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Prof. Dr. med. Guſtav Huguenin.
 

Werim hohen Alter von faſt 80 Jahren dahin⸗

geht, hat oft das Schickſal, daß für die Ueberleben—

den ſein Nameallen Inhalt verloren hat; die Trauer

der nächſten Angehörigen teilt ſich weitern Kreiſen
nicht mit.

Am 6. Februar 1920 iſt Prof. Huguenin in
Zürich geſtorben. Der Hinſcheid des 80jährigen
Arztes Huguenin iſt ein weithinſchattendes Ereig—
nis, an ſeinem Grabe trauert die Familie, ſeine
Freunde und Kollegen und in allen Ländern der
Erde wecktdie Nachricht von ſeinem Tode bei Tau—
ſenden dankbares Gedenken an den Mann,der als
vorbildlicher Arzt und imponierende Perſönlichkeit
vor ihrem geiſtigen Auge ſteht. Ueber das Grab
hinaus bleibt dem Arzte und Helfer unverwelklich
die Treue. Huguenin war unter denſchweizeri—
ſchen Aerzten diejenige Perſönlichkeit, die weithin
als ihr vornehmſter Repräſentant galt. Den Schü—

lernbleibt er in Erinnerung als unvergleichlicher
Lehrer; wer das Glück hatte, mit ihm perſönlich
zuſammenzutreffen, bewahrt die Erinnerung an ei—
nen groß angelegten, vielſeitigen Menſchen, deſſen

Genialität überzeugte Die Wirkung und Weſenheit
des Heimgegangenen hat für uns nur einen Ver—
gleich: der alte Göthe, der Olympier.
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Huguenin entſtammte einer Hugenottenfamilie.
Sein Vater war Arzt und hat vor Jahrzehnten auch
einige Zeit im Kanton Bern praktiziert; im Bern—
biet kam Guſtav Huguenin zur Welt. Später wandte
ſich die Familie nach Zürich und daſelbſt beſuchte
Huͤguenin die höhern Schulen. 1861 bis 1865 ſtu—
dierte er in Zürich, Prag und Wien Medizin, ohne
jedoch die Naturwiſſenſchaften zurücktreten zu laſſen,
wie denn ſowohl ihre biologiſchen als auch ihre
exakten Zweige von ihm zeitlebens mit lebhaftem
Intereſſe verfolgt wurden: ſie, waren beſtimmt,
viel zur Bereicherung des Seelenlebens des Verſtor—
benen beizutragen. Nach Abſchluß der Studien, zu—
nächſt als Aſſiſtent beiBiermer an der innern Kli—
nik beſchäftigt, habilitierte er ſich 1867; damit be—
ginnt ſeine in Zürich verbrachte akademiſche Lauf—
bahn. 1868 wurde Huguenin zum Sekundärarzt
der pſychiatriſchen Klinik ernannt, welche Stelle er
innehatte, bis er anläßlich der Berufung Guddens
nach München zum Profeſſor der Pſychiatrie und
Direktor der Irrenheilanſtalt Burghölzli gewählt
wurde. Doch ſchon 1874 trat er als Nachfolgerſei—
nes Lehrers Biermer zur innern Klinik über, die
er bis 1883leitete.

Von Altersgenoſſen und Klienten Huguenins
hörte ich berichten, was für eine überaus intenſive
Arbeit Huguenin geleiſtet hat. Von früh bis ſpät
an der Arbeit, keine Minute ungenützt verſtreichen
laſſend. Wenn er auf der Straße gangenſei,
habe er mit größter Sorgfalt Flora und Fauna
beobachtet, wie denn auch gerade das Erforſchen der
geographiſchen Verteilung von Pflanzen und Tie—
ren, ihre Beziehungen zum geologiſchen Milieu ihn
bis zuletzt beſchäftigten. Und die Perſönlichkeit er—
ſchien keineswegs ſchwankend zwiſchen verſchiede—
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nen Intereſſen, ſondern ſchon damals harmoniſch,
eine Beſchäſtigung durch die andere erweiternd,

ſtützend und vertiefend. Es war damitſein Inter⸗

eſſenkreis nicht abgegrenzt. Er nahm, ebhaften
Anleil an der Politik. Indieſechgziger Jahrefällt
im Kanton Zürich der demokratiſche Umſchwung.
Huguenin hat tatkräftig mitgearbeitet, einige Zeit

im ſogenannten Verfaſſungsrat, ſpäter indem er für

die demokratiſche Partei Vorträge über wiſſenſchaft—

liche Themata hielt. Er muß ſehr große Sympa—

thien beſeſſen haben. Als Anfang derachtziger

Jahre die ſchwere Erkrankung Huguenins bekannt

wurde — ſie brach 1881 aus und zwang ihn 1883

zum Verzicht auf die akademiſche Laufbahn — und

bald behauptet wurde, Huguenin ſei der Krankheit

erlegen, hielt im Schoße der demokratiſchen Par—

tei Winterthur Profefſor Zürcher dem vermeintlich

abgeſchiedenen Parteigenoſſen die Leichenrede.

Laumig erzählte es mir Huguenin, und ven Prof.

Zurcher hörte ich einmal, wie deprimierend die

glücklicherweiſe nachträglich als unrichtig ſich er—

weiſende Nachricht auf ihn und ſeine Freunde ge—

wirkt habe Huqguenin wies mit der eben publi—

Zerten Methode Kochs in ſeinem eigenen Sputum

Tuberkelbazillen nach; es waren die erſten, die ihm

zu Geſicht gekommen waren.
Huguenin war ſehr ſchwer erkrankt und es be—

durfte langer Kuren,ſchließlich Aufgabe des Lehr⸗

amtes, um mit den vorhandenen Kräften über das

Leiden Herr zu werden Huquenin genas, und er

hal in den Jahrzehnten ſeit 1888 Tauſende von

Lungenkranken behandelt und beraten, und damit

dllein eine gewaltige SummeArbeit geleiſtet. Da—

neben warerſtändig wiſſenſchaftlich tätig, wenn

auch nur wenig publigiert wurde. Esſollen in ſei⸗
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nem Nachlaß umfängliche Manuſkripte ſich befin—
den. Gleichmäßig beſchäftigten ihn mediziniſche
und biologiſche Probleme. Wieintenſiv und aus—
gebreitet er alles betrieb, was er anpackte, zeigte
mir ſeine Sammlung von Beobachtungen und No—
tizen zum ſogenannten Menièreſchen Symptomen—
komplex. Dasſelbe belegen ſeine beiden großen
Monographien. Die „Allgemeine Pathologie der
Krankheiten des Nervenſyſtems“ erſchien 1873 in
Zürich; das Exemplar, das einſt dem Phyſiologen
Munkgehörte, liegt vor mir. Das umfangreiche
Werk „Die akuten und chroniſchen Entzündungen
des Gehirns und ſeiner Häute“ ließ er 1876 in
Ziemſſens Handbuch der ſpeziellen Pathologie und
Therapie erſcheinen. Dieſes Werk, das heute noch
wertvoll iſt, iſt eine Zuſammenfaſſung ausgebrei—
teter eigener Studien und der geſamten Literatur.
Daneben undbis indieletzten Jahre erſchien eine
große Anzahl kleinerer Abhandlungen, zumeiſt im
Korreſpondenzblatt für Schweizer Aerzte. In un—
zähligen Exemplaren und in verſchiedenen Spra—
chen über den ganzen Erdball verbreitet iſt ſeine
Schrift über das Weißenburger-Waſſer, die abſolut
nicht nur für Laien wertvoll iſt, ſondern auch dem
Aerzte vieles gibt. 20 Jahre wirkte Huguenin im
Sommerin Weißenburg, im Winter in San Remo.

Die Krankheit hat Huguenin veranlaßt, das
Lehramt aufzugeben undes iſt wohl möglich, daß
dieſer Umſtand dazu beitrug, daß Huguenin künftig
keine großen Werke mehr publizierte. Aber mit
wieder erwachender Kraft gelangte bei Huguenin
dasjenige zur Ausbildung, was in dieſer Ausprä—
gung eine Seltenheit iſt: der Arzt und Konſiliarius.
Neigung und vor allemeigenes Erleben führten
Huguenin dazu, ſeine beſondere Aufmerkſamkeit den



— —

Lungenkrankheiten zuzuwenden. Er erwarbſich
dabei eine Genialität der Technik der Unterſuchung,
der Anordnung der Therapie und der prognoſtiſchen
Beurteilung, die ganz eigenartig iſt. Er benutzte alle
Methoden; Perkuſſion und Auskultation, Fieber
und Pulskontrollen, Sputum und Urin-Unterſu—
chung, Tuberkulinreaktion, auch die Radiologie; das
Wie“iſt aber das ſtaunenswerte; man muß ihn
perkutieren geſehen haben! Dazu die Betrachtung

derkörperlichen Erſcheinung des Kranken, die Be—
nützung der Vorgeſchichte. Er erfaßte die körperliche
und ſeeliſche Eigenart des Kranken, dieſes Wiſſen
vereinigte ſich mit dem, was er mit den andern —
üblichen Methoden — gefunden, und nun konnte er
ſein Urteil abgeben, ſeine Ratſchläge erteilen. Es
war ſtaunenswertdie Sicherheit, die da zutage trat.
Es mußte den Patienten wie konſultierenden Aerz—
ten klar werden: in der Perſönlichkeit Huguenins
wirkte ſich die mediziniſche Wiſſenſchaft als Kunſt
aus, bei ihm wareskein leerer Schall und Rauch,
Medizin und Kunſt in innere Beziehung zu bringen,

hier war das Seltene erfüllt. Und das erwarb das
aͤbſolute Zutrauen. Für den Arzt, der Huguenin
zu einer Konſultation bat, war esſtets ein Erlebnis,
den Mann an der Arbeit zu ſehen. Huguenin
wußte eine jede Konſultation zu einer Quelle der
Anregung und Belehrung zu geſtalten. Huguenins
Kuren wareninihrer Einfachheit alles, ſelbſt Ne—
benſächliches, ſorgſam berückſichtigend von roßer
Wirkung; ſelbſt dort, wo eine Heilung nicht
mehr möglich war, leiſtete er Bedeutendes
im Lindern der Beſchwerden. Es ging ein

Gefühl der Sicherheit und Ruhe auf den Po—
enten über; er fühlte ſichin Huguenins Pflege ge—
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borgen, und mehrfach hörte ich, wie bedeutend ſein

Erſcheinen ſchon auf den Kranken gewirkt habe.

Zer vielbeſchäftigte Arzt und emſige Natur—

forſcher war auch ein feiner Kenner der Literotur

nd Kunſt Nichts Bedeutendes der Weltliteratur

und der bildenden Kunſte blieb ihm fremd, und wie

er ſich zu dieſen Schöpfungen des Menſchengeiſtes

ſtellte, zeugte wieder von einer eigenartigen, aus—

geprägten Perſönlichkeit.

Mi bielen Tauſenden aller Raſſen und ſozialer

Schichten trat er in Berührung. Er verfügte über

eine fabelhafte Menſchenkenntnis. Die Geſchicke

Europas entwickelten ſich ihm nicht überraſchend; er

kannte manche von denen,die Geſchichte machten und

er ſagte voraus, was für ein Teufelstrank über die

Welt ſich ergießen würde. In den kritiſchen Juli⸗

und Auguſt⸗Tagen 1914 bewahrte er eine bewun⸗

derungswürdige Ruhe;er ſah ein furchtbares Schick—

ſal ſich erfüllen.
Eſmeausgeprägte Beſcheidenheit eignete Hugue—

nin, ſo daß es denn wohl vorkommen mochte, daß

er nicht nach ſeinem vollen Werte eingeſchätzt wurde.

Beſcheidenheit war es auch, die ihn abhielt, mehr

zu publizieren. Ueber die Schmetterlingsgruppe, zu

velcher der Apollo gehört, hat Huguenin eine Mo—

nographie geſchrieben, ſtand aber ab, ſie zu publi⸗

Feren aus Beſorgnis, ſie möchte nicht genügend

Neues bringen. Lachend erzählte erm Sommer

1911 davon und bemerkte, allerdings ſei bis heute

ſeine Abeit nicht überholt, es ſei aber nun dochzu

ſpät, das Verſäumte nachzuholen.
Und zu der geiſtigen Perſönlichkeit paßte die

ãußere Erſcheinung: eine hohe Geſtalt, die auch die

Laft der Jahre kaum gebeugt hat, das mächtige

Haupt von prachtvoller Architektur, ruhige orſchende
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Augen, die ſprühen und leuchten konnten, treue

Zeugen des auch im Alter ungebrochenen lebhaften

Temperamentes Soſteht der Greis mir vor Au⸗

gen. Vor Jahren, etwa in ſeiner Luzerner Zeit,

das iſt meine früheſte Erinnerung an den Entſchla⸗

fenen, war er ſchlanker. Ein ihm im Todevoran⸗

gegangener Studiengenoſſe ſagte mir einmal: Hu—

quenin ſei der Typus desflotten Studenten gewe⸗

ſen, von bedeutender Kraft, ein Bild ſtrahlender

ZJugend. Soſchilderte ihn auch mein Vater, der

damals am Polyhtechnikum hörte.

Alle Elemenle paarten ſich in glücklicher Weiſe,

um dieſen Einzigen zu ſchaffen. Die Kriſe, die An—

fang der achtziger Jahre eine glänzende Laufbahn

äh brach, löſte ſich in der Art, daß die höchſte Vol—

lendung erſtrebt und errungen werden konnte. Durch

Müuhen und Leiden ſchwingt ſich das Genie zur

höchſten Stufe und Verklärung. neeeαα,—


