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Heinrich lHeyer-Biihrer

f

Mitte Miirz verschied in Schaffhausen Heinricli Meyer-Bührer
im Alter von nicht ganz 80 Jahren, Der Verstorbene war vor allem
bekannt als Dämmerungsforscher. Zahlreiche Publikationen zeugen
von seinen vielen Beobachtungen im Mittelland und in den Bergen.
Mit seinem Freund Dr. F. Schmid, Oberhelfenswil, arbeitete er
sowohl praktisch als auch theoretisch am Zodiakallichtproblem.
Alle diese umfangreichen Arbeiten führte er neben seinem Amt als
Zeichenlehrer am Landerziehungsheim Glarisegg aus, wo er während
über 40 Jahren unterrichtete.
Seit ihrer Gründung war Heinrich Meyer Mitglied der S.A.G.,
deren Vorstand er während mehrerer Jahre angehörte. Die
Astronomische Arbeitsgruppe der Naturforscbenden Gesellschaft Schaffhausen
verliert mit ihm einen geschätzten Mitarbeiter und lieben
F. E.
Freund.

André Jaquemard

f

C'est avec beaucoup d'émotion et de chagrin que les membres
de la Société vaudoise d'astronomie ont suivi la longue et pénible
maladie, puis appris le décès de leur cher collègue, le Professeur
A. Jaquemard.

Membre fondateur et membre d'honneur il fut, avec M. Antonini, un des précurseurs de la SVA. Avec son enthousiasme pour
toutes les questions intéressant quantité de domaines il entraîna le
soussigné à faire partie du «triumvirat» qui devint le noyau du
«Groupe d'études astronomiques» puis de la SVA. 11 en fut d'abord
secrétaire, puis bibliothécaire et vice-président. Doué d'une rare
capacité de travail il menait de front une masse d'occupations. Il
fut président de la section des Diablerets du Club alpin suisse, de
la Société des études de lettres. Professeur à l'école de commerce
de Lausanne il y enseignait plusieurs disciplines.
11 fit à la SVA d'intéressantes conférences, sur l'histoire de
l'astronomie; une autre sur «Poésie et astronomie» et différentes
communications, toujours suivies avec beaucoup d'attention. Grand
lecteur et voyageur, spécialement dans les Alpes, sa conversation était
un grand plaisir pour ses auditeurs qui appréciaient fort son amabil ité et son obligeance.
Toujours prêt à rendre service il fut un collègue aimé et son
souvenir restera dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu.
Ed. Vautier.
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