verloren trotz alledem nicht das
Vertrauen in den guten Kern des Knaben und sandten ihn nach Marin am
Neuenburgersee in eine Pension. Hier war er am richtigen Orte, um nicht nur
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praktisch auszuüben, was er seinem Vater bei dessen Forschungen in der Pfahlbausiedelung Robenhausen abgespickt hatte, sondern er kannte von ihm auch
die Absatzorte für die Fundgegenstände und erwarb sich dadurch ein bescheidenes Taschengeld. Vor allem aber machte er zwei wertvolle Bekanntschaften.
Den bekannten Militär- und Historienmaler RUDOLF AUGUST BACHELIN bewogen
die ihm vorgelegten Zeichnungen, dem Knaben Privatunterricht zu erteilen. Aber
noch wichtiger war es für ihn, dass er in ROBERT FORRER aus Winterthur, dem
bekannten Archäologen und gegenwärtigen Direktor des prähistorischen Museums
in• Strassburg, einen Kameraden von verwandten geistigen Interessen auf dem
Gebiete der Altertumsforschung fand, die später beide zu gemeinsamer Arbeit
auf Jahre verbinden sollte.
Als Lebensberuf wählte sich MESSIKOMMER den eines Photographen und
trat zu diesem Zwecke bei L. ZIPFEL in Stadelhofen in die Lehre. Sie dauerte nur
drei Wochen, nach deren Verlauf er durchbrannte, zu Fuss nach der Westschweiz
wanderte und bei einem «Sonntagsphotographen» in der Nähe von Lausanne
Unterkunft fand. Eine Förderung in seinem Berufe wurde ihm aber nur in bescheidenem Masse zuteil, da er an Wochentagen die Kühe hüten musste. Trotzdem
erwarb er sich die besondere Gunst seines Prinzipals als geschickter Retoucheur.
Sein Taschengeld verdiente er sich mit allerhand Schriftstellerei. Auch diesen
Meister verliess er wieder von einem Tag auf den andern und wanderte bis
nach Champéry, wo es ihm aber nicht glücken wollte, weshalb er wieder nach
Hause zurückkehrte. Nun sollte er als «gefehlter Sohn» seinem Vater in der
Landwirtschaft mithelfen. Das aber sagte ihm erst recht nicht zu. Er brannte
darum abermals durch und kam fechtend bis nach Marseille. Hier war er wieder
als Photograph tätig; wobei er sein LebeH in einer elenden Fremdenherberge
fristete. Das hinderte ihn nicht, neuerdings schriftstellerisch tätig zu sein, sogar
wissenschaftlich. Denn seit dem Jahr 1882 gab er mit seinem Freunde FORRER
eine kleine Zeitschrift für Prähistorie, die «Antiqua»( 1 ) heraus, welche zuerst
hektographiert, aber schon seit Mitte des folgenden Jahres im Druck erschien
und ihr Leben bis 1891 fristete. Sein Zeichentalent kam ihm dabei zur Herstellung des notwendigen Illustrationsmaterials trefflich zustatten. Schliesslich
.zog es ihn aber doch wieder nach Hause und er durfte umso eher zurückkehren,
als er sich nun als ausgelernter Photograph fühlte.
Im Jahre 1889 eröffnete MESSIKOMMER in Wetzikon ein eigenes Atelier.
Schon früher hatte er mit seinem Freunde FORRER eine kleine Schrift unter
dem Titel «Prähistorische Varia aus der Antiqua»( 2) herausgegeben, die damals
in zweiter Auflage in Zürich erschien. Im folgenden Jahre verheiratete er sich
mit Alwine Bosshart aus Pfäffikon. Schon als Knabe hatte er mit Altertümern
«gegrempelt», jetzt trieb er den Altertumshandel als Nebengeschäft. In dieser
Betätigung wurde der bekannte Sammler und spätere Landesmuseumsdirektor
H. ANGST auf ihn aufmerksam. Er konnte ihn dazu veranlassen, sein Geschäft
in Wetzikon aufzugeben und in Zürich auf gut Glück im Hause «zur Muschel»
auf der Gemüsebrücke einen kleinen Antiquitätenladen zu eröffnen. Als es ihm
besser ging, verlegte er sein «Lädeli» in - das Haus «zum roten Ochsen». Zwar
verdankte er H. ANGST wesentliche Förderung in seinem Berufe: Da dieser ihn
aber als «Auftreiber» für eigene Zwecke benutzte, fühlte er sich ihm gegenüber
später durch keine besonderen Gefühle der Dankbarkeit verpflichtet. Erfolgreiche Tätigkeit machte es ihm in einigen Jahren möglich, nach dem Erdgeschosse
'des schönen Zunfthauses zur «Meise» überzusiedeln und sein Geschäft zu einem
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der ersten auf dem Platze Zürich auszubauen. Aber es gab' auch flaue Zeiten.
Dann suchte MESSIuoaIAIER durch Veranstaltung von Auktionen für Ersatz zu
sorgen,_ zu denen er die Kataloge mit guter Sachkenntnis selbst verfasste. So
entstand, allerdings mit Hilfe von Fachleuten, als einer der ersten 'imJahre
1904 der Katalog der Glasgemäldesammlung der Baronin DE TRETAIGNE iH Paris,
dem später eine ganze Reihe weiterer folgten. Zuweilen aber griff er auch zur Feder,
iim sich mit schriftstellerischen Arbeiten die Mussestunden nützlich zu kürzen.
Dabei stellte sich immer wieder die alte Forscherfreude ein. Ihr• verdankt das
schon_.genannte zweibändige. Werk «Aus alter Zeit. Sitten und Gebräuche im
zürcherischen Oberlande. Ein Beitrag zur Volkskunde»(3 ), das in den Jahren
1909/1910 bei Orell Füssli in Zürich erschien, seine Entstehung. Bei dessen Abfassung führte ihm nicht nur die Liebe zur angestammten - Heimat die Feder,
sondern es machte ihm eine sichtliche Freude, seiH Oberländervolk' so zu
schildern, wie es leibt und lebt, ohne jede Nebenabsicht zu dessen -Verherrlichung, sondern als getreuer Spiegel seines Daseins bei Arbeit und festlichen
Anlässen, in guten und schlimmen Zeiten, gestützt auf seine eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen. Mit Ernst und Humor sind besonders seine eigenen Jugenderlebnisse dargestellt. Dabei verfolgte er aber mit grossem Verständnisse den
Zweck, den Leser auch mit allen Eigentümlichkeiten der Denkweise und ,ganz-besonders des Dialektes seiner Dorfgenossen bekannt zu machen; wie dieser in den täglichen Redensarten, in Sprichwort, Poesie und namentlich in der Benennung der
Gegenstände in Haus und Hof, in Feld und Wald, zum Ausdrucke gelangt. Darin
liegt der bleibende Wert dieser mustergültigen Veröffentlichung: _Seinem alternden Vater widmete er 1913 zum 85. Geburtstage das prächtig ausgestattete
Werk « Die Pfahlbauten von Robenhausen » (Zürich, Verlag Art. Institut Orell
Füssli) (4 ) und suchte dadurch die Sorgen, welche sein unstetes Jugendleben
diesem . in mancher schweren Stunde bereitet hatte, zu sülmen.
Als im Jahre 1914 der Weltkrieg ausbrach und MESSIKOMMER" nicht ohne
Grund vermutete, es werden nun für sein Geschäft längere Zeiten unfreiwilliger
Musse eintreten, machte er sich, unentmutigt, sofort an eine Sammlung zürcherischer Orts- und Flurnamen und schenkte später, als sich seine Sorge als über-fiüssig erwies, das gesamte, auch für die Siedelungsgeschichte wertvolle Material
.der Redaktion des Schweizerischen •Idiotikons. In einer letzten Schrift: « Die
Auferste.hungs-Sekte und ihr .Goldschatz.. Ein Beitrag zur Sektiérerei im zürcherischen Oberland» ( 6) geisselte er 1918 die Auswüchse spekulativer religiöserVerirrungen, unbekümmert um die Anfeindungen, die ihm daraus erwachsen mussten.
Nach dem Tode seines Vaters bot er im September 1917 das von ihm ererbte Landstück der Pfahlbaute Robenhausen zu weiterer Erforschung-in späteren Zeiten und als Reservationsgebiet für seine geliebten Pflanzen dem
Schweizerischen Landesmuseum zum Geschenke an. Zwar mussten dessen Behörden zufolge der an dasselbe geknüpften Bedingungen auf dessen; Annahme
verzichten, doch wussten sie die gute Absicht wohl zu würdigen. • Dafür fand
ein zweltes Anerbieten bei- der Naturforschenden Gesellschaft der Schweiz bereit^villiges Entgegenkommen und, was ihn besonders freute, die Verdankung
durch seine Ernennung zum Ehrenmitgliede.
Der Verlauf der Kriegs- und Nachkriegsjahre hatten seinem Geschäfte
statt des befürchteten Niederganges einen ungeahnten Aufschwung -gebracht.
Denn die Nachfrage nach altem Kunstgut wuchs beständig und steigerte dessen
Preise. MESSIKOMMER verstand es, die günstige Konjunktur auszunützen.- Das
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Interesse für die von ihm veranstalteten Auktionen wuchs über die Grenzen
uneres Landes hinaus und sein Traum wurde nun, Zürich zum Mittelpunkte
des Antiquitätenmarktes für weite Gebiete zu machen. Als er sich vor einem
Jahr zu diesem Zwecke mit dem Grossantiquar IIuao HELBING in München verband, schien es auch, als ob ihm dieser Plan gelinge. Sein unerwartet früher
Tod am 30. Mai 1924 dürfte dieses Unternehmen in andere Bahnen lenken. Wie
dem auch sei, der gereifte Mann hat die Unstetigkeit seiner Jugend reichlich
durch seine Wirksamkeit gesühnt und sich ein ehrenwertes Andenken gesichert.
Prof. Dr. Hans Lehmann.
Publikationen.
1. Antiqua. Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde I (1882) — X (1892).
Herausgegeben von Hai. MESSSIIcOâLMER u. R. FORRER.')
2. Prähislorische Varia aus dem Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde
Antiqua. Spezial-Zeitschrift für Vorgeschichte. II. durchgesehene Auflage 1882
H und 1883 I, 52 S., 12 Tafeln, Abbildungen. Zürich 1889. Druck von F. Lohbauer, Druck der Tafeln von Lithograph Fretz, Zürich. Verlag der Herausgeber (R. FORMER und H. MESSIKonIâIER).
1) Diese Zeitschrift, zuerst nur berechnet für die Altersgenossen der jungen
Herausgeber, später indessen auch von den zeitgenössischen Fachgelehrten gerne
benützt zu Publikationszwecken, hat im Verlaufe der 10 Jahre ihres Bestehens so
vielfach Kleid und Namen gewechselt, dass es sich für den Bibliographen und den
Freund der Altertumskunde lohnt, deren Werdegang etwas einlässlicher zu skizzieren.
(Ich bin für vielfache Wegleitungen den Herren Professor DR. H. LEHMANN, Direktor
des Schweiz. Landesmuseums, sowie Herrn Dn. R. FORRER, Direktor des Prähistorischen
Museums in Strassburg, zu grossem Dank verpflichtet.)
Die «Antiqua» erschien zuerst (1882), hektographiert, unter dem Titel: Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde, herausgegeben von H. MESSIROntMER
FILS, Wetzikon, und R. FORMER JUN., Hottingen. Sich zu wenden an : R. FORRER JUN.
Zeltweg 55, Hottingen, Zürich. Erscheint: Monatlich 2 mal. Abonnementspreis: pro
Quartal 80 Cts.
Dem bescheidenen Blättchen wurden aufmunternde und empfehlende Begleitworte aus der Feder ESCHER-ZüBLINS, dem damaligen Konservator der Sammlungen
der zürcher. antiquarischen Gesellschaft, dessen Gunst sich die beiden Herausgeber
in der Folge noch lange zu erfreuen gehabt haben, im Anzeiger für Schweizerische
Altertumskunde (1882), 344, zuteil. «Es ist, » schreibt ESCHER-ZtBLIN, « den beiden
Herausgebern zu wünschen, dass ihr Unternehmen Anklang und Unterstützung finde,
da beide, sei es durch praktische Erfahrung und örtliche Kenntnisse, sei es durch
eingehendes Studium befähigt sind, und ihr Unternehmen Aufmunterung verdient.»
Diese wohlwollende Aufmunterung hat sicherlich die beiden jugendlichen Herausgeber (HEINRICH MESSIKOIIMER zählte 18 Jahre, ROBERT FORMER deren 16) in ihrem
immerhin etwas kühnen Vorhaben gestärkt und hat wohl auch der Wissenschaft
mehr genützt, als wenn das Unternehmen nach nicht seltenen Mustern, mit dem
Rüstzeug begründeter oder auch nur vermeintlicher Autorität belächelt oder totgeschwiegen worden wäre.
Der erste hektographierte Halbjahrgang des «Unterhaltungsblattes» umfasste
das letzte Quartal des Jahres 1882 und das erste des Jahres 1883. «Text und Tafeln
schrieb, bezw. zeichnete ich,» schreibt mir MEssIKoJIlIERS Mitherausgeber R. FORRER,
«mit hektographischer Tinte und zog sie dann auf einem Hektographenapparat
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3. Die Auferstehungssekte und ihr Goldschatz. Ein Beitrag zur Sektiererei im zürcherischen Oberlande. 52 S., zwel Ansichten und vier Tafeln des Schatzes. Art.
Institut Orell Füssli, Zürich 1908.
(Der Publikation ist in der Zürcher-Wochen-Chronik, Jahrgang 1908, S. 470/71
gedacht und zwar unter Reproduktion zweier Abbildungen.)
4. Aus alter Zeit. Ein Beitrag zur Volkskunde. Drei Teile. Art. Institut Orell Füssli.
I: Sitten und Gebräuche im zürcherischen Oberlande. 1909. 200 S. — H: Volksleben (im Dialekt), Gesang und Humor im zürcherischen Oberlande. 1910.
247 S. — III: Bäuerlsche Speisekarte im zürcherischen Oberlande bis ca. 1840.
1911. 40 S.
5. Die Pfahlbauten von Robenhausen. L'époque Robenhausienne 132 S. und 48 Tafeln.
Art. Institut Orell Füssli, Zürich 1913.
(Ein vollständiges Verzeichnis -der Publikationen HCH. MESSIKOMIIEiIS [mit Ausschluss der Auktionskataloge] flndet sich in den Verhandlungen der Schweiz.
Naturforschenden Ges., Luzern [1924]. als Anhang zum Nachruf an den VerHans Schinz.
storbenen).
bis tief in die Nacht hinein — ah. Die Vorlagen lieferte der Autor, also wenn es
ein Artikel von MESSIKOM.IIER war, dieser, wenn es einer von mir war, ich, andere
lieferte B. BLIGGENSTORFER (von Madetswil). Ubrigens war auch dieser BLIGGENSTORFER
ein Bauernphilosoph, ähnlich dem alten MESSIKOMI IER, bauerte und grub daneben
Wildberg aus (siehe Unterhaltungsblatt No. 7, pag. 49), konstruierte eine Setz- oder
Schreibmaschine, war sehr belesen — der Typus wie er in . der Schweiz auf dem
Lande dank der guten Volksschule auch heute noch vielfach vorkommt.»
Mit 12 NummerH und • einem als Nummer 13 bezeichneten Supplement, das
notwendig geworden war zwecks Abschlusses des Artikels von BLIGGENSTORFER über
die Ruine Wildberg, schliesst das erste Halbjahr ab.
Der zweite Halbjahrgang, beginnend mit dein 2. Quartal des Jahres 1883, erhält als Obertitel die Bezeichnung «Antiqua». Vom hektographischen Verfahren
wird zur Autographie übergegangen. HEINRICH CoRRODI, ein Freund HCR. MESSi-RoUâIERS, zeichnete die Vignette, einen Pfahlbauer mit wallendem Bart, mit einem
Ausblick auf eine Pfahlbausiedlung, und zerstreut im Vordergrund auf dem Rasen
liegende Hausgeräte jener Epoche. Als Herausgeber zeichnen nach wie vor H. MESSIIIOMMER (Wetzikon) und R. FORRER jr., als Redaktor zeichnet R. FORRER. Der « fils »
nach «Messikommer ., ist veIschwunden. „CORRODI hatte nämlich seinem Freunde
HEINRICH MESSIICOMMER geschrieben, ob nicht Vater Messikommer wohl lieber einen
«Sohn» hätte als einen «fils»", teilte mir Dr. R. FORRER mit.
Der Abonnementspreis ist erhôht worden, für die Schweiz auf Fr. 2.—, fürs
Ausland auf Fr. 2.50.
Das Schreiben und Zeichnen mit autographischer Lithographentinte besorgte
wiederum R. FORRER, den Druck R. Fretz in Zürich, den rein geschäftlichen Verkehr zur Hauptsache Hais. MESSHioaiMER.
In der Folge zeigte sich nun aber,. dass weniger die gleichalterigen Freunde der
beiden Redaktoren und Herausgeber des Blättchens sich für das Unternehmen interessierten, als vielmehr die erfahrenen und ergrauten Fachleute und Sammler der
Ost- und Westschweiz und darüber hinaus. Diese Erkenntnis verlieh. den beiden jungen
Leuten den Mut, mit der « Antiqua » zum Buchdruck überzugehen und zwar vom
zweiten Halbjahr des Bestehens der Zeitschrift (1883) ab. Den Druck besorgt F. Loh-
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bauer in Zürich. Der Abonnementspreis für die «Antiqua», die wie bisanhin zweimal monatlich erscheint, wird erhöht, für die Schweiz auf Fr. 2.50, fürs Ausland
auf Fr. 3.—. In das Zeichnen der autographierten Tafeln teilten sich FORRER und
MESSIIcOMMER, wie es sich gerade gab. An_ die Stelle mehr referierender, belehrender
Artikel traten häufiger Originalarbeiten, Anzeigen neuer Funde etc. Der Briefverkehr
mit in- und ausländischen, deutschen und welschen Korrespondenten lag MESSIIïOMMER ob.
-In diese Zeit -(1884) fällt MESSIIrOMMERS Aufenthalt in Marin, wo er nicht nur
-sein Französisch etwas aufbesserte, sondern auch sein unverkennbares Zeichentalent
unter Leitung des Kunstmalers Dr. BACHELIN vervollkommnete, was -wiederum der
«Antiqua» zugute kam. „Das waren," schreibt R. FORRER dem Verfasser dieser Ausführungen, „die Glanzzeiten der «Antiqua », und damit auch unserer Zusammenarbeit."
Der Jahrgang 1884 bringt insofern eine Neuerung, als von Nummer 2 weg die
« Antiqua » nur noch einmal monatlich erscheint, jedoch im Umfange von zwei bisherigen Nummern, wobei gleichzeitig der Abonnementspreis erhöht wird auf Fr. 5.—
für die Schweiz, auf Fr. 6.— (mit Nummer 5 auf Fr. 6.50) für das Ausland. Da
Nummer 1 dieses Jahrganges noch im alten, einfachen Umfang erschienen war,
wurde sie, um dem erhöhten Abonnementspreis gerecht zu werden, ergänzt durch
eine Supplementnummer la.
Mit Nummer 12 des Jahrganges 1885 der «Antiqua» scheidet Han. MESSI°
NOMMER als Herausgeber aus. Die Grunde hiefür waren verschiedener Art, entscheidend war wohl, abgesehen davon, dass die Mittel der jugendlichen Freunde MESSINOMMER und FORRER nicht mehr ausreichten, um die Zeitschrift in gewohnter Art
auszustatten, die plötzliche Abreise MESSIKOMMERs. Damit geht die « Antiqua» aus
den Händen der beiden bisherigen Herausgeber an ein «Consortium schweizerischer
Alterthumsfreunde » über. Der Druck, der vorübergehend (1884) für die Nummern 2
his 12 an die Aktien-Buchdruckerei Hinweil übergegangen war, kehrte damit wieder
zu F. Lohbauer zurück.
Der Jahrgang 1888 bringt zwei weitere Neuerungen: der Obertitel « Anliqua »
wird zwar beibehalten, abet zum bereits vorhandenen Untertitel kommt als weiterer
hinzu « Spezial-Zeitschrift für Prähistorie » und es werden die Jahrgänge nun nummeriert, d. h. Jahrgang 1888 wird als VI. Jahrgang bezeichnet. Der hektographierte
und der autographierte Halbjahrgang werden also nicht mitgezählt und damit leider
nicht legitimiert.
•
Nachzutragen . ist noch, dass im Oktober 1887 R. FORRER von Zürich nach
Strassburg' übergesiedelt war, indessen nach wie vor als Redaktor der -«Antiqua»
zeichnete.
Da die beiden ersten Halbjahrgänge 1882/83. der Zeitschrift längst vergriffen
waren, aber immer und immer wieder verlangt wurden, gaben Hell. MESSIKOMMER
und R. FORRER 1889 ein Heft 'mit den wichtigsten Artikeln der hektographierten und
-autographierten Nummern heraus, unter der Bezeichnung: «Prähistorische Varia aus
dem Unterhaltungsblatt für Freunde d er Alterthum skun de, Antiqua, Spezial-Zeitschrift
für Prähistorie, H. durchgesehene Auflage. 1882 und 1883 I, herausgegeben von
R. FoRRER und H. MESSHLOMMER. Mit 12 Tafeln (FIs. 5.50 oder Mark 4.40)". Die .Tafeln
-wurden auf autographisches Papier gezeichnet und signiert : H. M. = HUH. MESSIHOMMER, R. F. = R. FORRER, F. M. = FORRER-MESSIKo âIMER, wo gemeinsame Arbeit
vorlag,
•
1890, mitten im VHI. Jahrgang,, d. h. mit Nummer 5/6/7 wird, unter Beibehaltung
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des Obertitels « Antiqua » plötzlich der Untertitel « Unterhaltungsblatt für Freunde
der Alterthumskunde» fallen gelassen und an Stelle von «Spezial-Zeitschrift für Prähistorie und einschlägige Cebiete» beliebt nun der Untertitel «Spezial-Zeitschrift . für
Prähistorische Archäologie und einschlägige Gebiete.»
Ende 1891 schliesst R. FoisazR :mit der Doppelnummer 11/12 die « Antiqua »
endgültig ab.
Die noch allein vorhandenen Jahrgänge 1887-1891 werden, nachdem R. FORRER
ein zusammenfassendes Register hergesteltt hat, von diesem mit Unterstützung eines
Konsortiums schweizerischer Altertumsforscher als Spezialzeitschrift für prähistorische
Archäologie und einschlägige Gebiete „1887-1891" (Zürich, Verlag der Antiqua,
474 Seiten, 88 Tafeln) herausgegeben.
Der X. Jahrgang (1892) erscheint in Form mehrerer Hefte mit durchgehendem
Text als «Beiträge zur prähistorischen Archäologie uüd verwandte Gebiete mit
Einzelaufsätzen und zahlreichen Tafeln von R. FORRER, mit einem Anhang, Archäologisches Literaturblatt.»
Mit diesem Jahrgang verschwindet, nach einem recht wechselvollen Schicksal,
unseres Wissens die « Antiqua » endgültig aus der Reihe der der Prähistorie gewidHans S ch i n z.
meten Periodica.

Hans Heinrich Koch-Hindermann (1846-1924; Abwart der
Gesellschaft von 1881-1916, von 1916 —1920 Bibliotheksabwart
der Zentralbibliothek in Zürich).
War der Verstorbene auch weder Ehren- noch ordentliches Mitglied der
Naturforschenden, sondern nur Abwart der Gesellschaft, so gebührt ihm trotzdem mit vollem Recht ein Platz an dieser Stelle, war doch wohl in den letzten
vierzig Jahren kein Mitglied, kein Funktionär unserer Gesellschaft so mit unserer
Bibliothek, ja mehr als nur dies, mit dem Leben der „Naturforschenden « verwachsen gewesen wie KoCH.
KOCII kam als Zürcher Bürger und Sohn des ADOLPH KOCH (geb. 1817), der
seines Zeichens Klein- und Pastetenbäcker war, am 10. Oktober 1846 zur Welt.
1848 wanderte der Vater unseres KooHs nach Nordamerika aus; die Beziehungen
zu Frau und Sohn scheint er in der neuen Welt rasch gelockert zu haben, denn
noch vor 1851 verzeichnet ihn der „Bürgeretat" als verschollen. KooHs Mutter
war eine geborene ANNA BINDSCHÄDLER von Männedorf (geb. 1818, gest. 1874).
Sie war vor ihrer Verheiratung Zettlerin und wird kaum in der Lage gewesen
sein,' grosse Ersparnisse zur Seite' legen zu können.. So kam, zur Entlastung
der Mutter, der junge KoCH ins städtische Waisenhaus und nachdem die Volksschule durchlaufen war, zu einem Schreiner in die Lehre. Ausgelernt, übte er
den Beruf im damaligen Riesbach, einer Aussengemeinde der Altstadt, später
{1868) in Luzern -aus. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts fand KOCH Anstellung als Magaziner im Eisengeschäft SCHINZ & BÄR
(jetzt BAn & Cm.), in welcher Stellung der Nekrologist zum ersten Mal mit ihm
in nähere Beziehung trat. Inzwischen hatte sich KOCH verheiratet, 1875, mit der
ebenfalls im Waisenlaus aufgewachsenen Tochter von alt Sensal HANS SCHINZ,
mit EMILIE S&Ruiz, geb. 1844, die ihm 1899 durch den Tod entrissen wurde.
KOCH war eher schwächlicher Konstitution und die an die Körperkräfte mitunter
hohe Anforderungen stellende Arbeit in einem Roheisengeschäft konnte ihm auf
,die Dauer nicht :zusagen. Bei der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
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war Aussicht auf eine Anstellung. Der damalige Bibliotheksabwart G. WASER.
kränkelte und musste daran denken, seinen Abschied zu nehmen. In dieser
Voraussicht wurde KocH mit Neujahr 1881 provisorisch angestellt, um von Abwart
WASER in dessen Obliegenheiten eingeführt zu werden. Im Gesellschaftsprotokoll
findet sich am 31. Oktober 1881 der Eintrag: „Es wird die Mitteilung gemacht,
dass G. WASER auf Ende des Jahres aus Gesundheitsrücksichten seine Entlassung nehme", und an der Hauptversammlung vom 15.Mai1882 teilt das „Comité"
mit, dass es in seiner Sitzung vom B. Mai Herrn KocH-SoHINZ als Abwart mit
einem Jahresgehalt von Fr. 800.— gewählt habe, und das Comité-Protokoll vom
B. Mai desselben Jahres besagt, „dass dem provisorisch angestellten Abwart
KocH über dessen bisherige Führung seines Amtes das beste Zeugnis abgelegt

HANS HEINRICH KOCH - HINDERMANN.

werden müsse . ." 1905 ist KOCH eine zweite Ehe eingegangen, mit JULIE
die ihn bis zu seinem Lebensende als treue Weggenossin begleitet
und ihm den Lebensabend verschönert, den Heimgang durch aufopfernde Pflege
erleichtert hat. Am 5. Oktober dieses Jahres hat der müde Mann seine Augen
.für immer geschlossen, Kinder hat KOCH keine hinterlassen.
Für die Bibliothek und die Gesellschaft überhaupt ist KOCH von sehr
grossem, ja für den Bibliothekar von geradezu unschätzbarem Werte gewesen.
Nur wer die damaligen Verhältnisse der Bibliothek unserer • Gesellschaft
aus eigener Anschauung gekannt hat, vermag dies ganz zu verstehen, Die
Bibliothek befand sich im Helmhaus über den Räumen der Stadtbibliothek und
bestand aus einem Bibliotheksaal und einem kleinem, dem Abwart zugewiesenen,
-als „Lesezimmer" dienenden Raume. Bis zum Jahre 1892 waren Bibliothek und
-Lesezimmer nur an bestimmten Tagen geöffnet und auch -nur an diesen der
HINDERMANN,
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Abwart anwesend. Mitglieder, die sich ohne letztern zurechtfinden konnten,
hatten aber die Möglichkeit, auch ausserhalb der festgesetzten Zeit die Bibliothek
zu benutzen, indem sie sich in dem Portierladen der Stadtbibliothek die daselbst
deponierten Schlüssel übergeben liessen. Dass diesem Verfahren Nachteile anhafteten, liegt auf der Hand. „Der" gab wohl beim Verlassen die Schlüssel im
Portierzimmer ab, hatte aber vergessen abzuschliessen, „jener" hatte es für notwendig erachtet, die Fenster zu öffnen, sie wieder zu schliessen aber unterlassen,
und ein Dritter endlich hatte wohl gewissenhaft beim Verlassen die Doppeltüren
geschlossen, die Schlüssel aber seinem Überzieher einverleibt, und dann war es
Sache von Kocx und Bibliothekar, an Haud der im Lesezimmer herumliegenden,
nicht mehr an Ort und Stelle verbrachten Bücher herauszufinden, wer etwa
in Koons Abwesenheit die Bibliothek mit seiner Gegenwart beehrt haben könnte.
Nach Lösung dieser Gleichung mit zwei und mehr Unbekannten musste dann
zwecks Herbeibringung der Schlüssel eine Rundreise angetreten werden. Oder
die Benutzer stellten die den Schränken und Gestellen entnommenen Bücher
nicht mehr an den alten Platz, sondern „zwängten" sie irgendwo hinein.
Zu Anfang der 90er Jahre erwachte sodann die Bibliothek aus ihrem
Dornröschenschlaf zu neuem Leben. Ein frischer Zug hob an und rasch wuchs
die Zahl der Gesellschaften, mit denen wir einen Schriftenaustausch eröffneten.
Die Eingänge mehrten sich, die eingehenden Zeitschriften wurden, länderweise
geordnet, im sogenannten Lesezimmer aufgelegt und _nun KOCH verpflichtet,
tagtäglich Bibliothek und Lesezimmer _offenzuhalten und zu bedienen. Die
starke Mehrung der Eingänge hatte aber ihre Schattenseiten: es fehlte rasch
an Platz. Die Büchér mussten auf Gestellen und Schränken in Zweier- und
Dreierreihen aufgestellt werden; was seltener verlangt wurde, musste unterm
Dach untergebracht werden. Hätten wir in diesen Jahren unsern Abwart Keon
verloren, kein Mensch • hätte sich in der Bibliothek zurechtzufinden gewusst.
Da war Komi in Tat und Wahrheit eine für die Gesellschaft unersetzliche Kraft:
Die überwiegende Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder hatte hievon keine Ahnung,
wohl aber der Bibliothekar und einige wenige besonders, eifrige, den Weg zum
Helmhaus nicht scheuende Benutzer. Da war immer und immer KOCH der
Helfer in der Not. In seiner freien Zeit durchwanderte er, mit Büchern schwer
beladen, die Stadt bis an deren äussersten Peripherie, auf einem „MA"; oder in
einer „Hutte" Bücher bringend und Bücher abholend, bei jeder Witterung, nie
sich beschwerend, andere immer entschuldigend. „Ich bin der Diener, Bibliothck und Gesellschaft sind mir ins Herz gewachsen", pflegte er zu sagen.
Er bewertete die Mitglieder nicht nach der Höhe des Geschenkes, das ihm von
Einzelnen mit Jahresschluss verabfolgt wurde, auch nicht nach der Art der
Behandlung, die ihm zuteil wurde. Allen suchte er zu dienen; denjenigen, die
in ihm mehr als nur den Abwart zu erblicken vermochten, eröffnete er sich
voll und ganz und schloss deren Familienglieder mit in sein Herz. Mit welch'
rührender, mit Ehrfurcht gepaarter Liebe und Zuvorkommenheit hat KOCH •doch
unsern vom Tode gezeichneten Freund OTTO STOLL umgeben, uni nur eines
Beispiels zu gedenken.
Wie viele jener, die Koc gs Dienste in Anspruch genommen'haben, mögen.
Näheres über des Abwarts Tätigkeit gewusst haben. Nun, da sich seine Augen.
geschlossen haben, darf ich sie ja . wohl kurz aufzählen ; würde ich dies zu'
seinen Lebzeiten getan haben, er hätte mir die auf gegenseitiger Achtung
fussende Freundschaft kurzerhand gekündigt.
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Einen Hauptteil seiner Tätigkeit bildete die Besorgung und Kontrolle des
Ausleihedienstes ; hieran anschliessend wären zu nennen : die Weiterführung
der Standortskataloge; der Verkehr mit den die Bibliothek benützenden Gesellschaftsmitgliedern, eingeführten Gästen und weiteren Interessenten, wobei er
Auskunft über die Bibliothekbestände usw. zu geben hatte. Es folgen seine
Mithilfe bei der Erhebung der jährlichen Mitgliederbeiträge, sodann seine Anwesenheit bei den Gesellschaftsvorträgen, Versammlungen und Anlässen (Billettkasse), die Besorgung der Lesezirkelmappen mit den nötigen Ausgängen. Die
Mitwirkung bei den alle zwei Jahre sich wiederholenden Bibliothekrevisionen
brachte auch für ihn jeweilen ein vollgerütteltes Mass von Arbeit mit sich, da
die ordnungsmässige Aufstellung der Bücher in den Gestellen zufolge des sich
von Jahr zu Jahr fühlbarer machenden Platzmangels im früheren Bibliotheklokal
im Helmhaus mit immer grösseren Schwierigkeiten verknüpft war. Endlich
seien noch erwähnt der Verkehr mit den Buchbindern, mit den sich daraus
ergebenden Arbeiten, das Zurüsten, Adressieren usw., sowle die Versendung'
der Hefte der Vierteljahrsschrift und des Neujahrsblattes nach ihrer Ausgabe
an die Gesellschaftsmitglieder, Tauschgesellschaften und übrigen Abonnenten.
Volle 37 Jahre hat KOCH im Dienste der Naturforschenden Gesellschaft
gestanden und während dieser langen Dienstzeit hat er kaum jemals Anlass zu
einem Tadel gegeben! Mit dem 1. Januar 1916 ist die Bibliothek unserer
Gesellschaft an die neue Zentralbibliothek übergegangen und mit dem Personal
der Kantonsbibliothek wurde auch Kocx von der Zentralbibliothek übernommen.
Der Vorstand unserer Gesellschaft hat damals den Anlass wahrgenommen, um
dem treuen Sachwalter durch eine Abordnung den Dank der Gesellschaft aussprechen und eine Gabe überreichen zu lassen. Das war des bescheidenen
Mannes Ehrentag.
Ich habe den ehemaligen Bibliothekar der Stadtbibliothek Zürich und
jetzigen Direktor der zürch. Zèntralbibliothek, Herrn Dr. HERMANN ESCHER,
gebeten, mir zur Vervollständigung des Lebensbildes einige Zeilen über seine
Beziehungen zu dem Verstorbenen zu schreiben, und Dr. HERMANN ESCHER ist
diesem Wunsche in freundlicher Weise nachgekommen. Er schreibt mir:
„H. HEINRICH KocH wurde wenige Monate nach meinem Eintritt an der
Stadtbibliothek Zürich zum Abwart der Naturforschenden Gesellschaft gewählt
und trat am 1. Januar 1881 seinen Dienst an. Wir haben also mehr als 38 Jahre
zuerst nebeneinander, dann miteinander gearbeitet. Er war ein schlichter und
stiller, freundlichem' und gefälliger, ebenso bescheidener wie dienstbereiter Mann,
der sich den Verhältnissen, wie sie in dem Gebäudekomplex des Helmhauses
bestanden, wo unten die Stadtbibliothek und oben die Antiquarische und die
Naturforschende Gesellschaft hausten, gut anzupassen wusste, und damit das
Seinige beitrug zu einem reibungslosen und angenehmen Verkehr. In die Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft arbeitete er sich mit grossem Eifer ein.
Mit der Zeit erlangte er mannigfache Kenntnisse über die Bestände, die ihm
gestatteten, den Mitgliedern mit Auskunft und bei Nachforschungen hilfreich an
die Hand zu gehen. Auf 1. Januar 1916 ging er an die neue Zentralbibliothek
über und auf Ende April 1917 verlegte auch er seinen Arbeitsraum in die neue
Zentralbibliothek, wo er als ältester des ganzen Personals (wenigstens an Lebensjahren) sich willig und verständnisvoll in den Betrieb einfügte. Während fast
vier Jahren war er in den neuen Räumen tätig. Dann liess er sich auf den
Januar 1920 iH den Ruhestand versetzen, in dem er noch einige behagliche
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Jahre verlebte, bis sich im Laufe des verflossenen Sommers die Altersbeschwerden
stärker bemerkbar machten und am 5. Oktober d er Tod eintrat."
Soweit Dr. HERMANN ESCHER.
Der Nachruf ist mir unter der Hand gewachsen, er ist länger geworden
als ich voraussah. Lässt sich diese Platzbeanspruchung rechtfertigen odor hat
der Redaktor der Vierteljahrsschrift als ehemaliger Bibliothekar etwa seine Befugnisse überschritten? HEINRICH Keen war doch „nur" Abwart. Was hat
doch Prof. Dr. GUSTAV SCHOCH' in der Vierteljahrsschrift XXXI (1886), 402 dem
am 24. Oktober 1886 verstorbenen JOHANNES WIDMER, Präparator an der zoologischen Sammlung unserer beiden Hochschulen, nachgerufen?
„Wenn ein Mann volle fünfzig Jahre mit solcher Hingabe und Bescheidenheit
an einem öffentlichen Institute wirkte, wie der Verblichene, darf- ihm ein ehrendes Andenken nicht verweigert werden, denn nicht die Stufe der Rangleiter,
auf welcher der Einzelne steht, erweckt unsere Teilnahme, sondern die Pflichttreue und der persönliche Charakter bildet für uns den Maßstab der Wertschätzung."
IJnd diese Wertschätzung darf auch unser einstiger Abwart -für sich beanspruchen. Dienen und Pflichttreue, zwei Begriffe, die vielfach im Laufe des
letzten Dezenniums gewaltsam getrennt worden sind. Ob zum Nutzen der
Allgemeinheit? ob zum Nutzen des Einzelnen?
' In KOCH flossen beide Begriffe zu einem zusammen. Sein Andenken soll
Hans Schinz.
gewahrt bleiben.

Joh. R u t g e r s (1850 - 1924 ; Mitglied der Gesellschaft seit 1919).
Dr. med. Johannes R u t g er s wurde am 24. August 1850 in der Niederländischen Ortschaft Hallum (Prov. Friesland) geboren, als fünfter von sechs
Geschwistern und Sohn des dortigen Pfarrers. Beide Eltern stammten aus alten
und angesehenen niederländischen Familien, _in welchen der Gelehrtenberuf
vorherrschend war.`) Seine Primarschulbildung erhielt der Verstorbene von
seinen Eltern, namentlich von der Mutter, die ihn bis zur Aufnahmeprüfung
des Progymnasiums in Groningen unterrichtete. Als grosse Freundin der Botanik
wusste sie in dem Knaben die Liebe zu den Naturwissenschaften zu wecken.
Im Jahre 1862 bezog_ der 12jährige Knabe das Progymnasium in Groningen,
weit weg vom elterlichen Hause, so dass er früh lernte, auf eigenen Füssen zu
stehen. Im Alter von 22 Jahren hatte er seine theologischen Studien abgeschlossen, noch zu jung um eine Pfarrstelle bekleiden zu können. So blieb ihm
Zeit zu seinem Lieblingsstudium, den Naturwissenschaften, bis er am 7. Juni
1874 in Hornhuizen als Pfarrer berufen wurde. Inzwischen hatte er sich am
28.-Mai 1874 mit Cornelia Abresch, die ebenfalls einer niederländischen Pfarrersfamilie entstammte, verheiratet. Dieser Ehe entstammten vier Kinder.
Bald entschloss er - sich, den Pfarrerberuf mit demjenigen eines -Arztes zu
vertauschen. Mit der ihm eigenen- grossen Energie studierte er Medizin, zuerst
hi Groningen, später in . Leiden, und promovierte innerhalb .4 Jahren zum Dr.
med. (7. Juli 1879). Kurz darauf liess er sich als Arzt in Rotterdam nieder, wo
1 ) Siehe über die Vorfahren der Familie Rutgers u. a. J. C. Bullmauns Biographie-von Dr. F. L:•RUTGERS, Drukkerei Libertas Rotterdam 1918.
-
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er während 24 Jahren unermüdlich für seine Patienten, die-ihn liebten und verehrten, tätig war.
Das Leitmotiv seines Lebens war: nützlich sein und seinen Mitmenschen
dienen. Persönlich von unglaublicher Anspruchslosigkeit widmete er sich neben
dem ärztlichen Beruf wissenschaftlichen Studien. So entschloss er sich beispielsweise, während er täglich seiner anstrengenden grossen ärztlichen Praxis
oblag, im Jahre 1887 am eigenen Körper einen lange andauernden Versuch zu
machen über die Verdaulichkeit des pflanzlichen Eiweiss. Während mehreren
Monaten bestand seine Nahrung ausschliesslich aus genau abgewogenen Mengen
von Pflanzeneiweiss, ergänzt durch abgewogene Mengen der übrigen notwendigen
eiweissfreien Stoffe. Er hatte sich nach dem Tode seiner ersten Frau mit Marie
Hoitsema, die später als Vorkämpferin des Frauenstimmrechts in den Niederlanden bekannt wurde, und mit welcher er bis an sein Lebensende in glücklicher
Ehe lebte, .verheiratet (3. August 1885). Seine Gattin machte den Versuch mit,
bereitete selber die Speisen zu und wog täglich die genauen Mengen Erbsen
und Bohnen ab, während die Kinder normales Essen bekamen. Bisher hatte
Prof, Voit in München für solche Ernährungsversuche nur Hunde als Versuchstiere benützt. Dieser Versuch an angestrengt arbeitenden Menschen bewies die
Vollwertigkeit des pflanzlichen Eiweiss als Nahrungsmittel. Die Ergebnisse
dieser Versuche sind in der „Zeitschrift für Biolegie" von Kühne und Voit in
München publiziert. Prof. Voit schrieb mit Recht darüber: „Es gehört wohl eine
holländische Geduld dazu."
Lange Jahre hindurch war der Verstorbene Redaktor des Niederländ.
Medizinischen Jahrbuches (Verlag W. J. van Hengel, Rotterdam), und wachte
mit äusserster Gewissenhaftigkeit über die darin publizierten Angaben, über
ältere und neuere pharmazeutische Präparate, deren Anwendungsweise, Maximaldosen etc.
Im Mai 1904 legte der Verstorbene zum grossen Bedauern seiner PatienteH
seine Praxis nieder und siedelte nach Haag über, um sich ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen, wobei das-Studium des Sexuallebens an erster
Stelle stand. Als praktischer Arzt hatte er während vielen Jahren Material hierfür -gesammelt. Die bei vielen seiner Patienten beobachtete allzugrosse Kinderzahl und die zu rasche Aufeinanderfolge der Geburten hatte ihn schon frühzeitig auf die Probleme der bewussten Regelung der Kinderzahl hingewiesen.
Auch zur Bekämpfung der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten hielt
er die Ermöglichung früher Ehen durch bewusste Regelung der Kinderzahl
für wichtig. Während vielen Jahren war der Verstorbene Sekretär des Niederl.
Neumalthusianischen Bundes und opferte Zeit und Geld für die naturwissenschaftliche Aufklärung der Massen.
• Eine Reihe von Schriften behandelt wissenschaftliche und insbesondere
sexuelle Probleme. Sie haben sehr grosse Verbreitung gefunden und wurden
zumteil in vielen Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Dänisch, auch in Esperanto.übersetzt,insbesondere -seine Schrift
über die antikonzeptionellen Mittel.
-Seine Hauptwerke sind: „Rassenverbesserung" und „Das Sexualleben in
seiner biologischen Bedeutung."
Studienhalber hielt der Verstorbene sich mehrmals in Zürich auf, wo ihm
die wissenschaftlichen Einrichtungen und Bibliotheken wertvolle Hilfe waren.
Viele Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft Zürich werden -sich noch
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seines Vortrages am B. März 1920 erinnern über „Ursprung und Wesen des
Sexuallebens", der in der Vierteljahrsschrift dieser Gesellschaft erschienen ist.
Zahllos sind die Vorträge, die er über seine Studien gehalten bat, auch an
verschiedenen internationalen Kongressen, und gross ist die Anzahl seiner Publikationen. Bei der ausserordentlichen Bescheidenheit des Verstorbenen war es
sogar für ihm nahestehende Personen schwer, ein vollständiges Bild seiner
Arbeiten zu erhalten. Bis zu seinem Tode bewahrte er eine ausserordentliche
geistige Frische, was er zumteil seiner völligen Enthaltung von Alkohol, Nikotin,
Kaffee, Tee und Schokolade zuschrieb. Grossen Eindruck machte auf jeden, der
ihn kennen lernte, die völlig sachliche und leidenschaftslose Beurteilung aller
Dinge und die Anerkennung auch gegenteiliger Ansichten. Es war die Milde
eines wirklich Weisen, der- sich der Relativität aller Anschauungen stets bewusst war.
Ebenso still und bescheiden, wie er gelebt hat,- ist er fast genau 74 Jahre
alt, von uns gegangen in die wohlverdiente Ruhe, nach einem Leben voll freuF. J. Ru tg e r s.
diger Arbeit für seine Mitmenschen.
Publikationen:
• 1879 Over den invloed van leveraandoeningen op de uitscheiding van Ureum, Acidum Uricum en Hippuurzuur. (Versluys, Groningen.)
1887 Haben vegetabilische Eiweißstoffe den gleichen Nährwert für den Menschen
wie die animalischen? (Separatabdruck aus Zeitschrift für Biologie. Kühne
und Voit. XXIV. Band, Neue Folge Band VI, Heft 3).
1892 Spierarbeid en Hersenarheid. (Vliegende Blaadjes, No. 5.)
1897 Eu bock voor junge vrouwen en meisjes, Wenken voor het geslachtsleven.
(Corn. Daniëls, Amsterdam.)
1902 Griekenland en de oostersche Volken. (L. S. Vermeer, Amsterdam.)
1902 Middelen ter bewuste Regeling van het kindertal. (Verlag Nederl. NieuwMalthusiaanse Bond:)
1905 Rasverbetering en bewuste aantalsbeperkiög. (W. J. van Hengel, Rotterdam.)
1906 Skizzen aus Holland; Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
Von Dr. Blaschko (Leipzig 1906).
1907 Les guerres et la densité de la population, Etude pacifique. (W. P. van Stockum
& fils, La Haye.)
1908 Rassenverbesserung. (Verlag von Heinrich Minden, Dresden u. Leipzig.)
1908 De ontwikkelingsgeschiedenis van den godsdienst (Hollandia drukkerij, Beam.)
1909 Generative Ethik, Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie. Jahrgang
1909, Heft 4. (Verlag Teubner, Leipzig-Berlin.)
4909 Sexuelle Abstinenz und Lebensenergie. Sonderabdruck aus „Die neue Generation". (Imberg und Lefson, Berlin W.)
1910 De weegschaal vali Themis, bet duel, de eed en de toost. (Haag.)
1910 De ontwikkelingsgeschiedenis van de menschelijke . samenleving. (Hollandia
drukkerij, Beam.)
1911 Die Pntwicklungsgeschichte des menschlichen Gemeinschaftslebens, mit besonderer Berücksichtigung von Mutterrecht und Ehe. (Felix Dieterich, Gautsch
hei Leipzig.)
1911 Een logisch hulpmiddel in de wetenschap, overgedrukt nit de tijdschrift „Vragen
van den dag" (S. L. van Looij, Amsterdam.)
1911 De ontwikkelingsgeschiedenis van de zedelijkheid. (Hollandia drukkerij, Baa.en.)
24
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1914 Het geschlachtsleven van den man. (W.Hilarius, Almelo.)
1914 Is de prostitutie een noodzakelijk kwaad? (Hollandia drukkerij, Baarn.)
1920 Ursprnng und Wesen des Sexuallebens, namentlich des Generationswechsels.
(Sonderabdruck aus der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft
Zürich, LXV.)
1922 Das Sexualleben in seiner biologischen Bedeutung. (Verlag R. A. Giesecke,
Dresden.)
1923 The sexual life. (Verlag R. A. Giesecke, Dresden.)
1923 Darwins evolutieleer en onze wereldbeschouwing. (Overgedrukt uit „Vrije
arbeid", Sept. 1922.)
1923 Die vegelative und die sexuelle Entwicklung. (Sonderabdruck aus d. Zeitschrift
für Sexualwissenschaft, 8. Band, Heft 12.)
1924 Eugenics and birthcontrol. (R. A. Giesecke, Dresden.)
1924 Das Gedächtnis. (Manuskript.)

Emil Schwarz (1860-1924; Mitglied derGesellschaft191O-1924).')
Am 15. November verschied nach langem, schwerem Krankenlager Bezirksarzt Dr. EasIL SCHWARZ. Er wurde am 17. Juli 1860 als Sohn von alt
Stadtrat SCHWARZ in Zürich geboren. Emi r, SCHWARZ, der eine zarte Gesundheit. hatte, wurde von seinen Ettern mit grosser Sorgfalt erzogen. Er besuchte
die Stadtschulen und später das kantonale Gymnasium, wo er sich als guter
Schüler auszeichnete. Von den alten Sprachen wurde er besonders angezogen,
und noch in späteren Jahren griff er in seinen Mussestunden besonders gerne
nach griechischer Lektüre. Nach glanzvoll bestandener Maturität liess er sich
trotz seiner Vorliebe für alte Philologie an der medizinischen Fakultät in
Zürich immatrikulieren, wo er nach fleissigem Studium im Frühjahr 1884 das
Staatsexamen machte nnd am 6. März 1886 doktorierte. Nach kurzer, verantwortungsvoller Tätigkeit in einem Typhusnotspital — Zürich war 1884 von
einer Typhusepidemie heimgesucht — vertiefte er seine klinische Ausbildung
durch mehrjährige Assistenz bei'Prof. EICHFIORST auf der inneren und bei Prof.
KRÖNLEIN auf der chirurgischen Klinik, wo er es bis • zum Sekundararzt brachte
und mehrere wissenschaftliche Arbeiten publizierte. Zwischenhinein erweiterte
er . seinen Blick durch eine längere Studienreise nach Paris, London, Berlin,
Wien und Prag. 1890 etablierte er sich, wohl ausgerüstet mit einer gründlichen
wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung, am Rennweg. Nach kurzen
Jahren war er ein gesuchter und vielbeschäftigter Arzt, so dass er 1893 daran
denken konnte, einen eigenen Hausstand zu gründen.
Den grossen körperlichen Anstrengungen eiRer ausgedehnten Praxis war
jedoch seine zarte Gesundheit auf die Dauer nicht gewachsen; er litt jeden
Winter an lang dauernden Bronchialkatarrhen. So nahm er 1897 das Angebot
einer Adjunktenstelle beim damaligen Bezirksarzt FRED gerne an, das von ihm,
wenn auch nicht geringere, so doch weniger anstrengende Arbeit forderte.
Damit kam er in seine amtliche Laufbahn hinein, für die er dank seinen Fähigkeiten und seiner vielseitigen Ausbildung recht eigentlich geschaffen war und
die ihm Zeit seines Lebens grosse Befriedigung bot. Diese Adjunktenstelle bekleidete er bis zum Tode von Dr. FREY und wurde 1913 dessen Nachfolger als
') Mit Erlaubnis von Verfasser (Dr. med. O. SCHMID) und Redaktion in gekürzter
Form abgedruckt aus der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 19. November 1924, Nr. 1731.
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Bezirksarzt. Diese Stellung nahm ihm von Jahr zu Jahr mehr in Anspruch,
um so eher, als SCHWARZ gewohnt war, seinen amtlichen Pflichten mit ausserordentlicher Gründlichkeit und Sorgfalt nachzukommen. Seine Gutachten zeichneten sich aus durch Klarheit und Ausführlichkeit Durch das Anwachsen der
Stadt vergrösserte sich auch der Kreis seiner amtlichen Pflichten immer mehr.
Während des Krieges gesellte sich dazu die Last seiner Aufgaben als Vertrauensarzt der Fremdenkontrolle und der Lebensmittelrationierung. Schliesslich wurden
seine Kräfte aufgerieben durch die Grippejahre und besonders durch den Kampf
gegen die jüngste Pockenepidemie, den er mit grösster Umsicht und Energie
leitete und zum Teil selbst durchführte. So vermochte ihn im Frühjahr 1924
eine kurze Influenza aufs Krankenlager zu werfen, von dem er sich nicht mehr
erhoben hat. Nach monatelangem Siechtum kam ihm der Tod als Erlösung.
Mit Dr. SCHWARZ ist ein äusserst pflichtgetreuer BeamIer dahingegangen,
der für das gesundheitliche Wohl des ihm anvertrauten Bezirkes alle seine Zeit
und Kräfte geopfert hat. Menschlich ist er wenigen nahe gekommen, da er
grösseren Gesellschaften und allen ihren Verpflichtungen abhold war und in
dieser Neigung durch zunehmende Schwerhörigkeit noch bestärkt wurde. Wer
ihn aber näher kannte, weiss, dass er im kleinen Verein ein angenehmer und
durch sein vieles Wissen interessanter und anregender Gesellschafter sein
konnte. Parteipolitisch hat er sich nie betätigt, doch war er stolz auf seine
Rechte und Pflichten als Bürger; der vaterländischen Geschichte und Politik
hat er stets grosses Interesse zugewandt, und er war ein begeisterter Freund
unseres Militärwesens. Seinen Eltern war er ein guter Sohn, seine Angehörigen
verlieren einen besorgten, liebevollen Gatten und Vater, seine Freunde einen
treuen, aufrichtigen Freund, seine Kranken einen kenntnisreichen, teilnehmenden
Helfer und der Staat einen ausgezeichneten, gewissenhaften, aufopfernden BeamDr. O. Sch.
ten und Bürger. Er ruhe im Frieden!
Publikationen.
1884 Ein bemerkenswerter Fall von Myositis ossificans progressiva, in Deutsche
Medicin. Wochenschr. (1884), No. 50.
1884 Klinische Beobachtungen über Naphtalin, in Centralbl. f. klinische Medicln (1884),
No. 50.
1886 Beiträge zur Physiologie und Pathologie der peripheren Körpertemperatur des
Menschen. Diss. Univ. Zürich. Deutsches Archiv f. klin. Medicin XXXVIH.
1886 Der Familien-, Haus- und Gruppentyphus. Beitrag zur aetiologischen und
klinischen Kenntnis des Typhus abdominalis. Deutsches Archiv f. klin. Medicin
X XXIX.
1889 Studien über die Radikaloperation der eiterigen Brustfellentzündung, an Hand
von 41 Fällen aus den Jahren 1882-1888, in Bruns Beiträge zur klinischen
Chirurgie V (1889), 129-212.

