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Bestehens zu führen. Immer wieder erwies er sich dabei als ein Forscher, dem über seine Wissenschaft
hinaus das allgemein Menschliche in seinen mannigfachen Formen nicht nur Erkenntnisziel
bildete, sondern das er auch nach Kräften zu fördern versuchte. Mit seinen welschen Freunden
trauern auch die deutschschvveizerischen um den «professeur ä Tesprit si jeune, au maitre si
methodique mais qui appreciait tant la fantaisie, au patriote engage, et ä Tofficier qui consacra
pres de trois ans de sa vie ä ses devoirs militaires, au chretien qui toujours s'efforca de vivre sa
foi, ä Thomme et ä l'ami enfin, si prompt ä s'enthousiasmer pour toute cause qui lui paraissait
juste» {Philippe Dubois). Sein eigenes Wort aber vermag wohl am nachhaltigsten die Erinnerung
an ihn wachzuhalten: «Le geohumanisme, saisissant que le fond de Thomme est sa divinite, comE. Winkler
prend Telan de celui-ci vers le bonheur».

Prof.

OTMAR WIDMER t

Vor wenig mehr als zwei Jahren konnte in dieser Zeitschrift (16, 1961, S. 116) auf den 7o.
Geburtstag von Prof. Dr. Otmar Widmer hingewiesen und dank seiner Vitalität die Hoffnung
ausgedrückt werden, daß ihm beschieden sein möge, noch weitere lange Jahre für sein Fach und die
Heimatstadt St. Gallen zu wirken. Vor allem hatte man ihm auch gewünscht, daß er noch die
Genugtuung haben werde, in den neuen Räumen seiner geliebten Hochschule St. Gallen für
Wirtschafts- und Sozialvvissenschaften Vorlesungen halten zu können. Das Schicksal wollte es anders.
Am 13. Dezember 1962 starb er nach kurzer Krankheit unerwartet im Spital St. Gallen und wurde
am 15. Dezember zur letzten Ruhe geleitet. Allerdings hatten sich schon vorher gewisse Einbußen
seiner Gesundheit angemeldet, doch hätten die wenigsten, die ihn kannten, geahnt, daß Otmar
Widmer von seinem Wirkungskreis so rasch werde Abschied nehmen müssen. Bis in die letzten
Wochen erschien er als energiegeladener Lehrer und Gelehrter, der noch verschiedene Projekte
für seine Stadt zu verwirklichen gedachte. Sein 'Tod reißt zweifellos eine Lücke in das
wissenschaftliche Leben St. Gallens. Anläßlich der Abdankung bekundete der Rektor der Hochschule für
Wirtschafts- und Sozialvvissenschaften, Prof. Dr. W. A. Jöhr, in einem tief empfundenen und sehr
persönlichen Dankeswort die Wertschätzung, die ihm die Hochschule, die Kollegen und die
Studierenden entgegengebracht hatten, als einem Forscher und Lehrer, der ebensoviel von seinen
Studenten wie von sich selbst verlangt hatte und dem selbst unermüdliche Arbeit für sein Fach und
für die Öffentlichkeit erste Pflicht gewesen war. Auch der Verband schweizerischer geographischer
Gesellschaften wird seiner als eines um dessen Fortschritte sehr verdienten einstmaligen
E. Winkler
Präsidenten stets ehrend gedenken.

EUGENE PITTARD 1867-1962
D'abord zoologiste, puis anthropologiste et prehistorien, Eugene Pittard laisse derriere lui une
oeuvre monumentale. Plus de 600 memoires et ouvrages, dont quelques-uns sont devenus classiques,
firent de lui un maitre des sciences humaines de renom mondial. Citons quelques-uns de ses
etudes magistrales: Crania helvetica (Les cränes valaisans de la Vallee du Rhonej, de 19o9—191o,
Les Peuples des Balkans, 192o, Les Races et VIIistoire, sa grande synthese parue en 1924, puis en
collaboration avec Titalien Niceforo, Le Cancer et la Race, publie en 1926 par la Societe des Nations, ou encore Les Skoptzys, 1934, et Les Tziganes, 1939. Ajoutons, entre autre, l'etude systematique de centaines de squelettes boshimans, hottentos et griquas, la t a il le des enfants, des recrues,
etc. Sa premiere communication, consacree ä La faune du Sal'evc, fut presentee en 1896 ä la Societe
de Geographie de Geneve : son dernier memoire, redige en collaboration avec Madame
Raymonde de Saint-Perier, Les Festons, gisement paleolith'ique h Brantöme (Dordogne)
paruten 1955,
alors qu'il avait 88 ans.
Depuis 19o6, il ne cessa de fouiller dans sa chere Dordogne. II fouilla aussi en Anatolie, 011 il
decouvrit le paleolithique ä Adi-Yaman. Son amitie avec Atatürk engagea ce remarquable chef
d'Etat ä encourager vigoureusement les recherches prehistoriques, archeologiques et anthropologiques dans son pays. Une fois de plus, Eugene Pittard av ait ete un «savant de choc», s'il est permis d'user ici de cette expression. En effet, en 19ol, Ü avait ütteralement force la main des autorites de la Ville de Geneve et leur avait fait fonder le Musee d'ethnographie, dont l'actuel developpement depassait «ses reves les plus delirants», comme il aimait dire au senil de sa vie. Apres
le Congres international d'anthropologie et de prehistoire de Geneve (1912) qu'il presida, il obtint la creation de la chaire d'anthropologie et de prehistoire ä TUniversite, chaire dont il fut titulaire de 1916 ä 19+7. En 1899, il avait presente une these en doctorat, la premiere dediee ä l'anthropologie recue ä notre Universite.
Sa prodigieuse carriere scientifique et academique — il fut recteur de 194o ä 1942 — ne peut
faire oublier Televation de caractere de cet homme si simple et si humain, dont les cours enthousiasmaient etudiants et auditeurs. D'innombrables lecteurs etaient passionnes par ses articles de
journaux, de haute vulgarisation, par lesquels il introduisait dans le domaine des sciences de
Thomme ceux que les vicissitudes de la vie avaient ecarte des etudes. Pour eux aussi, il fonda
TUniversite ouvriere. Par sa science, son verbe, sa prestance aussi — car il avait les traits que
Timagination populaire attribue aux savants qu'elle aime et respecte — Pittard a fait entrer les
sciences de Thomme dans Tesprit genevois.
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