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Gedenkworte für

HENRY HALLETT DALE

von

Lord Alexander Todd

When we examine the history of science we find that its course

is marked by the occurrence at intervals of the names of men

who through their work and influence stand out like beacons

pointing the way ahead. Such a man was Henry Hallett Dale.

His long and active life covered a period of fantastic advances in

science and his own researches were responsible directly or

indirectly for many of those made within the broad areas of

physiology and medicine. This is not the occasion to discuss in

detail his scientific work, but there are some features of it

which should be mentioned since they serve to illustrate his

peculiar genius.
Viewed in retrospect the striking thing about his work is that

all his greatest discoveries stemmed from his early work on the

ergot fungus which he began when as a young research scientist

135



he joined the staff of the Wellcome Laboratories in 1906. In

examining the pharmacological behaviour of ergot extracts at

different times and from different sources, he occasionally
obtained unexpected and even anomalous results. These devia¬

tions from the normal might have been passed over as insignif¬
icant by a lesser man, but not by Dale. His faith in the validity
of his experimental observations and his passionate desire to

understand the phenomena of nature led him to investigate
each and all of them. And what a harvest he reaped from these

investigations which led him on from the discovery of the

adrenaline-blocking action of ergot, to the oxytocic action of

pituitary extract and the discovery and study of tyramine,

histamine and acetylcholine. It was from these that he was later

to make his great contributions in fields such as allergy and,

perhaps his greatest triumph, the recognition of acetylcholine
as the chemical transmitter of nerve effects in animals - work

for which he received, jointly with his friend Otto Loewi, the

Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1936. These and

his other discoveries Dale used to say were due to lucky acci¬

dents; this may have been so, but it is a mark of the great

scientist that he not only carries out the kind of experiments
which provide such accidents, but that he also recognises their

significance when they occur.

During his career as Director of the National Institute for

Medical Research he attracted to his laboratory a host of young

men and women of whom many subsequently became leaders

in the scientific community of their own country. With all of

them he maintained contact, followed their careers closely, was

ever generous in praise of their work, and rejoiced with them

in their success. They in turn sought his advice and valued his

criticism even in his later years. His mind remained astonish-
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ingly clear and undimmed, and right to the end he was

visited by, and held long scientific discussions with, his former

pupils. Few have the power to win such deep respect in younger

scientists but even fewer can inspire the affection and indeed

veneration with which he was regarded by such a wide circle

not only of his pupils but of medical scientists at large. And yet

in his case I find it easy to understand. For, as his son-in-law I

was privileged to become a member of his family and to know

him intimately in that capacity. In the relaxed atmosphere of

the family circle he was gay and unspoilt, fond of simple things
and perhaps partly for that reason greatly loved by his children

and, in his later years, by his grandchildren to whom he was

deeply attached. In all his activities he enjoyed the unswerving

support and companionship of Lady Dale who also enjoyed -

and abundantly earned - the enduring affection not merely of

her own family but also of that much wider family of young

scientists around her husband. The Dale home was indeed a

home, full of the warmth and human friendliness radiated by

Sir Henry and Lady Dale; to be accepted in it was an unforget¬
table privilege.
Dale was usually described as a physiologist but he was much

more than that. I believe he would have preferred to be known

simply as a man of science for that indeed is what he was.

Impressive in the breadth of his scientific knowledge, he was

also well-versed in literature and the arts. For him there was

but one culture and natural science was one of its essential

components. His clarity of mind and his passion for truth and

justice he carried into a wider sphere than the laboratory. He

became an acknowledged spokesman for science both nationally
and internationally. He was ever vigilant to defend its freedom

whenever and wherever it was threatened, just as he abhorred
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its abuse for political or military purposes. His creed is epito¬
mised in his ownwords - "I still believe that freedom of scientific

knowledge among nations should be the aim of national policy.
I still believe that the true spirit of science working in freedom,

seeking only truth and fearing only falsehood and concealment,

would still offer a lofty and austere contribution to man's moral

equipment, which the world cannot afford to lose."

These are the words of a man who possessed in full measure

both wisdom and humanity, surely the greatest of human

virtues.
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Übersetzung der Gedenkworte für

HENRY HALLETT DALE

von

Lord Alexander Todd.

Da am Kommen verhindert,

verlesen von

Adolf Butenandt

Die Geschichte der Wissenschaften ist gekennzeichnet durch das peri¬
odische Erscheinen von Männern, die durch ihr Werk und ihren Einfluß

gleich Leuchtfeuern den Weg vorwärts weisen. Henry Hallett Dale war

solch ein Mann. Sein langes und aktives Leben verlief in einer Periode

phantastischer Fortschritte der Wissenschaften, und seine eigenen For¬

schungen waren direkt und indirekt richtungweisend für vieles auf dem

weiten Gebiet der Physiologie und Medizin. Hier kann sein wissenschaft¬

liches Werk nicht im einzelnen gewürdigt werden, es sollen nur einige
Besonderheiten erwähnt werden, die seinen Genius vergegenwärtigen.
Rückblickend kann man sagen: Das Bemerkenswerte an seinem Werk

besteht darin, daß alle seine großen Entdeckungen sich von seinen frühen

Arbeiten über den Pilz des Mutterkorns herleiten, Arbeiten, die er begann,
als er sich als junger Wissenschaftler der Arbeitsgruppe der »Wellcome

Laboratories« im Jahre 1906 anschloß. Während seiner Untersuchungen
über die pharmakologische Wirkung von Mutterkorn-Extrakten verschie¬

dener Herkunft und zu verschiedenen Zeiten fand er eines Tages unerwar-
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tete, ja ungewöhnliche Ergebnisse. Diese Abweichungen vom Normalen

wären vielleicht von einem Geringeren als insignifikant verworfen wor¬

den, nicht aber von Dale. Sein Vertrauen auf die Richtigkeit seiner experi¬

mentellen Beobachtungen und sein leidenschaftlicher Wunsch, die Phä¬

nomene der Natur zu verstehen, trieben ihn dazu, allem und jedem

nachzugehen. Und was für einen Ertrag konnte er aus diesen Unter¬

suchungen ernten, die ihn von der Erforschung der adrenalinblockieren¬

den Wirkung von Mutterkornextrakten zur Oxytocinwirkung von Hypo¬

physenextrakten und zur Entdeckung und zur Untersuchung von Tyr-

amin, Histamin und Acetylcholin führtenl Diese Voraussetzungen ließen

ihn später große Beiträge auf dem Gebiete der Allergie vollbringen, und

sie führten ihn zu seinem vielleicht größten Triumph, der Entdeckung

des Acetylcholins als chemischen Überträger von Nervenreizen im tieri¬

schen Organismus - einer Arbeit, für die er zusammen mit seinem Freund

Otto Loewi den Nobel-Preis für Physiologie und Medizin im Jahr 1936

erhielt. Dale pflegte zu sagen, daß er diese und andere seiner Entdeckun¬

gen glücklichen Zufällen verdankte ; das mag so gewesen sein, aber es ist

das Kennzeichen eines großen Wissenschaftlers, daß er nicht nur Experi¬
mente ausführt, die solche Zufälle mit sich bringen, sondern daß er auch

deren Bedeutung erkennt, wenn sie ihm begegnen.
Während seiner Laufbahn als Direktor des National Institute for Medical

Research zog er an sein Laboratorium eine große Schar jungerMänner und

Frauen aus aller Welt, von denen manche später führend in der wissen¬

schaftlichen Gemeinschaft ihres Landes wurden. Mit allen von ihnen blieb

er in Verbindung, verfolgte teilnehmend ihre Laufbahn, hat ihre Arbeit

stets großzügig anerkannt und erfreute sich mit ihnen ihres Erfolgs. Sie

ihrerseits suchten seinen Rat und schätzten seine Kritik auch noch in

seinen spätenLebensjähren.Sein Geistblieb erstaunlich klarund ungetrübt,
und bis zum Ende wurde er von seinen früheren Schülern besucht und

pflegte lange wissenschaftliche Diskussionen mit ihnen. Wenige besitzen so

hohes Ansehen, daß ihnen so tiefer Respekt von Seiten jüngerer Wissen¬

schaftler entgegengebracht wird, aber nochwenigerkönnen die Zuneigung,

ja Verehrung für sich gewinnen, die ihm von einem so großen Kreis ent¬

gegengebracht wurde, nicht nur von seinen Schülern, sondern von Wis¬

senschaftlern aus aller Welt. Und doch kann ich es in seinem Fall leicht

verstehen. Denn ich hatte als Schwiegersohn das Glück, ein Glied seiner
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Familie zu werden und ihn gut kennenzulernen. In der gelockerten

Atmosphäre seines Familienkreises war er fröhlich und unkompliziert,

hingezogen zu einfachen Dingen und vielleicht zum Teil deshalb überaus

geliebt von seinen Kindern und in seinen späteren Jahren von seinen

Enkelkindern, zu denen er eine tiefe Zuneigung empfand.
Bei allen seinen Vorhaben konnte er sich der unentwegten Hilfe und

Kameradschaft von Lady Dale erfreuen, die gleichfalls nicht nur in rei¬

chem Maße eine andauernde Zuneigung ihrer eigenen Familie genoß,
sondern auch die der weitaus größeren Familie der jungen Wissenschaftler

um ihren Mann. Das Heim der Dales war ein Heim voller Wärme und

Menschenfreundlichkeit, die Sir Henry und Lady Dale ausstrahlten ; darin

aufgenommen zu werden, war ein unvergeßliches Privileg.
Dale wurde gewöhnlich als Physiologe bezeichnet, aber er war viel mehr

als das. Ich glaube, er würde es vorgezogen haben, einfach als ein Mann

der Wissenschaft bekannt zu sein, denn das war er in der Tat. Er beein¬

druckte durch die Breite seiner wissenschaftlichen Kenntnisse, aber er war

ebenso gut vertraut mit Literatur und Kunst. Für ihn gab es nur eine

Kultur, und die Naturwissenschaften waren eine ihrer wesentlichen Kom¬

ponenten. Seinen klaren Verstand und seine Leidenschaft für wahre

Gerechtigkeit dehnte er auf einen viel weiteren Wirkungskreis aus als auf

den des Laboratoriums. Er wurde zum anerkannten Sprecher der Wissen¬

schaft im nationalen und internationalen Bereich. Er war stets wachsam,

ihre Freiheit zu verteidigen, wo und wann auch immer sie bedroht wurde,

besonders wenn er ihren Mißbrauch für politische und militärische

Zwecke befürchtete. Seine Überzeugung ist in seinen eigenen Worten

zusammengefaßt: »I still believe that freedom of scientific knowledge

among nations should be the aim of national policy. I still believe that the

true spirit of science working in freedom, seeking only truth and fearing

only falsehood and concealment, would still offer a lofty and austere con¬

tribution to man's moral equipment, which the world cannot afford to

lose.«

Dies sind die Worte eines Mannes, der in vollem Maße Weisheit und

Menschlichkeit besaß, sicherlich die größten der menschlichen Tugenden.
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