
386 	 Notizen. 

Biologisches Centralblatt. Bd. 10. Heft 21. 22. 
Bulletin de la soc. g ē olog. de France. III. s ē rie, toure 18. Nr. 7, B. 
Gazzetta chimica italiana. Vol. 20. Nr. 11. 
Geological magazine. 1890. Nr. 318. 
Journal de physique. 1890. Tome 9. Nr. 11. 
American journal of science. Vol. 40. Nr. 239. 240. 
Beilage zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. 

Bd. B. Heft 1--3. 
Annalen der Chemie. Bd. 261. Heft 1. 
Humboldt. 1890. Nr. 12. 
Sagorski und Schneider. Flora der Centralkarpathen (in 2 Thl.). 
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. 30. Heft 1. 
Handbuch der Paläontologie. I. Abth. Bd. 3. Lief. 4. 

2. Herr Dr. Ebert wird als Mitglied aufgenommen. 
3. Herr Prof. Dr. Lang macht eine Mittheilung: „Heber den 

bei Niederweningen ausgegrabenen Mammuth-Embryo mit De-
monstrationen." 

4. Herr Dr. Hs. Schinz macht eine Mittheilung : „Demon-
stration und Besprechung zweier Vertreter der Litoralfiora 
Südwestafrikas." 

Notizen zur schweiz. Kulturgeschichte (Fortsetzung). 

432) Die Verhandlungen der schweizer. Naturforsch. Ge-
sellschaft bei ihrer im Sept. 1889 in Lugano abgehaltenen Ver-
sammlung enthalten unter Anderm auch einen von Professor 
Dr. Gustav Schoch verfassten kurzen Nekrolog des leider so 
früh verstorbenen Dr. Gottlieb Asper (Wollishofen 1853 — 
Weissenburg 1889, VI. 23), Professor der Zoologie an der Uni-
versität Zürich, — eines äusserst beliebten Lehrers, um die 
Fischzuchtanstalten des Cantons höchst verdienten Mannes, und 
ganz vorzüglichen Kenners der Fatma unserer Schweizer-Seen. 

433) Der in 421 als Neffe und Schüler von Favre-Bülle, 
sowie als Verfertiger der vortrefflichen Hauptuhr der Zürcher 
Sternwarte genannte Sylvain Mairet starb am 12. August 1890 
zu Montmirail bei Neuenburg, wo er seine letzten Lebensjahre 
zubrachte, und erhielt alsbald sowohl in dem „Journal suisse 



Notizen. 	 387 

d'horlogerie (1890, VIII)", als in dem zu Halle erscheinenden 
„Allgemeinen Journal der Uhrmacherkunst (1890, Nr.17)" ehrende 
Nachrufe, welchen ich folgende Notizen entnehme: Mairet 
wurde 1805 in Locle geboren, — arbeitete, wie schon ange-
deutet, längere Zeit bei Favre-Bülle, — hielt sich sodann die 
vier Jahre 1831-1834 in London auf, — kehrte nachher in seine 
Heimat zurück, — und richtete sich dort ein eigenes Atelier ein, 
das er bis in hohes Alter fortführte. Seine Arbeiten zeichneten 
sich durch eine seltene, ja kaum zu übertreffende Vollendung 
aus, — erwarben ihm trotz seiner fast übertriebenen Bescheiden-
heit einen grossen Ruf, — und wurden auch von 1851 hinweg, wo 
in London die erste internationale Industrieausstellung statt 
hatte, fast auf jeder Ausstellung ausgezeichnet, ja 1867 zu Paris 
mit der goldenen Medaille bedacht. 

434) Die Neue Zürcher-Zeitung brachte in ihrer Nummer 
vom 20. Juli 1890 als „Correspondenz von Genf" folgenden 
interessanten Nachruf an den am 11. Juli in Genf verstorbenen, 
um die Geologie der Schweiz und ihrer Umgebung hochver-
dienten Alphons Favre: „Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
erfüllte, bis dahin bei uns wenig bekannt, der Trieb talentvolle 
Männer , unsere Berge, deren Schrecknisse und Schönheiten 
näher kennen zu lernen; man fing an, sich für die Naturwissen-
schaften zu erwärmen, allerdings als Zürich und Basel schon 
lange auf diesem Gebiete gearbeitet, und als in der deutschen 
Schweiz Albrecht Haller (1708-77) die „Alpen" schon lange 
besungen hatte. Ein bedeutender Unterschied zwischen Genf 
Irin vielen Städten der deutschen Schweiz ist indessen deutlich 
erkennbar. Dort sind diese Wissenschaften vielfach ins Volk 
übergegangen, in Genf blieben sie mehr im alleinigen Besitz 
der Gelehrten und Liebhaber, besonders der wohlhabenden 
Familien. Botanik und Zoologie werden in unsern Mittelschulen 
.sehr wenig, Geologie z. B. gar nicht gelehrt; die jungen Leute 
verlassen die Sekundarschulen, ja das klassische Gymnasium, 
ohne auch nur ein Pflanzensystem recht zu kennen. -Unser 
schöner botanischer Garten und andere ähnliche Anlagen, die 
berühmten Herbarien, Glas Naturmuseum werden von Schülern 
fast gar nicht benutzt. — Die Erforschung der Alpen fand bei 
uns seit 1760 Anklang. Bourrit und die Brüder de Luc trieben 
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fleissig Botanik und Zoologie. Der eigentliche Bahnbrecher 
für das Studium der Alpen ist aber Horaz Bene dict de 
Saussure (1740-1799). Er und Bourrit versuchten wiederholt. 
den Montblanc zu besteigen, allein erst nachdem der bekannte-
Bergführer Balmat endlich einen Pfad gefunden, gelangte de 
Saussure 1787 auf die Spitze und seit jener Stunde begann auch 
das bessere Verständniss für die Alpen. Der gelehrte Genfer 
stellte die richtige Theorie über die Gletscherwelt auf, studirte 
die Wärmeverhältnisse und den Bau der Berge, der grosse 
Botaniker Pirame de Candolle beschrieb die Pflanzenwelt. Seit-
her hat Genf eine fortlaufende Kette berühmter Forscher. Der 
Fortsetzer und Nachfolger de Saussure's auf dem Gebiete der -
Geologie und der Alpenkunde ist Alphons Favre, der be-
sonders die Savoyer Alpen zu seinem Forschungsfelde gemacht. 
hat. — Alphons Favre wurde am 15. März 1815 in Genf geboren_ 
Der schwächliche Knabe konnte die öffentlichen Schulen nur . 

 mit langen Unterbrechungen besuchen. Sein gelehrter Vater 
Nilhelm Favre gab sich in seiner Jugend mit Mineralogie ab, 
machte bedeutende Sammlungen, verlegte sich später aber auf 
das Studium der Geschichte. Der Sohn zeigte in seinen frühesten 
Jahren ebenfalls grosse Lust zum Studium des Steinreichs. 
24 Jahre alt ging der junge Mann nach Paris, um Chemie und 
Mineralogie unter den damaligen Grössen in den Naturwissen-
schaften zu studieren. Es gefiel ihm aber in den Laboratorien 
nicht recht, darum ging er zur Geologie über, besonders zu der 
der Alpen, deren Gründer H. B. de Saussure gewesen, und 
trat zu Anfang der Vierziger Jahre in die Reihe der grossen 
Schweizer Geologen und Naturforscher. Es herrschte damals 
eine merkwürdige mit reichen Erfolgen gekrönte Thätigkeit: 
voran Professor P. Merian in Basel, Bernhard Studer in Bern,. 
der zuerst eine Geologie der Schweiz veröffentlicht hat; in 
Zürich der weltberühmte Oswald Heer (Urwelt der Schweiz) 
und Escher von der Linth; Agassiz in Neuenburg ; der Sonder-
ling A. Gressly durchstöberte den Basler und Berner Jura,_ 
August Quiquerrez das Pruntrut, Mösch den Aargauer Jura,. . 
Theobald die rhätischen Alpen, Kaufmann in Luzern den Rigi, 
Pilatus und Napf. Genf ist allerdings bald durchforscht, da. 
Gletscherablagerungen — Grien, Geröll, Kies, erratische Blöcke 
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zu Hunderttausenden, Moränen, Rüfenen — fast das ganze Ge-
biet bedecken. Nur an wenigen Stellen tritt die Molasse zu 
Tage. Die Fündlinge hätte Favre als Andenken an jene ent-
fernte Gletscherzeit gerne geschont wissen wollen; allein sie 
sind dem Pfluge und der Schaufel des Landmannes so hinder-
lich; sie werden daher zersprengt, oder zu Bauten verwendet. 
Sind ja doch die Hälfte der Bauernhäuser bei uns aus Fünd-
lingen gebaut. Die erste grössere Arbeit Favre's war die Unter-
suchung des alpinen Anthrazites, worüber er 1841 eine Schrift 
veröffentlichte. Ich will hiebei bemerken, dass seit fünfzig 
Jahren fast alle Arbeiten der Genfer Naturforscher in den 
„Archives des sciences physiques et naturolles de la bibliothêque 
universelle" (Genf) gesammelt sind. — Durch seine Untersuchung 
des eine Stunde von Genf entfernten Berges Salève (der Genfer 

Rigi) wurden die Gelehrten auf Favre aufmerksam und die Re-
gierung ernannte ihn 1844 zum ausserordentlichen Professor. 
Wegen seiner neuen Theorien überwarf sich der junge Gelehrte 
mit dem Franzosen Elle de Beaumont, der damals in der Geo-
logie den Ton angab und seine Lehren für unfehlbar hielt. Mit 
der politischen Umwälzung von 1847 ging die aristokratische 
Herrschaft zu Ende, und der reiche Favre, ein Aristokrat reinen 
Wassers, aber ein edler Mensch, konnte sich mit dem radikalen 
Volkstribun James Fazy unmöglich lange vertragen; er gab 
seinen Lehrstuhl an der Akademie 1851 auf und widmete sich 
von nun an ausschliesslich dem Studium der Alpen. Seine ge-
lehrte Gattin, eine Tochter des ehemaligen ersten Landammanns 
(premier Syndic) J. J. Rigaud stand ihm treulich bei. Mit dem 
Hammer und Meissel, in der Arbeiterblouse, dem Ränzchen 
am Rücken, wanderte er ganze Sommermonate hindurch über 
die Savoyeralpen, immer näher dem Riesen Mont-Blanc zu; 
die dortigen, allerdings unwissenden aber unverdorbenen Be-
wohner gewannen den freundlichen Genfer lieb. — Nach ein-
ander entstanden jetzt die wichtigen Werke über die westlichen 
.Schweizeralpen und die Savoyeralpen, die weisse Kreide bei der 
Verbindung des Juras mit den Alpen, über die Geologie des 
Fusses des Mole (1868 m ü. M.), über die Lias und Keuper-
formation in den Alpen, die Steinkohlen u. s. w. Im folgenden 
Jahre erschien die erste geologische Karte von Savoyen und 
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Piemont bis an den Montblanc, die 1867 an der Pariser Aus-
stellung Preise erhielt, und 1867 drei Bände über die Geologie 
dieser Berge sowie über den Montblanc, den er inzwischen 
durchforscht und beschrieben; das Werk war von einem Atlas 
mit 32 Karten begleitet. Auch die alte und neue Gletscher-
welt unterwarf er neuen Forschungen. 1876 veröffentlichte er 
seine Studien über die terrains glaciaires et postglaciaires an 
den Südabhängen der Tessiner Alpen und die erratischen Blöcke. 
an den Nordalpgehängen. (Die Karte über die Ausdehnung der 
alten Gletscher auf der Nordseite der Alpen wurde an der 
Pariser Ausstellung 1878 mit der goldenen Medaille bedacht.) 
Im Jahre 1868 hatte er bei Veyrier (eine Stunde von Genf am 
Fuss des Salêve) eine menschliche Niederlassung aus der Stein-
zeit nachgewiesen, welche Herr Prof. Dr. H. Gosse aber für 
viel älter, aus der Zeit zwischen den beiden Eisperioden hält. 
— Für Genf war die geologische Beschreibung (zwei Bände 
mit acht Zeichnungen 1879) und die 1878 erschienene geologische 
Karte des Kantons Genf (vier Blätter im Masstab von 1:25,000) 
von grosser Wichtigkeit. — Ich kann natürlich nicht alle Ar-
beiten berühren. Aber erwähnen will ich noch seine Thätigkeit 
bei der Herstellung der geologischen Karte der Schweiz, welche 
bei der Versammlung der schweizerischen naturwissenschaft-
lichen Gesellschaft in Genf vom 10. bis 12. August 1886 zum 
erstenmal aufgelegt war. Der 71 Jahre alte Mann war gerührt 
vor Freude, als er das Werk, dem er so viele Zeit gewidmet 
hatte, vollendet sah. Die letzten Jahre (bis 1888) brachte A.. 
Favre, geistig immer thätig, auf seinem herrlichen Landgut 
Ormeaux bei Pregny, oberhalb des Sees, das er vor etwa 45 
Jahren gekauft hätte, zu. Nach Bernhard Studers Tod war er 
Präsident der Commission für die geologische Karte der Schweiz; 
1874 wurde er ausländisches Mitglied der geologischen Gesell-
schaft in London und 1879 correspondirendes Mitglied des. 
Institut de France. Gross. war die Zahl seiner gelehrten Freunde 
in allen Ländern. Am 11. Juli entschlief Alphons Favre." — 
Ich füge noch bei, dass, als die Academie des Sciences Nach-
richt von dem Tode ihres correspondirenden Mitgliedes erhielt, 
G. A. Daubrée dem Verstorbenen (vgl. Compt. rend. 1890 VII 21) 
einen ehrenvollen Nachruf widmete. 
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435) Die im Mai 1890 von Herrn E. Näf „nach amerika-
nischen Quellen" mit grossem Geschick für das „Aargauer Tag-
blatt" bearbeitete Biographie unsers Ferdinand Rudolf 
Hassler von Aarau verdient auch in weitern Kreisen bekannt 
zu werden, und (la sie ohnehin, trotz ihres geringen Umfanges, 
manche werthvolle Ergänzungen zu den von mir (Biogr. II 319 
bis 352; Gesch. d. Verm. 148-157; Notiz 337 und 365) ver-
öffentlichten Nachrichten enthält, so nehme ich keinen Anstand 
dieselbe hier zu reproducieren. Sie lautet: „Einer der ersten 
Schweizer, welcher lange Jahre in den Vereinigten Staaten eine 
hervorragende Stellung eingenommen hat, und dessen Name 
dort heute noch in ruhmvollem Andenken steht, war Ferdi-
nand Rudolf Hassler von Aarau. Er wurde am 6. October 
1770 in Aarau geboren. Sein Vater war Uhrmacher, hatte aber 
eine Anzahl städtischer Beamtungen bekleidet und sass zu wieder-
holten Malen im Rathe der damals noch kleinen Stadt. Er war 
ein vermöglicher Mann und liess seinem einzigen Sohn, Fer-
dinand Rudolf, eine weit über das gewöhnliche Mass hinaus 
gehende höhere Bildung zukommen. Nachdem dieser die latei-
nische Schule seines Heimatsortes besucht hatte, wurde er noch 
im jugendlichen Alter auf die Universität in Bern geschickt, 
um dort Jurisprudenz zu studiren. Doch fühlte er sich weit 
mehr zum Studium der Mathematik geneigt, welche Wissen-
schaft von einem berühmten Mathematiker und Physiker, Joseph 
Georg Tralles von Hamburg, an dieser Universität vorzüglich 
vorgetragen wurde. Dieser Professor hatte von der Berner 
Regierung den Auftrag erhalten, eine genaue geometrische Ver-
messung des Landes vorzunehmen. Als Basis für eine Trian-
gulation wurde eine Vermessung der Ebene Aargau's noth-
wendig befunden. Hassler, damals 21 Jahre alt, widmete sich 
dieser Arbeit mit grösstem Eifer und bestritt die Unkosten aus 
seiner Tasche. Hier wurde zuerst das System der 

Triangulär-Vermessung angewendet. Während indessen zu diesem Zwecke 
in London vollständige Instrumente bestellt worden waren, 
machte Hassler grosse Reisen. Zur Beobachtung der Sonnen-
finsterniss begab er sich 1793 mit Tralles nach Paris, und ein 
Jahr später machte er Reisen und Studien in Deutschland. Er 
besuchte besonders Gotha und hielt sich dort mehrere Wochen 
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bei dem berühmten Geographen und Astronomen von Zach auf, 
in dessen Ephemeriden Hasslers rühmlich gedacht wird. Ebenso 
hielt er sich zu Göttingen und Kassel zeitweilig auf, um sich 
mit den besten physikalischen Instrumenten und Karten be-
kannt zu machen, und namentlich auch auf den Sternwarten 
daselbst Beobachtungen anzustellen. -- Erst im Jahr 1797 langten 
die schon lange bestellten Instrumente von London ein, und 
Tralles und Hassler nahmen nach langer Unterbrechung ihre 
Triangulär-Vermessungen wieder auf. Der Einfall der Fran-
zosen in die Schweiz (1798), der Umsturz der alten Regierungen, 
machten indessen diesen friedlichen Arbeiten ein unerwartetes 
Ende. Hassler zog sich nach seiner Vaterstadt Aarau zurück, 
nachdem er sich schon vorher mit Maria Gaillard verehelicht 
hatte. Dieser Ehe entsprossen theils in der Schweiz, theils 
später in Amerika, fünf Söhne und zwei Töchter. Als ein 
Zeichen von Hassler's Sonderbarkeiten mag angeführt werden, 
dass er den Söhnen die Namen seiner klassischen Lieblings-
helden gab, wie Alexander, Scipio, Aeneas, Ulysses. Der letzte 
der Söhne starb vor 2 Jahren in Englewood im Staat New-
Jersey. Eine Tochter veröffentlichte 1877 und 1882 die Me-
moiren des Vaters. — Als Civilingenieur fand Hassler keine 
Arbeit, weil die französische Regierung factisch in der freien 
Schweiz regierte und dem helvetischen Directorium nicht er-
laubte, andere als französische Ingenieure anzustellen. Unter 
diesen Umständen musste Hassler an anderweitigen Erwerb 
denken. Er half seinem Vater in der Amtsführung und trat 
mitunter auch als Rechtsanwalt auf, da er in Bern juristische 
Vorlesungen gehört hatte. — Kein Wunder, dass Hassler ein 
anderes Feld für seine Thätigkeit suchte. Ein gewisser Marcel 
war in den ersten Jahren des Jahrhunderts in Frankreich und 
der Schweiz erschienen mit einem Plan, eine grossartige Colonie 
in Louisiana anzulegen. Eine Actiengesellschaft wurde ge-
gründet, an welcher auch Hassler theilnahm. Das Capital sollte 
hinreichend sein, um jeder Actie von sechszig bis achtzig Ju-
ckarten Land zu sichern. Hasslers Eltern widersetzten sich 
zwar dem Plan, doch .er hatte die Idee mit seinem Feuergeiste 
ergriffen, und im Jahr 1805 trat er die Auswanderung an und 
soll nach Familienberichten über hundert Personen allein für 
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sich und zwar auf eigene Kosten mitgenommen haben. Selbst-
verständlich scheiterte das Unternehmen. Es wird von Einigen 
dem Betrug des Agenten in Philadelphia zugeschrieben, welcher 
das Capital nicht zum Ankauf von Land verwendet haben soll; 
doch selbst wenn Land gekauft worden wäre, so würden auf 
dem neuangebauten Boden, wenn nicht anders noch starkes 
Capital vorhanden gewesen wäre, die Colonisten doch zu Grunde 
gegangen sein. Genug Hassler gerieth gleich bei seiner An-
kunft in Philadelphia in die grösste Noth, und musste seine 
höchst werthvolle Bibliothek verkaufen. Er erhielt zugleich 
von einem grossgesinnten Amerikaner ein beträchtliches Dar-
lehen. Als Hassler in späteren Jahren seinem Gläubiger, John 
V augh an, die Schuld zurückbezahlte, konnte oder wollte sich 
dieser gar nicht mehr erinnern und schien verwundert über 
Hasslers Ehrlichkeit. — Hassler war bald nach seiner Ankunft 
mit Albert Gallatin, dem berühmten schweizerisch-amerikanischen 
Staatsmann aus Genf bekannt geworden. Gallatin bekleidete 
damals das Amt des Finanzministers der Vereinigten Staaten. 
Durch ihn wurde Hassler dem Präsidenten Thomas Jefferson 
vorgestellt. Jefferson interessirte sich sehr für physikalische 
und naturwissenschaftliche Studien und stand mit den ersten 
Gelehrten Europas in Correspondenz. Ein Mann wie Hassler 
war gerade ein Charakter, wie ihn Jefferson liebte. Wissenschaft-
liche Gespräche führten auf die Vermessung der Küsten nach der 
neuen geodesischen Methode. Hassler machte auf die grossen 
Vortheile einer solchen Vermessung für den Handel aufmerk-
sam, und Jefferson, der sich leicht für alles Neue und Grösse 
begeisterte, nahm die Ausführung in die Hand. Auf seinen An-
trag hin erliess (1807) der Congress ein Gesetz, wonach eine 
Vermessung aller Küsten der Vereinigten Staaten vorgenommen 
werden sollte. Gallatin erliess eine Einladung für die Pläne; 
der von Hassler eingereichte erhielt den Vorzug. Er selbst 
ward als Director dieser Vermessung ernannt. Fortan blieb 
die Küstenvermessung die Hauptbeschäftigung seines Lebens 
und sie begründete seinen Ruf als den in diesem Fache 
hervorragendsten Mann seiner Zeit. Die zur Vermessung 
nöthigen Instrumente mussten von London bezogen werden, und 
da bis zur Fertigstellung derselben noch längere Zeit vergehen 
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mochte, erhielt Hassler unterdessen eine Anstellung als Pro-
fessor der Mathematik an der Kriegsakademie in Westpoint. 
— Im Sommer 1811 begab er sich, um die Verfertigung der 
Instrumente selbst zu leiten, nach London. Während er hier 
mit dieser sehr langsam vorwärtsgehenden Arbeit beschäftigt 
war, brach der Krieg zwischen England und den Vereinigten 
Staaten aus. Die Instrumente wurden mit Beschlag belegt und 
Hassler nicht allein zurückgehalten, sondern sogar als Kriegs-
gefangener auf einem abgetakelten Schiffe eingesperrt. Erst 
im Jahre 1815 konnte er wieder abreisen und 1816 mit der 
Küstenvermessung beginnen. Er erhielt nun eine beträchtliche 
Anzahl Angestellter unter seine Leitung; hauptsächlich waren 
es junge Offiziere und Soldaten ; sein Gehalt war auf 25,000 Fr. 
festgesetzt. Nach der nächstfolgenden Präsidentenwahl regte 
sich unter den bisher dem Küsten-Vermessungsdepartement zu-
getheilten jungen Amerikanern der Landesdünkel, und sie ver-
mochten im Congress einen Beschluss durchzusetzen, nach 
welchem die Vermessung einheimischen Geometern übertragen 
werden solle. Infolge dessen musste Hassler alle seine In-
strumente und Zeichnungen an das Kriegsdepartement ein-
senden. — Vermessungsarbeiten hatten Hassler in den nörd-
lichen Theil von New-York geführt. Er kaufte sich an deal 
Ufer des St. Lorenz Stromes, unweit der Ausmündung des 
Ontario See's eine Farm, die er sich allmälig durch Ankauf 
anliegender Länder vergrösserte und auf welcher ei sich ein 
stattliches Wohnhaus erbaute. Es lag in seinem Plan, ein land-
wirthschaftliches Institut zu errichten, und zu diesem Zwecke 
hatte er auch sein grosses Haus eingerichtet. Allein die Mittel 
fehlten ihm für ein so bedeutendes Unternehmen. Zwölf Jahre 
blieb Hassler nun ohne Staatsanstellung. Diese Zeit benutzte 
er auf seiner Farm zur Veröffentlichung verschiedener wissen-
schaftlicher Werke, hauptsächlich Berichte über Küsten-Ver-
messung, die seinen Weltruf begründeten. Im Jahre 1830 er-
schien für ihn wieder eine günstigere Sonne. Der Congress 
betraute ihn mit der Regulirung und Fixierung der Masse und 
Gewichte für die Vereinigten Staaten ; bald auch annullirte er 
das Gesetz, in Folge dessen Hassler sein Amt als Director der 
Küsten-Vermessung verloren hatte. Das Amt wurde ihm 1832 
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aufs Neue übertragen und er behielt es bis an sein Lebensende_ 
Während elf Jahren war er die leitende Seele dieses gross- 
artigen Unternehmens. Alles überwachte er, auch unterhielt er 
einen ausgedehnten Briefwechsel mit den grössten wissenschaft-
lichen Männern Europa's. Wie umfangreich seine Aufgabe als 
Director der Küstenvermessung war, zeigen die grosse Zahl 
seiner Angestellten und der Schiffe, die unter seiner Botmässig-
keit waren. Im Jahr 1840 segelten 20 Schiffe beständig den 
Küsten entlang, standen hundert Ingenieure unter Hasslers 
Aufsicht. Bis zu seinem Tode war von ihm ein Flächenraum 
von 30,000 Quadratmeilen vermessen und aufs Genaueste be-
rechnet worden. Freilich bedurfte die Ausführung sehr be-
deutender Summen und nahm viel Zeit in Anspruch — beides 
Ursachen der fast beständigen Nörgeleien des Congresses. — 
Hasslex, der sich bis in sein hohes Alter nie schonte, sondern 
mit Jugendfeuer selbst noch im Felde arbeitete, hatte sich bei 
einem Sturme, der die Zelte umriss und alles durchnässte, eine 
bedeutende Erkältung zugezogen. In Folge dessen trat am 
20. November 1843 der Tod ein. Die sterblichen Ueberreste 
wurden in Philadelphia unter grosser Feierlichkeit beigesetzt. 
— Hasslers Leben war ein beständiger Kampf. Seine Natur 
war eine vulkanische. Was er einmal für recht erkannt hatte, 
verfocht er mit sprudelndem Eifer und unglaublicher Hart-
näckigkeit. Er hatte eine hohe Meinung von sich selbst und 
eine noch höhere von seiner Wissenschaft, und eine sehr ge-
ringe von denen, welche anderer Ansichten waren. Auch hielt 
er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berge. Wer ihm in 
die Quere kam, und wenn es die höchsten Beamten waren oder 
Mitglieder von Congress-Ausschüssen, welche ihm Fragen vor-
legen wollten, wurde mit einer göttlichen Grobheit traktirt, ja 
er wies ihnen öfters die Thüre. Als ihn der Finanzminister 
Woodburg, der ein Jurist und Richter gewesen war, einst 
darauf aufmerksam machte, dass die Zeiten schlecht seien, dass 
die Opposition auf Einschränkungen dränge, und dass Hasslers 
Gehalt (25,000 Fr.) zu gross sei, namentlich da sein Sohn als 
Gehülfe auch noch 15,000 Fr. beziehe, da ja die Staatsminister 
nicht mehr bezögen, fuhr ihn Hassler an: „Der Präsident kann 
aus jedem Holz einen Minister machen, wie man es bei Ihnen 
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sieht, aber keinen Hassler, der der Küstenvermessung vorstehen 
kann." — Das Gesetz gab Hassler grosse Gewalt in die Hände. 
Alle Anstellungen und oft belief sich, wie wir gesehen, sein 
Personal an hundert Personen, wurde ihm überlassen, und 
ebenso hatte er deren Gehalt zu bestimmen. Und wehe dem 
Staatsminister oder dem Congressabgeordneten, der ihm einen 
Freund oder Verwandten aufdrängen wollte. Er stellte nur 
an, wen er brauchen konnte, und nahm Personen aus aller Herren 
Länder. Er hatte vor Niemand Furcht, obgleich er durch seine 
Barschheit und sein aufbrausendes Wesen die ganze Existenz 
des Instituts öfters gefährdete. Man hat zuweilen gesagt, Hass-
her sei nur verfolgt worden, weil er ein Ausländer gewesen sei. 
Natürlich mochte dieser Umstand mitgewirkt haben. Allein es 
ist eher anzunehmen, dass Unwissenheit über die Bedeutung 
dieser grossartigen Vermessung, Eifersucht des Südens und 
Westens gegen die östlichen Staaten, denen allein die Vortheile 
der Vermessung in damaliger Zeit zu gut zu kommen schienen, 
und dann auch gewiss das sehr excentrische und autokratische 
Gebahren Hasslers die Hauptursachen der heftigen Opposition 
gegen das Vermessungsbureau waren. Wenn man bedenkt, wie 
sehr der Amerikaner die äussere Höflichkeit zu wahren sucht, 
wie namentlich die Beamten, vom Präsidenten bis zum Poli-
zisten hinunter, als allgemeine Regel ungemein höflich und zu-
vorkommend sind, so musste Hassler bei denen, die ihn nicht 
näher kannten, Anstoss genug erregen. Aber Alle, die mit 
dessen Charakter näher vertraut waren, liebten, achteten und 
bewunderten den Mann. Er war der liebevollste Gatte und 
Vater, und hatte überhaupt unter einer rauhen Hülle ein grosses, 
gutes Herz. Unbestechlich, wahr bis zur Naivität „gegen Freund 
und Feind", jeden Humbug verachtend, zwang er selbst seinen 
Gegnern Achtung ab. — Sein Fleiss und seine Ausdauer waren 
bewundernswerth, und machten ihn im Verein mit einem aus-
gezeichneten Gedächtniss und einem scharfen analytischen Ver-
stande zu einer Grösse der Wissenschaft. Ein edler Ehrgeiz 
liess ihn nur grosse, weit aussehende Pläne fassen. Nach seinem 
Bild ruht auf einer hagern Gestalt ein ungewöhnlich langer 
Kopf, mit einer hohen schön geformten Stirne, mit grossen 
ausdrucksvollen Augen, einer energischen Nase, und einem ge- 
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schlossenen Munde, dem man es ansieht, dass er sarkastisch 
lächeln konnte. Der lange Hals ist kaum bekleidet, und ganz 
unten bedeckt ihn ein losgewundenes Tuch unter einem mäch-
tigen umgestülpten Halskragen. Es ist ein ganz vortrefflicher 
Charakterkopf. Bei allen scharfen, festen Zügen sieht man 
doch auf den ersten Blick des Mannes Herzensgüte auf dem 
Antlitz abgespiegelt. — Lieber seinen Charakter und die Achtung, 
in der Massler stand, sagt Professor Alexander: „Hassler er-
freute sich einer Achtung, wie dieselbe selten einem Manne in 
diesem Lande zu Theil geworden ist, und es mag zu seiner 
Ehre hervorgehoben werden, dass er mehr seiner moralischen 
und intellectuellen Eigenschaften wegen geliebt und geschätzt 
wurde, als wegen seinen technischen Arbeiten. Er war furcht-
los, arbeitsam, und mit grossem Selbstvertrauen ausgestattet, 
er vereinigte alles in sich, was im Leben nur gut genannt werden 
kann." Zeugniss solcher Achtung und Verehrung gibt auch 
die Denkschrift, welche die Offiziere der Armee und Flotte der 
Vereinigten Staaten abfassten und auf Pergament geschrieben 
in seinen Sarg legten. Diese Denkschrift lautet : „Zum Andenken 
an Ferdinand Rudolf Hassler, geboren am 6. October 1770 zu 
Aarau, Kanton Aargau, in der Schweiz. Er starb am 20. No-
vember 1843 in Philadelphia mitten unter seinen Arbeiten als 
Superintendent der Vereinigten Staaten-Küsten-Vermessung und 
Ueberwachung der Masse und Gewichte, zweier grosser Na-
tionalwerke, welche von ihrem Ursprunge ihm übertragen und 
von ihm mit besonderer Geschicklichkeit und Erfolg geleitet 
wurden. Strenge Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe, gepaart 
mit starker und tiefer Einsicht charakterisirt ihn als Mann. 
Seine verschiedenen wissenschaftlichen Schriften, wie die beiden 
von ihm entworfenen Nationalwerke, sind ebenso schöne Denk-
male seines thätigen Lebens und seiner Beiträge als Gelehrter 
zur Wissenschaft, als sie zur Belehrung und Aufklärung seiner 
Mitmenschen dienen." Noch heute hält das Küstenvermessungs-
Departement sein Andenken in hohen Ehren und daher wurde 
in den 70er Jahren ein zur Erforschung der Meerestiefe be-
stimmtes Schiff nach seinem Namen Hass 1 e r genannt." 

436) Das Jahr 1890 hat unter den schweizerischen Ver-
tretern der exakten Wissenschaften arg gehaust: Noch war der 
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Grabhügel, der sich (vgl. Nr. 430) über dem am 31. März ver-
unglückten August 0 d i n schloss, ziemlich frisch, als ein neuer 
Unglückstag folgte, indem an demselben 13. Mai zwei unserer 
tüchtigsten Physiker, Heinrich Schnee bel i und Louis 
Sor e t, heimtückischen Krankheiten erlagen, — und wieder 
einige Monate später folgte ihnen erst der Ingenieur Andreas 
Karla eher, dann einer unserer universellsten Gelehrten, der 
hochverdiente Albert Mousson. Ich halte es für angezeigt, 
auch an dieser Stelle die Verdienste der drei Erstgenannten 
wenigstens kurz hervorzuheben, und dann etwas einlässlicher 
über den Vierten und dessen sowohl vielseitige als hervor-
ragende Verdienste einzutreten, zumal ihm unsere Gesellschaft 
für sein Wirken und seine Vergabungen auch noch zu ganz be-
sonderm Danke verpflichtet ist. 

Heinrich Schneebeli wurde am 31. Juli 1849 zu Otten-
bach im Canton Zürich geboren, siedelte in jungen Jahren mit 
seinen Eltern auf das Riedtli in Unterstrass über, wo er den 
ersten Schulunterricht erhielt, und besuchte sodann die obere 
Industrieschule in Zürich'). Nach wohlbestandener Maturitäts-
prüfung trat er im Herbst 1866 in die Ingenieurschule des 
Polytechnikums ein, verliess jedoch dieselbe bald, um sich 
an der sogen. sechsten Abtheilung speciell in Mathematik und 
Physik auszubilden. Die damaligen Hauptvertreter dieser Fächer, 
die Professoren Christoffel und Kundt, zogen den strebsamen 
jungen Mann ganz besonders an, und als ihn Letzterer zu den 
von ihm eingeführten Colloquien und Arbeiten im Laboratorium 
beizog, erkannte er bald, dass er die Pflege der Physik als 
Lebensaufgabe zu wählen habe; aber nichtsdestoweniger be-
suchte er andere Collegien ebenfalls mit Eifer und Erfolg, und 
auch ich zählte ihn zu den besten meiner damaligen Schüler, 
— half in Folge davon bei zwei spätem Gelegenheiten 
gerne dazu ihm die Wege zu seinem Fortkommen zu ebnen, — 

1 ) Ich benutze neben eigenen Erinnerungen die nach 
Schneebeli's Tod am 17. und 20. Mai in der Schweizer. Bauzeitung und 

der Neuen Zürcher-Zeitung erschienenen Artikel und namentlich 
auch die am 24. Mai in Ersterer mitgetheilte Rede, welche von 
Prof. Geiser bei der am 16. Mai in der Prediger-Kirche abge- 
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ja blieb bis zu seinem Tode in freundschaftlichem, wenn auch 
leider ziemlich seltenem Verkehr mit ihm. — Im Jahre 1869 
erwarb sich S eh n e e b e l i an der sechsten Abtheilung des Poly-
technikums das Diplom eines Fachlehrers in mathematischer 
Richtung, — wurde noch in demselben Jahre zum Assistenten 
am physikalischen Laboratorium ernannt, — promovirte im 
folgenden Jahre an der Zürcher Hochschule 2), zugleich am Poly-
technikum als Docent auftretend, — nahm im Frühjahr 1871 
für ein Semester Urlaub, um in Berlin seine Studien noch etwas 
zu vervollständigen, — und versah dann wieder seine Assistenten-
stelle in Zürich, bis er 1873 zum Professor der Physik an der 
Akademie in Neuenburg gewählt wurde. Die Selbständigkeit, 
welche mit dieser Stelle verbunden war, — die Freude am 
Lehrer-Berufe, — das freundliche Entgegenkommen seiner neuen 
Behörden und Collegen, — der anregende Umgang mit Hipp 
und Hirsch, — und allerdings nicht zum wenigsten die glück-
liche, mit hoffnungsvollen Kindern gesegnete Ehe, welche er 
1874 mit Elise Herzog von Unterstrass einging, — machten ihm 
seinen Aufenthalt in Neuenburg ungemein angenehm, so dass 
er noch später gerne au denselben zurückdachte. Nichtsdesto-
weniger war es für ihn natürlich eine grosse Genugthuung, als 
er 1879 zum Nachfolger M o u s s o n's am Polytechnikum erkoren 
wurde, wodurch sich ihm denn doch ein ganz bedeutend grös-
serer Wirkungskreis eröffnete, und in diesen lebte er sich denn 
auch bald vollständig ein, — ja hatte, nachzehnjährigem Wirken 
in diesen neuen Verhältnissen, begründete Hoffnung, die wäh-
rend demselben errungenen schönen Lehr-Erfolge durch die, 
in Verbindung mit einem für die Physik bestimmten gross-
artigen Neubau, beabsichtigte Ausdehnung des physikalischen 
Unterrichtes am Polytechnikum, bei welcher er seinen Collegen 
Weber trefflich secundirt hatte, noch bedeutend zu steigern, 
als ihn ein allgemein bedauertes Verhängniss mitten aus der 
schönsten Thätigkeit wegriss. Auch ihn warf nämlich gegen 
Ende des Jahres 1889 die unter dem Namen „Influenza" fast 
ganz Europa heimsuchende und namentlich in ihren Folgen so 

haltenen Trauerfeierlichkeit. — 2) Seine Dissertation führt den 
Titel „Ueber das Verhältniss der Quercontraction zur Längendila- 
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heimtückische Seuche aufs Krankenlager, und als man bereits 
schon hoffte, der bis dahin kerngesunde und kräftige Mann 
habe den Angriff vollständig zurückgeschlagen, trat ein Rück-
fall ein, welchem er am 13. Mai 1890 durch eine Herzlähmung 
erlag. -- Obschon Schnee b el i auf allen Gebieten der Physik 
zu Hause war und fortarbeitete, auch eine ganze Reihe kleinerer 
Arbeiten veröffentlichte , welchen seine Fachgenossen einen' 
bleibenden Werft beilegen 3), so liegt neben seiner so erfolg-
reichen und unbedingt in erster Linie stehenden Lehr-
thätigheit doch wohl seine Hauptbedeutung in dem grossen 
Geschick, mit welchem er seine Kenntnisse zur Lösung prak-
tischer Fragen, wie z. B. der Probleme der Beleuchtung und 

 zu verwenden wusste, und wenn es in naher Zu-
kunft gelingen sollte, Zürich mit einer zweckentsprechenden 
elektrischen Anlage zu versehen, so wird man es grossentheils 
dem Eifer und der Sachkenntniss zu verdanken haben, mit 
welchen der Verstorbene in der betreffenden städtischen Com-
mission dafür wirkte. 

Jacques Louis Soret wurde am 30. Juni 1827 zu Genf 
geboren, wo sich seine aus Blois stammende Familie schon nach 
der Mitte des 17. Jahrhunderts eingebürgert hatte, — besuchte 
dort, nachdem er die untern Schulen durchlaufen, mit bestem 
Erfolge Gymnasium und Akademie, — und erwarb sich 1845 
und 1846 an Letzterer, obschon er auch im Fechten und Reiten 
excellirte, in den naturwissenschaftlichen Fächern mit Leich-
tigkeit die ersten akademischen Grade 4). Im Herbst 1847 ging 
er nach Paris, wo ihn Regnault, an welchen er durch De la Rive 
warm empfohlen war, äusserst zuvorkommend aufnahm, und ihn 
sowohl in seine Familie einführte als in seinem Laboratorium 
bethätigte. Ausserdem hörte er noch verschiedene Vorlesungen, 
wie namentlich diejenigen von Regnault selbst, am Collège de 

tation. Zürich 1870 in B. (Auch Jahrg. 1869 der Zürch. Viert.)" 
— 3 ) Die meisten dieser Arbeiten erschienen ebenfalls in der Zürch. 
Vierteljahrsschrift und in dem Bulletin de Neuchâtel. — 4) Ich 
benutze für Soret zunächst die in den Archives erschienene, mir 
von dem Verfasser freundlichst in Extraabdruck übersandte „Notice 
biographique par Albert Rilliet.. Gen ē ve 1890 in 8", die mit einem 
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France und durch besondere Vergünstigung diejenigen von 
Liouville an der Ecole polytechnique, und brachte so, mit Aus-
nahme von einigen zu einem Abstecher nach England verwen-
deten Monaten, volle fünf Jahre in sehr fruchtbarer und ange-
nehmer Weise in Paris zu, zum Schlusse sich noch die Diplome 
eines „bachelier ē  sciences mathématiques" und eines „licencié 
ē  sciences physiques" erwerbende). — Nachdem Soret die ersten 
Monate des Jahres 1853 noch zu einer Erholungsreise nach 
Italien benutzt und auf derselben unter anderm die Bekannt-
schaft von Pater Secchi gemacht hatte, setzte er sich in Genf 
fest, verheiratete sieh glückliche), und debütirte mit bestem 
Erfolge als Lehrer an dem einige Jahre zuvor entstandenen 
„Gymnase libre", wo ihm De la Rive einen Theil des physika-
lischen Unterrichtes abtrat. Nach Auflösung dieser Institution 
und nach Ablauf eines 1858 für 4 Jahre übernommenen Man-
dates als Mitglied des „Conseil municipal", das ihm die Direction 
der städtischen Bauten überhand und so vielfache Gelegenheit 
gab, seine Kenntnisse praktisch zu verwerthen, siedelte er im 
Herbst 1862 mit seiner Familie nach Heidelberg über, um dort 
ungestörter wissenschaftlichen Arbeiten leben zu können, und 
gefiel sich daselbst in Gesellschaft der Bimsen, Helmholtz und 
Kirchhoff so wohl, dass er mehr als 'ein Jahr verweilte. Nach-
her hielt er sich einige Monate in Jena auf, besuchte auch 
Berlin und andere deutsche Universitätsstädte, und kehrte dann 
wieder nach Genf zurück, wo er nun von 1866 hinweg bis an 
sein Lebensende, abgesehen von wiederholten und sehr be-
suchten „conférences scientifiques destinées ä un plus grand 

sehr guten Bilde von Soret ausgestattet ist. — 5) Die in Paris 
mit Regnault und seiner Familie angeknüpften freundschaftlichen 
Beziehungen wurden auch später fortwährend unterhalten, und als 
Regnault 1870 „chassé de Paris par l'invasion allemande et presque 
sans ressources" nach Genf kam, gereichte es Soret zur grössten 
Freude, ihn nicht nur momentan bei sich aufzunehmen, sondern 
ihm auf längere Zeit sein Landgut zur Disposition zu stellen. —
6) Dieser Ehe entsprang 1854 ein Sohn Charles, der später zur 
Freude des Vaters sich mit glänzendem Erfolge demselben wissen-
schaftlichen Gebiete zuwandte, und nach dem 1886 erfolgten Tode 

XXXV. 3 u. 4. 	 26 
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public", an der Academie, erst als Docent und später als Ordi-
narius, sehr beliebte und sich namentlich durch sorgfältigst 
präparirte Experimente auszeichnende Specialcollegien über 
mechanische Wärmetheorie, Elektrochemie, medicinische Physik 
etc. abhielt. Ausserdem erwarb er sich grosse Verdienste uni 
die kantonale und schweizerische naturforschende Gesellschaft, 
— um die 1865 gegründete „Soci ē tē  genevoise pour la con-
struction d'instruments de physique", -- um die „Soci ē t ē  de 
l'industrie du gaz" — etc., und auch seiner langjährigen Thätig-

keit im Redactions-Comité der „Archives des sciences physiques 
et naturelles" ist ein guter Theil des Gedeihens dieser Publi-
cation beizumessen, sodass die Lücke, welche durch seinen 
am 13. Mai 1890 nach längerer Krankheit erfolgten Tod entstand, 
eine ungewöhnlich grosse und schwer auszufüllende war. — 
Nicht weniger bedeutend waren die wissenschaftlichen Arbeiten 
von Soret, deren Hauptresultate er in zahlreichen Noten und 
Abhandlungen bekannt gab?), und dadurch viele gelehrte Ge-
sellschaften und Academien veranlasste ihn zum Ehrenmitgliede 
oder Correspondenten zu ernennen, — so noch die Acad ē mie 
des Sciences bestimmte ihn Joule als Nachfolger zu geben. 
Zur richtigen Würdigung dieser letztern Verdienste lasse ich 
zum Schlusse die Worte folgen, welche der in Sachen so com-
potente Cornu brauchte, als er in der Sitzung vom 27. Mai 1890 
die Acad ē mie mit dem Verluste ihres Correspondenten bekannt 
machte: „Jaques-Louis Soret a attaché Bonnom ä des résul-
tats importants dans des branches trés diverses de la Science", 
sagte der selbst so hochverdiente Physiker. „Ses premiers 
travaux ont posté sur l' ē lectricité: l' ē tude des lois de l'élec-
trolyse l'a conduit ä définir les conditions favorables ä la pro-
duction de l'ozone, et ä en déterminer la densité ainsi que la 

constitution chimique, problèmes difficiles qui lui valurent, en 
Chimie, une juste notoriété. — Ses recherches sur la 

corré-lation de l'ēlectricité dynamique et des autres forces physiques 
ont contribué ä éclaircir diverses relations, encore obscures ä 

von Elie Wartmann den Lehrstuhl der Physik erhielt. — 7) Ihr 
Verzeichniss umfasst in der „Notice" von Rilliet volle 8 engge-
druckte Seiten. 
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nette ē poque, entre l' ē nergie m ē canique, la chaleur et les cou- 
rants; les progr ē s accomplis depuis lors dans l'analyse rigoureuse 
de ces phénom ēnes n'ont point fait oublier une exp ē rience d ē li- 
cate sur le magn ē tisme de rotation o ū  L. Soret montra, des 
1857, la r ē action sur le champ magn ē tique inducteur des cou- 
rants induits dans une masse conductrice en mouvement non 
uniforme. — Les donn ē es relatives ā  l'intensité des radiations 
du Soleil et ā  la température de cet astre int ē ressent presque 
toutes les sciences expérimentales: L. Soret a contribué dans 
une large part aux progr ē s des moyens d'observation et à la 

discussion correcte des résultats. Plus hardi que ses devanciers 
qui avaient parcouru les diverses stations alpestres avec leurs 
actinomètres, il réussit le premier, en 1867, d installer ses 
appareils, pendant deux jours, au sommet du Montblanc et à  
obtenir une série de mesures simultanées d trois altitudes dif-
férentes. Ces travaux, du plus haut intér ē t, ramenèrent l'atten- 
tion sur la mesure de la température solaire, que des ē valua- 
tions récentes, fondées sur des observations analogues, por- 
taient à 10 Millions de degr ē s: la nouvelle méthode, correcte- 
ment appliquée, se trouve d'accord avec celle de Pouillet pour 
attribuer au Soleil une température de m ē me ordre que celle 
de nos foyers terrestres. — Daus le domaine de l'optique physi- 
que, L. Soret a imagin ē  des appareils qui restent classiques : 
le double prisme montrant la dispersion anomale ; le réseau 
circulaire donnant des images focales par diffraction; l'ocu- 
laire fluorescent perfectionné, qui permet d'observer jusqu' ā  
leur extreme limite les radiations invisibles ultraviolettes pres- 
que aussi aisément que les rayons visibles: c'est ā  l'aide de ce 
-dernier appareil que L. Soret et ses habiles collaborateurs ont 
déterminé le pouvoir rotatoire du quartz dans toute l'étendue 
des radiations visibles et ultra-violettes, d ē fini le pouvoir ab- 
sorbant d'un grand nombre de substances et montré que la 
transparence ultra-violette est, pour certains corps, Lm des 
caract ē res les plus délicats de leur pureté chimique. -- Ce mode 

d'analyse par absorption des radiations a permis ā  L. Soret, 
en 1878, de signaler, dans ce qu'on appelait alors l'e r b i n e, 

l'une des terres extraites de la gadolinite, un élément chimi-
que nouveau qu'il désigna modestement sous le nom de terre 
X, en le caractérisant par son spectre d'absorption: ce spectre 
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est celui des sels d'holmium, dont M. Clève parvint de son 
toté, en 1880, ä opérer la concentration. L. Soret a donc la. 
plus grande part dans la découverte de ce nouveau métal: il 
a méme ä cette occasion fait preuve d'un désinteressement 
scientifique peu commun, en acceptant courtoisement la déno- 
mination d'holmium, donnée par M. Clève 4 un elément qu'it 
aurait eu lui-m ē me le droit de nommer. — En d'autres régions 
de l'Optique, la science lui est redevable de consciencieuses 
recherches parmi lesquelles on doit citer l' ē tude si difficile de. 
la diffusion de la lumière, de l'illumination des corps trans-
parents et surtout de la polarisation atmosphérique aux alti-
tudes lés plus diverses. Enfin, l'observation des beaux phéno-
m ē nes que presentent les lacs et les glaciers des Alpes, ainsi 
que les mouvements séismiques du sol ont été l'occasion 
d'observations importantes ou de suggestions ingénieuses. —
Physicien habile et observateur judicieux, L. Soret était de. 
la rate de ces savants genevois qui, toujours en éveil devant 
les phénomènes de la nature, marchent 4 l'avant-garde dans 
l'étude des problémes nouveaux de la science; il joignait 4 
cette curiosité de naturaliste le go ū t de la précision, qu'il était 
venu développer en France, des ses débuts, auprès de Regnault, 
dont il fut le collaborateur dèvoué. Il avait conservé parmi 
nous de nombreuses relations scientifiques que la douceur et 
l' ē lévation de son caractère rendaient particuliêrement affec-
tueuses; sa fin prématurée inspire les plus vifs regrets 4 tous 
ceux qui avaient pu l'apprécier comme ami et comme savant." 

Andreas Rudolf Harlacher wurde am 21. September 
1842 zu Schöfflisdorf im Kanton Zürich als Sohn einfacher 
Bauersleute geboren$). — Nach tüchtiger Vorbildung an der 
zürcherischen Industrieschule trat er im Herbst 1860 in die. 
Ingenieurschule des schweizerischen Polytechnikums ein, wo er 
sich bald, sowohl durch Fleiss als durch Begabung, unter die 
Besten einreihte, und wenn er sich auch in Folge des gewählten_ 
Berufes natürlich in den obern Cursen zunächst für die Vor- 

8) Ich benutze für Harlacher zunächst den von seinem 
Freunde Waldner für die „Schweizerische Bauzeitung (1890 XI 1)" ge-

schriebenen Nekrolog. Der folgenden Nummer wurde ein sehr 
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lesungen von Culmann interessirte, dabei wie wenige in die 
Lehren dieses genialen Mannes eindringend, so leistete er den-
noch auch in andern Fächern Ungewöhnliches, ja ich muss be-
zeugen, dass ich während den 35 Jahren meines Lehramtes 
am Polytechnikum unter den Ingenieurschülern, von welchen 
manche nur gezwungen eine für sie vermeintlich weniger wich-
tige Vorlesung besuchten, kaum einen Zuhörer besass, der 
mehr Fleiss und Verständniss für das von mir vertretene Fach 
hatte und erfolgreicher mit den besten Lehramtsschülern wett-
eiferte 9). — Nach glänzend bestandenem Examen trat Harlacher 
im Herbst 1863 zunächst in den Dienst der Nordostbahn, wo 
er namentlich die Vorarbeiten für die neuen Linien Bülach-
Regensberg und Romanshorn-Rorschach zu besorgen hatte; 
jedoch besass er mehr Neigung zur Lehrthätigkeit und zu 
wissenschaftlichen Arbeiten und übernahm so 1866 gerne die 
Stelle eines Assistenten bei Culmann, zumal ihm dadurch auch 
die Venia docendi am Polytechnikum in Aussicht stand, und 
die sicherere Stellung ihm überdies erlaubte, die längst beab-
sichtigte Verbindung mit der Tochter Sophie des Statthalters 
Ryffel in Regensberg wirklich einzugehen. — In etwas beengen-
den Verhältnissen aufgewachsen, war es Harlacher in seiner 
nunmehrigen freiem und keine pecuniären Sorgen mehr kennen-
den Stellung etwas Neues neben der Arbeit auch gesellige 
Freuden, sowie nach der ihm im Sommer 1869 gelungenen 
Gründung der „Gesellschaft ehemaliger Studirender des eidg. 
Polytechnikums" speciell diejenigen des ihm bis dahin unbe-
kannten Vereinslebens geniessen zu können, und er fand so 
grossen Geschmack daran, dass es ihm sehr schwer fiel, der 
ihm im Herbst desselben Jahres zu Theil gewordenen ehren-
vollen Berufung zum Professor der Ingenieurwissenschaften an 
der technischen Hochschule in Prag Folge zu leisten, somit 
neben der lieben Heimat auch den Verein, der sich unter seinem 

gutes Portrait des Verstorbenen beigelegt. — 9) Ich führe beispiels-
weise an, dass Harlacher, nachdem ich die Theorie des Meridian-
krcises behandelt hatte, sofort für die bekannte Mayer'sche Formel 
eine ziemlich ausgedehnte Hülfstafel berechnete und autographisch 
vervielfältigte, welche sodann bei den nachfolgenden Uebungen 
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Präsidium bereits schön zu entwickeln begann, zu verlassen. 
Dass jedoch schliesslich bei ruhigerer Ueberlegung die Würfel 
zu Gunsten von Prag fallen mussten, liegt auf der Hand; auch 
hatte er es nie zu bereuen, da er sich seinen neuen Wirkungs-
kreis bald angenehm zu gestalten, sowie die Liebe seiner Zu-
hörer zu erwerben wusste, ferner ihm, sogar in den ersten 
Jahren seines Prager-Aufenthaltes, gelang einige wissenschaft-
liche Arbeiten zu vollenden, welche seinem Namen bei den Fach-
genossen einen guten Klang verschafften"). Später wurde er 
etwas entlastet, und warf sich nun mit grosser Energie auf . 

 hydrographische Arbeiten, speciell auf die durch ihn in der 
hydrographischen Kommission Böhmens zunächst vertretene 
Hydrometrie, in welcher er sowohl als Erfinder sinnreicher -
Apparate, als durch die damit ausgeführten und in verschie-
denen Publikationen niedergelegten Beobachtungen und Unter-
suchungen so Tüchtiges leistete, dass man ihn auf diesêm Ge-
biete als Bahnbrecher bezeichnet hat'?). — Leider erschöpften 
die vielfachen Anstrengungen seine ohnehin nicht sehr grossen 
körperlichen Kräfte vorzeitig, — es zeigten sich Anfänge eines 
tiefgehenden Leidens, gegen welches er durch verschiedene 
Kuren vergeblich ankämpfte, — und als er im Herbst 1890 
durch einen Aufenthalt in Lugano seine Leiden zu lindern 
suchte, erlag er daselbst am 28. Oktober einem Herzschlage. 

Joh. Rud. Albert Mousson endlich wurde am 17. März 
1805 zu Solothurn geboren, wo sein einer in Morges ange-
sessenen, aus Mas-d'Azil in Ariège stammenden Hugenotten-
Familie angehörender, dann aber allerdings um seiner vielen 
Verdienste willen 1816 für sich und seine Nachkommen mit dem 
Bürgerrechte von Zürich und 1821 auch mit demjenigen von 

seinen Mitschülern treffliche Dienste leistete. — 10) Ich erinnere 
an seine Monographie „Die Stützlinie im Gewölbe. Prag 1870 in 
8", und ganz besonders an das Schriftchen „Wetli's Eisenbahn- 
system zur Ueberwindung starker Steigungen. Zürich 1871 in 8". 
— ") Ausser den verschiedenen von 1871-1889 fast alljährlich 
erschienenen Berichten und Mittheilungen über die erhaltenen 
Resultate, glaube ich besonders seine Schrift „Die Messungen in 
der Elbe und Donau, und die hydrometrischen Apparate und Me- 
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Bern beschenkter Vater, Marcus Mousson, damals als Kanzler 
der schweizerischen Eidgenossenschaft zu verweilen hatte12). 
Ueber seine ersten Jugendjahre, in welchen er wohl seinen 
Eltern als sog. „eidgenössischer Zügel-Bube" von einem Re-
gierungssitze oder Vororte zum andern folgte, und somit muth-
masslich einen sehr unregelmässigen Unterricht genoss, fehlen 
nähere Angaben; dagegen weiss man, dass er die Jahre 1819 
bis 1822 in dem damals in voller Blüthe stehenden Fellen-
berg'schen Institute. in Hofwyl zubrachte, und über die nun 
folgenden eigentlichen Studienjahre, sowie sein erstes öffent-
liches Wirken hat sich ein Bericht erhalten, welchen sich Hof-
rath Homer in Zürich von Mousson's ehemaligem Lehrer und 
Berather, dem nachmals so berühmten Geologen Bernhard Studer 
in Bern, erbeten hatte, nachdem ihm der junge Mann durch 
General Finsler sehr warm zur Berücksichtigung bei Besetzung 
der an der neuen Zürcher Kantonsschule creirten Lehrstellen 
empfohlen worden war13). „Mit Freuden will ich versuchen, 

thoden des Verfassers. Leipzig 1881 in 8" hervorheben zu sollen. 
— 12) Ich benutze für Mousson, neben eigenen Erinnerungen und 
der Correspondenz von Hofrath Horner, die verschiedenen Nachrufe, 
welche ihm in der Zürcher Freitagszeitung vom 14., in der Schweiz. 
Bauzeitung vom 15., in der Neuen Zürcher Zeitung vom 16. No-
vember, und sodann in vier vom 5.--12. Dezember 1890 erschie-
nenen Nummern der Züricher Post gewidmet wurden. -- Für den 
Vater Marcus (1776-4861), der sein wichtiges Amt von 1798 bis 
1830 bekleidete, sich sodann den Abschied erbat, und seine wohl-
verdienten Ruhejahre erst in Bern, dann etwa von 1834 hinweg in 
Zürich, zubrachte, — sowie für den ältern Bruder Emanuel (1803 
bis 1869), der erst eidgen. Staatsschreiber war, dann von 1833 
hinweg sich folgeweise als Sekretär des kaufmännischen Directo-
riums, Regierungsrath, Bürgermeister und Stadtpräsident um Zürich 
grosse Verdienste erwarb, vgl. die sie betreffenden eingehenden 
Artikel in der Allgemeinen Deutschen Biographie. — 1") Finsler 
schrieb nämlich am 10. November 1832 aus Wittigkofen bei Bern, 
wo er damals bei seinem Freunde, Oberst Wurstemberger, lebte, 
an Horner: „Im Vertrauen auf dero viel und lang erprobtes freund-
schaftliches Wohlwollen nehme ich mir die Freiheit, Ihnen den 
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in Betreff des jungen Mannes, Ihrer ehrenvollen Anfrage zu 
entsprechen", schrieb Studer am 11. Januar 1833 aus Bern an 
Horner, „und ich sollte allerdings im Stande sein, die genügendste 
Auskunft zu geben, da ich während seiner ganzen Studienzeit, 
theils mündlich, theils schriftlich, fortwährend über den Gang 
seiner wissenschaftlichen Thätigkeit und über seine Fortschritte 
unterrichtet war, seither stets in freundschaftlichem Verkehr 
mit ihm stand, und in der letzten Zeit, als Mitglied der Real-
schuldirection, seine ersten Versuche im Praktischen zu beob- 

Ueherbringer dieses Schreibens, Herrn Albert Mousson, zweiter 
Sohn des Herrn Kanzlers, angelegentlich zu empfehlen. Dieser 
junge Mann hat sich von Jugend auf durch anhaltende, gründliche 
und umfassende Studien in den physischen und mathematischen 
Wissenschaften zu dem öffentlichen Lehramt in diesen Fächern 
vorbereitet und bei Errichtung der neuen Realschule in Bern vor-
läufig eine Lehrstelle übernommen. Im Anfange dieses Jahres 
ward er durch mancherlei Zureden bewogen, bei der Regierung 
das einträglichere Secretariat des Bau-, Strassen- und Wuhrungs-
departements zu übernehmen; allein da er seither, nicht aus poli-
tischer Einseitigkeit, sondern einzig aus strenger Gewissenhaftig-
keit, die Leistung eines verfänglichen Eides verweigerte, so ward 
er dieser Stelle verlustig und wünscht nun mit grossem Eifer 
zu seinem ursprünglichen Lebenszweck zurückzukehren und sich 
um eine der Lehrstellen in seinen Fächern, die zu Zürich neu 
organisirt werden, zu bewerben. Die Anzahl dieser neuen Stellen 
und sein besitzendes Burgerrecht in Zürich schienen ihm und den 
Seinigen zwei Umstände zu sein, die ihn vor dem Vorwurfe von 
Zudringlichkeit schützen sollen, und die Beweise von Fähigkeit, 
die er abzulegen im Falle ist, werden gewiss in hohem Grade für 
ihn sprechen. Von dem Umfang seiner Wissenschaft will ich nicht 
urtheilen, allein ich habe alle möglichen Ursachen zu glauben, 
dass er tiefer in diese Fächer eingedrungen und sie mit grosser 
Klarheit und Bestimmtheit aufgefasst hat, und kann ihm dann mit 
voller Ueberzeugung das Zeugniss eines tiefen Pflichtgefühls, grosser 
Arbeitsamkeit und Eifers, heller und scharfer Einsichten und fort-
währenden Strebens nach vermehrten Kenntnissen und nützlicher 
Thätigkeit ertheilen, und daher bei dem gegenwärtig weit ge- 
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achten Gelegenheit hatte. — Herr Mousson kam ungefähr 17 
Jahre alt mit guten mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Vorkenntnissen von Hofwyl nach Bern und beschäftigte sich 
hier während zwei Jahren fast ausschliesslich mit mathema-
tischen Studien, so dass er in kurzer Zeit, nachdem er Biot's 
Kegelschnitte und Lacroix's Differenzialrechnung durchgclesen, 
zu Poisson's Mechanik vordrang'). Seine Fortschritte waren so 
rasch und in der Auflösung • von Problemen, die ich ihm vor-
legte, bewies er so viel selbstständiges Genie, dass ich mit 
Vorliebe dem Gedanken nachhing, ihn ganz einer rein wissen-
schaftlichen Bestimmung gewidmet zu sehen. Auch Herr von 
Buch, mit dem wir zu jener Zeit die Reise nach Lugano mach-
ten, war so entzückt über das vielversprechende Talent, die 
mannigfaltigen Kenntnisse und den liebenswürdigen Charakter 
meines Freundes, dass ich alle Ursache gehabt hätte, eifer-
süchtig zu werden, wenn nicht die Bescheidenheit desselben und 
die eigene Ueberzeugung von seinem hohen Werthe alle Reg- 

öffneten Feld für das öffentliche Lehramt, wo für mehrere ge-
schickte junge Männer Spielraum vorhanden ist, ihn Ihrem wohl-
gewogenen Schutz auf das angelegentlichste empfehlen, und 
mich übrigens auf Ihre eigene Prüfung seines Wissens mit Zu-
versicht berufen." — 11) In dem auf den ersten Juni 1823 aus-
gegebenen Verzeichniss der Professoren und Studirenden der 
Beimischen Akademie erscheint Mousson bereits (im Gegensatz zu 
den Theologie-Studirenden) als „weltlicher" Studirender der Philo-
sophie, Philologie, Mathematik und Physik, — und im Verzeich-
nisse des folgenden Jahres wird er wieder in gleicher Weise ge-
nannt; es unterliegt somit keinem Zweifel, dass er in den Jahren 
1823 und 1824 die Vorlesungen an der „Akademey" besuchte, und 
so muthmasslich bei Professor Trechsel (vgl. Biogr. II) Mathe-
matik und Physik, bei Professor Brunner (vgl. Notiz 169) Chemie, 
und wohl auch bei Professor Meisner (vgl. Biogr. I) Naturgeschichte 
hörte, dagegen geht schon aus dem oben von Studer (der 
damals noch Lehrer der Mathematik am Gymnasium, — aber als 
Schüler von Thibaut und Gauss dein guten Trechsel in Mathe-
maticis weit überlegen war) Mitgetheilten und noch deutlicher aus 
einem Passus eines spätere Briefes hervor, dass Mousson damals 
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ungen der Eitelkeit verdrängt hätten. Von Buch hing damals 
sehr an dem Gedanken, um seinetwillen den nächsten Winter 
nach Sicilien zu gehen, nur von Mousson begleitet, und ihn da 
ganz in die Geologie einzuweihen. Auf meinen Rath entsagte 
er dem Antrage, um sich noch einige Jahre allgemeineren 
Studien zu widmen, indem mein Plan dahin ging, ihn nach und 
nach auf Universitäten und auf einer Sternwarte in die ganze 
höhere Naturwissenschaft einzuführen. Er ging nach Genf 15), 
hörte daselbst Collegien, unter andern bei Maurice16), beschäf-
tigte sich zur Erholung mit Geologie"), machte auch einen Kurs 
in der Militärschule zu Thun mit'r), und verreiste endlich nach 
Göttingen, um sich daselbst auf eine rein wissenschaftliche An- 

namentlich unter seiner Leitung privatim Mathematik studirte. 
10) Ob Mousson schon im Herbst 1824 oder erst 1825 die Akademie in 
Bern mit derjenigen in Genf vertauschte, kann ich nicht bestimmen; 
das „Livre du recteur" der Letztern, das überhaupt wiederholt 
sehr nachlässig geführt wurde, enthält seinen Namen gar nicht. —
16) Neben dem von Studer genannten Baron Maurice (vgl. Biogr. 
III), der analytische Mechanik vortrug, wird wohl auch Aug. De 
la Rive als Lehrer von Mousson genannt, — es dürfte jedoch eher 
dem Vater Ch. Gasp. De la live diese Bezeichnung zukommen, da 
Auguste nur 3'! Jahre älter als Mousson war, und sein Vater bis zu 
seinem 1834 erfolgten Tode den Lehrstuhl der Physik inne hatte. — 
17) Gleichzeitig mit Mousson studirte auch ein anderer Schüler 
von Studer, der Berner Friedrich Meyer, welcher sich später (vgl. 
Biogr. IV) durch seine hochherzige Stiftung für die Berner Real-
schule verewigte, in Genf, — und im August 1825 traf auch Arnold 
Escher von der Linth daselbst ein. Es ist nun sicher ;  dass diese 
drei jungen Männer sich damals enge aneinander anschlossen, und 
sehr wahrscheinlich, dass dieses namentlich durch gemeinschaft-
liche geologische Excursionen gefördert wurde. — 'b) Es war 
wahrscheinlich im Sommer 1826, dass Mousson als Aspirant des 
Geniecorps unter dem nachmaligen General Dufour einem Curse 
in Thun beiwohnte. Dufour soll ihm wegen seines mathematischen 
Wissens und seinem Geschick im Zeichnen sehr gewogen gewesen 
sein; dagegen hatte für Mousson der eigentliche Dienst wenig An-
ziehendes, und er begnügte sich gerne mit dem Brevet eines Unter- 



Notizen. 	 411 

stellung vorzubereiten 19). Hier scheint, entweder durch innere 
Entwicklung, oder durch den Einfluss der patrizischen Freunde, 
die er dort fand 20 ), ein Wendepunkt in seiner ganzen Lebens-
ansicht eingetreten zu sein, der mir noch jetzt unerklärbar ist,. 
und mich unentschieden lässt, ob ich ihn einer schiefen Richtung. 
des Uriheils oder der eingetretenen Reflexion über den künf-
tigen Beruf beimessen soll: Mousson entsagte plötzlich unsern 
früher vielfach besprochenen Plänen, sprach mit Geringschätzung 
von einem rein wissenschaftlichen Leben, das nur dann .Ent-
schuldigung finden könne, wenn es mit ausgezeichneten An-
lagen verbunden sei, die er nicht bei sich finde, und erklärte, 
er halte es für Pflicht, eine praktische Laufbahn zu ergreifen, 
da nur im Praktischen die Wissenschaft ihr Ziel finde 21). Ich 
fand ihn im Herbst 1827 in Zürich"), und bald nachher reiste 

lieutenants. — 19) Es verlautet nichts davon, dass er in Göttingen 
bei Gauss und dem jüngern Tob. Mayer gehört, oder unter Har-
ding auf der Sternwarte gearbeitet habe, wie es wohl anfänglich 
beabsichtigt war, — sondern es wird nur Hausmann genannt, 
dessen Vorträge über Mineralogie, Geognosie, Technologie und Hütten-
kunde er in der Absicht besucht habe, Bergmann zu werden, bis 
ihn sein Vater von der Aussichtslosigkeit des Bergfaches in der 
Schweiz überzeugen konnte, und damit bei ihm den Entschluss 
hervorrief, Civil-Ingenieur zu werden; es scheint also die von 
Studer berührte Sinnesänderung ziemlich frühe eingetreten zu sein. 
— 20) In welcher Art der damalige Einfluss jener patrizischen 
Freunde sich geltend machte, wird von Studer nicht gesagt; da--
gegen deutet er bei einer andern Gelegenheit an, dass Mousson 
nach seiner Rückkehr von Paris durch „frivole Freunde" an den 
Rand des Verderbens gebracht, dann aber bald wieder durch seine 
„ungewöhnliche moralische Kraft" auf den rechten Weg zurück-
geführt worden sei. — 21 ) Vgl. die darauf bezügliche spätere Stelle 
von Studer's Brief. — 22 ) In einem von Studer 1833 II 2 an Horner 
geschriebenen Briefe findet sich die wohl auf jenes Zusammen-
treffen bezügliche Stelle : „Mousson und ich hatten in früherer 
Zeit den Plan, dass er nach Vollendung theoretischer Studien in 
Deutschland einige Zeit nach Zürich kommen sollte, um unter 
Ihrer Anleitung in der praktischen Astronomie und Physik zu 
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er nach Paris ab, wo er ungefähr zwei Jahre blieb 23). Theils 
aus seinen eigenen, zwar sparsamen Mittheilungen, theils von 
Freunden, die mit ihm in Paris ähnliche Studien verfolgten, 
weiss ich, dass er daselbst seine Zeit vortrefflich benutzt und 
sich in mehreren Zweigen der praktischen Mathematik, der be-
schreibenden Geometrie, der höhern Maschinenlehre, den ponts 
,et chauss ē es u. s. w. gründliche und sehr weitgehende Kennt-
nisse erworben hat 24). Durch ihn haben wir auch im Winter 
1829/30 alle unsere Ankäufe von physikalischen Instrumenten 
für die Realschule in Paris besorgen lassen, und gleich bei 
Errichtung der Schule hatten wir uns sehr glücklich geschätzt, 
ihn als Lehrer zu gewinnen 25). Leider trat aber auch hier 

arbeiten, — ein Plan, der dann durch die veränderte Wahl seines 
Berufes vereitelt wurde. Nun das Schicksal selbst ihn nach Zürich 
und zu einem wissenschaftlichen Leben zurückfährt, möchte ich 
gerne diesen ältern Gedanken wieder aufgenommen und meinen 
Wunsch, dass mein Freund Höheres und Werthvolleres leiste, als 
Canäle zu graben und Strassen zu bauen, verwirklicht sehen." — 
23)Aus Combination verschiedener Daten glaube ich mit ziemlicher 
Sicherheit schliessen zu können, dass der Pariser-Aufenthalt Mous-
son's vom Herbst 1827 bis zum Frühjahr 1830 andauerte. — 
24)Mousson war in der Erwartung nach Paris gegangen, dass er 
dort in die Ecole polytechnique eintreten könne, da damals der 
Schweiz zufolge einer Militärconvention das Recht eingeräumt 
war, einige Stellen an dieser Anstalt zu besetzen; allein zu seiner 
grossen Enttäuschung wurde ihm eröffnet, dass liess nicht ge-
schehen könne, weil er das gesetzliche Eintrittsalter von 19 Jahren 
um 2 Jahre überschritten habe, und er musste so froh sein auf 
Fürsprache eines Freundes seines Vaters die Bewilligung zu er-
halten, einigen Cursen als Auditor beiwohnen zu dürfen, und 
nebenbei noch Vorlesungen an der Sorbonne und wohl auch am 
College de France besuchen zu können. Da es ihm immerhin auf 
diese Weise vergönnt war, die Cauchy, Poisson, Arago, Pouillet, 
Dulong, Peclet etc. zu hören, und er überdiess die Sitzungen der 
Akademie, sowie das Conservatoire des arts et m ē tiers fleissig be-
suchte, so fehlte es nicht an den verschiedensten Anregungen, 
welche ihm grossen Nutzen brachten. — 25) Die Realschule in Bern, 
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wieder sein heterogener Lebenszweck der pädagogischen Wirk-
samkeit hindernd entgegen. Er wollte gleich anfangs nur im 
Winter sich zu Vorlesungen verpflichten, um im Sommer sich 
praktischen Fächern widmen zu können, und kaum hatte er 
seinen Unterricht angefangen, so rief ihn Oberst Wurstemberger, 
der ihn auch wie einen Sohn liebt, als Secretär nach Luzern, 
— im folgenden Winter 1831/32 war er anfangs noch als Secre-
tär bei Herrn Sprecher in Neuenburg, — und gleich nach 
seiner Rückkehr übernahm er die Secretärstelle beim Bau-
departement, wo er zur grössten Zufriedenheit seiner Vorge-
setzten mit unglaublicher Anstrengung arbeitete, für die Schule 
aber fast ganz verloren ging"). — Nach dieser kurzen Skizze-
will ich nun Ihre drei Fragen noch besonders zu beantworten 
suchen: 1. In Betreff seiner mathematischen Kenntnisse kann 
ich ihn mit vollem Vertrauen für fähig erklären, nicht nur eine 
Schul-, sondern auch eine akademische Stelle zu übernehmen; 
er hat bereits vor fünf Jahren mit Fertigkeit integrirt, ist 
seither in fortdauernder Uebung des höhern Calculs geblieben, 
und liest alles dahin Einschlagende mit vieler Leichtigkeit. 
Weniger vertraut möchte er mit den Elementen sein, und in 
einer Prüfung über den Euklid, oder über kaufmännische , 

 Arithmetik dürfte leicht ein gewöhnlicher Magister neben ihm 
in höherm Glänze erscheinen. 2. Schwieriger wird mir die 
Antwort auf die Frage über seinen wissenschaftlichen Sinn. Er 
hat die Studien nie mit gemeinem, handwerksmässigem Sinn 
getrieben, und mit seinen Theorien über den praktischen Lebens- 

welche grossentheils ein Werk von Studer war, wurde 1829 ge-
gründet, und dauerte bis 1879, wo sie in dem sog. städtischen 
Gymnasium aufging. — 26) Mousson war angeblich von 1830-32 
Lehrer der Mechanik und Physik an der Berner Realschule; aber 
da er erst im Verlaufe des Jahres 1830 von Paris zurückgekehrt 
war, — dann im Herbst kaum begonnen hatte, in vier wöchent-
lichen Stunden Physik nach Pouillet vorzutragen, als er in Folge 
seiner Militärpflicht nach Luzern commandirt wurde, — und im 
folgenden Winter wieder ähnliche Abhaltungen eintraten, — so 
reducirten sich seine Leistungen an der Realschule wirklich auf 
ein Minimum. Nach der bereits in Note 13 erwähnten Entlassung 
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zweck bildete er selbst immer den grellsten Gegensatz, indem 
alles praktische bei ihm eine theoretische Richtung nahm, und 
seine Studien stets mehr auf die subtilen als auf die wahrhaft 
praktischen Zweige der angewandten Mathematik hinzielten. 
In seinen Mussestunden in Paris beschäftigte er sich nach wie 
vor mit vieler Vorliebe mit Geologie und Petrefactenkunde, 
und mit den dortigen rein wissenschaftlichen Gelehrten stand 
-er in den freundschaftlichsten Verhältnissen. Noch letzthin 
fand ich ihn mit Frenel's Abhandlung über das Licht beschäf-
tigt. Unter Ihrer Leitung und durch Sie angeregt, zweifle ich 
gar nicht, dass er der Wissenschaft wieder ganz gewonnen 
würde, dass Sie in ihm einen sehr ausgezeichneten Schüler, 
und später einen ebenso eifrigen als fähigen Gehülfen in jedem 
"Teile der physikalischen Beobachtung finden, und dass er 
einst seiner zweiten Vaterstadt Zürich zur Ehre gereichen würde. 
. Zum Lehrer muss er sich erst noch bilden, indem die wenigen 

Monate, während denen er an der Realschule arbeitete, ihm 
keine Erfahrung und Gewandtheit geben konnten ; auch be-
trachtete er damals das Lehrfach immer nur als eine vorüber-
gehende Beschäftigung, der er sich sobald als möglich zu ent-
ziehen gedachte. Er ist, nm in der kurzen Zeit Vieles zu leisten, 
wie es angehenden Lehrern gewöhnlich begegnet, zu rasch 
vorwärts geschritten, und hat nicht genug wiederholt und ein-
geübt; seine Schüler waren überdiess nicht hinreichend vorbe-
reitet, indem sie kaum die Elemente der ebenen Trigonometrie 
durchgemacht hatten, und doch Statik lernen sollten. Aus allen 
diesen Gründen ist der Erfolg dieses Unterrichtes nicht eben 

;glänzend, doch aber auch nicht unter der Erwartung gewesen. 
Den Knaben weiss er durch seine ernste Haltung und seine 

.aus dem Staatsdienste hätten sich dann allerdings die Verhältnisse 
für die Schule günstiger gestalten können; aber gerade zu dieser 
.Zeit trat in Bern, wohl als Folge des in Note 20 Angedeuteten 
eine gewisse Verstimmung gegen ihn ein, — ja, nachdem er sich 
wieder aufgerafft hatte, fühlte er selbst, dass ihm eine Luft-
änderung zuträglich sein dürfte, und da ihn seine Eltern nicht 
,gerne nach Russland, von wo ihm eine gute Stelle angeboten 
worden war, ziehen lassen wollten, so fasste er den Entschluss, 
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höhere Bildung sehr zu imponiren, und sein einfaches freund-
liches Benehmen hat ihm bis jetzt noch überall die Herzen ge-
wonnen, so dass in dieser Hinsicht ihm nichts mangelt, um in 
kurzer Zeit sich zu einem vortrefflichen Lehrer zu bilden, der 
seinem Lehrfache gewiss Achtung und eine würdige Stellung 
unter den übrigen Schulfächern erwerben wird." Nachdem 
Studer die Fragen Horner's in so eingehender Weise beantwortet 
hatte, fügte er noch einige Bemerkungen anderer Art bei, welche 
namentlich seinem Missbehagen über die damaligen Zustände 
im. Kanton Bern Ausdruck gaben"), und schloss dann sein 
Schreiben mit nochmaligem Danke für das ihm von Horner 
bewiesene Zutrauen. — Welchen Eindruck diese offene Dar-
legung in Zürich machte, zeigt uns das Factum, dass Mousson 
wenige Tage später nach Zürich gerufen wurde, um dort gleich-
zeitig mit zwei andern Candidaten, dem von Eschmann aus 
Wien mitgebrachten J. L. Raabe und dem später in St. Gallen 
angestellten J. C. Deicke, eine Probelection abzuhalten28). Die- 

sich um eine der gerade damals in Zürich ausgeschriebenen Lehr-
stellen zu bewerben. — 27) Ich füge zur Charakteristik von Studer's 
Ansichten den Passus bei: „Ocken drohte auch uns, und Sie 
können sich meine Sorge denken; indess bin ich wirklich in einer 
Hoffnungslosigkeit für das Gedeihen des Bessern bei uns, dass ich 
auch diesen Schlag wohl ertragen hätte", — zumal derselbe wahr-
scheinlich macht, dass ihm Homer in seinem Briefe geklagt habe, 
wie er im zürcherischen Erziehungsrathe vergeblich gegen die 
seinem gesunden Sinne widerstrebende Berufung des berüchtigten 
Naturphilosophen angekämpft habe. — 2S) Vor Eröffnung der 
Kantonsschule war in Zürich ein über die ersten Elemente hin-
ausgehender mathematischer Unterricht nur am sog. Technischen 
Institute, dem Vorläufer des- Obern Industrieschule, erhältlich, wo der 
treffliche Professor Gräffe denselben ertheilte, und so war es augegeben, 
einige der ältern dortigen Schüler, zu welchen auch ich gehörte, 
den drei Candidaten vorzuführen. Ich erinnere mich noch ganz 
gut, wie wir mit Gräffe von der Bärengasse in die damalige Chor-
herren wanderten, — dort successive von den drei Herren über ein 
ihnen vorgeschriebenes, unserer Fassungskraft angemessenes Thema 
aus der höhern Analysis unterrichtet, -- und nach Rückkehr in unser 
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selbe fiel ganz gut aus, und wenn auch der Erziehungsrath 
glaubte für die obere der zwei in Betracht fallenden Stellen 
Raabe vorziehen zu sollen, so theilte er dagegen mit an Ein-
müthigkeit grenzender Mehrheit die zweite derselben unserm 
Mousson zu29), wofür er zur grossen Freude von Finsler und 
Studer, trotz einem bedenklichen Zwischenfalle 30), die Sanction 
der Regierung erhielt. — Mousson siedelte nun alsbald mit 

Schullocal von Gräffe über den empfangenen Eindruck befragt 
wurden. Ich machte den Sprecher, — erklärte ganz offen, dass 
uns Deicke gelangweilt, jeder der beiden andern Candidaten uns 
dagegen gefallen habe, jedoch weitaus am besten der elegante Vor-
trag von Mousson, — worauf uns Gräffe nachwies, dass die von 
Raabe durchgeführte Entwicklung, wenn auch in der Form etwas 
weniger ansprechend, doch wesentlich besser als die von Mousson 
gewesen sei, — und hiemit war natürlich die Frage vor unserm 
Forum erledigt. — 29) An der neuen Kantonsschule in Zürich 
waren sechs Lehrstellen vorgesehen, für welche sich Mousson ge-
eignet hätte; aber vier derselben waren bereits vergeben, da natür-
lich die Mathematik an der obern Industrieschule dem bewährten 
Gräffe zufiel, — diejenige am untern Gymnasium dem spätem 
Oberbibliothekar Jakob Horner zugedacht war, der bereits für 
seinen Oheim am Carolinum vicarisirt hatte, — die Physik an den 
beiden obern Abtheilungen sich für Georg v. Escher zu eignen 
schien, der von der Kunstschule an die neue Anstalt vererbt 
wurde, — und leider damals noch die Meinung herrschte, es sei 
Friedr. v. Ehrenberg, mit dem kurz zuvor das Technische Institut 
beglückt worden war, im Stande die praktische und darstellende 
Geometrie an der obern Industrieschule zu lehren. Es war also 
nur noch die Mathematik am obern Gymnasium und an der untern 
Industrieschule zu vergeben, wofür nun Raabe und Mousson ge-
wählt wurden. — 30) Der damals ebenso einflussreiche als radikale 
Jurist Dr. Friedrich Ludwig Keller witterte nämlich in Mousson 
wegen der in 13 erwähnten Eidverweigerung einen argen Aristo-
kraten und wollte die Sanction seiner Wahl hintertreiben; es ge-
lang jedoch noch im letzten Moment den Bürgermeister Hirzel zu 
überzeugen, dass der junge Mann ein ganz ungefährlicher Bürger 
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seiner jungen Frau nach Zürich über 31 ), — begann auf Ostern 1833 
seine neue Lehrthätigkeit mit bestem Erfolge, — ja wusste 
sich bald in und ausser der Schule so grosse Geltung zu ver-
schaffen, dass ein Tausch eingeleitet wurde, durch welchen ihm 
nach Jahresfrist die seinen Kenntnissen viel besser entsprechende 
Lehrstelle der Physik an den obern Classen von Gymnasium 
und Industrieschule zufiel 32 ). Er habilitirte sich nun sofort auch 
als Docent an der Hochschule. welche damals noch keinen Lehr-
stuhl für Physik besassS 3 ), und fand da für seine nach Form 
und Inhalt gleich ausgezeichneten Vorträge ebenfalls vollen Bei- 

sei. — 31) Mousson hatte sich 1832 mit Barbara Maria Seger von 
Ermatingen verheiratet, welche ihm 1833 eine Tochter Albertine 
Sophie, die jetzige verwittwete Frau Stadtrath Heinrich Landolt, 
— und 1834 einen Sohn Joh. Friedrich gebar, der aber schon 1844 
zur grossen Betrübniss des Vaters einem Typhus erlag. Zwei Jahre 
nach ihrem 1846 erfolgten Tode verehelichte sich sodann Mousson 
neuerdings mit Julie Trümpler von Zürich, welche ihm nun bis zu 
seinem Lebensende eine treue Gefährtin blieb und ihn in seinen 
Leidenstagen nebst der Tochter auf das Liebreichste pflegte. —
32) Horner musste bald erkennen, dass G. v. Escher zwar nach 
wie vor ein tüchtiger Lehrer sei, aber als Physiker gegen Mousson 
weit zurückstehe, — dass es somit zum Wohl der Anstalt gereiche, 
wenn diese beiden Männer ihre Stellen tauschen ; dass sich aber 
Eschen willig dazu hergab, verdient alle Anerkennung. — 33) Auch 
die Mathematik hatte anfänglich an der Hochschule nur einen 
Privatdocenten als Vertreter, nämlich Raabe, — und als man 1836 
diesen Mangel einsah, geschah in Folge erbärmlicher Intriguen 
das Unglaubliche, dass man bei Besetzung der nunmehr kreirten 
Stelle nicht nur etwa Raabe, der durch dreijähriges und erfolgreiches 
Wirken in erster Linie darauf Anwartschaft hatte, überging und 
aus den zum Theil sehr tüchtigen neuen Bewerbern den tüchtigsten 
heraussuchte, sondern von Heidelberg den von seinen Fachgenossen 
als „Gauchen-Müller" verlachten und jedenfalls_ zu allerunterst 
auf der Leiter stehenden Anton Müller kommen liess, der nun 
Titel und Besoldung besass, während die Studirenden nach kurzer 
Probe wieder zu Raabe zurückkehrten, der sich glücklicher Weise, 
durch diesen Vorgang in seinem Wirken an der Hochschule nicht, 

XXXV. 3 u. 4. 	 27 
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fall 34), sodass er schon 1836 zum Extraordinarius vorrückte, 
und 1840 von der philosophischen Facultät in Anbetracht 
„seiner ausgezeichneten Verdienste als Lehrer und Schrift-
steller" mit dem Doctorhute beschenkt wurde. In dieser Doppel-
stellung blieb Mousson bis zur Eröffnung dcs schweizer. Poly-
technikums im Jahre 1855, wo er nun, nachdem er schon im 
Winter 1854/55 im Auftrage des Bundesrathes in Paris die noth-
wendigsten Demonstrationsapparate für die neue Anstalt an-
gekauft hatte; neben Clausius als Professor der Physik an dic-
selbe berufen, und, nach Niederlegung seiner Lehrstelle an der 
Kantonsschule, auch an der Hochschule zum Ordinarius ernannt 
wurde. Wie trefflich er sodann unter diesen neuen Verhält-
nissen noch mehr als zwei Jahrzehnte wirkte, ist zu bekannt, 
als dass dafür noch besondere Belege erfordcrlich wären. — 
Den Verdiensten, welche sich Mousson als Lehrer erwarb, 
reihen sich diejenigen, welche ihm als Forscher und Schrift-
steller zukommen, würdig an, zumal Letztere von seiner seltenen 
Vielseitigkeit Zeugniss geben: Wenn wir zunächst das Gebiet 
der jetzigen Physik ins Auge fassen, so verdankt man auf dem-
selben Mousson, neben einzelnen Gelegenheitsschriften") und 
einer ganzen Reihe kleinerer Arbeiten"), die in den neuen 

stören liess : Erst 1843 wurde Raabe zum Extraordinarius, und 
sodann 1855, wo er gleichzeitig mit Mousson vom Gymnasium an 
das Polytechnikum überging, auch mit diesem zum Ordinarius be-
fördert. — 31) Ich gehörte zu den ersten Zuhörern von Mousson 
an der Hochschule und erinnere mich noch mit Freuden an seine 
fliessenden Vorträge und wohlvorbereiteten Versuche. — 36) Ich 
denke hiebei namentlich an das Schriftchen „Das Tischrücken. 
Ein Wort der Aufklärung. Zürich 1853 in 8", mit welchem Mousson 
gestützt auf eingehende Versuche, dem 1852 von Amerika nach 
Europa verpflanzten Schwindel, welchem damals Poggendorf den 
so passenden Namen „Tischverrücktheit" beilegte, energisch zu 
Leibe ging, — von der richtigen Ansicht ausgehend, dass man 
solchen Unsinn nicht nur vornehm belächeln dürfe, sondern ihn 
bekämpfen müsse. — 36) Diese kleinere Arbeiten, von welchen 
ich beispielsweise das hübsche Referat „Der jetzige Standpunkt 
unserer Kenntnisse über die Schwere" erwähne, sind in der Viertel- 
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Denkschriften der Schweiz erischen Naturforschenden Gesellschaft 
niedergelegten drei grössern und von den Fachgenossen unge-
mein geschätzten Abhandlungen „Ucber die richtende Kraft der 
Magnete (1846), — Ueber die Whewell'schen oder Quetelet'schen 
Streifen (1853) — und: Ueber die Verändcrungen des galva-
nischen Leistungswiderstandes der Metalldrähte (1854)" 37), so-
wie sein capitales Lehrbuch der Physik, dcssen Abfassung ihm 
nothwendig erschien, da schon einer seiner Zuhörer es für 
zweckmässig erachtet hatte, seine im Schuljahre 1855/56 am 
Polytechnikum gehaltene erste Vorlesung über Experimental-
physik zu skizziren und autographisch zu vervielfältigen: Es 
erschien 1858-63 zu Zürich unter dem Titel „Die Physik auf 
Grundlage der Erfahrung" in drei Octavbänden, und wurde so 
günstig aufgenommen, dass 1871-75 eine zweite, ja 1879-83 
eine dritte (nunmehr auch wieder beinahe vergriffene) Auflage 
erscheinen konnte, wobei der Verfasser die Mühe nicht scheute, 
bei jeder folgenden Auflage je wieder den raschen Fort-
schritten der Wissenschaft Rechnung zu tragen"). — Auf 
das verwandte Gebiet der Meteorologie beziehen sich nur 
einige wenige Notizen Mousson's, dagegen ist es wesentlich 
seiner Initiative zu verdanken, dass die schweizerische natur- 

jahrschrift der zürcher. naturf. Gesellschaft, in den Arcbives von 
Genf, in Poggendorfs Annalen, etc. zerstreut und würden gesam-
melt einen recht werthvollen Band bilden. — 37) Wie neuerlich 
A. M. Tanner in der „Electrical Review (Vol. 27, Nr. 678)" nach-
wies und hierauf gestützt H. Graf in einer Sitzung der Bern. 
Naturf. Gesellschaft mittheilte, zeigt sich aus der dritten dieser 
Abhandlungen, dass Mousson schon 1855 die Widerstandsänderungen 
bei leichtem Contacte sich kreuzender Drähte sehr sorgfältig 
studirte und somit in der Vorgeschichte des Mikrophons einen 
ehrenvollen Platz beanspruchen darf. — 38) Der von vielen Freunden 
dieses Werkes, welche dasselbe nicht nur zu lesen, sondern auch 
zum Nachschlagen zu benutzen wünschten, wiederholt beklagte 
Mangel eines Registers veranlasste Mousson der 3. Auflage wenig-
stens ein Personalregister beizugeben, und seither hat Dr. Walther 
Wolff in Berlin im Einverständnisse mit dem Verfasser noch ein 78 
Seiten beschlagendes Sachregister beigefügt, das nun allen billigen 
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forschende Gesellschaft 1861 eine eigene .,meteorologische Com-
mission" niedersetzte39) und dieselbe mit dem Auftrage be-
traute, unter finanzieller Unterstützung durch den Bund und 
die Kantone, die Schweiz mit einem Netze von etwa 80 meteoro-
logischen Stationen zu überziehen, dieselben mit gleichförmigen 
Instrumenten auszurüsten und die eingehenden Aufzeichnungen 
einheitlich durch ein Centralbüreau bearbeiten , sowie in 
geeigneter Weise veröffentlichen zu lassen 40). Die Beobachtungen, 
für welche die Commission eine eingehende Instruction aus-
arbeitete, begannen mit December 1863 und sind seither un-
unterbrochen fortgeführt worden, — ja Mousson, der aller-
dings, nachdem er 1864 seinen trefflichen „Bericht über die 
Organisation meteorologischer Beobachtungen in der Schweiz" 
erstattet hatte, seine Schöpfung durch jüngere Kräfte weiter 
führen liess, aber für dieselbe ein lebhaftes Interesse bewahrte, 
hatte noch die Freude, einerseits sie so gedeihen zu sehen, 
dass sie als ein Landesbedürfniss an den Bund überging, somit 
für alle Zeiten gesichert wurde, — und anderseits das 
von ihm schon anfänglich befürwortete, aber damals wegen 
fehlenden Subsidien unausgeführt gebliebene Projekt, der be- 

Anforderungen genügt. — 30) Anfänglich bestand die Commission aus 
Mousson als Präsident, H. Wild in Bern, Ch. Dufour in Morges, 
Ch. Kopp in Neuenburg, E. Plantamour in Genf, R. Wolf in 
Zürich, Fr. Mann in Frauenfeld, Gio. Ferri in Lugano und A. Alber-
tini in Chur. Als sodann Mousson nach ein paar Jahren vom 
Präsidium zurücktrat und auch der Commission nur noch als Ehren-
mitglied angehören wollte, rückte ich zum Präsidenten vor, der mit 
Plantamour und Dufour ein engeres Comite bildete, während 
Mousson und die successive wegen Abreise austretenden Mitglieder 
Wild, Kopp und Mann durch Hirsch, Amsler, Hagenbach und 
Forster ersetzt wurden. — 40) Das Centralbureau wurde auf die 
damals gerade vollendete Sternwarte in Zürich verlegt und von 
mir dirigirt, bis das ganze meteorologische Unternehmen vom Bund 
übernommen wurde, der nun meinen frühern Büreauchef, Robert 
Billwiller, zum Director wählte, ihn jedoch einer vom Direktor des 
Innern präsidirten eidgen. meteorologischen Commission unterstellte, 
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reits bestehenden kantonalen Registrirstation in Bern, etwa auf 
dem Gotthard, eine entsprechende Höhenstation beizugesellen, 
mit Hülfe eines von einem wohlhabenden Liebhaber der Natur-
wissenschaften, Friedrich Brenner von Winterthur, erhaltenen 
schönen Legates noch weit zweckmässiger auf dem Säntis ver-
wirklicht zu sehen. — Fast noch bedeutender sind die Leist-
ungen von Mousson auf dem Gebiete der physikalischen 
Geographie und Geologie, für welches ihn, wie wir früher ge-
hört haben, schon in der • Jugend Bernhard Studer begeistert 
hatte, und das er nicht nur während seiner ganzen Studienzeit 
zu seiner Erholung cultivirte 41 ), sondern auch noch später, wo 
er durch seine Freunde, Arnold Escher von der Linth und 
Oswald Heer, wieder neu angeregt wurde. Von seinen dahin 
gehörenden, zumeist als Frucht von Reisen und Badeaufent-
halten entstandenen, und ziemlich zahlreichen Arbeiten, be-
schränke ich mich darauf, drei speciell anzuführen: Seine 
„Geologische Skizze der Umgebungen von Baden. Zürich 1840 
in 8", welche noch jetzt den Jura-Geologen fast unentbehrlich 
sein soll, — seinen im Januar 1848 gehaltenen Vortrag „lieber 
die Wasserverhältnisse der -Thermen von Baden im Kanton 
Aargau (Zürch. Mitth. Nr. 21)", — und sein als eine eigentliche 
Perle betrachtetes Schriftehen „Die Gletscher der Jetztzeit. 
Zürich 1854 in 8", auf welches noch Alb. Heim im Vorworte 
zu seinem 1885 erschienenen „Handbuch der Gletscherkunde" 
mit den Worten hinwies: „Besondern Dank schulde ich Albert 
Mousson. Das concentrirte vortreffliche Büchlein war mir eine 
wichtige Stütze, ein steter Begleiter, und hat meine Arbeit 
namentlich in Beziehung auf die (litern Untersuchungen über 
die Gletscher wesentlich erleichtert. Wenn meine Gletscher-
kunde als eine neue, entsprechend den während 30 Jahren ver- 

in welche ich als Vicepräsident überging, und in welche Ch. Dufour, 
Hagenbach und Forster von der frühem Commission, sowie über-
diess Fr. Weber, H. Dufour und J. Coaz gewählt wurden. Für 
die Centralanstalt wurden geräumige Lokalitäten im neuen Physik-
gebäude des Polytechnikums angewiesen. — 41 ) Dem früher Bei-
gebrachten füge ich noch aus dem bereits in Note 22 benutzten 
Briefe Studers an Horner den Passus bei : „Mousson hat mehrmals, 
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mehrten Kenntnissen wesentlich umgearbeitete und vielfach er-
weiterte Auflage desselben aufgefasst würde, so wäre meiner 
Arbeit damit die beste Empfehlung mitgegeben""). Als Arnold 
Escher anfangs der Fünfziger Jahre bei Sevelen eine nach Be-
schaffenheit und Lagerung mit dem Löss des untern Rheinthales 
identische Bildung entdeckt hatte, bestimmte Mousson mit 
grösster Genauigkeit die von seinem Freunde bei dieser Ge-
legenheit gesammelten Schnecken, verglich dieselben mit an 
Ort und Stelle noch jetzt lebenden Arten, sowie mit denjenigen 
des Löss unterhalb Basel und bei Wiesbaden, und publicirte 
sodann seine geschätzte Abhandlung „Ueber den Löss des St. 
Galler-Rheinthales (ZÜrch. Viert. 1856)", die uns noch, auf ein 
viertes Gebiet, dasjenige der Conchyliologie, hinweist, welches 
er schon frühe liebgewonnen hatte"), und bis an seinen Lebens-
abend mit dem grössten Eifer bearbeitete: Nachdem nämlich 
Mousson bereits durch eigenes Sammeln, sowie durch Geschenke, 
Tausch und Ankauf einen hübschen Grundstock für eine 
Sammlung gebildet hatte, erhielt er von dem nach Java über-
gesiedelten alt Seminardirektor Zollinger eine ziemlich voll-
ständige Serie der Schnecken jener fernen Gegend zugesandt, 
welche ihn theils zu einer ersten betreffenden Veröffentlichung 
„Die Land- und Süsswasser-Mollusken von Java (Zürch. Mitth. 
1848/49)" veranlasste, theils in ihm den schon früher gehegten 
Gedanken vor allem aus die noch wenig bekannte „geogra-
phische Verbreitung der Arten" zu studiren, zeitigte. Sofort 
mit der ihm eigenen Energie an diese Aufgabe gehend, ver- 

besonders im Geognostischen, sich versucht, und er besitzt in 
diesem Fache eine Menge eigenthümlicher Materialien, die, wenn 
er sich entschliessen könnte, dieselben zusammenzutragen und 
bekannt zu machen, mit vielem Dank aufgenommen würden." — 
42) Dass Mousson auch noch später grosses Interesse an diesem 
Gegenstande nahm, beweisen sowohl seine „Bemerkungen über den 
gegenwärtigen Standpunkt der Gletscherfrage (Zürch. Viert. 1858)" 
als seine im gleichen Jahre in Poggendorfs Annalen erschienene 
Note „Eine Thatsache betreffend das Schmelzen und Gefrieren des 
Wassers". — 43) Es wird erzählt, dass Mousson, als er im Knaben-
alter eine Krankheit durchmachte, von seinem Arzte einige bunte 
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sandte er anfangs der Fünfziger Jahre an Freunde, Bekannte 
und frühere Schüler ein gedrucktes Circular, in welchem er den 
einleitenden Worten: „Beschäftigt mit Untersuchungen über die 
geographische Verbreitung der Land- und Fluss-Conchylien 
wünscht der Unterzeichnete angelegentlich sich Gegenstände 
dieser Art von verschiedenen Gegenden der Erde zu verschaffen. 
Er würde daher recht dankbar sein, wenn Personen, die sich 
mit dem Sammeln von Naturalien befassen oder sonst an der 
Naturforschung Interesse nehmen, ihm die Gegenstände ihres 
nähern oder fernere Wohnortes, gegen Vergütung aller Be-
mühungen und Auslagen, auf sicherm Wege zusenden wollten", 
eine kurze Anlcitung zum Suchen, Zurüsten und Versenden 
solcher Naturalien folgen liess. Er hatte damit einen ganz un-
erwartet grossen Erfolg, so dass sich seine Sammlung nach und 
nach fast über die ganze Erde ausbreitete und wohl schliesslich 
mit ihren 6 ā  7000 Species zu den vollständigsten und jedenfalls 
zu den bestgeordneten gehörte, welche überhaupt existiren 41 ). 
Sie ist nach Anordnung des Verstorbenen dem schweizerischen 
Polytechnikum zugefallen und bildet eine neue Zierde der in 
diesem Institute vorhandenen Naturschätze. — Man kann kaum 
begreifen, wie cs Mo ne s o n möglich war, neben seinen vielen 
Lehrstunden, welche gerade bei seinem Fache oft sehr zeit-
raubende Vorarbeiten erforderten, noch alle die bereits be-
sprochenen und zum Theil weitläufige Correspondenzen er-
fordernden Arbeiten auszuführen, und doch ergab sich ihm, ob-
schon er von der bei manchen Gelehrten beliebten Praxis ihre 
Schüler für sich arbeiten zu lassen, nie Gebrauch machte, son-
dern gegentheils häufig für dieselben ins Zeug ging, bei seiner 
Leichtigkeit im Arbeiten und seiner vorzüglichen Zeiteintheilung 
die Möglichkeit, den erwähnten noch viele andere Leistungen 
beizufügen, — obschon er seine Familie keineswegs vernach-
lässigte; — ferner seinem religiösen Bedürfnisse gemäss häufig 

Muscheln und Abbildungen erhalten habe, und dadurch sein Interesse 
für die Conchylien geweckt worden sei. -- 41) Die Zusendungen der 
Bellardi, Claraz, Gräffe, Hartung, Heusser, Keller, Nägeli, Philippi, 
Roth, Schinz, Schläfli, Schweizer, Sievers, Stoll, etc. veranlassten ihn 
zu zahlreichen kleinem Abhandlungen, für welche ich jedoch auf die 
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dem Gottesdienste in der französischen Kirche beiwohnte, --
ja sich auch gar nicht selten erlaubte Lesemuseum, Concerte, 
gesellschaftliche Vereinigungen u. dgl. zu besuchen. — Vor allem 
bleibt noch zu erwähnen, dass Mousson über ein halbes Jahr-
hundert, nämlich von 1829 hinweg, der Schweizerischen, und fast 
ein halbes Jahrhundert, nämlich von 1833 hinweg, der Zürcher. 
Naturf. Gesellschaft angehörte, — in beiden Gesellschaften 
lange Jahre zu den thätigsten Mitgliedern zählte, — in beiden 
zahlreiche, nach Form und Inhalt ausgezeichnete, sehr gerne 
gehörte Vorträge hielte), — in beiden vielen Commissionen an-
gehörte, die es bequem fanden sowohl die Jahresarbeit, als die 
Berichterstattungen auf ihn abzuladen), — und in Gemeinschaft 
mit seinen Freunden Escher und Heer die gegen die Zeit ihres 
hundertjährigen Jubiläums hin in etwas stagnirendes Fahrwasser 

Mittheilungen und die Vierteljahrsschrift der zürcherischen natur-
forschenden Gesellschaft, auf die Druckschriften der schweize-
rischen Gesellschaft, auf das Journal de Conchyliologie etc., ver-
weisen muss. — 43 ) Noch auf der 1889 in Lugano abgehaltenen 
Versammlung der Schweizer. Naturf. Gesellschaft, welcher ihm 
seine Altersbeschwerden nicht mehr beizuwohnen erlaubten, liess 
er durch Professor Hagenbach der physikalischen Section sehr 
scharfsinnige „Bemerkungen über das Gletscherkorn" mittheilen. —
d 6) Der meteorologischen Commission ist schon oben Erwähnung ge-
schehen : dagegen mag als zweites Beispiel angeführt werden, dass, 
nachdem der verdiente naturhistorische Reisende Dr. Alex. Schläfli 
(Burgdorf 1831 — Bagdad 1863) der Schweiz. naturf. Gesellschaft 
(grossentheils durch Mousson bei Anlass eines ihm 1858 auf Corfu 
gegebenen Rendez-vous veranlasst) ein an Fr. 10000 betragendes 
Legat gemacht hatte, um aus dessen Zinsen jährlich eine natur-
wissenschaftliche Arbeit zu prämiren, Mousson nicht nur seinem 
verstorbenen Schüler und Freunde in den Verhandlungen von 
1864 ein Denkmal setzte, sondern zunächst die nöthigen Statuten 
für die „Schläfli-Stiftung" ausarbeitete, — ferner das Präsidium 
der für dieselbe gewählten Commission (welcher anfänglich ausser 
ihm B. Studer, L. Dufour, 0. Heer und F. J. Pictet angehörten) 
übernahm, — dasselbe über zwei Jahrzehnte beibehielt, — und 
so ziemlich alle dadurch veranlassten Arbeiten selbst erledigte. — 
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gerathene zürcherische Gesellschaft neu zu beleben wusste"). 
Als ferner im Winter 1851/52 der allgemeine Docentenverein 
beschloss eine Reihe von öffentlichen Vorlesungen, welche uni 
des dafür erhaltenen Lokales willen als „Rathhaus-Vorträge" 
bezeichnet wurden, anzuordnen, betheiligte sich auch Mo u s s o 
dabei, — wiederholte 1852 II 19 bei vollgepfropftem Saale den 
kurz zuvor durch Foucault zur Demonstration der Erdrotation 
ausgedachten Pendelversuch, — und gab sich noch in folgenden 
Jahren zur grossen Freude des diese Institution benutzenden, 
gemischten, aber ziemlich ausgewählten Publikums, die Mühe, 
mehrere solche Vorträge abzuhalten"), — liess sich auch her-
bei, einige der für Zürich so charakteristischen Neujahrsblätter 
zu schreiben"). Als es sich endlich darum handelte, in der 

47) Dass die drei Freunde bei dieser Gelegenheit etwas über das 
Ziel hinausschossen, — dass sie der Gesellschaft, anstatt ihr wieder 
den weitere Kreise anziehenden Charakter zurückzuerobern, welchen 
sie in ihren Blüthezeiten unter Johannes Gessner und Paul Usteri 
besessen hatte, einen mehr akademischen Anstrich geben woll-
ten, — dass bei den nunmehr Uebung werdenden langen, sich in 
alle möglichen Specialitäten verlierenden gelehrten Vorträgen, die 
für ein gemischtes Publikum wünschbare Mannigfaltigkeit ver-
loren ging, und manches sich mehr als Laie betrachtendes Mit-
glied kaum mehr wagte, das Wort für eine kleinere Mittheilung 
oder Bemerkung zu verlangen, — und dass so nach und nach 
eine grosse Anzahl ehrenwerther Mitglieder, für welche oft ganze 
Sitzungen nichts Verdauliches boten, sich langweilten und weg-
bliebeni, — lässt sich allerdings nicht läugnen; aber sie meinten 
es gut und scheuten persönlich keine Mühe, die Gesellschaft in 
ihrem Sinne zu heben und zu beleben. Weniger lässt sich dagegen 
entschuldigen, dass zu jener Zeit ein historisch interessanter, zu-
nächst aus der in den 70"" Jahren des vorigen Jahrhunderts eben-
falls in unverantwortlicher Weise verschleuderten Kunstkammer 
der Stadtbibliothek stammender Theil der Sammlungen pietätlos 
sozusagen weggeworfen wurde. — 18) Er gab nämlich 1855 „Eine 
Schulstunde über Optik", — berichtete 1859 von einem „Besuch 
auf Corfu und Cephalonien" (Zürich 1869 in 8), — und sprach 
1869 über die „Grundwahrheiten der Physik" (Zürich 1869 in 8). 
— h 9) Er war langjähriger Präsident der Neujahrsstückcommission 
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Schweiz einheitliche Maasse und Gewichte einzuführen, trat 
Mo u s s o n warm für das metrische System ein, — verfasste die 
bezügliche Schrift „Die Einführung des metrischen Maasses in 
der Schweiz. Zürich 1864 in 8", — und übernahm mit Heinr. 
Wild den Auftrag in Paris die Construction der erforderlichen 
Urmaasse zu überwachen und an dcn nöthigen Vergleichungen 
Theil zu nehmen'°). — Nachdem M o u s s o n 1874 von einer 
schweren Krankheit heimgesucht worden war, welcher er bei-
nahe erlegen wäre, machte er sich mit dem Gedanken vertraut, 
von dein ihm doch alsgemach etwas lästig werdenden Lehr-
amte zurückzutreten und führte denselben 1878 sodann wirk-
lich aus, bei welcher Gclegenheit ihm die Studirendcn beider 
Hochschulen ihr Bedauern über diesen Entschluss und ihre fort-
währende Verehrung durch einen solennen Fackelzug zu er-
kennen gaben. Es war die höchste Zeit gcwesen, da sich im 
Zusammenhange mit einem hartnäckigen Blasenleiden immer 
häufiger schmerzhafte Krankheitsanfälle einstellten, welche seine 
Selbstbeherrschung und Gottergebenheit oft auf eine harte Probe 
stellten. Nichtsdestoweniger fuhr er in seiner rastlosen Thätig-
keit fort, — vollendete 1879-1883, wie schon erwähnt wurde, 
die dritte Auflage seines Lehrbuches, mit welcher er seine 
physikalischen Arbeiten abschloss"), — und beschäftigte sich 
sodann noch unter Anwendung seiner letzten Kräfte ununter-
brochen mit seinen Lieblingen, den Conchylien, nicht nur jeden 
neuen Eingang sofort etiquettirend und in selbst angefertigte 

der Nat. Ges., und verfasste auf 1850 ein „Bild des Unterengadins", 
auf 1862 eine „Uebersicht der Geologie des Kantons Zürich.' Ueber- 
liess schrieb er zu Gunsten des Waisenhauses für 1868 eine 
Biographie von „Joh. Caspar Escher", dem Gründer der grossen 
Maschinenwerkstätte „Esther, Wyss und Compagnie". — 60) Er 
reiste in dieser Sache mit Wild sowohl 1863 als 1864 nach Paris. 
Die Vergleichungen wurden mit Hülfe von Tresca im Conserva-
toire des arts et métiers ausgeführt. — 51) Er schenkte damals den 
physikalischen Theil seiner werthvollen Bibliothek der Zürch. 
Nat. Gesellschaft, während er den ihm noch unentbehrlichen con-
chyliologischen Theil zurückbehielt, jedoch die Bestimmung traf, 
dass derselbe nach seinem Tode ebenfalls nachfolgen solle. — 
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Schachteln einlogirend 52), sondern namentlich auch einen ge-
nauen Catalog seiner Sammlung anlegend, dessen glückliche 
Vollendung seine letzte Arbeit und damit auch seine letzte 
Freude war. — Nachdem sich so an ihm das Bibelwort „das 
Herrlichste am Menschenleben ist Mühe und Arbeit" voll be-
währt hatte, legte sich der müde Greis am 6. Nov. 1890 zur 
Ruhe nieder, und wurde hierauf am 9. Nov. von zahlreichen 
Freunden, Verehrern, Collegen und Schülern nach dem auf einer 
alten Moräne angelegten Privatkirchhofe neben der hohen Pro-
menade geleitet, wo ihm seine letzte Stätte in der Nähe der-
jenigen seines ihm vorangegangenen Freundes Escher zwischen 
den Fündlingen, mit deren Enträthselung sie sich so lange be-
fasst hatten, bereitet worden war. Die bei diesem Anlasse von 
Herrn Pfarrer Jaccard gehaltene Ansprache gab der allgemeinen 
Ansicht beredten Ausdruck, dass Zürich wieder einen seiner 
besten Bürger verloren und ihm ein dankbares Andenken zu 
bewahren habe"). 

437) Das reichillustrirte und in jeder Beziehung empfehlens-
werthe Schweizer. Familienblatt „Das Alphorn" brachte in seinem 
Decemberhefte für 1890 ein gutes Bild des der ältern Generation 
wohlbekannten und von seinen Schülern ungemein geschätzten 
Rektors Joh. Heinrich Schällibaum in Chur unter Beifügung 
einer kurzen Lebensskizze. Ich entnehme dieser letztern, dass 
Schällibaum am 25. December 1809 zu Rappel im Toggenburg 
einem wohlsituirten Fabrikanten geboren wurde, — sich frühe 
durch seine Begabung auszeichnete, — auf den Kantonsschulen 
in Aarau und Chur mit bestem Erfolge vorgebildet wurde, — 
nachher seine Studien in Leipzig und Berlin fortsetzte, — nach 

52) Mit Bezug hierauf fragte im Scherze ein Genfer Gelehrter, als 
er sich nach Mousson erkundigte: „Fait-il encore du carton-
nage?" — 53) Anstatt einen vergänglichen Kranz auf den Sarg 
meines unvergesslichen Lehrers und Freundes zu legen, habe ich 
versucht, durch vorstehende Notiz das Andenken an ihn auf längere 
Zeit zu erhalten, und mache mir überdiess eine Freude daraus 
jedem Abzuge derselben eine durch J. Brunner in Winterthur 
verfertigte Copie des wohlgelungenen Bildes beizugeben, welches 
IL Wirth in Zürich im Jahre 1883 aufgenommen hatte. 
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Abschluss derselben an der Kantonsschule in Chur eine Lehr-
stelle für alte Sprachen und später auch das Rektorat erhielt, — 
letzteres 1864, nachdem ein nervöser Kopfschmerz nicht mehr 
weichen wollte, mit dem Bibliothekariat vertauschte, — und am 
30. Juni 1875 zu Chur seinen Leiden erlag. — Obschon zunächst 
Philologe, war er von Jugend auf auch eifriger Musiker und be-
trieb während seinen Studienjahren noch verschiedene andere 
Wissenschaften mit Energie und Erfolg, — so auch die Mathe-
matik : Er gehörte in Berlin zu den eifrigsten Zuhörern von 
Steiner, und erwarb sich dessen Zutrauen in so hohem Maasse, 
dass er ihm wiederholt die Korrekturen seiner Abhandlungen 
übergab, was sehr ehrenvoll und lehrreich, aber bei dein eigen-
thümlichen Charakter jenes genialen Mannes nicht gerade sehr 
angenehm war, ja zuweilen kleine Scenen veranlasste, wie ich 
aus eigener Erfahrung bezeugen kann. Als ich nämlich im 
Sommer 1838 in Berlin war, gab mir Steiner ein Exemplar seiner 
kurz zuvor unter dem Titel „Einige isoperimetrische Haupt-
sätze" gedruckten Abhandlung, welche ebenfalls von Schälli-
baum corrigirt worden war, — und als ich nun Steiner auf 
einen Fehler aufmerksam machte, der sich in dieselbe einge-
schlichen hatte, fiel derselbe, obschon der Fehler von ihm selbst 
begangen worden war, über den unschuldigen Schällibaum in 
der denkbar unbarmherzigsten Manier her, während ich in leicht 
verdienter Weise plötzlich im Ansehen stieg. Die von Schälli-
baum in Steiner's Vorlesungen sorgfältig geführten Collegien-
hefte wurden später wiederholt benutzt. — Ich sah Schällibaum 
1844, zur Zeit wo er in seinem Flor stand, nochmals in Chur, 
— und zuletzt noch 1874, wo er aber bereits ein gebrochener 
Mann war: Ich durfte ihn zu meinen treuen Freunden zählen, 
und werde ihn nie vergessen. {R. Wolf.] 
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