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Totentafel
Herr Dr. h.

Jacques Brodbeck-Sandreuter, Mitglied

der
Schweiz. Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften,
ist am 20. Februar dieses Jahres im Alter von 62 Jahren seiner rastlosen,
außerordentlich vielseitigen und fruchtbaren Tätigkeit durch den Tod entrissen worden.
Der verehrte Verstorbene hat neben seiner gewaltigen Arbeitslast, welche er
als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel bewältigte, noch Zeit gefunden, seiner Liebe zur
Medizingeschichte in mannigfacher Weise Ausdruck zu geben. Durch Errichtung der Jacques Brodbeck-Stiftung zur Erforschung der
Geschichte der Medizin in der Schweiz hat er diesen Bestrebungen
ein bleibendes Denkmal gesetzt. Dem gleichen Ziele diente die von ihm initiativ geförderte, ja eigentlich ins Leben gerufene so vielseitig anregende C i b a c.

Zeitschrift.

Durch den Hinschied von Herrn Dr. h. c. Brodbeck-Sandreuter hat die an
den schweizerischen Universitäten wie im sonstigen Geistesleben der Schweiz
etwas stiefmütterlich behandelte medizingeschichtliche Forschung, welche in
unserm Land über ein besonders reiches und interessantes Material verfügt —
mit viel ungehobenen Schätzen, die der wissenschaftlichen Bearbeitung harren
—• einen schweren Verlust erlitten.
Auch der «Gesnerus» verdankt dem verehrten Verstorbenen hilfreiche
Förderung, ohne welche diese junge Zeitschrift den Weg an die Öffentlichkeit
wohl kaum hätte wagen dürfen. Die Schweiz. Gesellschaft für Geschichte der
Medizin und der Naturwissenschaften und die Redaktion des «Gesnerus» werH. F.
den dem Dahingeschiedenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Leonardo: der Mensch
tu uomo, cAe consideri in quesfa mia /afica Z'opere miraAiZi deZZa natura, se
giudicAerai essere cosa ne/anda iZ disfruggerZa, or pensa essere Cosa ne/andissima
ZZ
torre Za tufa aZZ'omo, deZ quaZe, se quesfa sua compositione fi pare de mararigZioso arti/itio, pensa quesfa essere nuZZa rispetto aZZ'anima cAe in faZe arcAiteftura
aAifa, e uerarnenfe, quaZe essa si sia, eZZa è cosa diiuna, siccAè Zascia Za aAifare
neZZa sua opera a suo AenepZacifo, e non uoZere cAe Za tua ira o maZignifà disfrugga
una fanta tûfa, cAe tieramenfe, cAi non Za stima, non Za mérita.
2?

Leonardo da Finci
auf der Rückseite eines anatomischen Zeichnungsblattes
(Richter 1939 II Nr. 1140 p. 238).
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