104. Nekrologe.
Albert Seiler-Hess
seit

(1872-1935;

Mitglied der Gesellschaft

1929).
Am 25. Juli 1872 hatte Dr. ALBERT SEILER (Bürger von Stein am Rhein und
Merishausen) (gestorben am 7. November 1935) das Licht der Welt erblickt. In
Stein am Rhein, wo der Vater als Sekundarlehrer wirkte, wuchs er als das zweite
von drei Geschwistern in einfachen Verhältnissen heran. Da die Mutter früh
gestorben war, lag die Erziehung der beiden jüngern Kinder, zweier Knaben, fast
ganz in den Händen des Vaters. Die Erinnerung an die schöne und frohe Kinderzeit, die er in dein anmutigen Rheinstädtchen zugebracht, haftete fest in ihm und
bis an sein Ende blieb er mit den Stätten und Menschen seiner Jugendzeit innig
verbunden. Nach Absolvierung des Gymnasiums in Schaffhausen wandte sich
der Jüngling dem Studium der Medizin zu. Seine Ausbildung empfing er
an den Universitäten in Zürich und Berlin, denen sich der Besuch der medizinischen Fakultäten in Wien und Paris anschloss. In die Heimat zurückgekehrt übernahm er Assistentenstellen in Ebnat und Münsterlingen und
liess sich dann, theoretisch und praktisch wohl vorbereitet, als Arzt in Wald
im Zürcher Oberland nieder. Ereignisse ernster und freudiger Art waren
ihm zuvor widerfahreH. Ganz unerwartet hatte er durch den Tod seinen
Vater verloren. Auf einer Ferienreise im Engadin hatte ein Schlaganfall dem
Leben des betagten Mannes ein Ende bereitet. Nicht lange nachher hatte er
sich mit Fräulein Emmy Hess aus Zürich verehelicht. Die geistig regsame,
fein gebildete junge Frau wurde ihm zu einer treuen Gehilfin und Lebensgefährtin, und da die beiden sich innerlich verbunden fühlten und sich gut
untereinander verstanden, fehlte es dem jungen Arzte nicht an einem schönen
und angeregten Familienleben, in welchem er immer wieder Ausspannung
und Erholung von den Anstrengungen und Aufregungen seines verantwortungsvollen Berufes fand. Ein Töchterchen wurde in jenen Jahren den Eltern
geschenkt, dem etwa 8 Jahre später ein zweites folgte. So fehlte ihnen nichts
zu einem harmonischen, glücklichen Familienleben. Die ärztliche Praxis, die
der Entschlafene nach etwa einem Jahre von Wald nach Wetzikon verlegte,
gewährte ihm viel Befriedigung. Seine gute berufliche Bildung, sein freundliches, gewinnendes Wesen und die von Herzen kommende Teilnahme an den
Leiden und Bekümmernissen seiner Patienten verschafften ihm einen schönen
Wirkungskreis und gewannen ihm das Vertrauen der Mitmenschen.
In diese Zeit frohen, glücklichen Schaffens und Strebens fiel die durch
den Tod eines Oheims (Herr Bar t h in Rio de Janeiro, der nur kurze Zeit
vorher in die schweizerische Heimat zurückgekehrt war) bewirkte Umgestaltung der Lebenshaltung und Lebensgestaltung der Familie. In Zürich, wohin
der Verstorbene Ende des Jahres 1906 übersiedelte, schuf er sich ein schönes
Heim, das im Laufe der Zeit zu einer durch ausgedehnte Gastfreundschaft
ansgezeichneten Stätte wurde. Zahlreiche, durch Geist und Bildung, Kunst
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und Wissenschaft hervorragende Persönlichkeiten verkehrten in diesem Hause
und fühlten sich in der von dem Hausherrn und seiner Gattin geschaffenen
Atmosphäre feiner Bildung, edler Geselligkeit und grosszügiger Gastfreundschaft wohl. Auf die Ausübung selnes Berufes hatte er verzichtet; dafür
widmete er seine Kraft mancherlei künstlerischen und humanitären Bestrebungen. Jahre hindurch betätigte er sich als Sekretär des Theatervereins.
Er war Mitglied der Kommission des Vereins für verwahrloste Kinder des
Bezirkes Zürich, der Anstalt für krüppelhafte Kinder im Balgrist, der kantonalen Blinden- und Taubstummenanstalt, und überall wurde seine Mithilfe
geschätzt wegen seiner warmherzigen verständnisvollen Anteilnahme und Hingebung an die ihm obliegendeH Pflichten und Aufgaben. Mannigfache Reisen,
vorzugsweise in die grossen Städte Frankreichs, Deutschlands, Oesterreichs,
dienten der Erholung wie der Erweiterung seines Gesichtskreises. Durch all
diese Betätigungen war seine Zeit im ganzen wohl ausgefüllt.
So freundlich und sonnenhell, durch keine materiellen Sorgen getrübt,
der Lebenslauf des Verstorbenen sich gestaltete, so fehlten doch die Wolken
nicht, die nach und nach sein Leben immer mehr verdüsterten und schwarze
Schatten in sein Dasein warfen. Innrer mehr verengerte sich der Kreis
der Freunde; einer um den andern hatte den Tribut der Sterblichkeit zu
entrichten, und mehr und mehr wurde es stille um ihn. Einen Lichtschein
bildeten in diesen trüben Zeiten liebliche Enkelkinder. In ihrer Gegenwart
wurde die bekümmerte Seele des Verstorbenen wieder heiter gestimmt und
er konnte von Herzen fröhlich sein mit den Fröhlichen. Eine grosse Sorge
bedrückte ihn seit langen Jahren, das langsam, aber stetig sich verschlimmernde Leiden der Gattin, gegen das alle ärztliche Kunst und Wissenschaft
sich ohnmächtig erwies. Als dann die Dulderin im August 1932 endlich
erlöst wurde, da fühlten seine Angehörigen, dass auch des Gatten Kraft
gebrochen war. Er war nicht mehr derselbe wie früher. Es fehlte ihm die
Lebensgefährtin, die, solange sie sich einigermassen hatte aufrecht erhalten
können, mit grösster Umsicht das Hauswesen geleitet hatte. Er fühlte sich
vereinsamt, um so mehr, weil auch die jüngere der beiden Töchter sich einen
eigenen Wirkungskreis geschaffen hatte, und er, der Vater, nun allein in
dem grossen Hause zurückgeblieben war. Die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, machte sich nicht nur in einer gewissen Verdüsterung seines
sonst frohgemuten Wesens bemerkbar, sondern auch in einer deullichen
Abnahme der Körperkräfte. Schon in jüngern Jahren hatte ihm ein Autgenleiden, das ihm auch späterhin mancherlei Hemmungen bereitete, viel zu
schaffen gemacht. Es mochte s. Z. auch mit dazu beigetragen haben, dass
er sich so frühe von der Ausübung der ärztlichen Praxis zurückzog. In den
letzten 1% Jahren trat ein Krebsleiden, das ihn einst an den Rand des
Grabes gebracht, aber durch ausserordentlich geschickte Behandlung hatte
gebannt und für volle zwei Jahrzehnte zurückgedämmt werden können, in
verstärktem Masse wieder auf und erforderten mühevollste und sorgfältigste
Pflege. Wiederholt ereigneten sich auch leichtere Schlaganfälle, die schliesslich einen Zustand grosser Hilflosigkeit herbeiführten.' Immer mehr verengerte
sich der Lebensraum, in welchem der Leidende sich noch bewegen konnte.
In den letzten Monaten schwand auch noch das klare Bewusstsein und es
konnte seiner Umgebung nicht länger verborgen bleiben, dass seine Lebenstage sich ihrem Ende näherten. Sorgfältigste, aufopfernde und nicht ermü-
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dende Pflege erleichterte ihm die schwere Leidenszeit nach Möglichkeit.
Es war wirklich eine qualvolle Zeit, qualvoll für den Leidenden wie für die
Zeugen dieses Kampfes zwischen Leben und Tod. Mit den Zuständen der
Bewusstlosigkeit wechselten lichte Momente, die deutlich erkennen liessen,
dass der Kranke sich über seine Lage klar war. «Das muss durchgekämpft
sein», sagte er einmal zur grossen Überraschung seiner Umgebung, und ein
anderes Mal erwiderte er auf die Frage nach seinem Befinden: «0, es geht
mir gut!» Aber der Appetit liess nach, die Kräfte schwanden, Fieber stellten
sich ein, bis endlich der Atem stockte und das erschöpfte Herz zu schlagen
aufhörte.
(Aus der Abdankungsrede des Herrn Pfarrer J o h. K a e g i- H e s s, dem wir
für deren Überlassung zu grossem Dank verpflichtet sind.)
Herr Oberforstmeister Th. Weber hat anlässlich der Kremation des Verstorbenen noch nachstehende Worte gesprochen, die wir gerne, für deren Zustellung Herrn Oberforstmeister Th. Weber bestens dankend, als Ergänzung
nachfolgen lassen.
«Die Schilderungen aus dem Munde des Geistlichen gaben uns ein treffliches Bild des Werdeganges und des Wirkens unseres lieben verstorbenen
ALRERT SEILER. Es sei dem Sprechenden vergönnt, als Freund auch noch einige
Worte treuen Gedenkens zu sprechen im Namen und Auftrag seiner Studentenverbindung der Aktivitas und des Alt Herren-Verbandes der Akademischen
Turnerschaft Utonia.
Grausame Lücken hat der Tod in jüngster Zeit in die Reihen der ältern
Mitglieder unseres Verbandes gerissen und die Wägsten und Besten hinweggerafft. Und schon wieder stehen wir heute an der Bahre eines solchen, der
mit uns die frohe Jugendzeit verlebte und seither je und je zu uns gestanden
hat in Freud und Leid. Schon von der Gymnasialzeit in Schaffhausen her mit
ALBERT SEILER befreundet, traf ich ihn beim Antritt seines ersten Semesters
im Herbst 1891 eines Tages nach längerem Unterbruch auf der Strasse und
flugs bewog ich ihn, mit mir zum Stammtisch zu kommen, wo er an unserer
fröhlichen Gesellschaft, aus allen Fakultäten der Universität und der Technischen Hochschule zusammengeselzt, sofort Gefallen fand, so dass mein Keilen
ohne weitere Umstände zu unserer grössten Freude von Erfolg gekrönt war.
Er hat diesen Schritt nie bereut und in unserer Verbindung seine besten
Freunde fürs Leben gefunden. Frohgesinnt und konziliant in seinem ganzen
Wesen, kein Spielverderber und stets bereit, als Freund dein Freunde zu
helfen, war er bei allen Kommilitonen beliebt und geachtet. Er war kein
Stürmer, auch keine Kraftnatur, half aber nach seiner Art unentweg mit zum
Gedeihen der Verbindung, gewohnt an straffe Disziplin, im übrigen aber nach
dem bewährten Grundsatz handelnd: fortiter in re, suaviter in modo. Und
diese Gesiunung wahrer Freundschaft bewährte sich erst recht in spätere
Jahren, als er nach längerer, erfolgreicher ärztlicher Praxis in Wald und
Wetzikon im Jahre 1906 nach Zürich übersiedelte, um hier mit seiner geliebten
Frau, E m m y. H e s s v. Stockargut, seiner Studentenliebe, ein äusserst gastfreundliches Haus zu gründen. Wir alle, denen es vergönnt war, dort Einkehr
zu halten, zählen jene Zeiten jugendlicher Fröhlichkeit und geselligen Zusammenseins in seinem vornehmen trauten Heim zu den schönsten Stunden
unseres Lebens. Er verstand es, mit seiner frohgesinnten und feinfühligen
Gattin zusammen, in liebenswürdigster Weise Gastfreundschaft zu üben, man
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fühlte sich bei ihm daheim. Durch eine glückliche Fügung von allen materiellen
Sorgen befreit, entbehrte er doch niemals des Verständnisses für andere.
Jede Phrase und Pose oder gar protzenhafte Geste war ihm fremd und verhasst. Begeistert für alles Schöne und Gute war er ein eifriger Freund und
Gönner von Theater, Musik und bildender Kunst. Wo es aber galt, im stillen
Wohltätigkeit zu üben, haHdelte er geflissentlich nach dem Grundsatz, dass
die linke Hand nicht wisse, was die rechte tue.
Trotz dem Wandel der Zeiten und der Ansichten hielt unser Freund je
und je treu zur Fahne, und er interessierte sich lebhaft um das Wohl und
Wehe der Verbindung. Es war ihm bis vor wenig Jahren ein Bedürfnis und
eiH Vergnügen, an kleineren und grösseren Anlässen teilzunehmen, um seine
alten Freunde wieder zu sehen und in ihrem Kreise schöne Jugenderinnerungen aufzufrischen. Erst als Krankheit ihn daran hinderte, musste er zu
seinem Leidwesen je länger je mehr ferne bleiben und in den letzten Jahren
schliesslich notgedrungen ganz auf den Verkehr mit uns verzichten. Mannhaft hat er sich seinem Schicksal gefügt und in unserer tiefen Trauer müssen
wir uns mit dem Troste abfinden, dass er nunmehr von seinem schweren
Leiden erlöst ist.»
(Zu Dank hat uns auch das Zivilstandsamt der Stadt Zürich verpflichtet.)

Emil L o o s e r (1877-1936; Mitglied der Gesellschaft seit 1920).
Am 14. Januar 1936 ist, mitten aus seiner Arbeit im Winterthurer Kantonsspital, Dr. EmiI, LOOSER, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, durch ein
unerbittliches Schicksal für immer uns genommen worden. War es dem Verstorbenen leider nur während knapp vierzehn Jahren vergönnt, im hiesigen
Kantonsspital zu wirken, so hat er doch seiner Abteilung durch seine ihm
eigene Auffassung ärztlichen Wirkens und durch sein Können, einen ganz
bestimmten persönlichen Stempel zu verleihen gewusst, wie dies nur starken,
selbständigen Naturen möglich ist. Er war nicht nur der Chef, sondern wirklich
der Mittelpunkt seiner Abteilung, welche er in allen Einzelheiten zu kennen
und- zu leiten sich bemühte. Er begnügte sich nicht damit, sich in der Hauptsache der operativen Tätigkeit zu widmen, sondern war immer bestrebt, seinen
Patienten und seinen Mitarbeitern auch als Mensch nahezutreten.
Geboren am 13. Januar 1877 in Konstantinopel, wo er seine ersten Jugendjahre verlebte, kam er im Alter von zwölf Jahren mit seinen Eltern nach Züric.
Dort besuchte er die Kantonsschule und erwarb 1895 auf der Industrieabteilung
das Reifezeugnis. Ursprünglich für den Beruf des Ingenieurs bestimmt, wandte
er sich aber sehr bald, im Jahre 1897, dem Studium der Medizin zu, das ihn
vor allem interessierte und wozu er, wie sein ganzes späteres Leben zeigte,
wirklich in jeder Beziehung berufen war. Seine Studiensemester verbrachte
er in der Hauptsache in Zürich, wenige Semester auch in Kiel und Berlin.
Nachdem er im Jahre 1902 in Zürich das Staatsexamen abgelegt und im gleichen Jahre auch doktoriert hatte, wandte er sich in erster Linie dem weitern
Studium der Chirurgie zu. Zuerst arbeitete er ein halbes Jahr als Volontär
beim schweizerischen Altmeister der Chirurgie, Professor K o c h e r in Bern.
Bald aber ging sein Bestreben dahin, vor weiterer praktischer Betätigung,
zuerst die theoretischen Grundlagen seines Wissens zu erweitern. Zu diesem
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Zwecke wandte er sich nach Leipzig, wo er ein Jahr lang als Assistent im
pathologisch-anatomischen Institute von Prof. M a r c h a n d sich betätigte.
Diese Zeit war wahrscheinlich bestimmend für sein ganzes späteres Leben
und Forschen. Denn damals schon begaun er seine Studien zur Erforschung
der Knochenkrankheiten, welchem Gebiet er während seiner ganzen spätern
Forschertätigkeit treu geblieben ist. Aus jener Zeit stammt die erste seiner
Arbeiten aus dem Gebiete der Knochenpathologie: «Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfecta». Seinem innern Drang und seinem ganzen Temperament
lag es aber nicht, sich nur mit Theorie und Forschung zu beschäftigen, ohne
daraus auch für die praktische Anwendung am Menschen die Folgerung zu
ziehen. Nebst seinen theoretischen Studien war ihm aktive Tätigkeit als
Chirurg Bedürfnis. Das Gebiet der Chirurgie ist aber gleichzeitig gerade dasjenige, das sich vor allen andern Gebieten der Medizin, mit der Pathologie
des Knochens beschäftigen muss, und nicht zum wenigsten aus diesem Grunde,
war diese Verbindung von Chirurgie und Knochenpathologie in der Person
LoosER's eine wirklich glückliche zu nennen.
Die grundlegende chirurgische Ausbildung holte sich EMU, LoosER an
der chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg, wo er unter den Professoren C z e r n y, N a r a t h und W i l ni s 6 Jahre lang als Assistent arbeitete.
Aber während dieser ganzeH angestrengten Assistentenzeit lies er die Erforschung der Knochenerkrankungen nicht aus dem Auge. Davon zeugen mehrere
Arbeiten aus jener Zeit, welche sich speziell mit dem Kapitel der Rachitis
und Spätrachitis beschäftigen.
Nach Abschluss seiner chirurgischen Ausbildung in Heidelberg liess er
sich zuerst in Zürich als praktischer Chirurg nieder. Allein, diese etwas
ruhigere Tätigkeit, welche selbstverständlich auch weniger Gelegenheit für
seine theoretischen Forschungen bot, war nicht imstande, ihn ganz zu befriedigen. Mit Begeisterung wandte er sich deswegen im Jahre 1915 wieder seinem
geliebten Heidelberg zu, wo ihm Gelegenheit geboten war, als leitender Arzt
und Operateur ein Kriegslazarett zu übernehmen. Dank des Ansehens, das
er sich gerade in dieser Stellung durch seine hervorragenden chirurgischen
Erfolge erwarb, wurde er im Jahre 1917 von Prof. Sauerbruch als leitender Arzt an die chirurgische Universitätspoliklinik in Zürich berufen. Damit
war ihm aber Gelegenheit geboten, neben seiner chirurgischen Tätigkeit, von
neuem in vermehrtem Masse, theoretisch, zu arbeiten. Eine Reihe von Veröffentlichungen über verschiedene Formen von Knochenerkrankungen zeugt
aus jener Zeit von seiner intensiven wissenschaftlichen Arbeit. Es war gegeben,
dass er bei dem Namen, den er als Forscher der Knochenpathologie schon
damals sich durch seine gründlichen Publikationen errungen hatte, sich auch
der Dozentenlaufbahn zuwandte. Im Jahre 1920 habilitierte er sich mit einer
Arbeit «Über Spätrachitis und Osteomalacie» an der Universität Zürich als
Privatdozent für Chirurgie. Wie vollständig er das, was er unternahm, zu
erfassen bestrebt war, geht gerade aus dieser Arbeit hervor, welche die
Resultate klinischer wie auch röntgenologischer und pathologisch-anatomischer
eigener Forschungen in einer grundlegenden Publikation zusammenfasste.
Im Jahre 1922 wurde EMIL LoosEi vom Regierungsrat des Kantons Zürich
als Nachfolger von Dr. R o b er t Stier l i n als Chefarzt der chirurgischen
Abteilung des Kantonsspitals Winterthur gewählt. Hier fand er das Arbeitsfeld,
das seiner selbständigen Natur entsprechend war. In dieser Stellung kounte er
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sich endlich an einer stationären Abteilung vollständig entwickeln. Bei der Geschicklichkeit L00sER's war es selbstverständlich, dass sein Ruf als Operateur
auch in dem neuen Wirkungsfeld sich sehr rasch verbreitete. Nie aber begnügte
er sich damit, nur der operativen Tätigkeit als Spitalarzt seine Zeit zu widmen,
sondern ebensosehr interessierte er sich für Diagnostik und war immer
bestrebt, möglichst auch seelischen Kontakt mit den Patienten seiner Abteilung zu haben. Gleichzeitig aber wandte er sich nunmehr erst recht der
wissenschaftlichen, mehr theoretischen Arbeit zu, soweit seine praktische
Tätigkeit ihm dazu Zeit liess. In seinem neuen Wirkungsfeld waren die Bedingungen gerade für die Erforschung der Knochenerkrankung besonders
günstige. In einer Gegend mit sehr viel thyreogenen Störungen, welche ja
vor allem auch das KHochensystem betreffen, war ihm Gelegenheit geboten,
klinisch wie histologisch in ausgedehntem Masse, die Knochen- und Gelenkserkrankungen des Hypothyreoidismus zu studieren. Dem entspricht es auch,
dass seine Arbeiten aus dem Jahre 1929-1931 hauptsächlich sich mit den
hypothyreogenen und kretinen Gelenksveränderungen sich beschäftigen. Wie
stets wurden die klinisch-röntgenologischen Beobachtungen ergänzt durch ausgedehnte histologische Untersuchungen im neu geschaffenen Laboratorium der
chirurgischen Abteilung des Kantonsspitals in Winterthur. 1931 erhielt LOOSER,
gerade für diese Forschungen des kretinen Skelettes, den Preis der Arnold
Finkler- und Wagner-von Jaurek'schen Stiftung in Wien. Aus dieser Zeit
stammen auch die verschiedenen Beiträge LoosER's über Spätrachitis, Osteomalacie, Kretinismus usw. im bekannten Lehrbuch der chirurgischen Röntgendiagnostik von H. R. S c h i n z in Zürich. Je intensiver LOOSER sich mit der
Knochenpathologie beschäftigte, um so mehr neue Fragen- taten sich auf und
es wäre noch viel Wichtiges und Bedeutendes von seinen, schon' lange über
unsere Landesgrenzen hinaus bekannten Forschungen in diesem Gebiet zu
erwarten gewesen, wenn nicht ein plötzlicher Tod seiner Arbeit jäh Grenzen
gesetzt hätte. Selbstverständlich war es ohne weiteres gegeben, dass die wissenschaftlichen Leistungen LoosuR's auch von der medizinischen Fakultät der
Universität Zürich gewürdigt wurden, indem im Jahre 1930 LOOSER auf Vorschlag der medizinischen Fakultät vom Regierungsrat des Kantons Zürich den
Professortitel erhielt.
Bei der ganzen Veranlagung LoosER's war es aber selbstverständlich,
dass er als Krönung seiner Arbeit erst die Übertragung seiner theoretischen
Forschungen auf das Gebiet der Therapie ansah. Alle seine Studien sollten
dazu helfen, neue und bessere Wege zu weisen zur Behandlung speziell der
Knochen- und Gelenkkrankheiten. Und dies ist ihm auch tatsächlich gelIgen.
Auf Grund seiner For schungen über die Entstehung der sogenannten braunen
Tumor en des Knochens und sogenannten Knochencysten (1923, 1925), wies er
der Behandlung dieser Zustände neue Wege. Nachdem er einmal auf Grund
seiner histologischen Untersuchungen die gewaltige Plastizität des Knochens
erkannt hatte, konnte er es wagen, bei schweren Gelenk- und Knochenerkrankungen grosse plastische Operationen mit Verpflanzungen von Knochenstücken
auszuführen, welche, zum wenigsten bisher, noch in recht geringer Zahl gemacht
worden waren. Man darf wohl mit Recht behaupten, dass durch das operative
Können LOOSER'S gar mancher Knochen- und Gelenkkranker wieder gehfähig
geworden ist, der ohne ihn zeitlebens ans Bett oder doch an den Stuhl gefesselt
gewesen wäre.
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Immerhin erschöpfte sich das wissenschaftliche Interesse LôoscR's in der
Knochenpathologie nicht. In den letzten Jahren vor allem beschäftigten ihn
häufig auch imiersekretorische Fragen, welche ja allerdings auch für die
Knochenpathologie von grösster Bedeutung sind, aber sonst auch bei sehr
vielen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Von der Beschäftigung mit
diesen Fragen zeugen eigene sowie Schülerarbeiten des Verstorbenen').
Nachfolgendes Publikationsverzeichnis von Prof. Dr. EMIL LoosaR stammt
vom Sohne des Verstorbenen und wurde uns in höchst verdankenswerter Weise
durch Herrn Prof. Dr. C. He n s c h en in Basel übermittelt.
Publikationsliste.
Über Netzbildungen im r. Vorhof des Herzens Diss. 1902, Zürich.
Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfecta congenita und tarda (sog.
ideopathische Osteopsathyrosis) S. A. Mitteilung aus den Grenzgebieten der
Med. und Chir. 15. Bd., 1. und 2. H., 1905.
Über Spätrachitis, Verhandl. der Dtsch. Path. Ges. 1905, Bd. 9.
Über Knochenveränderungen bei chronischen Fisteln der grossen Verdauungsdrüsen, S. A. Verhandl. der Dtsch. path. Ges. 1907.
Über Spätrachitis und die Beziehungen zwischen Rachitis und Osteomalacie S. A. Mitteilung aus den Grenzgebieten der Med. und Chir. 18. Bd.,
4. H., 1908.
Verhandlungen der Dtsch. Path. Ges. 1909 über Rachitis und Osteomalacie.
Demonstralion eines Falles von Zenker'schen (pharyngoeesophagealen)
Divertikeln des Oesophagus. Ges. der Ärzte in Zürich Ordentliche Wintersitzung 14. Dez. 1912. Correspondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1913, S. 182.
Kriegsverletzungen der Gefässe und Nerven.
Referat von Dr. E. Looser, Zürich, Correspondenzbl. f. Schweizer Ärzte
1916, S. 1411.
Über die Knochenveränderungen beim Skorbut und dei der Barlow'schen
Krankheit (Säuglingsskorbut). S. A. Jahrbuch für Kinderheilkunde Bd. 62. H. 6.
Rachitis, Spätrachitis, Osteomalacie, Correspondenzbl. f. Schweizer Ärzte
1919, Nr. 29, S. 1065.
Dr. med. H. Hoessly f. Nachruf im Correspondenzbl. f. Schweizer Ärzte
1919, S. 545.
Über Spätrachitis und Osteomalacie. Klinische, röntgenologische und
pathologische anatomische Untersuchungen. Dtsch. Zeitschr. f. Chir. 1920, S. 152.
Habilit. Schrift.
Über pathologische Formen von Infractionen und Callusbildungen bei
Rachitis und Osteomalacie und anderen Knochenerkrankungen. Referat. Mittelrheinische Chirurgenvereinigung 30.-31. Juli 1920, Freiburg i. Br.
1) Mit Erlaubnis des Autors Dr. O. Rot h (Wlnterthur) und der Redaktion
des Neuen Winterthurer Tagblattes dessem Sonntag-Beiblatt vorn 26. Januar
1936 entnommen.
Weitere Quellen: Ansprache von Herrn Pfarrer Dr. G a s s e r anlässlich der
kirchlichen Bestattung des Verstorbenen; Neue Zürcher Zeitung vom 18. I. 1936,
Nr. 97; 0. R. in Neue Zürcher Zeitung vom 30.1. 1936, Nr. 166; Praxis XXV (1936),
Nr. 8 (Abdruck aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 30. I. 1936); Üniversität
Zürich, Bericht über das Akademische Jahr 1935/36, von Prof. Dr. P. Clairmont.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 81. 1986.
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Über die Vagusstellung des Fusses (Arch. f. Orthopädie, Mechanotherapie
und Unfallchirurgie) Bd. 12, H. 3.
Otosklerose bei infantiler Osteopsathyrosis und Blaufärbung der Skleren,
Diskussionsbemerkung. Gesellschaft der Ärzte in Zürich, 16. Dez. 1920, Schweiz.
med. Wochenschr. 1921, S. 660.
Pathologie der Labyrinthkapsel. Diskussionsbemerkung. Gesellschaft der
Schweiz. Ärzte in Zürich. 13. I. 21. Schweiz. med. Wochenschr. 1921, S. 681.
Zusammenfassende Betrachtungen über den heutigen Stand des Vitaminproblems in theoretischer und praktischer Hinsicht. Diskussionsbemerkung.
Gesellschaft der Ärzte in Zürich, 27. I. 21. Schweiz. med. Wochenschr. 1921,
S. 682.
Über Knochencysten. Referat in der Jahresvers. der Schweiz. Ges. f.
Chirurgie. 1923.
Endotheliale Geschwülste der Kopfregion. Bruns Beiträge Bd. 52, S. 261.
Über die Cysten und braunen Tumoren der Knochen. Dtsch. Zeitschr. f.
Chirurgie. B. 189, 1925.
Zur Pathogenese der Ostitis fibrosa v. Recklinghausen. Verhandl. der
Dtsch. Path. Ges. 21. Tagung 12.-14. April 1926. Freiburg i. Br.
Über Ostitis deformans und mit ihr angeblich und wirklich verwandte
Knochenerkrankungen. Schweiz. med. Wochenschr. 56. Jg., Nr. 24, 1926, S. 598.
Die infectiöse Osteomyelitis (Pathol. Anatomie) Schweiz. med. Wochenschr.
1928, Bd. 1, S. 125-129.
Über die Ossificationsstörungen bei Kretinismus. Aus Verhandlungen der
D. pathol. Ges., 24. Tagung, Wien, 4.-6. April 1929.
Die Kretinhüfte. Schweiz. med. Wochenschr: 29. Jahrg. 1929, Nr. 49, S. 1258.
1931. Preis der Arnold Finkler- und Wagner-Jauregg'schen Stiftung für Preisarbeit über Störungen der Knochenbildung beim Kretinismus und Kretinenhüfte.
Osteomyelitis albuminosa. Ref. Schweiz. Ges. f. Chir. 1931.
Kapitel über Osteochondritis, Ostitis deformans etc. in H. R. Schinz,
W. Baensch und E. Friedl, Lehrbuch der Röntgendiagnostik, 1. Aufl. (1928),
2. Aufl. (1929), 3. Aufl. (1933).
Die pathologische Anatomie der solitären Knochencysten. Schweiz. med.
Wochenschr. 1933, Nr. 38, S. 940.
Knochencyste bei Enchondrom des Femur. D. Zeitschr. f. Chirurgie,
Bd. 244, H. 4 und 5.
Rheumatische Erkrankungen und innere Secretion. Schweiz. med. Wochenschr. 1933, Nr. 46, S. 1193.
Ostitis deformans und Unfall. Diskussionsbemerkung. 58. Tagung der
D. Ges. f. Chir. 1934.
Dazu verschiedene Diskussionsbeiträge etc.
Dissertationsarbeiten unter Leitung von Prof. LoosER:
Dr. E. Na v i 11 e : Frakturen bei Ostitis deformans.
Dr. M. Geiger : Über einen Fall von Alveolarechinococcus der Leber, mit
Durchbruch in die Pleura und Metastasen im Gehirn (1932).
Dr. 0. H ä t t e n s c'h w i l l e r: Zur diagnostischen Bedeutung der Umbauzonen
(Looser) (1929) .
Dr. H. J. W e s p i : Über Bauchactinomykose (1934).
Frau M. W y d 1 e r : Beitrag zur Kenntnis der Lunatummalacie (1935).
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A d. W e i s z : (über einen Fall centraler Luftembolie bei Kropfoperation (1935).
Arthur Her s h m a n : 2 Fälle von gonorrhoischer Sepsis nach chirurgischem Eingriff (1935).
Harr y K a b a c k : Beitrag zur Kenntnis der therapeutischen Erfolge bei
der habituellen Schulterluxation (1935).
H. S. Schlachter : Resultate bei Hallux-valgus Operierten (richtiger Titel?)
1935.

Wilhelm R o t h (1863-1936; Mitglied der Gesellschalt
seit 1910).
In seinem Heim an der Plattenstrasse verschied am 31. Januar 1936 an
einem Herzleiden der bekannte und geschätzte Arzt Dr. med. WILHELM ROTH
(geboren am 8. November 1863).Er wurde als Glied der in Fluntern seit Generationen ansässigen Familie R o t h und als Sohn des GemeiHderates R o t h der
ehemaligen Gemeinde Fluntern geboren. WILHELM ROTH besuchte in Zürich das
Gymnasium. Nachdem er an der hiesigen Universität sein Medizinstudium
beendigt hatte, ging er zur weitern Ausbildung an einige deutsche Kliniken. 1889
gründete er im väterlichen Hause an der Plattenstrasse seine eigene Praxis. Als
damals einziger Arzt von Fluntern und Oberstrass hatte er bald einen grossen
Zuspruch von seiten der Patienten; kein Weg war ihm zu beschwerlich, keine
Stunde zu spät, wenn der Ruf an ihn erging, seinen Kranken, denen er nicht
nur Arzt, sondern auch Freund war, Hilfe und Linderung zu bringen. WILHELM
ROTH war der Typus des alten, leider immer seltener werdenden Hausarztes
und Vertrauensmannes so mancher Familie. Bis vor kurzem-ging er seiner ärztlichen Tätigkeit nach, und erst vor ungefähr drei Monaten legte er das Amt
eines Hausarztes des Erholungsheims Fluntern nieder. In seiner Freizeit war
er ein begeisterter Aquarie-.ifischforscher; manche Publikation aus dein Bereich der Aquarienfischkrankheiten sind die Ergebnisse seiner Forschungen.
Aber auch auf künstlerischem Gebiete kannte er sich sehr gut aus, denn er
war passionierter Ex Libris-Sammler und Holzschnitt- und Stichverehrer. In
seinem Heim hinterlässt er eine bedeutende Sammlung graphischer Arbeiten,
die seinen Kunstsinn und seine Sachkenntnis auf diesem Gebiete verrät. Alle,
die Dr. WILHELM ROTH als Mensch und als Arzt kennenlernen durften, werden seiner in Dankbarkeit gedenken.
(Mit Erlaubnis der Redaktion der Neuen Zürcher Zeltung vom 4. Februar
1936, Nr. 198 entnommen.)

Johann Heinrich Ziegler (1857-1936; Mitglied der
Gesellschaft seit 1921).
In der Klinik Hirslanden verschied am 30. Januar 1936 an den Folgen
eines Schlaganfalles Dr. phil. HENRI ZIEGLER (geboren am 6. Dezember 1857),
ein gebürtiger Winterthurer, der als Forscher und Erfinder auf dem Gebiete der
Farbenchemie hervorragende Leistungen vollbracht hat. Als Sohn des Fabrikanten Emil Ziegler wurde HENRI ZIEGLER am 6. Dezember 1857 geboren;
er durchlief die Schulen seiner Vaterstadt Winterthur und studierte dann
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Chemie. LäHgere Zeit arbeitete er als Farbenchemiker in Basel, betrieb auch
selbständig eine Firma in Höngg und arbeitete seit der Jahrhundertwende
privatwissenschaftlich. Zahlr eiche Publikationen über eigene Theorien und.
Erfindungen entstammen HENRI ZIEGLER'S kampfeslustiger Feder; er griff an
und wurde angegriffen, doch alles im Dienste und Interesse der Wissenschaft.
(Neue Zürcher Zeitung voni 1. Februar 1936, Nr. 180.)
Der Neuen Zürcher Zeltung vom 4. Februar 1936, Nr. 198 entnehmen wir
noch mit Erlaubnis des Autors Prof. Dr. H. E. Fier z nachstehende Würdigung
des Verstorbenen:
Mit dem im Januar verstorbenen Chemiker JOHANN HEINRICH ZIEGLER
ist ein Mann von uns gegangen, der in mehr als einer Hinsicht bemerkenswert
war. Geboren im Jahre 1857, als Spross einer alten kultivierten Winterthurer
Familie, wandte sich ZIEGLER dem Studium der Chemie zu. In den wenigen
Jahren seiner praktischen und theoretischen Tätigkeit auf dem Gebiete der
Farbenchemie war es ihm vergönnt, eine der wichtigsten Entdeckungen zu
machen, die noch heute den Fachmann zu restloser Anerkeunung zwingt. Mit
der Erfindung des sogenannten Tartrazins, einem hervorragend echten, schönen
gelben Wollfarbstoff, der noch heute bedeutende Verwendung findet, hatte
sich Ziegler sofort einen markanten Platz unter den Farbstoffchemikern
gesichert. War diese Entdeckung an sich schon sehr interessant, so kam noch
dazu, dass ZIEGLER sofort darauf eine neue und noch bessere Synthese auffand, welche auf rein wissenschaftlichen Überlegungen beruhte und für jene
Zeit (1884) als genial bezeichnet werden muss. Es ist hier nicht der Ort, diese
zweite Synthese zu beschreiben, nur das sei gesagt, dass ZIEGLER als einer
der ersten die sogenannte Tautomerie organischer Verbindungen erkannte
und sofort praktisch verwertete.
Dieser Erfolg, der wohl die meisten Farbstoffchemiker veranlasst hätte,
auf dem Gebiete weiter zu arbeiten, genügte dem spekulativen und eigenwilligen jungen Maune in keiner Weise. Er versuchte in den folgenden Jahren
auf philosophisch-spekulativem Wege die tieferen Ursachen und Beweggründe
alles Geschehens dieser Welt zu ergründen. Hier kaun ihm der Wissenschafter
nicht folgeH, auch wenn er anerkennen muss, dass ZIEGLER in bezug auf
Bildung und Kritik den meisten Fachgelehrten überlegen war. ZIEGLER veröffentlichte eine ganze Anzahl von spekulativen Schriften, die von dem Bestreben Kenntnis geben, sich mit dem Ich und der Welt auseinanderzusetzen.
Die polemische und oft heftige Art ZIEGLER's schuf ihm viele Feinde, und
er war daher völlig vereinsamt. Wer ihn aber genauer kannte, der konnte
nicht umhin ihn gern zu haben, weil aus seiner ganzen oft bizarren Art eine
naive Kindlichkeit hervorbrach, gepaart mit Liebenswürdigkeit und tiefer
Bildung.

Rudolf Gerlach (1861-1936; Mitglied der Gesellschaft
seit 1905).
Professor Dr. RUD. GERLACH von Zürich (geboren den 31. Mai 1861; gestorben am 24. März 1936), der einfachen Verhältnissen entstammte, besuchte die
Kantonsschule Zürich und bildete sich hernach am Polytechnikum zum Mathematiklehrer aus. Zunächst war er längere Zeit als Privatlehrer tätig; auf
Beginn des Schuljahres 1893/94 wurde er als Hilfslehrer für Mathematik und
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mathematische Geographie am Lehrerseminar des Kantons Zürich in Küsnacht
gewählt. Auf 1. Mai 1898 erfolgte seine Wahl zum Hauptlehrer mit voller
Beschäftigung. Volle dreissig Jahre durfte er mit ungebrochener Kraft sich
seinem Amte widmen; im Frühjahr 1928 trat er in den Ruhestand über.
Für den Beruf eines Mathematiklehrers besass Dr. GERLACH hervorragende Eigenschaften. Er verstand es in seltener Weise, die von ihm vertretene Wissenschaft mit dem Leben zu verbinden. Neue Probleme entwickelte
er immer aus leicht fasslichen praktischen Anwendungen heraus. Sein persönliches Verdienst war es, dass Mathematik für viele seiner Schüler ein Lieblingsfach wurde. Seine Autorität war unbestritten. Im allgemeinen trat er den
Schülern persönlich nicht näher; seine sachliche Art wahrte die Distanz. Ein
Tadel aus seinem Munde traf, sein Lob förderte mächtig.
Der Umstand, dass er nicht voll über seine Bewegungsorgane verfügen
konnte, hinderte ihn, einen ausgedehnten geselligen Verkehr zu pflegen; so
widmete er seine Zeit neben der Vorbereitung für den Unterricht in erster
Linie seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Trotzdem freute es ihn immer, wenn
ein Besuch ihn in seinem Hause aufsuchte. Mit Vorliebe führte er daDn das
Gespräch in die Gebiete, wo das logische Denken zu Hause war; die Lebensräume, die in anderer Weise gesehen und erfasst werden müssen, lagen ihm
ferner.
Vor wenigen Jahren verlor er seine nächsten Angehörigen, seine Frau
und seine Schwester. Von einer Nichte betreut, verbrachte er die stilleD
Jahre seines Ruhestandes in grosser Zurückgezogenheit und zunehmender Vereinsamung.
Seine zahlreichen Schüler, die als Volksschullehrer im ganzen Kanton
herum verstreut sind, werden der eindrucksvollen Persönlichkeit und dem
ausgezeichneten Lehrer stets ein gutes Gedenken bewahren.
(Seminardirektor Prof. Dr. Hans S c h ä 1 c h l i n.)
Aus einem kurzen, von Herrn a. Sekundarlehrer W. Weber
gesprochenen, Gedenkwort an Prof. Dr. R. GERLACH.
Wer sich redlich bemüht, seinem Erzieherberuf gerecht zu werden,
der wird sich stets seiner Unvollkommenheit bewusst bleiben und sich oft
fragen: Gebe ich meinen Schülern etwas mehr auf den Weg als nur verstandesmässiges Wissen und KönneD? Gern wandert dann unsere Erinnerung zu
den Lehrern, die uns selbst unterrichtet haben; wohl uns, wenn wir dankbar
vor diesem oder jenem Bild verweilen können, wenn wir da Freunde finden,
die uns mit einem Zuge ihres Wesens Vorbild sein können.
Ein solcher Lehrer ist am 24. März 1936 im 75. Lebensjahr gestorben:
Alt-Seminarlehrer Dr. RUDOLF GERLACH. Wohl alle ehemaligen Küsnachter
Seminaristen eriunern sich seiner; viele von ihnen haben seinen Mathematikunterricht genossen. Der Examenzeit wegen wohnten nur sehr wenige ehemalige Schüler der Kremation von Prof. G. bei; um so mehr drängt es mich,
dieses Mannes mit ein paar Worten zu gedenken
Während 30 Jahren war Professor GERLACH Mathematiklehrer am Seminar
Küsnacht. Mühsam, auf Krücken gestützt, schritt er Tag für Tag zur Schule.
Wenn er aber vor seinen Schülern sass, da vergass jeder seine körperliche
Behinderung; da hingen alle an seinem vergeistigten Gesicht, an seinen leb-
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haften, oft neckisch sprühenden, aber immer gütigen Augen. Er war ein vorbildlicher Lehrer. Klar aufbauend führte er uns Schritt für Schritt in das
schwierige Studium der mathematischen Disziplinen ein. Er versäumte weder
die gründliche Einübung des Erarbeiteten noch die fördernde Repetition in
einer der nächsten Stunden. Was wir besonders bewunderten: Nie wiederholte
er sich dabei; immer verstand er es, denselben Stoff wieder von andern Gesichtspunkten aus zu behandeln. So war mechanisches Lernen unmöglich; sein
Mathematikunterricht war tatsächlich in hervorragendem Masse Denkschulng.
Die BegabteH wusste er für seine Wissenschaft zu begeistern. Was aber noch
grossartiger ist: Selbst weniger Begabte führte er zu einem schönen Verständnis, und mathematisch Unbegabte hat er nie mit einem harten Wort verletzt, hat er nie blossgestellt. Eine Klassengenossin, eine ganz amathematische
Seele, sagte mir einst: Ich zittere vor jeder Mathematikstunde, aber nach jeder
muss ich doch sagen: GERLACH gibt die grossartigsten Stunden.
Aber nicht sein unübertrefflicher Unterricht war die Hauptursache; es
war sein menschliches Wesen. Zu meiner Seminarzeit, wenige Jahre
vor seinem Rücktritt vom Lehramt, war er schon zu sehr leidend, um mit
den Schülern ausserhalb der Unterrichtsstunden noch persönlich Fühlung zu
nehmen. Dennoch wussten wir: Das ist ein Mensch, der uns versteht. Er
misst uns nicht nach unsern Erfolgen oder Misserfolgen in seinem Fache. Wie
hat er gelegentlich mit einem einzigen, kurzen Worte, meist mit einer Aufmunterung, geholfen! Wenn unsere Seminarklasse in den letzten Jahren
zusammenkam, haben wir gelegentlich ein paar wenige Karten an frühere Professoren geschrieben; immer lautete der erste Vorschlag einmütig und selbstverständlich auf GERLACH. Er, dessen Ehe leider kinderlos geblieben war, ist
von uns allen als eine Art Vater empfunden worden. Als ein Vater, der zwar
keine Worte maCht über seine Gefühle, von dem man aber wusste, er ist da;
bei ihm finden wir Verständnis und, weun nötig, Hilfe.
Ich weiss mich mit vielen Kollegen einig in der Verehrung dieses vorbildlichen Lehrers und feinen Menschen. Oft steht sein Bild vor meinen Augen;
darum war es mir liebes Bedürfnis, ihm hier nochmals Dank zu sagen.
(Wir danken sowohl Prof. Dr. Hans Schälc hl i n, wie a. Sekundarlehrer

W. W e b er bestens für obstehende Gedenkworte. Zu Dank hat uns auch das
Zivilstandsamt Küsnacht [Zürich] verpflichtet.)

Von Publikationen des Verstorbenen kennen wir nur dessen unter Mithilfe von Professor Dr. W. B u r k a r d t entstandene Dissertation, auf die uns
Prof. Dr. J. Z ü 11 i g aufmerksam gemacht hat:
Die Metrik in projektivischen Koordinaten. Zürich, 1899.

Georg W i e g n e r
seit

(1883-1936;

Mitglied der Gesellschaft

1913).

Aprilstürme brausten über das Land, als vergangenen Freitag (17. April)
sich das Sterbliche eines grossen Menschen und Gelehrten in den Flammen
verzehrte. Es schien, als bäumte sich auch die Natur gegen ein unabänderliches Geschick auf. Nach kurzem und heldenhaft getragenem Leiden verschied
am 14. April 1936 Prof. Dr. phil. Dr. med. vet. h. c. GEORG WIEGNER, Ordinarius für Chemie (speziell Agrikulturchemie) an der Eidg. Techn. Hochschule.
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Aus vollem Arbeitstage wurde er zur ewigen Ruhe befohlen und Unzählige
eriunern sich, was sie ihm an Freundschaft und Wissen verdanken.
GEORG WIEGNER stammte aus Leipzig: Mühe, Arbeit und Sorgen waren
die Gespieliunen seiner frühen Jugend. Als drittem von zwölf Kindern wurde
ihm manche Last aufgeladen und nur dank den Bemühungen einsichtiger
Lehrer und Privater der Besuch des Gymnasiums erlaubt. Als Primus verliess
er das Realgymnasium (1902), uni an der Leipziger Universität Naturwissenschaften zu studieren. Die Chemiker H a n t z sch, B e c k m a n n, W i sl i c e n u s und der Physiker Wiener waren seine Lehrer, die bald grossen
Einfluss auf den jungen Studenten erlangten. Hier wich der Druck seiner
harten Jugendzeit von ihm und froh fügte er sich den Gesetzen reiner Wissenschaft, vorwärtsstrebend, das Hohe verlangend und das Drückende hinter
sich lassend. Hier bekam WIEGNER seine zweite Prägung, nur wurde' er
Besitzender.
Seiner natürlichen Begabung folgend, arbeitete WIEGNER nach glanzvoll
absolvierten Studien bei H a n t z s c h und L e y an physikalisch-chemischen
Problemen. Als unbezahlter Hilfsassistent blieb er bei den Genannten, glücklich, sich durch seine Tätigkeit einen Freiplatz zu verdienen. Die Promotionsarbeit «Über metastabile Zustände bei Reaktionen zwischen fester gasförmiger Phase» zeigte bereits den scharfdenkenden und begabten Experimentator. Nur ungern verliess er das H a n t z s c h'sche Institut, um Geld für seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. In einer Farbenfabrik in Zwickau betätigte er
sich kurze Zeit als Betriebschemiker. Die erste Gelegenheit, wieder zur Wissenschaft zurückzukehren, ergriff er sofort. Trotz verlockendem Angebot der
deutschen Solvaywerke, folgte er dem Rufe der Kgl. Preuss. Georg-AugustUniversität in Göttingen, um als Chemiker dem landwirtschaftlichen Institut
zu dienen. Als Assistent . des bekannten Agrikulturchemikers W. Fleischmann, den er zeitlebens als Förderer verehrte, hatte er sich als Chemiker
mit landwirtschaftlich wichtigen Problemen zu befassen. In Göttingen kam
WIEGNER zum erstenmal mit der Agrikulturchemie in Berührung, deren grosser
Meister er werden sollte. Es entstanden seine ersten Arbeiten über die Chemie
und die Physik der Milch. Die Bekanntschaft mit dem Fütterungslehrer
F. L e h m a n n blieb für ihn von nachhaltendem Einfluss. Die vielseitigen
Probleme der Fütterungslehre wurden vor ihm aufgerollt. WIEGNER sah das
weite Feld der zu bearbeitenden Fragen wohl, beschränkte sich aber noch
auf die bereits in Angriff genommenen Arbeiten. Erst später kam er in Zürich
auf die Fütterungslehre zurück.
Der gefeierte Kolloidchemiker R. Z s i g m o n d y, der in Göttingen den
Lehrstuhl für Chemie innehatte, zog ihn an sich. Hier begegneten sich zwei
wesensverwandte Naturen, die beide der Kolloidchemie neue Wege wiesen.
Z s i g m o n d y : ein hoher Geist und grosser Mensch; WIEGNER mit den selben
geistigen Idealen und seiner natürlichen Herzlichkeit. Von Z s i g m o n d y
wurde WIEGNER für die Kolloidchemie gewonnen. Das damals neue Ultramikroskop bekam in WIEGNER seinen Meister. Die ultramikroskopische Arbeitsmethode wandte er bald auf agrikulturchemische Fragen an. Er befasste sich
mit der Ultramikroskopie der Milch und deckte neue Zusammenhänge zwischen
dem Dispersitätszustand der Milch und andern physikalisch-chemischen Eigenschaften auf. WIEGNER ahnte mit sicherem wissenschaftlichem Instinkt das
Fruchtbare kolloidchemischer Behandlung agrikulturchemischer Probleme. Mit
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Eifer und der ihm eigenen Begeisterung ging er an die Untersuchung der
vielfältigen Oberflächenreaktionen an einfachen übersichtlichen Systemen. Die
Gesetze der Kolloidchemie wurden ihm aus eigener Anschauung bekannt.
Die stes klare Problemstellung, die Beherrschung des Experimentes, die
folgerichtige Darstellung des Erarbeiteten in Wort und Schrift und die überraschende pädagogische Begabung drängten WIEGNER zur wissenschaftlichen
Laufbahn. GEORG WIEGNER habilitierte sich 1911 an der Göttinger Universität
für das Fach: Agrikulturchemie. Er las vor begeisterten Hörern über Milchchemie und Düngerlehre.
Bald begann er mit bodenkundlichen Untersuchungen. Er sah, dass in
der Bodenkunde ein weites Feld ungelöster Probleme der kolloidchemischen
Bearbeitung harrt. Das Problem des Bodens, seiner Eigenschaften und seiner
Entstehung lässt ihn nie mehr los. Er wusste, dass der Boden, den er als
erster als disperses System bezeichnete, für seine Forschungsrichtung und
speziellen Arbeitsmethoden wie geschaffen war, und dass die Gesetze der
Oberflächenchemie auch für dieses System ihre Gültigkeit besitzen müssen.
Seine heute klassische Arbeit über «den Basenaustausch der Ackererde» zeigt,
wie WIEGNER sein wissenschaftliches Rüstzeug zu handhaben verstand. Die
Anwendung kolloidchemischer Arbeitsmethoden auf bodenkundliche Probleme
erwies sich als fruchtbar, es zeigten sich aber deutlich die Schwierigkeiten.
Der Boden ist ein zu komplexes System mit allzuvielen Variablen. Es galt,
durch bewusste Vereinfachung der Problemstellung die allgemeinen Gesetze
zu erfassen. Diese Erkenntnis beeinflusste WIEGNER'S ganze spätere Arbeitsrichtung. Richtig gewählte und durchsichtige Modellversuche mussten erst
die Grundlage für die spätere Kolloidchemie des Bodens schaffen. Aus der
reinen Kolloidchemie kam der Verstorbene zur Bodenkunde, und aus der Bodenkunde kehrte er wieder zur Kolloidchemie zurück, die er nun aber bewusst in
den Dienst bodenkundlicher Forschung stellt. So zeichnete sich bereits während der Göttinger Zeit das spätere so reiche Arbeitsgebiet G. WIEGNER'S ab.
Der Schweizerische Schulrat berief 1913 den Privatdozenten WIEGNER
als Ordinarius für Chemie (speziell Agrikulturchemie) an die E. T. H. Die
schweizerische Wissenschaft und Landwirtschaft wie auch die vielen Schüler
und Freunde des Heimgegangenen danken dem damaligen Präsidenten des
Schweiz. Schulrates, Herrn Prof. Dr. G n eh m t, für diese glückliche Wahl.
In der Schweiz fand WIEGNER bald einen treuen, ihm ergebenen Kreis
von Mitarbeitern, Studierenden und Freunden. Die Unmittelbarkeit des guten
und verstehenden Menschen schaffte sofort den Kontakt. Die souveräne Beherrschung seiner Wissenschaft sicherte ihm die Achtung seiner Kollegen. Mit
grosser Arbeitslust und schöpferischer Initiative wurden an seinen neuen Wirkungskreise Probleme der Milchchemie und der Bodenkunde bearbeitet.
Der Weltkrieg unterbrach das Schaffen WIEGNER'S. Das Pflichtgefühl
trieb ihn zu seiner Fahne. Vor englischen Stellungen wurde er verwundet und
kam, für den weitern Felddienst untauglich befunden, 1916 zu seinen Schweizerfreunden an die E. T. H. zurück.
Dank bewusster und genialer Vereinfachung der Problemstellung schuf
WIEGNER in Zürich die moderné Kolloidchemie des Bodens. Durch Untersuchungen an Tonen, Permutiten, Metallsolen, kolloiden Hydroxyden und
Humusdispersionen werden die Gesetze der Koagulation, des Ionenumtausches,
der Alterung und der Sedimentationsvorgänge erforscht. Der Feinbau der

Jahrg. 81. H. SCHINZ u. K. ULRICH. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 319
dispersen Phasen und dessen Einfluss auf den Ablauf der Oberflächenreaktionen waren Gegenstand neuester Forschung. Als 1918 das kleine Buch
erschien: «Boden und Bodenbildung in kolloidchemischer Betrachtung», da
horchten überall die Bodenkundler auf. Das Buch blieb ein Standardwerk
bodenkundlicher Literatur. In ihm zeigte sich von neuem die geniale Kunst
wissenschaftlich synthetischer Betrachtung. WIEGNER'S Initiative verdankt man
weiter die morphologische und kartographische Erforschung der schweizerischen Böden.
Neben der reinen Kolloidchemie und der Bodenkunde besass die Fütterungslehre sein Interesse. Besonders in den letzten Jahren fühlte er sich zu
ihr hingezogen. Ende des Krieges, als die Ernährung der Bevölkerung und
der landwirtschaftlichen Nutztiere immer schwieriger wurde, hatte er wohl
mehr aus Pflichtgefühl seinem Gastlande gegenüber, als aus rein wissenschaftlichen Interessen sich mit ernährungsphysiologischen Fragen befasst. Unter
primitiven Arbeitsbedingungen befasste sich WIEGNER mit der Verdaulichkeit
des Kriegsbrotes, der Kleie und aufgeschlossener Rohfuttermittel. Nach Friedensschluss konnte er seine wissenschaftlichen Interessen wieder reiner befriedigen. Er sieht auch in der Fütterungslehre für seine spezielle Arbeitsrichtung
Neuland, und mit gewohnter Energie trat er an deren Probleme heran. Als
ihm durch das Vertrauen der schweizerischen Landwirtschaft ein neues, wohlausgerüstetes Fütterungsinstitut zur Verfügung gestellt wurde (1925), fühlte
er sich diesem Wissenszweig noch stärker verbunden. Mit Fragen der Theorie
und Praxis der Fütterung hat sich das Institut für Haustierernährung an der
E. T. H. unter WIEGNER'S Leitung im Laufe der vergangenen 11 Jahre befasst.
Bahnbrechend sind seine neuen Ansätze zur Theorie der Fütterung, die Formulierungen der Futterwirkung, die energetischen Betrachtungen über die Bewertung der Futtermittel auf Grund des Fleisch- und Fettansatzes. Die
Grundlagen der Fütterungstheorie wurden weiter untermauert. Untersuchungen über: Vitaminwirkung, neuzeitliche Futtergewinnung, Futterkonservierung, Verdaulichkeit der Futterkomponenten und die moderne Weidenutzung
bleiben für die praktische Landwirtschaft von unmittelbarem Nutzen.
Nach WIEGNER'S wissenschaftlicher Überzeugung muss die Agrikulturchemie die Brücke sein, welche Chemie, Physik, Mineralogie und Biologie mit
der Landwirtschaft verbindet. Er hat als Grosser diese Brücke längs ihres
ganzen Bogens abgeschritten. Den gewaltigen Bau moderner Agrikulturchemie hat
er als grosser Baumeister miterrichtet und mancher tragende Pfeiler ist seiu Eigen.
Es ist bezeichnend für die allseitige Begabung und Fruchtbarkeit des
Heimgegangenen, dass ihn manche wissenschaftliche Disziplin als einen ihrer
Grössten in Anspruch nimmt. Die Kolloidchemie betrauert den Meister theoretischer und angewandter Forschung. Die Verleihung des Leonard-Preises (1934)
durch die Kolloidgesellschaft war dafür eine äussere Anerkennung. Die Fütterungslehre erkennt im Verstorbenen einen ihrer Führer. Für seine bahnbrechenden Forschungen auf dem Gebiete der Haustierernährung verlieh ihm
die veterinär-medizinische Fakultät der Universität Zürich (1933) den Ehren-.
doktor. Die Bodenkunde anerkennt unsern Meister auch in allen Ländern als
den ihren. Er war Ehrenmitglied der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft und Präsident einer ihrer Sektionen. Zahlreiche in- und ausländische
wissenschaftliche Gesellschaften zeichneten ihn durch die ehrenvolle Verleihung' der Mitgliedschaft aus.
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GEORG WIEGNER war ein guter Deutscher. Seiner schweizerischen Wahlheimat ist er treu geblieben. Sein demokratisch Wesen verband ihn mit dem
Schweizer. Ehrenvolle Rufe nach dem Ausland hat er abgelehnt. Das Ansehen
schweizerischer Wissenschaft und unserer techn. Hochschule hat er gemehrt.
Durch zahlreiche Vorträge ist WIEGNER weitherum bekannt geworden, in der
Schweiz und auch auf internationalen Kongressen, wo G. WIEGNER die Agrikulturchemie als Delegierter unserer eidgenössischen Behörden vertrat. In
wissenschaftlichen Vereinen und in der Gesellschaft schweizerischer Landwirte
war er ein gern gesehener Dozent. Der einfache Bauer verstand ihn so gut
wie sein Fachkollege.
Während 23 Jahren wirkte Prof. WIEGNER an der E. T. H. Hunderte von
Mitarbeitern und Studierenden standen im Banne seiner überragenden Persönlichkeit. Sie erlebten an ihm die glücklichste Verbindung von grossem
Gelst und gutem Herz. Ans aller Welt kamen seine Mitarbeiter, um einen
bedeutenden Forscher zu suchen und in alle Welt habeH sie sich wieder zerstreut, nachdem sie in Zürich nicht nur den Gelehrten, sondern auch einen
wohlwollenden Freund und grossen Menschen fanden. Ein deutscher Bodenkundler, der einst längere Zeit bei WIEGNER arbeitete, gestand mir eines
Tages: «Wie ist die Luft im WIEGNER'schen Institut so gut!» Die Atmosphäre
in WIEGNER's Instituten war wirklich gut. Der von seinen Mitarbeitern Verehrte war der Katalyt, der bei aller Berücksichtigung des Individuellen im
Menschen, das Zusammenarbeiten Vieler harmonisch und erspriesslich gestaltete. Der enge Kontakt zwischen Schüler und Lehrer erschöpfte sich nicht
im wissenschaftlichen Problem, sondern drang weit ins Persönliche vor. Keine
noch so grosse Arbeitslast konnte ihn je hindern, sich für seine Freunde
auszugeben.
Das Bezwingende seiner Forscherpersönlichkeit lag in der Weite und
in der Tiefe seines Wissens. Der Dozent begelsterte seine Hörer durch den
Geist und die Klarheit seiner Worte und das Temperament seines Vortrags.
Das Geheimnis seiner menschlichen Grösse aber war begründet in seiner Bescheidenheit, seiner verstehenden Güte und in der ewigen Jugend seines
H. P all ni a n n.
Herzens.
(Neue Zürcher Zeitung, 29. April 1936, Nr. 729.)
Wir sind Prof. Dr. H. Pallmann zu grossem Dank verpfllchtet für die
Überlassung des in der Neuen Zürcher Zeitung erschienenen Nachrufes, sowie
Prof. Dr. M. D ü g g e l i für verschledene Hinweise.
Von weitern Nachrufen und Würdigungen des verstorbenen Kollegen sind
uns nachfolgende zu Gesichte gekommen:
Anonym: Trauerfeier für Prof. Dr. GEoRG WIEGNER (Neue Zürcher Zeitung Nr. 652
vom 17. Juni 1936.
M. D ü g g e l i : Dr. phil. u. Dr. med. vet. h. c. GEoRG WIEGNER-SCHMERZ. (Mit Bild
und Literaturverzeichnis.) Schweiz. Landwirtschaftliche Monatshefte,
Nr. 5, 1936.
M. Diiggeli, H. Pallmann, E. Baur, E. Laur: Zum Andenken. Reden gehalten anlässlich der Kremation des zur Ruhe begleiteten Gelehrten. (Mit Bild
und Literaturverzeichnis.)
Da sowohl das Gedenkheft mit den Ansprachen der Kollegen des Verstorbenen, wie auch Nr. 5 (1936) der Schweiz. Landwirtschaftl. Monatshefte ein
vollständlges Publikatlonsverzeichnis des Prof. G. WIEGNER enthalten, glauben
wir von dessen Wiedergabe absehen zu dürfen.
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Alfred B r e t t a u e r
seit

(1880-1936;

Mitglied der Gesellschaft

1933).

Herr Universitätssekretär F. Peter in Zürich berichtet uns über den
Lebenslauf des Verstorbenen was folgt:
Dr. med. ALFRED BRETTAUER, geboren den 20. Januar 1880 in Hohenems
(Vorarlberg), gestorben in Zürich am 17. Juni 1936 an einem stenokardischen
Anfall, Sohn des Joseph B. B r e t t a u e r, war ursprüngllch Bürger von
Mogelsberg, später von St. Dallen. ALFRED BRETTAUER hat sich privat auf die
Maturität vorbereitet und dann die Universitäten Zürich, Basel, Bern und Kiel
besucht, und am 22. Mai 1905 an der medizinischen Fakultät der Universität
Zürich promoviert. Die Dissertation hat den Titel: «Drei Fälle von Persistenz
des Ductus arteriosus». Referent war Prof. Dr. Hermann M ü 11 e r. (Archiv
der Universität Zürich.)
Dem im Zürcher Staatsarchiv deponierten, selbstgeschriebenen Lebenslauf
entnehmen wir nachstehende Notizen:
Geboren am 20. Januar 1880, besuchte ich die Primarschule in St. Gallen,
ebendaselbst 4% Jahre lang die Gymnasialabteilung der Kantonsschule. Darauf
wandte ich mich dem kaufmännischen Berufe zu und besuchte die Handelsschule in Neuchâtel. Nach Absolvierung derselben begann ich jedoch wieder
das Studium und bereitete mich mittelst Privatstunden auf die eidgenössische
Maturität vor, die ich im September 1899 mit Erfolg bestand. Die medizinischen
Universitätsstudien betrieb ich in Zürich, Bern, Basel und Kiel.
Im Herbst 1900 bestand ich in Zürich das erste propädeutische Examen,
im März 1902 in Bern das zweite propädeutische Examen und im Herbst 1904
in Zürich das eidgenössische Staatsexamen. ALFRED BRETTAUER von St. Gallen.
Der von Herrn Dr. med. Kurt Wehr 1 in , einem Freunde des Verblichenen, bei
der Krematlon gesprochenen Ansprache, dle uns zur Verfügung gestellt worden ist,
entnehmen wir die nachfolgende Würdigung des Wirkens von ALFRED BRETTAUER:
Die Gesellschaft der Ärzte des Kantons Zürich, deren Ehrenmitglied der
liebe Verstorbene war, die Gesellschaft der Ärzte des Bezirkes Zürich, die
Gesellschaft der Ärzte der Stadt Zürich und die Vereinigung praktischer
Ärzte von Zürich und Umgebung und die schweizerische Ärztekammer haben
mich beauftragt, hier einige Worte des Gedenkens an den verstorbenen Kollegen und Freund zu sprechen.
ALFRED BRETTAUER begann nach ausgezeichneter beruflicher Ausbildung
an in- und ausländischen Universitäten und Kliniken seine Tätigkeit als Arzt
hier in Zürich vor ca. 25 Jahren. — Seine Patienten lernten sehr bald an ihm
ein glänzendes Wissen, eine kritische Anwendung seiner Kenntnisse, eine
grosse Gewissenhaftigkeit, eine ausgesprochene persönliche Güte und vor alleln
jene vorurteilslose Menschlichkeit kennen, die man vom Arzte erwartet und
die gerade in seinem Spezialfach besonders nötig ist. So musste er rasch zu
einem beliebten und stark beschäftigten Arzt werden, dem sehr viele bis
heute treu geblieben sind. — Es war nur natürlich, dass auch die Ärzte auf
diesen Kollegen bald aufmerksam wurden. Man zog ihn als spezialistischen
Fachmann viel zu Rate, man erkannte aber auch rasch sein Interesse für
berufswissenschaftliche und Standesfragen. So wurde er dann bald mit Beschlag belegt. Er war eine Zeitlang Präsident der Vereinigung praktischer
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Ärzte und war Deun Jahre lang im Vorstand der kantonalen Ärzte-Gesellschaft,
Ich durfte 6 Jahre dort mit ihm zusammen sein und vergesse heute noch nicht
diese Stunden, die, wie es bei ALFRED BRETTAUER nicht anders zu erwarten
war, stets ohne den geringsten Misston verliefen. Bis in die letzten Tage war
er noch Mitglied der schweizerischen Ärztekammer. Er führte nirgends das
grosse Wort, wenn er aber eine Ansicht kundgab, so war dies präzis, ohne
jegliche Rücksicht auf opportunistische Erwägungen, tapfer, ehrlich, nie verletzend. Dies führt uns auf den Menschen BRETTAUER. Keiner seiner Kollegen
und Freunde konnte sich dem Eindruck entziehen, dass aus jedem seiner
Worte eine unendliche Güte, ein immerwährendes Wohlwollen sprach, dazu
ein grosser Gerechtigkeitssinn, der vor keiner Parteimeinung Halt machte.
Er war der gefälligste Freund, den man sich wünschen konnte, stets hilfsbereit, stets an andere denkend. Dabei zeichnete ihn eine überragende Intelligenz aus, ein überaus vielseitiges Wissen und ein beneidenswertes Gedächtnis,
Eigenschaften, von denen er im Bekanntenkreise in geistreichster Form, mit
viel Mutterwitz Kenntnis zu geben wusste. So konnte es nicht ausbleiben,
dass er ein geschätzter Gesellschafter wurde, sich einen grossen Freundeskreis erwarb, dem er an Wissen sowohl wie an gutem Beispiel mit Bezug auf
seinen Charakter unendlich viel gegeben hat.
In den letzten Jahren war er herzleidend, von anfallweisen Beschwerden
stark geplagt. Er ist dabei nicht misslaunig geworden, sondern hat sein Leiden
als «Weiser» mit abgeklärter Ruhe getragen, ohne andern gegenüber viel
Wesens davon zu machen.
•
Erschüttert stehen wir an der Bahre des Freundes, mit dem wir noch
vor wenigen Tagen in heiterem kleinen Kreise fröhlich zusammensassen, wir
stehen in dem Raum, in dem ALFRED BRETTAUER selbst noch vor kurzen Wochen
seinem Freund und Kollegen, Dr. H u g e n t o b 1 e r, den Nachruf sprach.
Für seine Familie ist sein Hinschied ein unersetzlicher Verlust. Seine
Patienten, seine Kollegen, die ganze Ärzteschaft wird ihn nie vergessen. Uns
Freunden aber wird ALFRED BRETTAUER bis zu unserer eigenen letzten Stunde
in treuer Erinnerung bleiben als einer der Besten, die lebten.
Anlässlich der Kremation von ALFRED BRETTAUER sprachen auch noch Pfarrer
G. Bosshard als Freund des Verstorbenen und im Namen der Loge «Modestia
cum Libertate» und Dr. Otto Bruuner namens der Verbindung «Utopia»,
Einem von Dr. Kurt Wehrun verfassten Nachruf in der Schweiz. Mediz.
Wochenschrift, Nr. 41 (1936) entnehmen wir noch folgende Notiz:
«Als Schiffsarzt auf einer Reise nach Südamerika lernte ALFRED BRETTAUER seine Frau kennen, die er noch auf der Reise heiratete. Nach Abschluss
seiner Studien bildete er sich noch in Paris und Berlin für Dermatologie und
Venerologie aus und nahm 1910 seine Praxis in Zürich auf.»
(Wir versichern sowohl Universitätssekretär F. Peter wie Dr. Kurt Wehrlin
und das Zivilstandsamt der Stadt Zürich unserer aufrichtigen Dankbarkeit.)

M a r c e l Grossmann
seit

(1878-1936;

Mitglied der Gesellschaft

1908).
In der Nacht vom 7. auf den 8. September 1936 wurde Prof. Dr. MARCEL
GROSSMANN von einem jahrelangen, schweren Leiden erlöst. Seine vielen ehemaligen Kollegen und Schüler wussten, dass der Tod für ihn eine Erlösung
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bedeutete und erinnerten sich in dieser Stunde des Abschiedes noch einmal
mit besonderer Dankbarkeit an den einstigen Lehrer, den bekaunten Forscher,
den bedeutenden Menschen. MARGEL GROSSMANN gehört zu jenen Menschen,
deren Wirken niemals in Worten erfasst werden kann, man musste es in seiner
Vielseitigkeit erlebt haben, um es voll und ganz würdigen zu können.
GROSSMANN verbrachte seine Jugendjahre in Budapest und zog als 15jähriger mit seinen Eltern nach Basel. Nach dortigem Besuch der Oberrealschule
absolvierte er von 1896-1900 die Abteilung für Mathematik und Physik an
der E. T. H. und beendigte das Studium schon als 22jähriger durch Erwerbung
eines glänzenden Diploms. Als Assistent für Darstellende Geometrie bei Herrn
Prof. Fiedler doktorierte er an der Universität Zürich mit dem Thema:
Über die metrischen Eigenschaften kollinearer Gebilde. Nach einigen Jahren
Lehrtätigkeit an der Kantonsschule von Frauenfeld und der Realschule in
Basel wurde er im Jahre 1907 als o. Professor für Darstellende und projektive
Geometrie an die E. T. H. gewählt. Im Jahre 1927 zwang ihn eine schwere
Krankheit, einen allzufrühen Rücktritt zu nehmen.
GROSSMANN'S Bedeutung zeigte sich in seiner Betätigung als Forscher,
Lehrer, Organisator und Staatsbürger.
Seine ersten mathematischen Arbeiten betrafen Nichteuklidsche Geometrie. Schon als junger Kantonsschullehrer fand er sehr hübsche planimetrische Konstruktionen für die Nichteuklidsche Geometrie, die von keinem Geringeren als D. H i l b er t gelobt wurden. Die wichtigste und berühmt gewordene mathematische Leistung GROSSMANN'S besteht jedoch darin, dass er Einstein die ersten mathematischen Begriffsbildungen zu seiner Gravitationslehre
lieferte, — die gemeinsame klassische Arbeit ist in dieser Zeitschrift im
Jahre 1913 erschienen. Der Anteil GROSSMANN's an dieser Publikation wird gerne
unterschätzt, tatsächlich hat er Einstein einen bedeutenden Dienst durch
seine Mitarbeit als Mathematiker erwiesen. GROSSMANN war seiner Zeit ob
dieser gemeinsamen Forschungsarbeit sehr beglückt und lediglich der Ausbruch des Krieges verursachte den jähen Abbruch einer hoffnungsvoll begonnenen Forschungsperiode. Andere Mathematiker haben die Ideen GROSSMANN'S
als Hallig erkaunt und nach allen Seiten gründlich ausgebaut und abgeklärt.

H. W e y 1 hat einmal darauf hingewiesen, dass die Unumgänglichkeit
der darstellenden Geometrie für den Techniker eigentlich schon von Schiller
ausgesprochen worden sei in seiner Sentenz: «Leicht beieinander wohnen die
Gedanken, doch hart im Raume stossen sich die Sachen.» Deshalb können sich
die zukünftigen Ingenieure nicht frühzeitig genug darin üben, sich in den zur
Verfügung Stehenden drei Dimensionen zurecht zu finden und die räumlichen
Formen auf zweidimensionalen Blättern zur Darstellung zu bringen. GRossMANN's Unterricht in Darstellender Geometrie, der von sämtlichen deutschsprechenden Ingenieurstudenten der E. T. H. besucht wurde, war von mustergültiger Klarheit und Eloquenz und suchte stets, möglichst viele Brücken von
der Geometrie zur Technik zu schlagen. Glücklicherweise bleiben wenigstens
seine hervorragenden Lehrbücher über Darstellende Geometrie der Nachwelt
erhalten.
Neben seinem Unterricht in D. G. lehrte er an der Abteilung für Mathematik und Physik hauptsächlich synthetische Geometrie. Hier war sein Einfluss
von ganz entscheidender Bedeutung. In den ersten Jahren seiner Tätigkeit
an der E. T. H. wurden verschiedene Dissertationen betr. die Nichteuklidsche
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Geometrie unter seiner Leitung ausgeführt. Später we
schaftliche Einfluss als allgemein menschliche Eigens(
eigentlichen Führer der Allteilung machten. Als ihr '
dene neue und sehr wertvolle Institutionen Aschaffe
Zeit pädagogisch-didaktische Vorlesungen betr. de
eingeführt.
GROSSMANN'S Wirken als Organisator strahlte
Der E. T. H. hat er in den mannigfaltigsten Kommiss
leitete er als besonders geschätzter Vorstand die go
Abteilung. Unermüdlich suchte er die schweizerische
meln und ihrer Arbeit die nötige Resonanz im In- und
Mit Gleichgesinnten zusammen gründete er die Schw
Gesellschaft, die ihn im Jahre 1935 bei Anlass ihres
ihrem Ehrenmitglied ernannte. Stets hat er sich best
ziehungen zwischen den Hoch- und Mittelschulen zu
dene Anregungen hat er auch den Mathematikunterricl
Mittelschulen in entscheidender Weise befruchtet.
Als führendes Mitglied der Eidg. Maturitätskoi
grossen Debatte über die Maturitätsreform wacker 11
auf das nationale Zeil hinweisend. In diesen Kamp
besten und letzten Kräfte geworfen. Zweifellos be
schwere Enttäuschung, dass er als kranker Mann uni
wenig schliesslich aus der ganzen Reform resultierte
Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass de
GROSSMANN'S Entwicklung und .Arbeit in ganz ents
flusste. In jener schweren Stunde glaubte er, sich
bürger und erst in zweiter Linie als Forscher und I
lande zur Verfügung stellen zu müssen. Von Anfa
klar die geistigen Gefahren, welche der Schweiz do
jenen Kriegsjahren berüchtigten «Graben» zwischen
überbrücken. Er scheute zur Erreichung dieses Ziel
Opfer und gab mit Prof. E g g e r zusammen die «i
heraus, die im genannten Sinne wirkte. Als Präsiden
Neuen Helvetischen Gesellschaft, im Verein der Schw
an andern Orten hat er unermüdlich zur Sammlung,
teidigung aufgerufen. Aber auch die noch viel grüss(
den Staaten fand bei ibm eine helfende Hand. Durc
organisation für die kriegsgefangenen Studenten bemi
Los zu erleichtern, und ihre FortentwicklHng so gut
Der Abschluss des Krieges und dieser Hilfstätigkeil
bereits den Beginn seiner schweren Krankheit.
Diese knappe Schilderung seines Wirkens spiege
GROSSMANN wieder. Als klarer und intelligenter Tat

mit allen Kräften für ein von ihm als richtig erka
verlangte von Allen und in erster Linie von sich
ordnung in die grosse Front menschlichen Schaffens in
geistiger Werte. Sein gerades und wahrhaftiges We:
und echte Menschlichkeit, sein Wirken werden unv
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Publikationsliste.
Lehrbüch er:
1906 Analytische Geometrie, Verlag Helbling & Lichtenhahn, Basel 5.1-104.
1906 Darstellende Geometrie ,Verlag Helbling & Lichtenhahn, Basel, S. 1-70,
zuletzt 3. Auflage.
1915 Darstellende Geometrie, Verlag Teubner, Leipzig, S. 1--138, zuletzt
3. Auflage.
1927 Darstellende Geometrie für Maschineningenieure, Verlag Springer, Berlin, S. 1-236.
I. Mathematisch-physikalische Abhandlungen.
1902 über die metrischen Eigenschaften kollinearer Gebilde. Frauenfeld,
S. 1-27.
1903 Die Konstruktionen des geradlinigen Dreieckes der Nicht-Euklidschen
Geometrie. Math. Annalen, Bd. 58, S. 578-582.
1904 Die fundamentalen Konstruktionen der Nicht-Euklidschen Geometrie. Beilage zum Programm der Thurgauischen Kantonsschule vom Jahr 1903/04,
S. 1-38.
Metrische Eigenschaften reziproker Bündel. Archiv der Mathematik und
Physik, III. Reihe, IX, S. 143-150.
1910 Projektive Konstruktionen in der hyperbolischen Geometrie. Math.
Annalen, Bd. 67, S. 141-144.
1912 Die Zentralprojektion in der absolIten Geometrie. Internat. Congress
of Math., Cambridge 1912, S. 1-4.
1913 Mathematische Begriffsbildungen zur Gravitationstheorie. Vierteljahrszeitschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Bd. 58, S. 291-297.
Diese Arbeit wurde gemeinsam mit A. Einstein herausgegeben. Einstein schrieb den 1. Teil unter dem Titel: Physikalische Grundlagen
einer Gravitationstheorie, S. 284-290.
1925 Darstellung des Horopters. Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft
in Zürich, Bd. 70, S. 66-76.
Das vollständige Fokalsystem einer ebenen algebraischen Kurve. Acta
Litterarum Ac Scientiarum, Szeged, Bd. 2, S. 178-181.
1927 ,Präzisions-Schlagexcenter für mechanische Webstühle. Geometrische
Formgebung und zwangläufige Herstellung. Schweiz. Bauzeitung, Bd. 90,
S. 279-282.
1931 Fernparallelismus2 Richtigstellung der gewählten Grundlagen für eine
einheitliche Feldtheorie. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Bd. 76, S. 42-60.
II. Nekrologe.
1913 Prof. Dr. Otto Wilhelm Fiedler. Verhandlungen der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft, Frauenfeld, Anhang, S. 1-8.
1922 Prof. Rudolf Escher. Verhandlungen der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft Bern, Anhang, S. 13-14.
III. Pädagogische uud politische Publikationen.
1909 Einleitendes Referat anlässlich des Ferienkurses des Vereins Schweiz.
Gymnasiallehrer, 39. Jahrbuch dieses Vereins, S. 20-24.
über den Aufbau der Geometrie. Schweiz. Pädagogische Zeitschrift,
Heft V, S. 1-16.
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1911 Der mathematische Unterricht an der Eidg. Techn. Hochschule (Bericht).
Verlag Georg & Co., Basel und Genf, S. 1-52.
1913 Die Vorbildung der Kandidaten für die Technische Hochschule. 43. Jahrbuch des Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer, S. 129-134.
1915 Anregungen zum Problem der nationalen Erziehung. 44. Jahrbuch des
Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer, S. 1-12.
Nationale Forderungen an die schweizerische Mittelschule. Vortrag, gehalten in der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Zürich. Verlag Rascher
& Co., Zürich, S. 3-47.
Nationale Erneuerung und nationale Erziehung. Separatabdruck der
N. Z. Z., Nr. 1042 und 1047.
1917 Über die Rolle der Frau in der nationalen Erziehung unserer Jugend.
Separatabdruck aus «Frauenbestrebungen», Nr. 11 und 12.
1919 Zur Mittelschulreform. Schweiz. Bauzeitung, Bd. 74, S. 268-270.
1922 Eidgenössische Maturitätsreform. Schweiz. Pädagogische Zeitschrift,
Jahrgang 32, S. 1-15.
1923 Uneigentliche geometrische Raumelemente. Schweiz. Pädagogische Zeitschrift, Hefte 2 und 3, S. 1-3.
Die Lösung des Maturitätskonfliktes. Separatabdruck der N. Z. Z. vom
4. Juli 1923.
1924 Reifeerklärung. Gedruckt bei Gebr. Fretz A. G., Zürich, S. 1-15.
1926 Diagnosen. Schweiz. Pädagogische Zeitschrift, H. 3, S. 1-8.
1929 Fachbildung, Geisteskultur und Phantasie. Stodola-Festschrift, Grell
Füssli Verlag, Zürich, S. 187-190.
Ein weiterer Nachruf aus der Feder des Herrn Professor Dr. Walter
S a x e r ist in der Neuen Zürcher Zeitung v. 13. Sept. 1936, Nr. 1565 erschienen.
Die Redaktion der Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte ist Herrn
Professor W. S a x er sehr dankbar für die Zustellung des Nachrufes und der
Publikationsliste.

