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dieser Hinsicht
Los mit stiller
soner
die ihm Zeit seines Lebens trcuc Gefährtin war. Allzu
entrissen worden, die von ihm
früh ist er sr::incr
noch viele reife Früchte erwarten konnte.
AdolfWurm

Hermann Kaserer
6. 4·

21.

1

lü.

1955

Herr Professor Dr. Hermann Kascrcr ist am 21. Oktober 1955
im Alter von
verstorben.
Professor Kaserer hat als Landwirt durch seine Arbeiten auf
Anerkendem Gebiet der
über die
durch die der
Ferner hat
Bakterien

von Sarncn.
Durch literarische Arbeiten ist Professor Kascrer ebenfalls
So war er
der ,
der
und bat ferner das bekannte Lehrbuch,
verfaßt.
wird dem Verstorbenen stets ein ehrendes 1\ndenkcn bewahren.
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böhmischen
. Er
seine wissenschaftliche Laufbahn
als Privatdozent an der Universität Wien im
1
Er wurde
ebendortselbst außerordentlicher Professor 1907 und 1922 ordentlicher Professor der
Chemie und Leiter
des Instituts für medizinische Kolloid-Chemie Er beschloß sein
Leben bei seinem Sohn in Zürich am 4· 11. 1955, wohin er nach
semer
übersiedelte bzw. aus
Gründen
übersiedeln mußte.
Wie schon die
seines Lehrstuhls und di~· seines
Institutes vermuten lassen, war Pauli ein J\1ann an der Markscheide zweier
em
zwlschen der
insbesondere der
und
der
Medizin. Seine akademischen Würden
hat er in der medizinischc.n Fakultät bekleidet. Schon früh nach
ihn die damals noch recht un-

zunächst die
Chemie fester zu fügen, als sie damals waren. So finden wir seinen Namen unter den
der Kolloid-Chemie
Studien über das
zusammen mit
kolloide Gold und das kolloide
der frühen
der
Stabilität der Sole von den
und erst
von dieser festen Basis her konnte dann den Kolloiden Aufmerk-

Stefan Goldschmidt

Wo!
11.

ang Joseph Pauli
9·

1

11.

1955

Pa u 1i, derVaterdes bekannten
dem das
benannt
war ein echin dem damals

der
mußten ihm als
um das kolloidchemische Verhalten dieser Stoffe
zu
Kolloide erarbeitet worden war. Sehr modern mutet es an, wenn Pauli
schon 192 5 bis 193 5 die
von
Strahauf Biokolloide untersucht
also
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des öffentlichen
Interesses stehen. vVenn es auch Pauli in einem Menschenalter
nicht
die histodsehe
die
ih1n vorschwebte: kolloidchemisch unterbaute l\1ec:hanismen für
so ist es doch im vlresentfür eine solche Arworden ist. Denn erst nacb genaucr
im lebenden

seinen
Dieser schuf damals seine beKraft und
beigeder Ge-

vielfach
und
nichts Höheres kann
über die Arbeit eines Forschers gesagt
daß sie unbewußt Bestandteil der \Vissenschaft der
der \Vissenschaften
unserer Akademie.
Wir betrauern sein
ihm verdientermaßen
ein wahrhaft überbiblisches Alter beschieden gewesen ist.
G.-M. Schwab

Hermann We
9·

11. 1

-9·

2.

1955

vVer es
er war
dernie -, müßte
und
sem;
; dazu war er eine
Güte und Humor strahlte aus seinem
Menschlichkeit bestimmte alle seine Taten.
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auch

zu schreiben
unserer Aka-

em

