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97, Nekrologe.

Richard Lorenz (1863 —1929) ; Mitglied der Gesellschaft 1897-

1929).
RICHARD LORENZ wurde am 13. April 1863 in Wien als Sohn des Historikers

und Geschichtsphilosophen 0 t t o k a r L o r en z und seiner Gattin, einer ge-
borenen L o t t, Tochter des Philosophen Franz K a r 1 L o t t, geboren. Nach
Abschluss seiner Schulbildung studierte er zunächst Medizin, wandte sich aber
hierauf der Chemie zu, deren Studien er anfangs bei Guido G o l d s c h m i d t
und . Herzig in Wien betrieb. Später siedelte er nach Jena über und führte
dort unter A. G e u t h e r seine Dissertation „Beiträge zur Kenntnis der Valenz
des Bors" (1888) aus. Hierauf bekleidete er . eine Assistentenstelle im biolo-
gischen Institut der Universität Rostock, kam später zu Wallach nach Göt-
tingen und habilitierte sich dort im Jahre 1892. Hier wandte er sich unter dem
Einfluss von N e r n s t immer mehr der physikalischen Chemie zu.

Im Jahre 1896 erhielt LORENZ einen Ruf als Extraordinarius für Elektro-
chemie an die E. T. H. nach Zürich; im folgenden Jahr erfolgte hier seine Er-
nennung zum Ordinarius. In Zürich verheiratete er sich mit L i l i H e u s l e r,
die ihm aber schon im Jahre 1906 durch den Tod entrissen wurde. Vermutlich
bestimmt durch diesen Schicksalsschlag, folgte er im Jahre 1910 einem Ruf an
die Frankfurter Akademie und wirkte dort nach der Gründung der Universität
im Jahre 1914 als ordentlicher Professor für physikalische Chemie. Diesem
Wirkungskreis blieb er bis zu dem am 23. Juni 1929 erfolgten Tode treu.

RICHARD LORENZ hat eine sehr grosse Zahl von wissenschaftlichen Ar-
beiten veröffentlicht, die namentlich Gebiete der physikalischen Chemie betreffen.
Ein ausführlicherer Nekrolog und die vollständige Publikationsliste finden
sich, verfasst von A. M a g n u s , in der Zeitschrift für Elektrochemie, Bd. 35,
S. 815-822 (1929). (P. K a r r e r.)

Wir sind Herrn Prof. Dr. P. KARRER (Zürich) für diesen Nachruf sehr zu Dank
veIpflichtet.

Eugen Bamberger (1857 —1932 ; Mitglied der Gesellschaft 1893
—1905).
. Am 10. Dezember 1932 wurde Professor Dr. EUGEN BAMBERGER im Alter

von 75 Jahren von fast dreissigjährigem Leiden durch den Tod erlöst. Seine
hohen Verdienste um die chemische Wissenschaft in der Schweiz und insbeson-
dere um die chemische Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule
rechtfertigen es, dass sein Lebenswerk an dieser Stelle eine kurze Würdigung
erfährt.

EUGEN BAMBERGER wurde am 19. Juli 1857 in Berlin geboren. Er begann
seiHe Studien daselbst 1875 an der medizinischen Fakultät, ging aber schon im
nächsten Sommer in Heidelberg zu den ihm besser zusagenden Naturwissen-
schaften über und setzte dann das Studium der Chemie von 1876-1880 in
BerliH fort. Nachdem er an der Universität Berlin unter Hofmann promo-
viert hatte, wurde er zunächst Assistent von R a mm e l s b e r g an der Technischen
Hochschule .in Charlottenburg. 1883 siedelte er nach München über, wo er als
Assistent v. B a e y er's zuerst im analytischen Laboratorium für Anfänger, dann
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im organischen Laboratorium und den Laboratorien für Vorgerücktere tätig
war. Er habilitierte sich zwei Jahre später und erhielt 1891 den Titel eines
ausserordentlichen Professors. Er erwarb sich sehr bald, als Forscher wie als
Lehrer, einen solchen Ruf, dass dem Schweizerischen Schulrat die Wahl nicht
schwer wurde, als er 1893 die Professur für allgemeine Chemie am Polytech-
nikum neu zu besetzen hatte. BAMBERGER hat die damals in ihn gesetzten Hoff-
nungen glänzend erfüllt und in Zürich eine äusserst fruchtbare Forscher- und
Lehrtätigkeit entfaltet, bis ein wahrhaft tragisches Geschick den erst 47-jäh-
rigen, schaffensfreudigen Mann von seiner geliebten wissenschaftlichen Arbeit
wegriss. Ein tückisches Nervenleiden, das er auf einen Unfall zurückführte nnd das
durch wiederholte Operationen und mannigfache Kuren nicht ganz geheilt werden
konnte, zwang ihn 1905, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte von seinem Lehr-
stuhl zurückzutreten. Seine Forschungsarbeit hat er trotz allen Schwierigkeiten
nicht ganz aufgegeben. Obschon sein Leiden ihn im Gebrauch des rechten Armes
stark behinderte, so dass er kaum mehr selbst experimentieren konnte, und
obschon ihm auch die Verfolgung der Fachliteratur durch unerträgliche Kopf-
schmerzen bei jedem anhaltenden Lesen aufs äusserste erschwert wurde, hat
er noch während vieler Jahre in einem kleinen, ihm von der Eidg. Technischen
Hochschule zur Verfügung gestellten Laboratorium mit Hilfe eines Privatassi-
stenten seine wissenschaftlichen Untersuchungen weitergeführt, bis äussere Ver-
hältnisse ihn zwangen, auch darauf zu verzichten. Von da an lebte er einsam,
meist im Tessin, längere Zeit in' Cademario, die letzten Jahre in Ponte Tresa.
Auch hier hat er den Zusammenhang mit der Chemie nicht ganz gelöst. Er hat
bis in die letzten Jahre hinein noch eine Reihe früher unveröffentlicht , geblie-
bener Arbeiten publiziert, zum Teil in der „Helvetica Chimica Acta". Seine
einzige Freude neben dieser Beschäftigung waren die gelegentlichen Besuche
von Freunden und Fachgenossen oder von alten Schülern, die er als seine Fa-
milie zu bezeichnen pflegte und an deren SchicksaleH er auch wie ein Familien-
vater Interesse nahm. Sie hingen ihrerseits in dankbarer Verehrung an ihm und
schätzten, nach den Worten eines von ihnen, Dr. Otto Schmidt, nicht nur
den hervorragenden Forscher und Lehrer, der der chemischen Wissenschaft
neue Wege gewiesen und den jungen Studenten für die Ideale wissenschaft-
licher Arbeit zu begeistern verstand, sie ehrten und verehrten in ihm vor allem
den edlen Menschen, der, von réinem Streben erfüllt, grösser war als das
Schicksal.

Wenn man die rund 430 wissenschaftlichen Publikationen BAMBERGER'S

durchgeht, fällt einem auf, wie ausschliesslich dieser Forscher rein wissenschaft-
licher Chemiker war. Weder bei der Wahl seiner Arbeitsgebiete noch seiner
Arbeitsmethoden hat er auf eventuelle industrielle Verwertbarkeit seiner For-
schungsresultate irgendwelche Rücksicht genommen. Kein Patent lautet auf
seinen Namen, und es hat wohl auch keine seiner Entdeckungen unmittelbar
zu einer technischen Ausbeutung geführt (wenn man von den Isodiazotaten ab-
sieht, dle gleichzeitig und unabhängig von ihm auch in der Badischen Anilin-
und Sodafabrik aufgefunden wurden). Wohl aber haben seine Forschungen viel-
fach die Grundlagen gebildet, auf denen sich später technische Verfahren ent-
wickeln konnten: man denke z. B. an die hydrierten Derivate des Naphtalins.
Ausserdem sind seine Arbeiten eine Fundgrube exakter, oft frühere falsche
Angaben berichtigender und auch für die chemische Technik wertvoller Be-
schreibungen von zahlreichen Substanzen, die er nur als Ausgangsmaterialien
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oder als Vergleichspräparate benötigte. BAMBERGER'S Lnteresse galt auch nicht
vorwiegend der Aufklärung der Konstitution von Naturprodukten; die heute
eine so grosse Rolle spielende .physikalische Chemie war ihm vor allem Mittel
zum Zweck. Was ihn in erster Linie interessierte, war, neben feineren Struktur-
problemen, der chemische VorgaRg an und für sich, der Reaktionsmechanismus
komplizierter, zunächst schwer erklärlicher Umsetzungen und ihre Zerlegung
in einzelne Phasen, von denen sich eine jede schon bekannten Reaktionen an
die Seite stellen und dadurch dem Verständnis näher bringen liess. Im Abfangen
höchst unbeständiger Reaktionszwischenstufen, in der Isolierung winziger Mengen
von Nebenprodukten, die zur Aufklärung des Reaktionsverlaufs beitragen
konnten, war BAMBERGER virtuos. Er verdankte seine Erfolge darin wohl zum
Teil der Gewohnheit und Geschicklichkeit, in kleinstem Maßstabe zu arbeiten;
sicherlich ist ihm mancher Versuch, der andern Experimentatoren misslang,
nur deshalb geglückt, weil er ihn mit minimalen Substanzmengen durchführte
und darum so schnell beendigen konnte, dass die unter andern Umständen ein-
tretende Zersetzung vermieden wurde. Nicht durch raffinierte Apparaturen,
sondern durch raschestes Arbeiten und genauestes Beobachten erzielte BAM-
BERGER seine oft èrstaunlichen Resultate. Sein Hauptwerkzeug war das Reagenz-
glas in Miniaturformat (diejenigen üblicher Grösse pflegte er als „Kübel" zu
bezeichnen). Daneben waren direkt aufs Reagenzglas passende Kühlerchen,
Bechergläser in Fingerhutgrösse, Trichterchen von entsprechenden Dimensionen,
wenige cm' fassende Erlenmeyer- und Fraktionierkölbchen die von ihm meist
gebrauchten Geräte. Wäre er Analytiker gewesen, so wäre er sicherlich der
Erfinder der Mikroanalyse geworden.

Sehr zu statten kam BAMBERGER auch ein aussergewöhnlich feiner Geruchs-
sinn und ein fabelhaftes Geruchsgedächtnis, das ihm erlaubte, jede typisch
riechende Substanz, die er einmal in Händen gehabt hatte, sofort am Geruch
wiederzuerkennen. Er legte auch seinen Schülern immer wieder ans Herz, mög-
lichst viel zu riechen und sich Gerüche zu merken. Übrigens hatte er nicht
nur für Gerüche ein ausserordentliches Gedächtnis. Auch was er einmal gelesen
hatte, blieb ihm, selbst wenn es seinen eigenen Arbeitsgebiet ganz ferne lag,
in Erinnerung — vielfach nicht nur nach Inhalt, sondern auch nach Zeitschrift,
Jahrgang und Seitenzahl — und ermöglichte ihm oft, unerwartete Analogien
mit ganz andern als den von ihm untersuchten Körperklassen zu erkennen und
zur theoretischen Ausdeutung seiner Versuchsresultate heranzuziehen.

BAMBERGER vereinigte eine lebhafte chemische Phantasie und „Lust zum
Formulieren" (wie er sich selbst ausdrückte) mit einer peinlichen Gewissen-
haftigkeit in .der experimentellen Nachprüfung und Begründung jeder aufge-
stellten Hypothese. Neben seinem aussergewöhnlichen experimentellen Geschick
hat wohl diese Verbindung von reger Phantasie und strengem Wirklichkeitssinn
in hohem Masse zu seinen wissenschaftlichen Erfolgen beigetragen.

Dem Forscher ebenbürtig war der Lehrer. Schon diejeHigen Studierenden
die nur BAMBERGER'S Vorlesung hörten, hatten davon reichen Gewinn. Seinem
formvollendeten, dabei äusserst klaren und lebendigen, von wohlgelungenen Ex-
perimenten') begleiteten Vortrag zu lauschen, war an sich ein Genuss. Wie in

') Diese wurden während eines grossen Teils von BAMBERGER'S Zürcher Dozenten-
tätigkeit von seinem langjährigen Vorlesungsassistenten Dr. HILL ausgezeichnet vor-
bereitet.
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seinen wissenschaftlichen Publikationen, verstand es BAMBERGER auch in der
Vorlesung hervorragend, Wesentliches hervorzuheben, Zusammenhänge klarzu-
legen, Neues an Bekanntes derart anzuknüpfen, dass es sich fast von selbst zu
ergeben schien und die blosse Gedächtnisarbeit auf ein Minimum eingeschränkt
wurde.

In vollem Masse kam BAMBERGER'S Lehrtätigkeit natürlich denjenigen zu-
gute, die auch im Laboratorium unter seiner Leitung experimentell arbeiten
konRten. Es waren dies allerdings beim damaligen Lehrplan des Polytechnikums
— abgesehen von den wenigen Studierenden der Fachlehrerabteilung — im
wesentlichen nur seine Doktoranden und Assistenten, dazu noch eine Anzahl
Mitarbeiter, die sich nach anderwärts beendetem Studium bei ihm noch weiter
ausbilden wollten. BAMBERGER begnügte sich nicht damit, dem Doktoranden
oder sonstigen Mitarbeiter ein Thema zu geben und zu erklären und ihm bei
etwa auftretenden Schwierigkeiten zu raten und zu helfen. Zu jedem bei ihm
praktisch Arbeitenden kam er jeden Tag, im Anfang mehrmals täglic. Dabei
wurde jede gestellte Aufgabe, jeder einzelne Versuch genau erörtert, sowohl
bezüglich seines Zweckes als auch der Art seiner Ausführung. Alle Operationen,
wie z. B. die Bestimmung des Schmelzpunktes und die Kontrolle seiner Kon-
stanz, das Suchen eines geeigneten Kristallisationsmittels, Reaktionen zur Iden-
tifizierung eines Reaktionsprodukts oder zur Kontrolle seiner Reinheit usw.,
pflegte BAMBERGER anfangs selbst vorzumachen, dann in seiner Gegenwart vom
Praktikanten ausführen zu lassen. Erst allmählich liess er ihm grössere Freiheit
und erzog ihn so systematisch zum selbständigen und zuverlässigen Arbeiten.
BAMBERGER gab seine Erklärungen nie am Schreibtisch; immer nur am Arbeits-
platz im Laboratorium wurden die Resultate eines Versuchs festgestellt, theo-
retische Folgerungen daraus gezogen, neue Experimente zur Bestätigung dieser
Folgerungen besprochen oder gleich ausgeführt. Bei diesen täglichen Bespre-
chungen lernte der Schüler nicht nur Reaktionen kennen, er lernte vor allem
chemisch deHken, selbst Schlüsse ziehen und neue Fragen stellen. Dabei ver-
stand es BAMBERGER wie wenige, in seinen Mitarbeitern Freude und Interesse
an der Arbeit zu wecken und seine eigene Begeisterung über einen gelungenen
Versuch oder eine besonders schöne Kristallisation auch auf seine Schüler zu
übertragen.

Oberstes Gebot war in BAMBERGER's Laboratorium absolute Zuverlässigkeit
und Gewissenhaftigkeit. Wer es daran fehlen liess oder gar versuchte, etwa
ein Resultat zu „korrigieren", hatte es mit ihm auf immer verdorben. Die Ge-
wöhnung an sauberes und genaues Arbeiten ergab sich fast von selbst aus dem
Zwang, grossenteils mit ganz kleinen Substanzmengen zu experimentieren. Dazu
kam, dass ein Versuch nicht etwa mit der Isolierung und Identifizierung des
Hauptprodukts erledigt war. Jedes Nebenprodukt musste untersucht und auch
der Menge nach bestimmt werden. Keine Mutterlauge durfte weggeschüttet
werden bevor man sich überzeugt hatte, dass sie kein Reaktionsprodukt mehr
enthielt. Aus Tonscherben, die zum Verstreichen ölhaltiger Kristalle gedient
hatten, musste das verschluckte Ül wieder extrahiert und weiter untersucht
werden, Lösungsmittel, selbst Äther, durften nur unter Verwendung einer Rekti-
fikationskolonne abdestilliert werden, um das Mitreissen flüchtiger Stoffe mög-
lichst zu verhindern. Harze, aus denen auf keine Weise mehr etwas Kristallirr
sierbares herauszuholen war, mussten wenigstens gewogen werden, und es
musste schliesslich das gesamte in Arbeit genommene Material in irgendeiner
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Form wieder gefunden werden. Diese Gewöhnung an quantitatives Arbeiten war
namentlich für den später in die chemische Industrie übertretenden Chemiker
von grösstem Wert.

Und noch eine wertvolle Eigenschaft lernte der künftige technische Che-
miker vom ganz untechnisch eingestellten Lehrer, nämlich Sparsamkeit. BAM-
BERGER war nichts weniger als geizig, ergänzte er doch z. B. den Laboratoriums-
kredit aus der eigenen Tasche, um einen zweiten Privatassistenten anstellen zu
können. Mit den Mitteln des Laboratoriums aber ging er aufs haushälterischste
um, und nutzlose Verschwendung, selbst in kleinen Dingen, konnte er nicht
leiden. Er ging z. B. nie an einem tropfenden Wasserhahn vorbei, ohne ihn zu-
zudrehen. Ein tüchtiger Schneefall machte ihm die grösste Freude, nicht nur
aus wintersportlichem Interesse — er war ein eifriger Rodler — sondern weil
das Laboratorium dann für einige Zeit kein Eis zu kaufen brauchte. Der Schnee
musste sauber zusammengeschaufelt und an einer schattigen Stelle zu einem
grossen Haufen aufgestapelt werden, der dann oft bis in den Frühling hinein
'vorhielt. Auch Zeitverschwendung war ihm zuwider. Er gönnte sich und seinen
Mitarbeitern wohl eine Erholung am Abend; aber während der Laboratoriums-
stunden musste mit Eifer und ohne Zeitverlust gearbeitet werden, wobei er
selbst mit gutem Beispiel voranging. Es ist selbstverständlich, dass auch alle
Vorsichtsmassregeln getroffen werden mussten, um Material- und Zeitverluste
durch Bruch von Gefässen u. dgl. nach Möglichkeit zu verhüten. Das Erhitzen
von Glaskolben über freier Flamme hatte stets im BABO'schen Trichter zu er-
folgen; zudem musste die ganze Apparatur in einem Steinzeuguntersatz stehen,
der bei eventuellem Bruch wenigstens den Hauptteil der Substanz zu retten
gestattete. Auch sonst durften dünnwandige Glasgefässe mit flüssigem Inhalt
nicht direkt auf den Tisch, sondern nur in passende Schalen gestellt werden.
Fertige Präparate waren sofort „in die Scheunen zu sammeln" usw. Auch diese
Angewöhnung ist manchem Bambergerschüler später zugute gekommen.

Gekürzter Abdruck aus den Helvetica Chimica Acta XVI (1933) 644. Die Redak-
tion der „Vierteljahrsschr." ist dem Präsidenten des Redaktionskomitees der „Helv.
Chim. Acta", Herrn Prof. Dr. Fr. FIGHTER und dem weitern Komiteemitglied Prof. Dr.
P. KARRER für die erteilte Erlaubnis zum Abdruck des Nachrufes und desgleichen
Herrn Dr. LoUis BLANGEY, dem Verfasser des Nekrologes in den H. C. A., für dessen
Zustimmung zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

Ein vollständiges Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen
EUGEN BAMBERGER'S findet sich in den „Helvetica Chimica Acta" im Anschluss
an BAMBERGER'S Nachruf (676-685).

Bruno Bl o c h (1878-1933; Mitglied der Gesellschaft 1917- 1933).

Am 10. April starb an einer Agranulôcytose Prof. Dr. med. BRUNO BLOCH,
Direktor der Dermatologischen Universitätsklinik Zürich.

BRUNO BLOCH wurde 1878 in Endingen (Kt. Aargau) als Sohn des prakti-
schen Arztes L. Bloch geboren. In Endingen verbrachte er die ersten 11 Jahre
seines Lebens. 1889 siedelte die Familie nach Basel über, wo BRUNO BLOCH
das Gymnasium besuchte. Das Medizinstudium hat BLOCH ebenfalls in Basel
absolviert; das Geld hierfür hat er sich zum grossen Teil durch Latein- und
Klavierstunden selber verdient. Da BLocri zuerst keine Stelle an einer Klinik
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finden konnte, wandte er, sich, einer historischen; Dissertation zu (Die geschicht-
lichen Grundlagen der Embryologie bis auf Il a r v e y). Die Anregung zu dieser
Arbeit verdankte BLOCH dem von ihm hoch verehrten llistoriker. Prof. Ru-
d,olf Burkhardt..

1903, wurde BLOCH ,Assistent der Medizinischen Klinik in Basel unter Prof.
His, . Es ist das grosse Verdienst von Prof. His , BLOCH der Dermatologie
zugeführt zu: haben, indem er ihm die Leitung der Dermatologischen Abteilung
der Medizinischen Klinik übertrug, nachdem sich BLOCH noch in Berlin, Wien
und Bern spezialistisch ausgebildet hat. hn Jahre 1913 wurde die . Dermatolo-
gische Abteilung der Medizinischen'Klinik in eine selbständige Dermatologische
Klinik umgewandelt. BLOCH wurde Direktor der Klinik und Extraordinarius.

1916 folgte BLOCH einem Rufe nach Zürich, wo eine Dermatologische Klinik
gegründet werden sollte. BLocH wurde Ordinarius und Direktor der Dermato-
logischen Klinik, die in einem Wohnhause an der, Pestalozzistrasse provisorisch
untergebracht wurde. 1924 konnte die .neue Dermatologische Klinik an der
Gloriastrasse bezogen werden, die zum grössten Teil BLOCH's Werk ist. Dieser
Klinik ist Bloch bis zu seinem Tode treu geblieben; eine Berufung nach Berlin
hatte er abgelehnt.

BLOCH's wisseHschaftliches Werk in wenigen Sätzen zu schildern ist un-
möglich.. Es ,gibt kein wichtiges Gebiet der Dermatologie und Venerologie, auf
dem er nicht gearbeitet..hätte., Was seine Arbeit speziell charakterisierte, ist
folgendes:: wählte : zur Bearbeitung in erster Linie Themen, die weit über die

,Dermatologie hinaus allgemein medizinisches oder allgemein biologisches Inter-
esse hatten. Ich erwähne als Beispiele nur die Pigmentuntersuchungen, die zur
Auffindung desjenigen Fermentes (Dopaoxydase) geführt haben, das die Um-
wandlung des Dioxyphenylalanins (diejenige Substanz, die BLOCH als Pigment-
vorstufe erkannt hat) in Melanin bewirkt. Ich erwähne ferner, die ImmuniIäts-
untersuchungen, die für die Lehre von den Idiosynkrasien, speziell für Ekzem,
Toxicodermie und Urticaria theoretisch und praktisch (Ekzemproben) grösste
Bedeutung erlangt haben, find die ferner füi• den Mechanismus der Abwehr-
massnahmen gegen' Infektionen wichtiges 'n'eues Tatsachenmaterial erbracht
haben (Trichophytieversuche). Auch das Krebsproblem hat BLOCH von den ver-
schiedensten Seiten lier angegriffen und wichtige Resultate erzielt (Teerkrebs-,
Präkanzerose-, Röntgenkrebsuntersuchuiigen). Ober die BeziehungenlIautkrank-
heiten und Stoffwechsel (z. B. Xanthom,'Oidiomykose bei Diabetes), Hautkrank-
heiten und Drüsen mit innerer Sekretion (z. B. Acne vulgaris, Follikulinwirkung
auf die Pigmentierung der Brustwarze des Meerschweinchens) hat BLOCH immer
besonders intensiv gearbeitet.

BLOCH hat sich immer bemüht, die Methoden und Resultate anderer Dis-
ziplinen für die Dermatologie zu verwerten und auf der andern Seite die Er-
gebnisse dermatologischer Forschung andern medizinischen Fächern, oder auch
Gebieten der Naturwissenschaft nutzbar zu machen. Ganz besonders hat BLOCH
die chemische Forschung in der Dermatologie gefördert, indem er selbst che-
misch gearbeitet hat und Berufschemiker veranlasst hat, dermatologische Pro-
bleme chemisch zu bearbeiten. Die Zusammenarbeit des Chemikers mit dem
Dermatologen hat die Dermatologie ganz ausserordentlich gefördert und es ist
eines der grossen Verdienste von BLOCH, den Dermatologen gezeigt zu haben,
dass auf jedem Gebiete der D'ermätologie wichtige Probleme vorhanden sind,
die nur unter Mithilfe des Chemikers gelöst werden können. An den Resultaten,
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die- die chemische Forschung in der Dermatologie erzielt hat, ist aber auch die
Chemie sehr interessiert. Die Vorträge BLoca's in der Chemischen Gesellschaft
Zürich haben grosses Interesse gefunden.

Eine führende Rolle hat Prof. BLOCH im Kampfe gegen die Geschlechts-
krankheiten gespielt. Eristin Wort und Schrift immer für diejenigen Medikamente,
die sich als wirksam erwiesen haben (Salvarsan und Wismuth) eingetreten und hat
vor Neuerungen, die auf Grund von Spekulationen und nicht auf Grund von wissen-
schaftlichen Erfahrungen eingeführt werden sollten, gewarnt. Er hat fernerhin schon
sehr früh eingesehen,. dass der Arzt nicht nur verpflichtet ist, die Geschlechtskrank-
heiten zu heilen, sondern dass er versuchen muss, durch Aufklärung des Publi-
kums die Zahl der Neuinfektionen zu vermindern. Auf Grund dieser Einsicht hat
BLOCH die Schweizerische Gesellschaft zur Bekämpfung der. Geschlechtskrank-
heiten gegründet und längere Zeit geleitet. Diese Gesellschaft und die Behörden,
die sich mit der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten befassen müssen,
haben in BLOCH den hervorragendsten Experten in all diesen Fragen verloren.

Als Lehrer verfolgte BLOCH zwei Ziele: Er bemühte .sich, den Studenten
diejenigen praktischen Keuntnisse zu vermitteln, die sie später als praktische
Ärzte nötig haben. Daneben hat er es sich immer angelegen sein lassen, seine
Schüler auf die Beziehungen der Dermatologie zu den grossen allgemein-
medizinischeni und allgemein-biologischen Problemen hinzuweisen. Mit Dingen,
die nur rein spezialistisches Interesse haben, hat Prof. BLOCH die Studenten nie
geplagt; was sie von ihm zu hören bekamen, war entweder praktisch wichtig
Oder interessant. Die Studenten haben Prof. BLOCH sehr verehrt und hatten Ver-
trauen zu ihm. Immer wieder kamen einzelne zu ihm, um. mit dem verehrten
Lehrer und Arzt ihre persönlichen Angelegenheiten zu besprechen. Die Freude
der Studentenschaft, als Prof. BLOCH den Ruf nach Berlin ablehnte, und der sie
mit einem Fackelzug Ausdruck verlieh, war gross und aufrichtig.

BLOCH war aber auch als Arzt verehrt und geliebt. Was die Patienten so
sehr an. ihm schätzten, war, dass er jedem einzelnen nicht nur medizinisches,
sondern auch persönliches Interesse entgegenbrachte. Die Patienten hatten nicht
nur zum Arzt, sondern auch zum Menschen BLOCH vollstes Vertrauen.

Der Tod eines solchen Menschen hinterlässt eine grosse Lücke, eine Lücke,
die neben seiner Familie und seinen Freunden diejenigen am meisten empfinden,
die das grosse Glück hatten, eines solchen Mannes Schüler und Mitarbeiter
sein zu dürfen.	 (W erner Ja dass ohn, Zürich.)

Nachruf und Publikationsliste entstammen der Feder des Herrn Privatdozenten
Dr. W. JADASSOHN (Zürich), dem wir hiermit unsern . aufrichtigen Dank abstatten.

Publikationsliste.

Abkürzungen: A. D. = Archiv für Dermatologie.
C. BI. = Correspondenzblatt für Schweizerärzte.
S. W. = Schweizerische medizinische Wochenschrift.

1904 Die geschichtlichen Grundlagen der Embryologie bis auf HARVEY. (Abb. d.
Kaiserl. Leopold-Caroling. Akad. d. Naturf.)

1906 Über einen Fall von Lepra tuberoso-maculo anaesthetica.(Wienerklin.Wschr. /9.)
(... und K. REITMANN, Wien.) Untersuchungen Tiber den Stoffwechsel bei
Sklerodermie. (Wiener klin. Wschr., 19.)
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1907 Demonstration eines hochgradigen Lupus Pernio. (Verhandl.: d. Dtsch. Dermat.
Ges., IX. Kongress.)
Beitrag zur Kenntnis des Lupus Pernio. (Monatshefte f. prakt. Dermat , 45.)

- Erythema toxicum bullosum:. und HODGRIN'sche. Krankheit (STERNBERG'sche
chronisch-entzündliche Form der Pseudoleukämie). , (A. D. 87.)
Beziehungen zwischen Hautkrankheiten und Stoffwechsel. (Ergebnisse d. innern
Medizin u. Kinderheilkunde, Bd. H.) 	 .
Die Herkunft der Harnsäure im Blut bei Gicht. (Hoppe-Seylers Z.)

- Die Umwandlung der Purinkörper im Säugetierorganismus. (Biochem. Zbl.)
- Abbau einiger Dipeptide des Tyrosins .und Phenylalanins hei einem Fall von

Alkaptonurie. (Hoppe-Seylers Z.).
1908 Über Hautimmunität. (Verh. dtsc. dermat. Ges.)
- Die Trichophytien. (Med. Klinik.)
— Zur Lehre von den Dermatomykosen. Klinisch-epidemiologische und experi°

mentell-biologische Beiträge. (A. D., 93.)
1909 Hauttuberkulosen und -tuberkulide. (Medizin. Klinik.)

(.... und R. MASSINI) Studien über Immunität und Überempfindlichkeit bei
Hyphomycetenerkrankungen. (Z. f. Hygiene u. Infektionskrankh., 63.)
Über eine bisher nicht beschriebene, mit eigentümlichen Elastinveränderungen
einhergehende Dermatose bei BENCE-JONES'scher Albuminurie.; Ein Beitrag zur
Lehre von den Stoffwechseldermatosen. (A. D. 99V4.)

— Die Sporotrichose. (Beiheft 8/9 zur „Medizin. Klinik", Jg. V.)
Über die Sporotrichose. Über Röntgentherapie bei Hautkrankheiten. (C. Bl. Nr. 23.)

1910 Sklerodermie. Lichen follicularis scrofulosorum resp. luetlcus. Mykose. (G. Bl.,
Nr. 24, sowie Dtsch. med. Wschr.)

— Zur Diagnose und Therapie der Sportotrichose. (Therapeut. Monatshefte, 24.)
— Vegetarische Diät, Psoriasis und pathologisches Nagelwachstum. (Med. Klinik,

Nr. 39.)
1911 Experimentelle Studien über das Wesen der Jodoformidiosynkrasie. (Z. f. exp.

Pathologie u. Therapie, 9.)
— Über das Wesen der Jodoform-Idiosynkrasie. (C. BI., Nr. 5.)
— Diathesen in der Dermatologie. (HI. Referat, Verhandl. d. Dtsc. Kongresses

f. innere Medizin, 28. Kongress, Wiesbaden 1911, Verlag Bergmann, Wiesbaden,
sowie A. D. 109.)

- (... u. A. VISCHER.) Die Kladiose, eine durch einen bisher unbekannten Pilz
(Masligocladium) hervorgerufene Dermatomykose. (A. D. 108.)

— Über „ableitende" Verfahren in moderner Beleuchtung. (Med. Klinik, Nr. 16.)
– Das Achorion violaceum, ein bisher unbekannter Favuspilz. (Dermat. Z., 18.)

— Über das Vorkommen des Mäusefavus beim Menschen und seine Stellung im
System der Dermatomykosen. (Dermat. Z., 18.)

— Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit DioxydiamidoarsenobenzoI
(EHameH 606). (C. Bl., Nr. 3.)

1912 Die Trichophyten und verwandte Pilzerkrankungen der Haut. (C. Bl., Nr. L)
— Dërmatologische Demonstrationen. (C. Bl., Nr. 23.)

1913 Die allgemeln-pathologische Bedeutung der Dermatomykosen. (Sammlung zwang-
loser Abhandl. a. d. Gebiete d. Dermatologie, Syphilidologie u. d. Krankheiten
des Urogenitalapparates, Bd. II, Heft 4/5.) •

— (... und H. FUcHs.) Über die Beziehungen des chronischen Lupus. erythema-
todes zur Tuberkulose. (A. D., 116.)
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1914 Kritisches zur Vakzinetherapie der Gonorrhoe, zugleich experimenteller Beitrag
zur Begründung der „ableitenden" Therapie. (C. Bl., Nr. 440

- Behandlung der Hypertrophien, Atrophien, Neubildungen, Geschwüre und Neu-
rosen der Haut. (Handbuch d. gesamten Therapie, Bd. V.)

1914/15 Demonstration eines Falles von Pseudoxanthoma elasticum. (C. Bl., Nr. 49,
1914 und Nr. 11, 1915.)

1915 Über einige allgemein-pathologische und therapeutische Probleme auf dem
Gebiete der Dermatomykosen. (Münchn. med. Wschr.)

1917 Chemische Untersuchungen über das spezifische pigmentbildende Ferment der
Haut, die Dopaoxydase. (Hoppe-Seylers Z. f. physiolog. Chemie, 98.)

- (... und W. LÖFFLER.) Üntersuchungen über die Broncetärbung der Haut bei
der ADDIsoN'schen Krankheit. (Deutsches Arch. f. klin. Medizin, 121.)
(... und RYHNER.) Histochemische Studien in überlebendem Gewebe über
fermentative Oxydation und Pigmentbildung. (Z. f. d. ges. exp. Med. 5.)
Zur Palhogenese der Vitiligo. (A. D., 124.)
Das Problem der Pigmentbildung in der Haut. (A. D., 124.)
Stoffwechsel- und Immunitätsprobleme in der Dermatologie. (Akadem. Antritts-
vorlesung.) (C. Bl., 2, Nr. 31.)
Beitrag zur Lehre vom Ekzem. (C. Bl., Nr. 39.)
Diskussionsbemerkungen zum Vortrag Koller. (C. Bl., Nr. 28.)

1918 Einiges über die Bestrebungen der Schweiz. Gesellschaft zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten. (C. Bl., Nr. 23.)

1920 Richtlinien in der Gonorrhoetherapie. (S. W., Nr. 26l)
La guerre et les maladies vénériennes. (Extr. de la Revue Internationale de
la Croix -Rouge.)

1921 Die Geschlechtskrankheiten, ihr Wesen und ihre Bekämpfung. (Verlag Orell
Füssli, Zürich.)

- Zur Pathogenese der Trichophytide. (A. D., 129.) •
—	 Les Trichophytides. (Annales de dermat., T. II.)
— Über die Entwicklung des Haut- und Haarpigmentes beim menschlichen Embryo

und über das Erlöschen der Pigmentbildung im' ergrauenden Haar. (A. D.135.)
— (... und W. DREIFUSS.) Über die experinientelle Erzeugung von Carcinomen

mit Lymphdrüsen- und Lungenmetastasen durch Teerbestandteile. (S. W., Nr.45.)
Zur Kritik der Dopatheorie. (a. D., 136.)

- Über den Mongolenfleck bei Europäern. (Verhandl. d. Schweiz. Naturforschen-
den Ges., Schaffhausen.)	 '

—	 Idiosynkrasien (Autoreferat). 93. Versamml. d. ärztl. Zentralvereins. (S.W., Nr. 45.)
— Zur Chromatophorenfrage. (Dermat. Z., 34.)

1922 Einiges über die Beziehungen der Haut zum Gesamtorganismus. (Klin. Wschr.)
Nouvelles recherches sur le problème de la pigmentation dans la peau. (Bull.
Soc. franç. de dermat.) '
(... und W. DREIFUSS.) Über die künstliche Erzeugung von metastasierenden
Mäusecarcinomen durch 'Bestandteile des Teerpeches: Klinische und histolo-
gische Untersuchungen. (A. , D., 140.)
Die Behandlung der Syphilis mit Bismutpräparaten. Min. Wschr., Nr.38.)
Zur Chemie und Biologie des experimentellen Teerkrebses. ( Conférence internat.
pour l'étude du cancer expérimental du goudron, Amsterdam.)

1923 Der jetzige Stand der Pigmentlehre. (Zbl. Hautkrh., 8.)
—	 Les nævocarcinomes. (De l'importance de la pigmentation pour l'étude des
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tumeurs ,.rnélaniques en général ei plus spécialement des nmvocarcinomes.)
(Masson &1Cie., .Paris.)
Carcinome expérimental provoqué par les rayons X chez le lapin. (Bull.
Assoc. franc: étude cancer.)

. Un nouveau traitement de trichophytie et sa base scienti fi que. (La médecine,
Nr. 2.)
Ekzem und Diathese. Eine allgemein pathologische Untersuchung. (Z. f. klirr.
Med., 99.)

1924 Pathogenese des Ekzems. (A. D., 145.)
(... und E. RAaEL.) Lupus erythematodes und Tuberkulose. (S. W., Nr. 32.)
Die experimentelle Erzeugung von Röntgencarcinomen .heim Kaninchen nebst
allgemeinen. Bemerkungen Tiber die Genese der .experimentellen Carcinome.
(S. W., Nr. 38.)

- Stovarsol und Luesprophylaxe. (S. W., Nr. 36.)
1925 Über Berufsdermatosen mit spez. Berücksichtigung des Berufsekzems. (S. W.,Nr.5.)

Der funktionell experimentelle Gedanke in der Dermatologie. (Wiener med.
Wschr., Nr. 6.)

- (... , LABOUCHERE und SCHAAF.) Versuche einer chemischen Charakterisierung
und Reindarstellung des Trichophytins (des aktiven, antigenen Prinzips patho-
gener Hautpilze). (A. D., 148.)
Les naevo-carcinomes. (Paris méd., Nr. 8.)

- (... und SCHAAF.) Pigmentstudien. (Biochem. Z., 162.)
- Experimentelle und Serotherapie in der Dermatologie. (Handb: d. exp. Therapie,

Serum- u. Chemotherapie.)
Haut und Stoffwechsel. (Verhandl. d. Ges. f. Verdauungs- und Stoffwechsel-
krankh., V. Tagung in Wien.) (Georg Thieme, Verlag, Leipzig.)

1926 Über Beziehungen zwischen Hautleiden und endokrinen Störungen. (S. W., Nr.31.)
- Zum Pigmentproblem. (A. D., 151.)
- (... und A. STEINER-WOURLISCH.) Die willkürliche Erzeugung der Primelüber-

empfindlichkeit und ihre Bedeutung für das Idiosynkrasieproblem. (A. D., 152.)
(... und F. E. WIDMER.) Weitere Untersuchungen über die bei der künstlichen
Krebserzeugung wirksamen Teerbestandteile. (A D., 152.)

1927 Das Pigment. (Handb. f. Haut- und Geschlechtskrankheiten, Bd. I.)
- Über benigne, nicht nmvoide Melanoepitheliome der Haut nebst Bemerkungen

über das Wesen und die Genese der Dendritenzellen. (A. D., 153.)
- (... und P. KARB,ER.) Chemische und biologische Untersuchungen über die

Primelidiosynkrasie. (Vierteljahrsschrift d. Naturforschenden .Ges. in Zürich.)
Über die Heilung der Warzen durch Suggestion. (Klin. Wschr., 6.)
Der experimentelle Krebs. (S. W., Nr. 51.)
Über die Beziehungen zwischen Hautkrankheiten und Gesamtorganismus.
Internat. ärztl. FortbildungskuIs, Karlsbader ärztl. Vorträge, Bd. 9.)

1928 Neuere Untersuchungen über die Primelidiosynkrasie (Autoreferat.) (Schweiz.
dermat. Ges., XI. Kongress, Lausanne.) (S. W., 58.)
Allergie, Anaphylaxie und Idiosynkrasie in der Dermatologie. (Klirr. Wschr.)
Pigmentbildung und Licht. (Rapport fait k la première Conférence internat. de
la lumière, Lausanne-Leysin sept. 1928.) (Expansion scient. franç., 23, rue du
Cherche'-Midi, Paris.)

- Allgemeine und experimentelle Biologie der durch 'iTyphômyceten erzeugten
Dermatomykosen. (Handb. d. Hunt- und Geschl.krânkh., XI, Julius Springer,
Berlin.) 



Jahrg. 78. H. SCHINz U. K. ULRICH. Notizen zur schweizer: Kulturgeschichte. 329

Die Trichophytide. (Handb. d. Haut- und Geschl.krankh., XI, Julius Springer
Berlin.)
American"Dermatology. (Archives of derinat.,'18.)

1929 L'idiosyncrasie et l'allergie dans les maladies de la peau. (Revue méd. de la
Suisse romande. No. l.)

- (... und H. STAUFFER.) Skin diseases of endocrine origin (Dyshormonal der-
matoses) Archives of dermat., 19.)
The rôle of' idiosyncrasy and allergy in dermatology. (Archives of dermat., 19.)
Über das Problem der Organotropie. Ursachen der spez. Lokalisation der
Dermatomykosen auf der Haut (Dermatotropie und Merotropie). (S. W.)

— The problem of pigment formation. (American journ. of the med. sciences,177.)
- (... und GAY PRIETO.) A propos d'un cas d'idiosyncrasie à l'Oeuf.:Recherches

sur le rôle de l'allergie et de l'idiosyncrasie dans quelques dermatoses, l'eczéma
en particulier. (Annales de dermat., X.)

- Das Ekzem vom Standpunkt der Idiosynkrasie. (Monatsschrift f. Kinderheil-
kunde, 44.)
Die dermatologische Universitätsklinik Zürich. (Methods and Problems of
Medical Education. The Rockefeller Foundation.)

1930 (... und S. M. PECK.) Der Nachwels der Oxydase in " den Zellen des myeloi-
schen Systems durch 3,4-Dioxyphenylalanin. (Folia haematologica, 41.)
Occupational skin diseases from the biological point of view. (The journ..of
State Med., 38.)
Zum Begriff und Wesen Präcancerose. (Dermat. Wschr., 91.)
Über das melanotische Pigment. (Revue ,Suisse de Zoologie, 37.)
Therapeutische Umfrage. Welche Folgerungen ergeben sich aus der neuzeit-
lichen Allergieforschung für die Therapie des .Ekzems? (Dermat. Wschr , 91.)

— Some remarks on infections of the skin by Monilia and other yeast-like or-
ganisms. (Brit. journ. of dermat., 42.)

— (. ; . und A. STEINER-WOCRLISCH.) Die Sensibilisierung des Meerschweinchens
gegen Primeln. (A. D., 162.)

1931 Über elnige biologische Probleme aus dem Gebiete der Dermatologie. (Schweiz.
med. Jahrbuch.)

- Metabolism, endocrine glands and skin diseases, with special reference to akne
vulgaris and :xanthoma. (Brit. journ. of derrnat., 43.)

— Zur Pathogenese des Bromoderma. (Miscellaneo dermatolog y FRANCISCO "SAbI-

BERGER sexagenario ab amicis et discipulis oblata, Prag.)
Ekzem und Allergie. (Comptes rendus des séances, VIII• . Congrès internat. de
dermat.; Copenhague, août 1931.)

1932 (... und F. SCHAAF.) Über die Pigmentbildung in der Haut, unter besonderer
Berücksichtigung der optischen Spezifität der Dopaoxydase. (Klfn. Wschr.,11.)
Cancers and precancerous affections from the dermatological view point.
(Cancer review.)

" Eine unter dem Bilde einer Erythrodermie verlaufende, fast universelle durch
Trichophyton gypseum verursachte Dermatomykoso'. (A. D., 165.)

— (... und F. TENCHmo.).Znr Klinik und Pathogenese des Bromoderma vegetans.
(A. D., 165.)
( 	 und A. SCHRAFL.) ,Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des
Odarialhormons auf :die Pigmentbildung• (A.D., 165.)

— " Les microbides cutanées. (Archives :dermato-sypbiligr,, tome lV, Fasc. II.)
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— Über einen schweren Fall von wahrscheinlicher KYRLE'scher Krankheit (Hyper-
keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans) mit Beteiligung
der Nägel und der Mundschleimhaut. (Ikonographia dermatologica, N. F. 1,
Urban und Schwarzenberg, Berlin.)

1933 (... und G. GULDBERG.) Die Ursache der Schwangerschaftshyperpigmentierung.
(Klin. Wschr.)
100 Jahre Dermatomykosenforschung. (S. W., Nr. 17.)

Emil Lenz (1886-1933; Mitglied der Gesellschaft seit 1924).
Am 3. Juli 1933 wurde Dr: med. EMIL LENZ, Privatdozent für Pharmakologie an

der Hochschule Bern und Kurarzt in Vulpera, in seinem Heimatdorf Uesslingen,
unter reger Beteiligung seiner engern Landsleute, begraben. Mit ihm ist nicht nur
ein vorzüglicher und viel gesuchter Arzt und erfolgreicher Forscher, sondern auch
eine Persönlichkeit von eigenartigem Gepräge im Alter voH nicht ganz 47 Jahren
dahingegangen. Mitten aus einer regen Tätigkeit als praktizierender Arzt hatte
er sich der wissenschaftlichen Forschung entschlossen zugewendet, und er drang
gleich mit der feurigen Energie und Lebhaftigkeit, die ihn auszeichneten, in das
ihm zum grossen Teil neue Gebiet ein. Auf dem pharmakologischen Institute der
Hochschule Bern war er fast vom ersten Tage an mehr Mitarbeiter als Assistent,
ein selbständiger Denker und Experimentator, der seine besonderen Wege suchte.
In verschiedenen, oft sehr lange ausgedehnten Ferienreisen vervollkommnete er
sein Wissen und Können durch das intensive Studium modernster Methoden,
die er namentlich auf den bekannten Instituten der Professoren S t r a u b in
Freiburg i. Br. und M a g n u s in Utrecht erlernte. Er war überall nicht nur der
Nehmende, sondern auch der Gebende. Unermüdliche Arbeit, rasches und zu-
gleich tiefes Erfassen der Probleme und eigener Ideenreichtum machten ihn
dazu. Auf Grund seiner wissenschaftlichen Leistungen erhielt er in relativ kurzer
Zeit die Venia legendi an der Hochschule Bern, ' und seine.. Arbeiten fanden
auch in der Gelehrtenwelt allgemeine Anerkennung und machten seinen Namen
bekannt. Die ärztliche Praxis, die er in Bern begonnen hatte, drängt er absicht-
lich in den Hintergrund, die wissenschaftliche Forschertätigkeit schien sein
einziges Ziel; doch konnte er sich nicht verhehlen, dass die Aussichten, eine
selbständige akademische Stellung zu erreichen, für ihn in der Schweiz aus
äusseren Gründen nicht gross waren und im Auslande nur bestehen konnten,
wenn er sich ausschliesslich dem Fache, widmete, dazu aber konnte er sich in
relativ vorgerücktem Alter doch nicht mehr entschliessen. Er wurde von einer
auch für seine Umgebung fühlbaren Unruhe erfasst. Mitten in diese Zeit fiel
auch das Ableben seines von ihm so hoch verehrten und geliebten Bruders, das
eine _ schwere seelische Erschütterung für ihn bedeutete und ihn eine längere
Zeit selbst an seinem Fache irre machte. Einmal schien ihm das Glück einer
akademischen Laufbahn noch ganz nahe. Er bewarb sich; von seinen Freunden
stark unterstützt, um den frei gewordenen Lehrstuhl für. Pharmakologie- in
Lausanne. Aber die Regierung zog es vor, die Stelle eingehen und das Fach
nur noch vertretungsweise lesen zu lassen, nicht ohne die Tüchtigkeit und die
Eignung von Herrn Dr. LENZ ausdrücklich hervorgehoben zu haben. So verzichtete
er denn mit festem Entschluss auf das, was man akademische Carrière .zu nennen
pflegt, nahm seine Stellung als Badearzt in Vulpera-Tarasp mit vorbildlicher
Tatkraft in die Hände, und nur im Wintersemester ging er noch, als geschätzter
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Mitarbeiter von Prof. CLOETTA in Zürich, seinen pharmakologischen Studien
nach und scheute die Mühe nicht, allwöchentlich in Bern eine Vorlesung zu
halten und so den Zusammenhang mit dem Lehrkörper zu bewahren. Er hat
auch noch in Zürich wissenschaftlich Vorzügliches geschaffen und veröffentlicht.
Der Hauptakzent lag aber von nun an auf der ärztlichen Tätigkeit. Er wurde
ein ebenso vorzüglicher als erfolgreicher Badearzt, dessen Verlust der Badeort
Vulpera-Tarasp schwer zu beklagen haben wird; nicht ein Badearzt von der
früheren Art, der vornehmlich durch gesellschaftliche Fähigkeiten glänzte, soHdern
ein richtiger moderner Arzt, ausgerüstet mit einem staunenswerten Wissen in
den Grundlagen der Medizin, in Chemie und Physik, in Physiologie, Arznei-
mittellehre und innerer Medizin, in Psychotherapie, zu der ihn seine philo-
sophischen Neigungen und Kenntnisse besonders befähigten, und in der von
der vergangenen Zeit, besser gesagt von der allmählich vergehenden, so sehr
vernachlässigten Therapie, Röntgenkunde und andere physikalische Methoden
mit inbegriffen. Dass sich dieser hochgebildete Mensch, dieser iii allen Rich-
tringen seines Faches bewanderte, gewissenhafte und energische Arzt, der in
seiner Praxis wie früher in seiner wissenschaftlichen Arbeit keine Mühe und
keine finanziellen Opfer scheute, um sich und den Kranken gerecht zu werden,
das Vertrauen eines grossen Patientenkreises zu gewinnen wusste, war zu er-
warten. Sein gelegentliches Auftauchen in Bern bedeutete für seine zahlreichen
ärztlichen Freunde und Kollegen immer eine Freude und eine Fülle voH An-
regung. Als er anlässlich einer grösseren, von der medizinischen Fakultät in
Bern veranstalteten Festlichkeit erschienen war und eine ebenso geistvolle als
eigenartige Rede hielt, dachte niemand an sein nahes Ende. Und doch hatte das
schwere Leiden, dem er nach zwei Jahren erlegen ist, und das für den psychisch
und geistig so sensiblen Mann nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit
seelischen Qualen verbunden war, damals schon begonnen. Er schied als ein
Unvollendeter, von dem noch vieles Vortreffliche. zu erwarten gewesen wäre,
aus dem Leben. Auch in seinem persönlichen Leben hatte er viele schwere
Kämpfe durchfechten müssen. Über seine hauptsächlichsten wissenschaftlichen
Leistungen, in denen Arbeiten von bleibendem Werte enthalten-sind, plag das
nachfolgende Verzeichnis Aufschluss geben:

1. v. BERGMANN u. LENZ: Über Dickdarmbewegungen des Menschen an Hand
von Röntgenbeobachtungen (éine Arbeit, in der zum ersten Male die grosse
Colonbewegung nach Beobachtung am Menschen beschrieben wurde). (Dtsc.
med. Wochenschr. 1911.)

2. LENZ u. LUDWIG: Vergleichende quantitative und qualitative Untersuchungen
über die Wirkung der Spasmolytika auf experimentelle Spasmen. (Zeitschr:
f. exper. Medizin 1923.) -

3. Observation à la fenêtre abdominale „Colique" du Chat (mouvements intesti-
nauxnormauxetactionperistaltogène des purgatifs antraquinoniques). (Archives
internationales de Pharmacodynamle et de Thérapie.)

4. Über die normalen Darmbewegungen und die Peristaltikwirkung der Antra-
chinonabführmittel nach Beobachtungen am Dickdarmbauchfenster der Katze.
(Schweiz. med. Wochenschr. 1923.)

5. LUDWIG u. LENZ: Über Bauchfenstergeburten. (Zeitschr. f. Geburtshilfe u.
Gynäkologie, Bd. 86.)

6. LUDWIG u. LENZ: Pharmakologlsche Wirkungen am Bauchfensteruterus. (Zeit=
sehr. f. Geburtshilfe •u, Gynäkologie, - Bd. 87.)
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7. Analyse der Herzwirkungen des,Digitoxins..(Arch, f..;exp. Path.;u. Pharm., 114.
77, 1926.)

8. "Über physiologische oder natürliche Abführmittel und deren 'Wirkungs-
mechanismus. (Schwelz. med. Wochenschr. 1932.)

(Emil Btirgi; Bern.)

Max W a t t h a r d (1867-1933; Mitglied der Gesellschaft seit 1920):

Am 29. September 1933 starb in'Oberägeri, wohin er sich vor drei Woclien,
zur Erholung begèben hatte, im Alter von 67 Jahren der weit über unsere Lan-
desgrenze hinäns bekannte, als Forscher und Lehrer gleich hoch geschätzte
ordentliche Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität
Zürich und Direktor der Universitätsfrauenklinik des Kantons Zürich, Prof.
Dr. Me.x WALTHARD.

Die medizinische Fakultät der Universität hat einen ihrer Besten verloren
und die medizinische Wissenschaft trauert um den vorzeitigen Verlust eines.
der bedeutendsten Fachvertreters des In- und Auslandes.

MAX WALTHARD wurde am 7. April 1867 in Bern geboren. Seine ;medizi,
nischen Studien absolvierte er in seiner Vaterstadt, wo er Theodor Kocher,
Hermann ,Sahll, Langhans, Tavel und Paul Dubois, sowie Peter
Müller zu seinen Lehrern zählte. 1891 promovierte er zum Dr. med. mit einem
geburtshilflichen Thema. Schon diese Erstlingsarbeit ist gekennzeichnet durch
ihre Gründlichkeit und präzise Ausdrucksweise. Vorgängig dem eigentlichen
Fachstudium erfolgte eine gründliche allgemein-medizinische Vorbildung an den
Berner. Universitäts-Instituten für Physiologie unter K r o n e c k er, für, Chirurgie
bei Theodor Kocher, für Bakteriologie bei T av el und in der pathologischen
Histologie bei L an g h an s . 1891 folgte ein einjähriger : , Studienaufenthalt in
England, wo er sich unter V i c to r Hors l e y in London in die experimentelle
Pathologie einführen liess. Später arbeitete WALTHARD sich unter D e s s a u e.r
in 'Frankfurt a. M. in die Strahlenphysik ein. Im Anschluss an seinen ,einjährigen
Studienaufenthalt in London erfolge die Ernennung zum „Membre of the Royal
College of Surgery" und erwarb er sich das englische Staatsexamen (Licentiate
of the Royal College Physicians). WALTHARD .hatte damals die Absicht, sich
nach Kalkutta zu begeben, als er unerhofft von Peter Müller als 1. Assistent
an das kantonale Frauenspital in Bern zurückberufen wurde, wo er unter der
bewährten Führung seines hochverehrten Lehrers seine eigentliche Fachaus-
bildung genoss.

1894 erfolgte die Habilitation als Privatdozent für Geburtshilfe und Gynä°
kologie mit einer grundlegenden Arbeit über bakteriologische Untersuchungen
des weiblichen Genitalsekretes in der Schwangerschaft und lm Wochenbett, die
gleichzeitig einen Beitrag zur rationellen Prophylaxe des Kindbettfiebers dar-
stellt. Dieser Fragenkomplex beschäftigte WALTHARD weiterhin und wurde von
ihm immer wieder neu bearbeitet. Ganz aussergewöhnlich ist nun die Tatsache,
dass WALTHARD, nachdem er sich als Facharzt in Bern etabliert hatte, losgelöst
von der Klinik, weiter forschte und sowohl im bakteriologischen Institut als
im pathologisch-anatomischen Institut grundlegend weiter arbeitete. Innerhalb
dieser Zeit (1895 —1903) folgten vier weitere " bakteriologische Arbeiten ,und vier
Arbeiten pathologisch-anatomischen Inhaltes, ,die sich,,zum Teil auch mit ope-
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rativer Technik befassen. Dazu kam seiHe grundlegende ..Monographie „Zur
Ätiologie der Ovarialadenome", worauf er zum Titularprofessor an der Univer-
sität Bern ernannt wurde. Unermüdlich arbeitete 'WALTHARD auch jetzt weiter.
1908 erfolgte die ehrenvolle Berufung als Direktor der Frauenklinik in Frank-
furt am Main, wo- er eine ausserordentlich erspriessliche Tätigkeit entfaltete.
1912 erfolgte ein ehrenvoller Ruf als ordentlicher Professor für' Geburtshilfe
und Gynäkologie nach Giessen, den WALTHARD ablehnte. Mit der Gründung
der Universität Frankfurt am Main erfolgte 1914 gleichzeitig seine Ernennung
zum ordentlichen Professor für Geburtshilfe und •Gynäkologie.

Bei seinem Schweizer Urlaub vom Ausbruch des Weltkrieges .überrascht
und zurückbehalten, leitete er als Sanitätshauptmann und Chefarzt vom 1. August
.bis 21. Oktober 1914 die chirurgische Abteilung der kantonalen Krankenanstalt
in Aarau. 1919/20 bekleidete er die Würde eines Dekans der Medizinischen
Fakultät in Frankfurt am Maln.

Obwohl WALTHARD durch und durch Schweizer und insbesondere Berner
blieb, stellte er in den schweren Krisenjahren seine ganze Persönlichkeit der
Frankfurter Klinik zur Verfügung, bis er im Oktober 1920 als ordentlicher Pro,
fessor für Geburtshilfe und Gynäkologie als Nachfolger von Professor W y der
nach Zürich berufen' und zum Direktor der Universitätsfrauenklinik ernannt
wurde, wo er bis zu seinem vorzeitig erfolgten Hinschiede unermüdlich tätig war.

Im Bewusstsein, dass sein Wirken zeitlich begrenzt, ja vielleicht eng
begrenzt sein .köHnte, nützte er die Zeit zur Arbeit restlos aus. Selbst als vor
bald fünf Jahren die ersten Krankheitssymptome einer chronisch verlaufenden
lymphatischen Leukämie sich zeigten und im Verlaufe der Zeit ihm immer
grössere körperliche Beschwerden bereiteten, arbeitete er nach kurzem Unter-
bruch weiter, um (wie er • sich ausdrückte, das • Viele, das er noch auf dem
Kerbholz hatte) dasjenige, was er der medizinischen Wissenschaft noch zu geben
hatte, schriftlich hinterlassen zu können. Selbst als kürzer oder länger dauernde
Fieberattacken' ihn ans Bett fesselten und ihm vorübergehend nicht erlaubten,
der Klinik vorzustehen, ruhte seine Feder nicht. Mit seinem grossen Pflicht-
bewusstsein, seiner Selbstkritik und der ihm eigenen Energie gelang es ihm,
unter Hintansetzung der persönlichen Interessen, sein grosses Lebenswerk soweit
zu fördern, dass es als einheitlich Ganzes der Nachwelt gesichert ist.

Als • WALTHARD nach längerem Krankenlager am 11. September 1933 seine
Sommerferien antreten konRte, um Erholung und Kräftigung für das bevor-
stéhende Wintersemester zu suchen, auf weitere Arbeitsniöglièhkeit hoffend,
verschlimmerte sich seine Krankheit unerwartet rasch, bis er nach qualvollen
Stunden, die Situation bis zuletzt klar überblickend, von, seinem Leiden er-
löst wurde.

Seine wissenschaftlichen Leistungen werden andernorts gewürdigt werden').
Es sei hier erwähnt, dass über 60' Originalarbeiten aus seiner Feder stammen
die seine drei grossen Arbeitsgebiete: die Bakteriologie, die pathologische
Anatomie; sein Spezialgebiet, das Grenzgebiet von Neurologie und Gynäkologie
umfassen. Dazu kommen noch über 100 Arbeiten seiner Schüler allein während
seiner 'Zürcher Tätigkeit, sowie Arbeiten seiner Schüler aus der Berner und
Frankfurter Zeit.

1) Ein vollständiges Publikationsverzeichnis des Verstorbenen .wird in der
Schweiz., Med. Wochenschrift erscheinen.
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• Von WALTHARD'S wissenschaftlichen Arbeiten mögen hier lediglich seine
klassischen monographischen Darstellungen und Handhuchbeiträge, erwähnt sein:
Zur Aetiologie der O.varialadenome (1903); Spezielle Bakteriologie der puer-
péralen Wunderkrankung (1906); Die Geburtsstörungen durch fehlerhafte Be-
schaffenheit der Wehen (1908); Die Psychotherapie (1924); Zur Pathogenese der
Betriebsstörungen im weiblichen Genitale (1929); Über den Einfluss von All-
gemeinerkrankungen des Körpers . auf den Genitalapparat und umgekehrt (1929);
Das pathologische Wochenbett (1930); Die Asepsis und Antisepsis in der Ge-
burtshilfe (1930). lm Manuskript liegt als Krönung seiner Lebensarbeit eine
grosse Monographie vor über den Einfluss des, Nervensystems auf die Funk-
tionen des weiblichen. Organismus. Dass seine- monographischen lehrbuchmässi-
gen Abhandlungen mit jeder neuen Auflage einer gründlichen, Neubearbeitung;.
unter Einfügung der neuesten Kenntnisse unterzogen. wurden, war für WALT-
HARD ein persönliches Bedürfnis. Ebenso klar und klassisch wie seine wissen-
schaftlichen Publikationen war WALTHARD'S Vortrag sowohl in ärztlichen Verei-
nigungen und Fachgesellschaften als auch in seinen klinischen Vorlesungen.
Dank seinen grossen Geistesgaben und seiner künstlerischen Veranlagung waren
alle seine Vorträge vom Anfang bis zum Ende ein Genuss. Sein weiter Blick,
sein enorines Wissen, seine allgemein medizinischen Grundlagen in der Biologie
und Bakteriologie, pathologischen Anatomie und Histologie, sowie seine Kennt-
nisse im neurologischen Grenzgebiete versetzten ihn wie keinen Zweiten in die
Lage, das von ihm vertretene Fach nicht vom Organstandpunkt, sondern vom
allgemein naturwissenschaftlichen Gesichtspunkt aus zu lehren. Dass. alle seine
Vorträge, alle seine klinischen Vorlesungen frei gehalten . wurden, war Mr WALT-
HARD : eine Selbstverständlichkeit. Sein weiter Blick bewahrte ihn davor, die
Studierenden mit Ballast der Fachwissenschaft zu belasten. Er verstand. es
meisterhaft, seinen Schülern nicht nur das nötige Fachwissen beizubringen,
sondern sie zu ganzen Aerzten zu erziehen. Insbesondere lehrte er sie,, ;die , Ban-
störungen von .den Betriebsstörungen zu unterscheiden. Er führte sie in die
ätiologische Diagnostik und .damit in die ätiologische Therapie ein. In der
richtigen Würdigung der enormen Belastung der heutigen IV ledizinstudierenden
war es ihm ein Bedürfnis, nur Grundlagen zu lehren. Er legte grosses Ge-
wicht auf eine, solide Indikationslehre und lehrte seine Schüler— für die prak-
tische Tätigkeit vielleicht das wichtigste — das Handeln auf ihr persönliches
Können zu beschränken, indem er , sie vor Überwertung der technischen Leistun-
gen warnte. Dennoch forderte er selbstverständlich die richtige Handhabung
der Technik.

Unermüdlich war sein Bestreben, den, Unterricht, plastisch zu gestalten, mit
zahlreichen Demonstrationen zu belegen und durch farbige, im Verlaufe der
Jahre gesammelte Photogramme zu beleben. Die Sammlung dieser Photogramme
sucht ihresgleichen; aus ihr stammen zahlreiche Abbildungen in den.Lehr-,und
Handbüchern unseres Faches. Auch, die schon vorhandene Sammlung patholo-
gisch-anatomischer Präparate wurde den Studierenden durch WALTHARD . zu-
gänglich gemacht und noch dieser Tage erweitertf : ohne dass er deren Fertig-
stellung mehr besichtigen konnte.

Aber auch für die praktisch e Ausbildung war WALTfrARD besorgt
durch Einführung von Untersuchungskursen und Schaffung eines obligatorischen
Internates während der Studienzeit. Seine Studierenden wussten seine •grosse
Lehrbegabung zu schätzen und würdigten seine prägnante Ausdruéksweise,•



Jahrg. 78. H. SGHINZ U. K. ULRICH. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 335

Neben seinen grossen wissenschaftlichen Leistungen war WALTHARD gleich-
zeitig der grosse Arzt. Es war ihm schon während seiner Frankfurter Tätig-
keit ein Bedürfnis, jede seiner ihm anvertrauten Patientinnen vorgängig jeglichen
Behandlungsplanes aufs gründlichste durchzuuntersuchen und Spezialunter-
suchungen wie die Beurteilung der inneren Organe oder eine neurologische
Durchuntersuchung nicht durch den Gynäkologen, sondern durch die ent-
sprechenden Fachärzte der anderen Kliniken und Polikliniken vornehmen zu
lassen. Seine wohl über 30 Jahre, sich erstreckenden Forschungen über die Be-
ziehungen der Neurologie und der Psyche zur Funktion des weiblichen Orga-
nismus, sowie seine grosse persönliche Erfahrung befähigten ihn, im Verein mit
seinen Beobachtungsgaben die subjektiven Beschwerden richtig zu bewerten
und die Bau- und Betriebsstörungen klar voneinander zu trennen, in einem
Zeitpunkt, wo unter den Gynäkologen noch Organbehandlung und nicht indi-
viduelle Persönlichkeitserforschung und -behandlung üblich war. Dass von Fern-
stehenden die psychologische Einstellung seiner Klinik in früherer Zeit miss-
deudet wurde, ist deshalb nicht weiter verwunderlich. WALTHARD hat die grosse
Genugtuung, dass sich seine Ideen durchgesetzt haben und dass die Fachkollegen
seine Leistungen anerkannten und ihm insbesondere auch für seine Pionier-
arbeiten auf dem neurologischen Grenzgebiete dankbar sind.

Die enorme Arbeitsleistung W ALTHARD's als Arzt und Forscher verhinderte
ihn, anderweitig an die Oeffentlichkeit zu treten und öfters am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen. Alles das hatte zur Folge, dass nur wenige mit dem Wesen
seiner Persönlichkeit vertraut sind. Diejenigen, die ihm näherkamen: seine
Patientinnen, seine Schüler und Mitarbeiter wissen, welche grossen menschlichen
Qualitäten WALTHARD in sich vereinigte. Musikalisch veranlagt, zeichnerisch
begabt war er ein grosser Kunstkenner und Kunstliebhaber. Von seinen Mit-
arbeitern verlangte er Höchstleistungen und Einsatz der ganzen Persönlichkeit
für das ihnen übertragene Amt. Manchem mag es schwer gefallen sein, sich
innerhalb der bis in alle Einzelheiten organisierten Klinik, wo überall WALT-
HARD's persönliches Gepräge zum Ausdruck kam, einzuordnen. Dennoch war
WALTHARD bereit, auf alle Fragen einzugehen und ermöglichte es seinen Mit-
arbeitern, neben der nun einmal erforderlichen Zusammenarbeit auch eigenen
Fragen und Gedankengängen nachzugehen.

Mit seiner Familie, seinen Schülern trauert die ganze Klinik und eine
grosse Zahl von ehemaligen Patientinnen um den schweren Verlust Prof. WALT-
HARD's. Seine Werke werden über das Grab binaus bleibenden Wert haben. I)ie
Ärzteschaft, seine Kollegen und seine Schüler werden seiner stets dankbar
und ehrend gedenken.

(E. Frey)2)

2) Abdruck aus No. 1801 der Neuen Zürcher Zeitung vom 6. Oktober 1933.
Wir sind sowohl der Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung, wie dem Verfasser
obigen Nachrufes, Herrn Professor Dr. Engen Frey, für die erteilte Erlaubnis, den
Nachruf in unsere « Notizen zur schwelzerischen Kulturgeschichte» übernehmen zu
dürfen, zu aufrichtigem , Danke verpflichtet.




