


Georg Sidler. 

Von 

FERDINAND RUDIO. 

Am Abend des 12. November 1907 bog, vom Hauptbahnhof her 
kommend, in den zürcherischen Zentralfriedhof ein Trauerzug ein, 
der bei aller Schlichtheit doch erkennen liess, dass es sich um eine 
letzte Ehrung von nicht gewöhnlicher Art handelte. Dem über und 
über mit Kränzen geschmückten Leichenwagen folgte ein zweiter 
Wagen, der unter der Last der Blumenspenden fast zusammenzu-
brechen schien, und dann kamen   nur wenige an der Zahl — die 
Wagen mit den Leidtragenden. Am Eingange zum Krematorium 
wurde der Zug von einer kleinen andächtigen Gemeinde erwartet: 
es waren meist Angehörige der beiden Hochschulen, die sich einge-
funden hatten, um einem Kollegen die letzte Ehre zu erweisen. Lag 
auch seine akademische Tätigkeit in Zürich um mehr als ein halbes 
Jahrhundert zurück, so waren doch der Name und die treue wissen-
schaftliche Arbeit von Georg Sidler hier, in seiner. zweiten 
Vaterstadt, nicht vergessen. Das bekundete auch der Kranz, den die 
philosophische Fakultät der Universität durch ihren Dekan auf den 
Sarg niederlegen liess. 

Nachdem sich die Leidtragenden unter den Klängen eines Chorales 
in dem Krematorium versammelt hatten, hielt zunächst Herr a. Bundes-
richter Dr. Leo Web er die folgende Rede: 9 

1 ) Die Rede ist, ebenso wie auch die stimmungsvollen "Worte, gesprochen am. 
12. November 1907 an der Trauerfeier in der Christkatholischen Kirche zu Bern 
von Professor Dr. Gustav Tobler, Dekan der philosophischen Fakultät der Universität 
Bern" unter dem Titel "Zur Erinnerung' an Professor Georg Sidler" im Druck 
erschienen. 
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Geehrte Mittrauernde! 

Vor 51 Jahren ist ein junger Mann von Zürich weggezogen, 
aus dem Elternhaus dort drüben in Unterstrass, um einem Rufe der 
Regierung des Kantons Bern als Lehrer der Mathematik an den 
höhere Klassen der Berner Kantonsschule zu folgen. Erst fünfund-
zwanzig Lenze zählend, war er doch ein stiller Mann, kein Stürmer 
und kein Dränger, aber in seiner Brust loderte das heilige Feuer der 
Liebe und Begeisterung für die Wissenschaft, für Literatur und Kunst, 
und sein Gemüt erklang einer Äolsharfe gleich beim leisesten Hauch 
von Menschenwohl und Menschenweh. 

Der junge Mann war Georg Sidler, des feurigen Zuger Patrioten 
einziger Sohn. 

In Zürich hatte er den Grund zu seiner umfassenden Geistes-
bildung gelegt, auf den hohen Schulen von Paris und Berlin sein 
Wissen erweitert und vertieft, in Zürich mit Auszeichnung die ersten, 
akademischen Grade erworben und die ersten Proben der Lehrtätigkeit 
abgelegt, welcher er in der Folge in Bern 50 Jahre hindurch als 
Kantonsschullehrer, als Privatdozent und als Professor der Mathematik 
und Astronomie sein Leben widmen sollte. 

Heute bringen wir aus Bern die irdische Hülle Georg Sidlers 
nach seinem geliebten Zürich zurück, damit hier, was an unserm 
Freunde sterblich, vergänglich, endlich war, von der Flamme ver-
zehrt werde. Und Sie, verehrte Herren aus Zürich, haben sich hier 
eingefunden, uni den Verewigten zu ehren und um zu bezeugen, dass 
er in Zürich nicht vergessen war. Die treue, verständnisvolle Ge-
fährtin seines Lebens, die Familienangehörigen, wir Berner sagen 
Ihnen dafür herzlichen Dank. 

Georg Sidler war körperlich ein Greis geworden, geistig ist er 
jung geblieben, in Kopf und Herz, bis zur letzten Stunde. Man wird 
nicht leicht einen Menschen finden, bei dessen irdischem Ausleben 
die Wahrheit des Satzes so unwiderstehlich sich aufdrängt: Die 
Naturgewalten vermögen den Leib zu vernichten, der Geist aber 
schwebt frei durch sie hin. 

Ehren wir in diesem feierlichen Augenblicke den Sidlerschen Geist! 

Wie verschieden waren doch in der äussern Erscheinung und im 
ganzen Auftreten nach aussen Vater und Sohn ! Dort der keck und 
entschlossen ins öffentliche Leben eingreifende, hohen Zielen eidge-
nössischer Politik zustrebende Staatsmann, der sein Zuger Ländchen,, 
obwohl er ihm treue Liebe bewahrte, verliess, um in Zürich die 
richtige politische Heimat zu finden, — hier der schüchterne, in sich 
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gekehrte, stille Gelehrte, dem es, bei aller Freisinnigkeit und aller 
Sympathie für eine fortschrittliche Entwicklung des staatlichen und 
kirchlichen Lebens, doch stets widerstrebte, in die öffentliche Arena 
hinauszutreten und da mitzureden und mitzuhandeln im Streite der 
Parteien, der aber auf dem ihm angewiesenen Arbeitsfelde ein Muster 
der Entschlossenheit, Pflichttreue und Ausdauer gewesen ist. Die 
Strahluugen des Geistes waren verschieden, der geistige, zumal der 
ethische Kern war beiden gemeinsam: ein durchaus selbstloses, ideales 
Wollen und Streben, eine opfermutige Hingabe an hohe, edle Ziele, 
Reinheit und Treue der Gesinnung erhoben sie beide hoch über die 
Durchschnittsmenschen. 

Wir sind so gearteten Charakteren zu grösstem Dank ver-
pflichtet. Sie weisen den Weg, auf dem allein eine menschenwürdige 
Zukunft unserm Volke, einem jeden Volke winkt, was auch immer 
der Beruf der Einzelnen im Volksganzen sei. Dein Verfalle geht 
unrettbar entgegen ein Geschlecht, des materiellen Besitz und Genuss 
als das Höchste wertet, das auf dieser Erde zu erstreben sich lohne. 

Mit Gefühlen des Dankes für all das, was Georg Sidler uns 
gewesen ist und, solange ein Erinnern uns bleibt, sein wird, entbieten 
wir ihm in dieser Stunde unsern Gruss. Nicht den letzten ! Lieber 
Freund ! Wir werden Deiner nie vergessen. 

Nach diesen Worten, die einen tiefen und nachhaltigen Eindruck 
auf alle Zuhörer machten, sprachen noch der Dekan der philosophischen 
Fakultät der Universität Zürich, sowie der Bischof der christkatholischen 
Kirche, und dann schloss ein Choral die einfache Feier. 

„Am 31. August 1831 brachte ein Expressbote an den Land-
ammann Sidler, der gerade auf der Tagsatzung zu Luzern war, den 
Brief seines Bruders Hauptmann Sidler mit der Anzeige, dass ihm 
ein Söhnlein geboren." Mit diesen treuherzigen Worten beginnen die 
bis zum Jahre 1855 reichenden autobiographischen Aufzeichnungen, 
die Georg Sidler hinterlassen hat. ') Bevor ich aber an Hand dieser 
Mitteilungen die Lehr- und Wanderjahre Sidlers verfolge, dürfte es 
sich verlohnen, auch dem Geschlechte, dem Sidler entsprossen ist, 
einige Worte zu widmen, insbesondere der kraftvollen Gestalt des 

1) Ich werde diese Aufzeichnungen, die auch den von Prof. Dr. F. B ützb euer, 
Prof. Dr. J. H. Graf und a.. Bundesrichter Dr. Leo Weber verfassten Biographien 
zugrunde liegen, zum grossen Teil wörtlich wiedergeben. 
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„Landammann Sidler". Diese Aufgabe glaube ich aber am besten 
dadurch lösen zu können, dass ich wörtlich wiedergebe, was Herr 
a. Bundesrichter Dr. Leo Weber in der soeben erwähnten Biographie') 
über die Familie seines dahingeschiedenen Freundes und auch über 
diesen selbst gesagt hat : 

„Georg Sidler, der edle Sohn eines edlen Vaters, war der Sprosse 
eines alten Zuger Geschlechtes. Sein Grossvater Georg Damian Sidler 
war zu Ende des 18. Jahrhunderts während zwei Jahren eidgenössischer 
Vogt im tessinischen Bezirk Maiental (Valle Maggia) gewesen und 
hatte sich durch gerechte und milde Amtsführung bei der Bevölkerung 
ein dankbares Andenken gesichert. ') Der Vater Professor Sidlers 
war der 1782 geborne, im ganzen Schweizerlande hochangesehene 
Landammann des Kantons Zug, Georg Joseph Sidler, von 1810 bis 
1833 Tagsatzungsgesandter seines Heimatkantons, von 1813 bis 1834, 
so oft die Wahlordnung es erlaubte, Landammann, ein typischer 
Vertreter jener idealistischen Richtung der schweizerischen Staats-
männer aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, denen unser 
Land seine politische Regeneration und die Aufrichtung des neuen 
Bundes verdankt. Als im Jahre 1834 der Kanton Zug sich von der 
durch Landammann Sidler verkörperten freisinnigen Politik abzuwenden 
begann und der Einfluss Sidlers mehr und mehr schwand, siedelte 
der Mann, dessen Feuergeist es nicht vertrug, eine passive Rolle zu 
spielen, 1839 mit den Seinigen — seiner zweiten Gattin, zwei Töchtern 
aus erster Ehe, deren eine die hochgebildete Frau Professor 
Heinrich Schweizer wurde, und dem am 31. August 1831 gebornen 
Sohne (und einzigem Kinde) zweiter Ehe — nach Zürich über. Zürich 
wurde des Vaters und des Sohnes zweite Heimat. Dort fand der 
Vater (im Jahre 1861, neunundsiebzig Jahre alt) seine letzte Ruhe-
stätte. Im Jahre 1845 schenkte die Gemeinde Unterstrass dem Alt-
Landammann von Zug das Ehrenbürgerrecht ; von 1845 bis 1861 
gehörte derselbe dem Grossen Rate des Kantons Zürich an ; fünfmal, 
von 1848 bis 1861, entsandte ihn der erste eidgenössische Wahlkreis 
(Zürich) in den schweizerischen Nationalrat, wo Landammann Sidler 
jeweilen bei Beginn der Amtsperioden berufen war, das Alterspräsidium 
zu führen. Er eröffnete die Sitzungen des Rates mit jenen markanten, 
weit über das Mass des Gewöhnlichen hinausragenden Reden, die 

1) Sie ist in Nr. 315 (I3. Nov. 1907) der ‚Neueu Zürcher Zeitung" veröffentlicht. 
2) Zum Abschied (1792) überreichten ihm die Gemeiuden der Talschaften 

Maggia und Lavizzarra silberne Ehrengeschenke mit lateinischer Widmung („Justitiae 
et clementhe Georgii Darniani Sidler"). Diese Gegeustände — eine Kaffeekanne uud 
ein Milchgefäss — sind vom Enkel vor einigen jaluen dem Schweizerischen Landes-
museum übergeben worden. 
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nachzulesen der heutigen Generation gut täte. Ein Idealist sprach 
aus ihnen, aber kein in Wolkenkuckucksheim weilender Schwärmer, 
sondern der auf dem Boden der Wirklichkeit stehende, idealen Zielen 
zugewandte Politiker. Ein glänzendes Zeugnis dieser Geistesrichtung 
bilden die Worte, mit denen Landammann Sidler 1848 die erste Sitzung 
des schweizerischen Nationalrates eröffnet, das parlamentarische Leben 
des Bundesstaates eingeweiht hat. „Wo man es mit dem Willen der 
Menschen und den Dingen in der Wirklichkeit zu tun hat" — so 
sprach der damals sechsundsechzig Jahre zählende Mann — „können 
Umgestaltungen selten einem schnellen, hohen Gedankenfluge folgen. 
Mag man für schöne und grosse Ideen noch so sehr erglühen, man 
darf sie im praktischen Leben nur als sternumglänzte Zielpunkte 
betrachten, glücklich, wenn es einem gelingt, sich in ihrer Richtung 
zu bewegen, überglücklich, wenn man sich ihnen einigermassen wahr-
nehmbar nähern kann." 

„Landammann Sidler" — unter diesem Namen kannte und ver-
ehrte ihn das Schweizervolk bis an sein Lebensende — war ein nicht 
nur geistig hochbedeutender, sondern auch körperlich urkräftiger 
Mann, abgehärtet und in allen Leibesübungen gewandt; als Student 
hat er den Weg von Wien nach Zug zu Fuss, an dem vom Sohne 
als Reliquie sorgsam aufbewahrten Wanderstabe zurückgelegt ; den 
Zugersee durchschwamm er mit Leichtigkeit in seiner ganzen Breite, 
und wie sein Vater, der Vogt des Maientals, leistete er auch als 
Jäger Grosses. Des Professors Mutter, Frau Maria Verena Sidler 
geb. Moos von Zug — sie ist 1886 im einundachtzigsten Jahre in 
Bern gestorben — war eine stattliche, schöne, kluge und willensstarke 
Frau, die richtige „Frau Landammann". 

Anders geartet, körperlich und geistig, war der Sohn, der eben 
jetzt die Augen für immer geschlossen hat. Sein Körperbau, besonders 
in den Jugendjahren schmächtig und zart, liess auf einen schwäch-
lichen Organismus schliessen ; doch erstarkte er mit dem Alter und 
hatte niemals schwere Krankheiten durchzumachen, ja, er blieb bis 
ins letzte Jahr fähig, grössere Reisen mit intensivem Genusse zu 
unternehmen. Sein inneres Wesen liess die Charaktereigenschaften 
der Eltern wohl erkennen : hohes, geistiges Streben, grösste Gewissen-
haftigkeit und Pflichttreue, strengste Wahrheitsliebe ; aber der Sinn 
und die Begabung der Eltern für das praktische Leben sind nicht 
auf den Sohn übergegangen. Er war zeitlebens ein stiller, schüchterner 
Mann, der es ängstlich vermied, öffentlich aufzutreten, und sein Licht 
lieber unter als auf den Scheffel stellte. Indessen, in aller Stille und 
Zurückgezogenheit wahrte er sich doch seine, manchmal recht originelle 
geistige Selbständigkeit und bildete sich aus zu einer mit reichem 
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Wissen ausgestatteten Persönlichkeit. Dem Wissen gesellten sich. 
Eigenschaften des Gemütes und der Gesinnung, die den Gelehrten zu 
einem verehrungswürdigen Menschen gemacht haben. Sein Gemüt 
glich einem unerschöpflichen Born treuherziger Güte, dem ohne 
Aufhören Werke der Menschenfreundlichkeit, gemeinnütziger und 
privater Wohltätigkeit entflossen. Ihm waren auch ein feines 
ästhetisches Gefühl und ein liebenswürdiger Humor eigen. Die schöne 
Literatur und die Kunst fanden in ihm einen warmen Verehrer, und 
Dichter und Dichterinnen konnten sich keinen verständnisvollem 
Vorleser ihrer Werke wünschen. Sidler brachte es zu tüchtigen fach-
wissenschaftlichen Leistungen, ein unstillbarer Wissensdurst drängte 
ihn jedoch, die Güter auf allen Gebieten der menschlichen Erkenntnis 
und Bildung nach Möglichkeit sich anzueignen. Er ist kein Fach-
gelehrter, kein Spezialist gewesen, dem die übrigen Wissenschaften 
gleichgütige Dinge oder unnahbare verschlossene Schätze sind. 

Mit dem römischen Dichter konnte der Verewigte von sich sagen: 
Ich bin ein Mensch — nichts Menschliches ist mir fremd." 

Kehren wir jetzt zu den Aufzeichnungen Georg Sidlers zurück: 
„Nachdem klein Georg in Zug vom 6. bis 8. Jahr die Elementar-
schule besucht, erhielt er sein Schulprämium mit weiss und blauem 
Zugerband geschmückt. Im Herbst 1839, nachdem im Sommer vorher 
seine Mutter gestorben, siedelte mein Vater, da ihm in Zug seiner frei-
sinnigen Denkweise halber jeder Wirkungskreis versperrt war, nach 
Zürich über und traf daselbst gerade acht Tage nach dem Straussen-
putsch ein. Er hatte dort in Unterstrass das Landgütchen zum 
„Weinberg" gekauft." Dieses Gut hatte bis dahin dem Vater des 
nachmaligen Botanikers Carl Cramer gehört, die Familie Cramer 
blieb dann aber noch einige Jahre in dem Hause als Mieterin wohnen 
und so schlossen die beiden Knaben Georg und Carl als Haus- und 
Altersgenossen schon damals einen Freundschaftsbund, der mehr als 
60 Jahre, bis zum Tode Cramers, währte. 

Nachdem der junge Sidler die Elementarschule von Unterstrass 
absolviert hatte, trat er Ostern 1843 in die erste Klasse des unteren 
Gymnasiums ein. Unter seinen Klassengenossen befanden sich der 
nachmalige Theologe Kesselring, der spätere Mediziner Fisch von 
Herisau und Arnold Hug, der nachmals Professor der klassischen 
Philologie an der Universität Zürich wurde. Ostern 1850 bestand 
Sidler als der vierte von dreizehn Kandidaten die Maturitätsprüfung 
und er entschloss sich nun zum Studium der Mathematik. Das war 
freilich nicht zufällig, denn in der Neigung zu dieser Wissenschaft 
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war er schon durch seinen Vater bestärkt worden. Herr Prof. Bütz-
berger schreibt darüber in seiner Biographie (Schweiz. Pädagog. 
Ztschr., 1908): „Prof. Sidlers Vater hat von 1805-1808 auf der Uni-
versität Wien neben seinen juristischen Vorlesungen auch solche über 
Mathematik und Astronomie gehört, zwei Wissenschaften, denen er 
stets mit Vorliebe seine Mussestunden widmete. Bestärkt und ge-
fördert wurde er in dieser Liebhaberei durch seine freundschaftlichen 
Beziehungen zum Mathematiker und Schanzenherr Johannes Fe er 
in Zürich (1763 1823) und seinem Sohn, dem Ingenieur gleichen 
Namens (1796-1830). Diese besassen eine kleine Sternwarte, in 
welcher Sidler oft beobachten half. In Zug und in Zürich richtete er 
sicb auf dem Dache seines Hauses selbst ein kleines Observatorium 
ein. Noch als Alterspräsident des Nationalrats suchte er gerne in seinen 
Lieblingsbüchern, in Kästners Anfangsgründen der Mathematik und 
im Traité du calcul différentiel et intégral von Lacroix seine innere 
Ruhe und Erholung, wie sein berühmter Zeitgenosse Casimir Pf y ff er, 
der während seiner aus Parteihass auf falschen Verdacht hin erfolgten 
Verhaftung vom 2. bis 21. November 1845 ein Lehrbuch der Algebra 
mit all seinen Aufgaben durcharbeitete." 

An der Zürcher Universität studierte Sidler namentlich bei 
Joseph Ludwig Raabe, der- an der Hochschule schon seit ihrer 
Gründung tätig war, sowie bei Jakob Am sler, der damals als junger 
Privatdozent an der Universität wirkte ') und der bald darauf durch 
die Erfindung des genial erdachten Polarplanimeters seinen Namen 
mit unvergänglichem Ruhm bedecken sollte. Raabe ist nun schon 
vor fast einem halben Jahrhundert dahingeschieden, der verehrungs-
würdige Professor Amsler aber hat seinen Schüler überlebt und weilt 
heute noch unter uns. 

Es sei hier noch zweier Studiengenossen Sidlers gedacht, die er in 
seinen Aufzeichnungen ausdrücklich erwähnt : Adolf Biedermann 
und Hermann Kinkelin. Der letztere, der nunmehr im 76. Alters-
jahre steht, ist jetzt nach 54 jähriger angestrengter Lehrtätigkeit in den 
Ruhestand getreten, jedoch ohne auf die akademische Wirksamkeit 
ganz zu verzichten. 

„Im Herbst 1852, schreibt Sidler, ging ich nach Paris und hörte 
bei Chasles Geometrie, bei Lamé mathematische Physik, bei Puiseux 
Mécanique céleste, bei Faye Astronomie, bei Bertrand Analysis, 
bei L everrier eine Vorlesung über populäre Astronomie. Die Abende 
brachte ich meist in der meiner Wohnung (Hôtel du Panthéon) 
gegenüberliegenden Bibliothèque Geneviève zu. Mein Lieblingsspazier- 

1 ) Amster dozierte an der Zürcber Universität nur während einiger Semester, 
nämlich vom Wintersemester 1849/50 bis zum Wintersemester 1S5I/5'5. 
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gang war der Jardin du Luxembourg, auch der schattige, tiefer 
gelegene hintere Teil desselben, wo ganz hinten das mir sympathische 
Standbild der germanischen Seherin Velleda stand. An diesem vorbei 
führte mich der Weg, wenn ich Sonntags in das Knabenpensionat 
von Herrn Keller aus Zürich eingeladen war, an den ich von seinem 
Bruder in Zürich eine Empfehlung hatte. 

Am 2. Dezember 1852 stand ich in den Champs Elysés und sah 
Napoleon III. als neuernannten Kaiser mit seinem Gefolge von Generalen 
von St. Cloud her in Paris seinen Einzug halten ; es war ein kalter, 
trüber Dezembertag, und der Empfang von seiten des Volkes eben-
falls kalt. Der Kaiser gab bald darauf das Panthéon mit der stolzen 
Aufschrift „Aux Brands hommes la patrie reconnaissante" dem 
katholischen Kultus zurück . . . Als ich in den ersten Tagen nach 
meiner Ankunft beim Palais royal vorbeiging, frappierte mich im 
reservierten Hofe ein Herr, der das vollständige Ebenbild von 
Napoleon I. war: es war Plonplon, der Sohn des Königs Jérôme. 
Auch König Jéröme hatte ich mehrmals Gelegenheit zu sehen, merk-
würdigerweise hatte dieser gar keine Ähnlichkeit mit Napoleon I. 

Im Frühjahr 1853 traf mein alter Studiengenosse Biedermann in 
Paris ein und nahm sein Zimmer in demselben Hôtel garni wo ich. 
Biedermann hatte inzwischen in Zürich promoviert ') ; in Paris hörten 
wir die nämlichen Vorlesungen. Biedermann hatte viel Sinn für 
klassische Musik und auch für darstellende Kunst, und er verwendete 
in Anbetracht seiner damals beschränkten Mittel vieles auf schöne 
Stiche. — Gegen Ende meines Pariser Aufenthaltes zog in das Hötel 
du Panthéon auch der Maler Deschwanden 2) ein . . 

Durch einen Studierenden aus Hessen-Cassel, namens Bräutigam, 
der mir den einfachen geometrischen Beweis für die Eulersche Gerade 
zeigte, ging mir der Sinn für die synthetische Geometrie auf. Mit 
Interesse suchte ich auch die Aufgaben zu lösen, die den späteren 
Auflagen von Legendre's Geometrie beigefügt waren. 

Viel Umgang hatte ich auch mit einem Studierenden aus West-
phalen, namens Wesen er ... Wesener war ein strenger Katholik und 
wollte mich bei Jesuitenpatres einführen, was ich aber ablehnte. Einen 
Jesuiten aber lernte ich wirklich schätzen, den P. Jullien , der mit 

1) Seiue Dissertation ist betitelt „Über die Prinzipien der Differentialrechnung" 
(3:1 S.). 

2) Gemeint ist der feinsinnige Maler Melchi er Paul von Deschwanden 
(1811-1881) und nicht der nachmalige Professor am Polytechnikum Joseph 
Wolfgang von D es c hw anden. Der letztere, ein Vetter des Malers, war damals 
Rektor der Industrieschule in Zürich. Bei der Gründung des Polytechnikums über-
nahm er dann neben dem Lehrstuble für die darstelleude Geometrie zugleich die 
Direktion der Schule. Paul von Deschwanden aber war niemals am Polytechnikum tätig. 
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mir die Vorlesungen bei Lamé und bei Puiseux hörte und an den ich 
mich immer mit Erfolg wandte, wenn mir irgend eine mathematische 
Schwierigkeit entgegentrat. Jullien gab später die wertvollen .Prob-
lemes de mécanique heraus.') Schliesslich aber kehrte sich P. Jullien, 
wie ich von Prof. Valentin vernahm, ganz von der Mathematik ab 
und lebte als Missionär in Ägypten. 

Wenn Freund Wesener mich bei den Jesuiten einführen wollte, 
so lud mich der Instituteur Keller ein, die Versammlungen der 
Jeunes gens chrétiens zu besuchen. Ich fand aber das Gebaren dieser 
Leute so widerwärtig, dass ich einmal hinging aber nicht wieder. 

In den öffentlichen Sitzungen der Académie des sciences sah und 
hörte ich noch einige Male François Arago und nahm auch an seinem 
Begräbnisse teil.") 

Hie und da besuchte ich die Kunstsammlung im Palais du Luxem-
bourg, die damals noch in den beiden Hauptflügeln des Gebäudes 
untergebracht war. Man konnte auch über dem Eingangstore weg 
von dem einen Flügel zum andern gehen. In der Mitte dieses Weges, 
über dem Haupttore selber, sah man über die Rue de Seine am 
jenseitigen Horizonte die Windmühlen des Montmartre. 

Gerne ging ich auch in die Kirche St. Sulpice, wo ich namentlich 
an der auf der Weltkugel stehenden Marienstatue auf dem Altare 
hinter dem Hauptaltare Freude hatte. 

Zu seltenen Malen erlaubte ich mir, abends ins Café de la Rotonde 
in der Rue de Médecine zu gehen, wo man gewöhnlich Schweizer antraf 
und wo auch schweiz. Zeitungen, z. B. die Neue Zürcher Zeitung, auflagen. 

Auf das zum ersten Male gefeierte Napoleonsfest hatte ich für 
acht Tage den Besuch meiner lieben Eltern. Dieselben hatten mir 
nicht genau angezeigt, an welchem Tage sie ankommen würden; 
welche freudige Überraschung hatte ich daher, als ich, erst halb 
angekleidet, früh morgens an meine Tür klopfen hörte, und draussen 
Vater und Mutter standen! Sie konnten bei Mme. Ballin ebenso im 
Hotel du Panthéon ein Zimmer beziehen. Meine liebe Mutter hatte 
sich durch Stroharbeiten nach der Art von Wohlen im Aargau einen 
kleinen Erwerb geschaffen und aus diesem wurde die Reise nach 
Paris bestritten. Ich führte meine lieben Eltern in die hübsch geführte 
Laiterie in einem Hofe der Rue de l'école de médecine, wo ich zu 
frühstücken pflegte. Welches Interesse nahm meine Mutter an all 
den glänzenden Magazinen und mein Vater an den reichen historischen 
Erinnerungen des Zentrums von Frankreich ! 

1) Diese mit Recht sehr geschätzte Sartmilun!g erschieu I855 in Paris in zwei 
Bänden unter dem Titel ProbUunes cle me:eanique rationelle. 

2) Der berühmte Physiker starb am 2. Oktober 1853. 
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Mit meinen Eltern machte ich auch in einem Vergnügungszug 
zu billigen Preisen einen Ausflug nach Havre und eine Überfahrt 
nach Honfleur. Welch grossartigen Eindruck machte auf uns alle drei 
der Anblick des Meeres! 

Als meine lieben Eltern wieder fortgereist waren, war ich so 
traurig, dass ich beim nächsten Frühstück aus dem Korbe, das die 
Caféfrau präsentierte, nach dem feinsten und daher kleinsten Brödchen 
griff, da mir für ein grösseres jeder Appetit fehlte. 

Beim Ausbruch des Krimkrieges sah ich auf dem Marsfeld die 
grossen Revuen, die der Kaiser zu Ehren von Lord Raglan und des 
englischen Generalstabes veranstaltete. Auch sah ich den glänzenden 
Trauungszug von Napoleon III. mit der schönen Kaiserin Eugenie 
nach Notre-Dame . . 

Als ich nach vier Semestern meine Studien in Paris vollendet 
hatte, stellte mir mein lieber Vater einen Besuch nach England frei. 
Allein es drängte mich, in Zürich meine Doktorprüfung zu bestehen, 
und so verzichtete ich auf die englische Reise. 

Zu meinem Pariser Aufenthalte füge ich noch bei, dass ich einmal. 
den Besuch des Philologen Dr. Thomann aus Zürich erhielt, der zu 
einem Studienaufenthalte nach England reiste und sich einige Tage in 
Paris aufhielt. Ich schenkte Thomann Macaulays History of England 
und er mir die schöne illustrierte Ausgabe der Chansons von Béranger. 

Im Institute Keller lernte ich den späteren Prof. Hunziker in 
Aarau kennen. Von Prof. Baiter in Zürich erhielten wir beide, 
Hunziker und ich, den Auftrag, bei einem Pariser Antiquar einen 
Ciceronianischen Codex anzukaufen, der sich aus einem österreichischen 
Kloster dorthin verirrt hatte. Baiter gab uns einige Stichproben mit, 
um den Codex auf seine Achtheit zu prüfen ; der Preis betrug, 
glaube ich, 800 Fr." 

Einige weitere Mitteilungen über seinen Pariser Aufenthalt, die 
Sidler aufgezeichnet hat, können hier übergangen werden, da sie 
kein allgemeineres Interesse bieten. Manches davon ist freilich wieder 
so recht geeignet, den kindlich-edlen Sinn des trefflichen Mannes zu 
kennzeichnen, so z. B. wenn er schreibt: „Einmal nahm ich an der 
Beerdigung einer Näherin teil, die der protestantischen Kirchgemeinde 
angehörte; Institutsdirektor Keller hatte hiezu eingeladen." 

Als nach dem Tode Aragos (1853) dessen reichhaltige Bibliothek 
zur Versteigerung kam, erwarb sich Sidler hieraus die von Nathaniel 
Boneditch besorgte amerikanische, mit ausführlichem Kommentare 
versehene Übersetzung der Mékanique céleste von Laplace. „Boneditch 
dedizierte dieses bedeutende Werk, seine Lebensaufgabe, seiner Frau 
Mary, weil dieselbe durch ihre weise Führung der Haushaltung dem 
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Gatten ermöglicht habe, alle seine Zeit auf dieses eine Werk zu 
konzentrieren." Sidler schenkte das Werk später der Bibliothek der 
Sternwarte des eidgenössischen Polytechnikums. 

„Bei meinem Weggang von Paris im Sommer 1854 hatte ich bei 
mir die lückenlos geführten und wohl ausgearbeiteten Vorlesungshefte: 
31. Cbasle s: Géometrie supérieure (19 novembre 1852-18 mars 1853). 
G. Lamé: Calcul des probabilités (19 novembre 1852-2I janvier 1853). Sur les frac- 

tions continues (26 janvier 1853-4 mars 1853). Théorie analytique de la chaleur 
(2 avril 1853-3 juin 1853). Coordonnées curvilignes (3 mai I854-5 juillet 1854). 

J. Liouville: Equations différentielles (juin 1853). Théorie des fonetions (déc. 1853). 
U. J. L ev erri er : Astronomie populaire (23 novembre 1852-7 mars 1853). Pertur-

bations du systéme solaire (27 avril 1854-12 juin 1854). 
V. Puiseux : Mécanique céleste 	février 1853-19 juillet 1853, 29 novembre 1853 

—I5 juillet 1854). 
II. Faye: Astronomie mathematique (21 mars 1853-23 juillet 1853). Mouvement 

de la lune (9 janvier 1854-15 mars 1854). 
J. Bertrand: Travaux des géomètres sur la mécanique analytique postérieurs 

Lagrange (3 févricr 1853-19 mars I853, 7 avril 1853-10 juin 1853), Mouve-
ment des corps célestes dans les sections coniques (I5 dec. 1853-30 mars 1854)." 

Alle diese mit grosser Sorgfalt ausgearbeiteten Hefte befinden 
sich jetzt in der Stadtbibliothek Bern, der überhaupt der ganze 
mathematische Nachlass Sidlers testamentarisch vermacht worden ist. 
Dazu gehört auch noch ein von Sidler in seinen Aufzeichnungen 
besonders erwähntes Heft, das er während des Pariser Aufenthaltes 
von seinem Freunde Friedrich L ooser abgeschrieben hatte. Den 
Inhalt dieses Heftes bildet eine Vorlesung von Gauss über die 
Methode der kleinsten Quadrate, die Looser im Winter 1852/53 in 
Göttingen gehört hatte. 

„Nun bereitete ich mich auf meine Doktorprüfung vor. Zunächst 
hatte ich eine Doktordissertation in Arbeit zu nehmen. Die Anregung 
hiezu entnahm ich den bei Puiseux gehörten Vorlesungen. Wenn die 
Umlaufszeiten zweier Planeten sich nahezu wie zwei kleine ganze 
Zahlen verhalten, wie z. B. bei Jupiter und Saturn, deren Umlaufs-
zeiten sich nahezu wie 3 zu 5 verhalten, so ergeben sich unter den 
gegenseitigen Störungen dieser Planeten solche, die wegen ihrer 
langen Periode bedeutend anwachsen können und dann namentlich 
im Ausdrucke der mittleren Länge dieser Planeten hervortreten. 
Eine ähnliche Beziehung besteht nun zwischen Uranus und Neptun 2), 
indem deren Umlaufszeiten sich nahezu wie 1 zu 2 verhalten. Die darauf 

') Friedrich Looser von Bischofszell (1833-1900) hatte ursprünglich Mathe-
matik studiert, sieh dann aber dem Ingenieurberufe gewidmet. Siehe den Nekrolog 
in der Schweiz. Bauzeitung, Bd. 36, I900, S. 157. 

2) Es darf daran erinnert werden, dass dieser Planet erst wenige Jahre zuvor, am 
23. Sept. 1846, auf Grund der Rechnungen Leverriers von GaHe entdeckt worden war, 
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beruhenden Störungen von langer Periode (4051 Jahre) bilden den 
Inhalt meiner Dissertation : „Sur les inégalités du moyen mouvement 
d'Uranus dues à l'action perturbatrice de Neptun. Zürich 1854." 
Die nachherige Herausgabe der „Annales de l'observatoire de Paris 
par Leverrier, Mémoires", gestattete mir in der Folge, den inhalt 
meiner Dissertation kürzer und schärfer zu entwickeln, und in dieser 
neuen Form erschien die Arbeit unter dem Titel: „Über die Acceleration 
des Uranus durch Neptun, von Dr. G. Sidler, Privatdozent in Bern" in 
den „Astronomischen Nachrichten" Nr. 1149 vom 28. Juni 1858. 

Seit dem Jahre 609 unserer Zeitrechnung bewirkt Neptun eine 
Acceleration des Uranus, die bis 2634 dauern wird. Im letzteren 
Jahre wird Uranus 5,9 Bogensekunden mehr zurücklegen, im Jahre 
609 hat Uranus 5,9 Bogensekunden weniger zurückgelegt als wenn 
Neptun nicht existierte. Im Jahre 1621 stand Uranus um 1° 373' 
zurück, im Jahre 3647 wird Uranus um 1° 3'73' vorausgeeilt sein in 
Bezug auf einen Planeten, der in derselben Distanz von der Sonne 
der Einwirkung des ganzen Sonnensystems ohne Neptun ausgesetzt-wäre. 

Die Einwirkung des Uranus auf Neptun geschieht in umge-
kehrtem Sinne. Vom Jahre 609 bis 2634 wirkt Uranus auf Neptun 
verzögernd, von 2634 bis 4659 beschleunigend ein. Die Maximal-
beträge dieser Verzögerung und Beschleunigung, und die Minimal-
beträge, um welche sich Neptun von einem Planeten in derselben 
Distanz von der Sonne, der der Einwirkung des Uranus nicht aus-
gesetzt wäre, unterscheidet, sind aber bloss halb so gross als die 
entsprechenden Beträge für Uranus. 

Bei der Doktorprüfung hatte ich zwei schriftliche Klausur-
arbeiten zu machen, die eine bei Prof. Raab e: „Über das Wesen 
und die wichtigsten Anwendungen der bestimmten Integrale", die 
andere bei Prof. A. Müller'): „Herleitung der Keplerschen Gesetze 
aus der allgemeinen Anziehung und die umgekehrte Aufgabe." Endlich 

1) Anton Müller (1799-4860) war damals der eigentlicbe Ordinarius für 
Mathematik. während Raabe, der schon seit Gründung der Hochschule (1833) au 
dieser dozierte, zwar 1843 Extraordinarius geworden war, aber erst Herbst 1855 
gleichzeitig mit der Professur am neugegründeten Polytechnikum ein Ordinariat an 
der Universität erhielt. Neben beiden wirkte noch als Privatdezent seit 1833 der 
treffliche Carl Heinrich Grffe, dessen Sidler stets mit grosser Verehrung gedachte. 
Es ist nicht ohne Interesse, zu lesen, was Rudolf Wolf über dic damaligen mathe-
matischen Verhältnisse au der Zürcher Universität schreiht. In dem Lebensbilde, 
das er 1874 von Gradfe in der Neuen Zürcher Zeifung entworfen hat, beisst es: 
„Neben den litterarischen Arbeiten ist in diesem Absehnitte noch GraXes Tätigkeit 
an der 1833 gleichzeitig mit der Kantonsschule in Züricb eröffneten Hochschule zu 
besprechen, an der anfänglich für Mathematik nur zwei Privatdozenten tätig waren 
Grieffe, der zunächst nach dem Vorgange seines Lehrers Thibaut ein allgemeiner 
zugängliches Kolleg über „Beine Mathematik' las, und sein am Gymnasium lebrender 
Freund Raabe, welcher meist höhere Partien der Arithmetik oder analytische 
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die mündliche Prüfung vor der gesamten Fakultät. Das Resultat 
dieser Arbeiten war die Erteilung des Doktorgrades der Philosophie 
summa cum laude. Endlich hatte ich noch im Beisein der Fakultät 
eine öffentliche Rede zu halten. Ich wählte hiezu als Thema: „Über 
die Bewegungen im Sonnensystem und die allgemeine Anziehung." 
Am Schlusse dieser Vorlesung fand am 13. September 1854 die feier-
liche Promotion statt. 1 ) 

Unmittelbar darauf meldete ich mich bei der philosophischen 
Fakultät in Zürich als Privatdozent für Mathematik und Astronomie 
an und erhielt die Venia docendi nach einer Probevorlesung über die 
„Methode der kleinsten Quadrate" am 1. November 1854. 

Ehe ich meine Tätigkeit als Privatdozent begann, wollte ich noch 
eine deutsche Universität kennen lernen und so reiste ich nach meiner 
Habilitation sofort nach Berlin ab. Es war ein kalter November-
abend und in. der Post, die ich von Winterthur bis Rorschach noch 
benutzen musste, litt ich sehr durch die Kälte, so dass mir die Fahrt 
fast endlos vorkam. 

Mechanik zum Vorwurf seiner Vorlesungen wählte. Als sodann der Grosse Rat im 
Herbst 1836 eine eigene Lehrkanzel für Mathematik errichtete, dachte mäuniglich, 
dass einer der beiden geschätzten Dozenten auf dieselbe berufen werde, oder 
vielleicht, da die Wahl zwischen ihnen zu schwer balten dürfte, der ordentlichen 
zunächst zwei ausserordentliche Professoren substituiert werden möchten; aber die 
damaligen Götter i. 0. hatten es anders beschlossen, und obschon ihnen auch die 
Fakultät schüchtern zurief: „Willst Du immer weiter schweifen, sieh' das Gute liegt 
so nah'", zogen sie von Heidelberg einen neuen Mathematiker herbei, obschon 
derselbe beiden an wissenschaftlicher Tüchtigkeit entschieden nachstand und als 
Lebrer nicht das Wasser reichte. Dass ein solcher Vorgang die beiden Dozenten 
nicht sehr ermutigte, liegt auf der Hand, doch liessen sie sich von ihren Freunden 
und Zuhörern schliesslich bewegen, wieder anzukündigen, und nun hatte man in Zürich 
Jahre lang das interessante Schauspiel, dass die beiden imbesoldeten Privatdozenten 
immer lesen konnten, während der besoldete Ordinarius nur selten, und auch da 
meistens nur auf wenige Stunden, die Bekanntscbaft eines Studenten machte. Erst 
I860 wurde Gruffe endlich. zum Extraordinarius an der Hochschule befördert, und 
auch da noch „ohne Aussetzung eines Gehaltes", — so geht es manchmal auf 
dieser, zum Glücke nur „zweitbesten" Welt," 

Raabe starb I859, Müller, der von seiner Heidelberger Abhandlung über die 
„gaucheu (!)Polygone" (polygones gauches) den Bcinamen „ Gauchenmüller" führte, 1860. 
Und nun blieb das Ordinariat für Mathematik volle 16 Jahre unbesetzt! Neben Greffe, 
der 1867 als Extraordinarius resignierte, emteten in diesem Zeitraume noch A. Olivier 
(Extraordiuarius 1870-1876), W. Denzler (geb. I811, Privatdozent seit 1865, Extraordi-
narius 1875-1894) und überdies als Privatdozenten J. W. v. Deschwanden, H. Durège, 
E. Lommel, H. Weith, C. Hug, A. Weilenmann, einige von dieseu allerdiugs nur 
ganz kurze Zeit. Erst 1876 erhielt mit der Ernennuug von Arnold Meyer (1844-1896) 
zum Ordinarius die Mathematik wieder eine offizielle Vertretung. 

1) In voller Frische des Körpers und des Geistes kounte Sidler 1904 sein 
fünfzigjäbriges Doktorjubiläum feiern. Bei diesem Anlasse erneuerte ibm die Zürcher 
Fakultät das Diplom. Überdies wurden dem verebrten Jubilare zwei Gratulations-
schriften gewidmet: „Die konjugierten Kernflächen des Pentaeders" von :Prof. Dr. 
C. F. Geiser und „Die Möndcheu des Hippokrates" vom Verfasser dieses Nachrufes. 
Die beiden Abhaudlungeu sind im 50. Jahrgange der Vierteljahrsschrift abgedruckt. 
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In Berlin fand ich ein bescheidenes Zimmer bei ordentlichen 
Schneidersleuten, namens Winterfeld, in der Leipzigerstrasse, nahe 
bei Einmündung der Mauerstrasse . . 

Die hauptsächlichsten Vorlesungen, die ich hörte und sorgfältig 
ausarbeitete. waren : 

L ejeune -Dirichlet: Die Lehre von den Kräften, die nach umgekehrtem Verhält- 
nis des Quadrates der Entfernung wirken, mit Anwendung auf physikalische 
Probleme. Über trigonometrische Reihen. Über Kugelfunktionen. 

Encke: Über theoretische Astronomie. C 1 ausius : Mathematische Physik. 

Vor allen zog mich der geistig durchdachte Vortrag von Dirichlet an. 

Zuweilen hospitierte ich auch da und dort. Ausserordentlich 
frappierte mich die Persönlichkeit des Mineralogieprofessors Christian 
Samuel Weiss, dieses damals fast 75jährigen Greises mit den präg-
nanten Gesichtszügen und den auf die Schultern herabfallenden 
weissen Locken. Es war eine wahre Freude zu sehen, mit welcher 
Begeisterung Weiss einen Krystall in . die Hand nahm und die 
Geometrie seiner Flächen entwickelte. 

Nach einiger Zeit übergab mir Encke zur Berechnung für das 
Berliner Astronomische Jahrbuch von 1856 die Jahresephemeride des 
Neptun für 1856. Bei Abgabe des Manuskriptes 1) gestattete mir Encke, 
an den nächtlichen Beobachtungen auf der Sternwarte teilzunehmen, 
was ich fleissig benutzte, ja ich kann sagen zu fleissig, denn diese 
Nachtwachen waren mir auf die Dauer schädlich : ich wurde den Tag 
über schläfrig, und so wurden mir die Vorlesungen, die ich im 
zweiten Semester, das ich in Berlin zubrachte, Sommer 1855, zu 
hören beabsichtigte, verdorben. Einzig die Vorlesung von L ej eun 
Dirichlet : „Zahlentheorie und Anwendungen der Integralrechnung 
auf Zahlentheorie" habe ich lückenlos ausgearbeitet und ferner habe 
ich die zwei übrigen Vorlesungen des Dirichletschen viersemestrigen 
Zyklus aus Heften früherer Zuhörer abgeschrieben: „Über bestimmte 
Integrale", mit Anwendungen bestimmter Integrale und Elementen 
der Reihentheorie, nach Heften von B ertra m 2) und Herm es 3), 
Sommer 1848, und Bruhns 4), Sommer 1854; und „Über partielle 
Differentialgleichungen" nach Heften von Hermes, Winter 1847/48, 
und Hagenbach) Winter 1853/54, 

1) Siehe das Verzeichnis der Publikationen von Sidler. 
2) Heinrich Bertram (1826-I904), der spätere Stadtschulrat von Berlin. 
3) Oswald Hermes, geb. 1826, später Professor am höhnischen Gymnasium 

zu Berlin, 1896 emeritiert, der Herausgeber des bekannten ‚Grundrisses der 
Experimentalphysik" von E. Jochmann. 

4)Carl Christian Bruhns (1830-1881), der spätere Direktor der Leipziger Sternwarte. 
5) Eduard Hagenbach-Bischoff, geb. 1833, der bekannte Basler Physiker, unser 

hochg,eschätztes Ehrenmitglied. 
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Wenn ich in diesen Vorlesungsheftenlückenhafte oder unverstandene 
Stellen fand, so durfte ich mich darüber mit Dirichlet selber be-
sprechen, so dass ich nun wirklich glaube, alle vier Hauptvorlesungen, 
die Dirichlet in Berlin zu halten pflegte, in tadelloser Wiedergabe 
in dem zusammengebundenen dicken Hefte zu besitzen. 

Auch eine Vorlesung, die C. Bremik er 5 im Sommer I855 an 
der Architektenschule') über Geodäsie hielt, habe ich gehört und 
grösstenteils ausgearbeitet. 

Hingegen ist mir unters Eis gegangen eine wichtige Vorlesung 
von R. Clausius 3) über die Theorie der Wärme, nicht vollendet 
habe ich eine Vorlesung von Borchardt über Elliptische Funktionen. 
Ja selbst eine Vorlesung des grossen Geometers Jakob Steiner ist 
mir zu Wasser geworden; dagegen habe ich von Steiner sonst profitiert 
auf zahlreichen Spaziergängen, die ich mit letzterem machen durfte. 
Als ich schon in Bern war (von Herbst 1856 an) kopierte ich Hefte 
von R. Clausius 4) über Steinersche Vorlesungen vom Sommer 1842 
und Winter 1842/43 über Eigenschaften der Kegelschnitte, 
Geometrische Orte und Geometrische Übungen, und Steiner 
selber ergänzte mir darin manche Partien. Ebenso überliess mir 
Georg von Wyss 5) von Zürich ein Steinersches Collegienheft vom 
Sommer 1839 Über Stereometrie zum Kopieren. 

Auf der Sternwarte war ich mit Lesser und anderen dem 
grossen Aquatoreal zugeteilt, das zur Beobachtung der kleinen 
Planeten diente. Ich will erzählen, wie man diese Körperchen im 
Fernrohre auffand. Im Jahrbuche hatte man die Orte derselben 
vorausberechnet. Da aber diese Planetchen neu entdeckt waren, so 
waren die vorausberechneten Ephemeriden noch unsicher. Wenn daher 
das Fadenkreuz des Äquatoreals auf den in der Ephemeride ange-
gebenen Punkt des Sternhimmels gerichtet worden war, so traf die 

8) Carl Bremiker (1804-I877), Sektionschef am geodätischen Institut zu Berlin, 
Herausgeber verschiedener mathematischer Tafelwerke. 

') Gemeint ist die 1799 gegrüudete Bauakademie, dic bekanntlich I879 mit 
der 1831 ins Leben gerufenen Gewerbeakademie zur Technischen Hochschule 
Berlin-Charlottenburg vereinigt wurde. 

Clausius war seit 1850 Privatdozent an der Berliner Universität und gleich-
zeitig Lehrer an der Artillerieschule. Herbst 1855 wurde er bekanntlich an das 
eidgenössische Polytechnikum berufen. 

4) Clausius hatte 1840-1844 in Berlin studiert. 
8) Georg von Wyss (1816-1893), nachmals Professor für Schweizergeschichte 

an der Universität Zürich. Er hatte sich ursprünglich der Mathematik und Physik 
gewidmet und in Genf, Berlin (namentlich bei Dirichlet, Steiner, Backe und Dove) 
und Göttingen (bei Gauss, Weber, Stern u. a.) studiert, Siehe die bciden von 
G. Meyer v. Knonan verfassten ,Neujahrsblätter zum Besten des Waisenhausés in 
Zürich" für 1895 und 1896, die auch für die Geschichte der Mathematik, insbe-
sondere für die Charakteristik von Steiner, viel Interessantes enthalten. 
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Achse des Rohres auf eine leere Stelle des Himmels ; um diese Stelle 
herum erglänzten aber im Gesichtsfelde mehrere ganz feine Stern-
pünktchen, und eines von diesen Pünktchen musste wohl der gesuchte 
Planet sein, aber welches? Im äusseren Aussehen unterschied nichts 
das Planetchen von den umgebenden Fixsternchen. Das Unter-
scheidungsmerkmal war das Ei des Kolumbus. Man drehte das (die 
Bilder umkehrende) Fernrohr links über die ganze Sterngruppe hinaus, 
dann führte die Bewegung des Himmels die Sternchen eins nach dem 
andern über den Vertikalfaden des Fadenkreuzes hinüber, und der 
Beobachter merkte sich an der Sekunden schlagenden Sternuhr die 
Sekunde und den Bruchteil einer Sekunde, wann dieses eintrat. Zur 
Kontrolle wurden diese Beobachtungen mehrmals hintereinander 
wiederholt. Dann wird eine Pause von zirka einer halben Stunde 
gemacht und nach dieser Pause lässt man die betreffende Sterngruppe 
nochmals durch den Vertikalfaden des Fernrohrs gehen. Nimmt man 
nun wieder die Unterschiede zwischen den Durchgangszeiten der 
einzelnen Sterne und vergleicht diese Differenzen mit den früher 
erhaltenen, so wird man erkennen, dass in der Zwischenzeit eines 
der Sternchen seine Lage gegen die übrigen etwas verändert hat. 
Dieses ist das gesuchte' Planetchen. 

Auf der Sternwarte war Bruhns, der spätere Direktor der 
Sternwarte zu Leipzig, am grossen Meridianfernrohr beschäftigt, und 
Winnecke,') später in Strassburg, am Durchgangsfernrohr durch 
den ersten Höhenkreis von Ost nach West. 

Bruhns, ursprünglich Schlosserlehrling, zeichnete sich durch ein 
ganz eminentes Gedächtnis aus ; er befasste sich sogar eine Zeit lang 
ernstlich damit, die 5 stellige Logarithmentafel auswendig zu lernen ! 

Winnecke, ein junger Mann von gebildeten Umgangsformen, war 
eine ernst religiöse Natur. Er war Schüler und Verehrer von Gauss 
in Göttingen, aber aus dem Bilde von Gauss schnitt er den von Gauss 
gewählten Wahlspruch aus Shakespeare's King Lear : „Nature, thou 
art my goddess, to thy laws my services are bound“ heraus. 

Die anhaltende Beschäftigung auf der Berliner Sternwarte gereichte 
mir mehr zum Schaden als zum Nutzen. Denn das Zubringen ganzer 
Winternächte in den kalten Räumen rächte sich am Tage durch 
Schläfrigkeit, und so wurden meine Aufzeichnungen von wichtigen 
Vorlesungen lückenhaft." — 

Im August 1855 kehrte Sidler von Berlin zurück. Die Reise ging 
über München, wo er mit seinen Eltern, die ihm entgegengereist 

') August Winnecke (1835-I897), von 18722-I883 Professor der Astronomie 
und Direktor der Sternwarte an der neugegründeten Universität Strassburg. 
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waren, zusammentraf. Und in Zürich konnte er nun, bald nach der 
Ankunft, zusammen mit seinem Vater der Eröffnungsfeier des eid-
genössischen Polytechnikums beiwohnen, die am 15. Oktober 1855 
stattfand. Dem jungen Gelehrten musste diese Feier einen besonders 
erhebenden Eindruck machen: wusste er doch, welch hervorragenden 
Anteil der Vater an dem Zustandekommen der eidgenössischen 
technischen Hochschule gehabt hatte. So berichtet z. B. Wilhelm 
Öchsli in der „Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens 
des Eidgenössischen Polytechnikums" über die denkwürdigen Sitzun-
gen der Bundesversammlung vom Januar des Jahres 1854, die der 
Hochschulfrage galten, folgendes: „Grossen Eindruck machte die 
glühende Begeisterung, womit der ehrwürdige Veteran Altlandammann 
Sidler von Zug, jetzt Vertreter von Zürich, der 1848 und 1851 
Alterspräsident des Nationalrates gewesen war, die Versammlung 
aufforderte, freudig und mutig zum Werke zu schreiten:„ Vertrauen 
wir dem Bunde und realisieren wir seine schönste Idee" !" 

Aber auch noch in anderer Hinsicht war die Gründung des 
eidgenössischen Polytechnikums für Georg Sidler bedeutungsvoll. Es 
war beschlossen, dass die grundlegende Vorlesung über Differential-
und Integralrechnung, an der die Bauschule, die Ingenieurschule und 
die Mechanisch-technische Schule (die Fachlehrerabteilung wurde 
bekanntlich erst 1866 ins Leben gerufen) teilnahmen, zweisprachig 
gehalten werden sollte. Die Vorlesung in deutscher Sprache war 
Raabe übertragen worden, der sie auch bis Ostern 1858 durchführte. 
Zunehmende Kränklichkeit zwangen ihn damals zur Demission, und 
dann trat Richard Dedekin d an seine Stelle, der diese Professur 
vier Jahre lang, von Ostern 1858 bis Ostern 1862, innehatte. Für 
die Parallelvorlesung in französischer Sprache war Jean Pierre 
Ferdinand Servient, ein in Brüssel lebender französischer Flüchtling, 
gewonnen worden. Dieser kam aber im Herbst 1855 bereits so leidend 
in Zürich an, dass er, ohne sein Amt wirklich anzutreten, sofort 
Urlaub nehmen musste. Er starb denn auch schon im April 1856 
auf der Überfahrt nach den Antillen, wo er von seinen Leiden 
Heilung hatte suchen wollen. Unter solchen Verhältnissen musste 
es dem schweizerischen Schulrate sehr willkommen sein, in Georg 
Sidler, dem er bereits am 30. August 1855 die Venia legendi für 
mathematische und astronomische Fächer erteilt hatte, einen jungen 
Gelehrten zur Verfügung zu haben, der dank seiner Sprachgewandt-
heit in der Lage war, sofort in die durch Servients Erkrankung 
entstandene Lücke einzutreten. Am 22. Oktober verfügte der Schulrat: 
„Es sei die von Herrn Prof. Servient angekündigte Vorlesung „Elé- 
ments du calcul différentiel et du calcul intégral avec exercices" Herrn 

Vierteljahrsschrift2d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 53. 1908. 	 2 
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Privatdozent Dr. Sidler zu übertragen, in der Meinung, dass sie 
französisch gehalten werde." 

Sidler verwaltete diese Vorlesung während zweier Semester bis 
Herbst 1856. Er selbst schreibt darüber in seinen Aufzeichnungen: 
"Bei dieser französisch, wie ich glaube nicht ohne Erfolg gehaltenen 
Vorlesung hatte ich als Zuhörer Herrn Largiadèr, den späteren 
Pädagogen, Ti c h e, den späteren Schulrat, Cherbuliez, später 
Schuldirektor in Mülhausen'), u. a. m. Auch die Prüfung, die ich 
am Schlusse abhalten musste, fiel, wie ich hoffe, zur Befriedigung 
der anwesenden Schulbehörden aus." 2) 

Warum bei der Neubesetzung der Stelle, Herbst 1856, die Wahl 
nicht auf Sidler fiel, ist aus den Akten des Schulrates nicht zu er-
sehen. Doch wird man kaum fehl gehen mit der Annahme, dass 
Sidlers allzu grosse Bescheidenheit dabei mitgespielt habe. Dem 
Polytechnikum freilich wäre aus der Ernennung Sidlers aus mehr 
als einem Grunde ein wirklicher Gewinn erwachsen. Denn die Wahl 
des Genfers Amy de Beaumont erwies sich gleich von Anfang an 
als eine sehr unglückliche. Und als dieser schon nach einem Jahre, 
Herbst 1857, seine Entlassung nehmen musste, blieb die französische 
Professur volle drei Jahre lang verwaist, bis sie endlich Herbst 
1860 in Edouard Méquet wieder einen würdigen Vertreter fand. 

War Sidler der erste Privatdozent am eidgenössischen Polytech-
nikum gewesen, so ist er zugleich auch von allen den Lehrern, die mit 
ihm während des ersten Semesters 1855/56 an unserer technischen Hoch-
schule gewirkt haben, als der letzte aus dem Leben geschieden: Am 
17. Oktober 1907 war ihm Gustav Zeun er vorangegangen, wenige 
Wochen später, am 9. November, sank mit Georg Sidler das letzte 
Mitglied jenes illustren Kollegiums ins Grab, dem S emp er, Cul m an n, 
Clausius, Mousson, Heer, Nägeli, Escher v. d. Linth, Bolley, 
Vischer, Burck hardt u. a. angehört hatten. Das eidgenössische 
Polytechnikum wird auch Georg Sidler trotz der Kürze seiner zür-
cherischen Wirksamkeit ein treues Andenken bewahren. 

Herbst 1856 erhielt Sidler einen Ruf als Lehrer der Mathematik 
an die neugegründete Kantonsschule in Bern. Vierundzwanzig Jahre 
lang, bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1880, hat er dieser Anstalt 
als ungemein anregender, von seinen Schülern hochgeschätzter und 
geliebter Lehrer gedient. Neben den mathematischen Fächern, die 

1) Nach langjähriger pädagogischer Tätigkeit in Bern und Mülhausen hat sich 
Herr Dr. Emil Cherbuliez nunmehr wieder in Zürich niedergelassen und wirkt seit 
Herbst 1908 am eidgenössischen Polytechnikum als Privatdozent für Geschichte der 
Physik und matbematische Physik. 

2) Mit diesen Worten schliessen die Aufzeichnungen Sidlers ah, 
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er in den oberen Klassen der Literar- und Realabteilung zu lehren 
hatte, übernahm er während mehrerer Jahre in den beiden obersten 
Realklassen auch den Unterricht in der Mechanik, ja sogar von 1870 
bis 1880 den in der Geschichte ein Beweis für die Vielseitigkeit 
seiner Bildung überhaupt, zugleich aber auch ein Beleg für das 
grosse Interesse, das er historischen Untersuchungen, zumal auf ma-
thematischem Gebiete, stets entgegenbrachte und das er bei den ver-
schiedensten Gelegenheiten zu bekunden wusste. 

Gewissermassen als eine Fortsetzung seiner Tätigkeit an der 
Kantonsschule kann sein Wirken als Mitglied der kantonalen Matu-
ritätsprüfungskommission angesehen werden, der er von 1880 bis 1905 
angehörte. In dieser Eigenschaft hatte er sämtliche Abiturienten 
der Literar- und Realgymnasien von Bern, Burgdorf und Pruntrut 
in der Mathematik zu prüfen. Mit welchen Schwierigkeiten diese 
Expertentätigkeit verbunden ist, hat Herr Prof. Bützberger in seiner ; 

 wie mir scheint, sehr berechtigten Kritik des ganzen Expertenwesens 
ausführlich auseinandergesetzt, zugleich aber auch dargelegt, wie 
Sidler seiner Aufgabe gerecht zu werden wusste : „Professor Sidler 
hat es wie kein Zweiter verstanden, die Härten und Unzweckmäs-
sigkeiten des bernischen Prüfungsmodus zu mildern, wofür ihm die 
Lehrer und Schüler sehr dankbar waren. Sein würdevoller Ernst, 
seine innere Wärme, sein vertrauenerweckendes Wohlwollen, sein 
Geschick, auf jeden, auch nur einigermassen brauchbaren Gedankengang 
der Examinanden einzutreten, werden allen bei diesen Prüfungen 
Beteiligten in angenehmster Erinnerung bleiben." Ich kann dies aus 
eigener Erfahrung bestätigen. Der Zufall wollte es, dass ich der 
letzten Prüfung, die Sidler abhielt — es war in Burgdorf 1905 —, 
beizuwohnen hatte. Es wird mir unvergesslich sein, mit welch heiliger 
Begeisterung, mit welch jugendlichem Feuer der 74jährige Examinator 
da seines Amtes waltete. Die Lebhaftigkeit der Sprache und der 
Bewegungen des sonst so stillen und ruhigen Mannes verliehen der 
ganzen Prüfungsszene einen geradezu dramatischen Reiz. Man glaubte 
eine Gestalt aus Shakespeare vor sich zu sehen. Und dabei verriet 
doch bei aller Strenge, die ja die mathematische Behandlung er-
forderte, jede Äusserung, jede Miene, jedes Wort den herzensguten 
Menschen. 

Gleich nach seiner Ankunft in Bern hatte sich Sidler auch um 
die Venia docendi für Mathematik und Astronomie' an der Berner 
Universität beworben und schon mit dem Sommersemester 1857 
konnte er seine akademische Tätigkeit mit einer zweistündigen Vor-
lesung über Astronomie beginnen. Bis kurz vor seinem Tode, fast 
ein halbes Jahrhundert hindurch, hat er, mit nur wenigen Ausnahmen, 
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Semester für Semester über die verschiedensten Gebiete gelesen. 
Herr Prof. Graf hat sich in seiner Biographie (Mitteil. d. Naturf. 
Gesellsch. in Bern, 1907) der verdankenswerten Mühe unterzogen, 
ein genaues Verzeichnis all dieser Vorlesungen zusammenzustellen. 
Bei flüchtiger Durchsicht schon überrascht die Mannigfaltigkeit und 
die Eigenart der Themata. Da sind zunächst astronomische Vorle-
sungen : Astronomie, Theorie der Kräfte, die nach dem Newtonschen 
Gesetz wirken, Elemente der analytischen Mechanik mit Anwendung 
auf die Theorie der Planetenbewegung, Astronomie in populärer 
Fassung, Theorie der Störungen, Theoretische Astronomie, Mechanik 
des Himmels, Theorien der Mondbewegung, Mathematische Geographie 
und Übersicht der Erscheinungen am gestirnten Himmel, Über die 
Einrichtung des Kalenders, Das Problem der drei Körper, Planetari-
sche Ephemeriden und Bahnbestimmungen u. ähnliche. Damit wechseln 
ab Vorlesungen, die der Arithmetik, der Algebra, der Analysis, der 
Funktionentheorie und der mathematischen Physik angehören, wie : 
Algebraische Analysis, Über die Eigenschaften der ganzen Zahlen, 
Über trigonometrische Reihen, Elemente der Differential- und Integral-
rechnung, Elliptische Funktionen, Über Funktionen komptexer Grössen, 
Einleitung in die mathematische Physik, Theorie und Anwendungen 
der Kugelfunktionen, Theorie und Anwendungen der Potentialfunktionen, 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Methode der kleinsten Quadrate, An-
wendung der Infinitesimalrechnung auf Geometrie, Über Ellipsenbogen, 
deren Differenz rektifizierbar ist, und andere. Dazwischen las er über 
Synthetische Geometrie, Analytische Geometrie, Neuere Geometrie nach 
Steiner, Kinematische Geometrie, usw. Mit Vorliebe behandelte er auch 
die Elementargeometrie, insbesondere Ebene und sphärische Trigono-
metrie sowie die Neuere Geometrie des Dreiecks. „Der letzteren, 
schreibt Herr Professor Bützberger, widmete Sidler die grösste Auf-
merksamkeit. Er besass darüber eine umfassende Literatur, die er 
mit dem lebhaftesten Interesse studierte, verbesserte und ergänzte. 
Die Hochschulbibliothek in Bern, welche den wissenschaftlichen Teil 
der Bibliothek des Verstorbenen erhält, kann stolz sein auf diesen 
reichen Schatz gediegener, zum Teil höchst seltener und wertvoller 
Bücher." Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass Sidler im Sommer-
semester 1896 auch ein zweistündiges Kolleg, betitelt „Übersicht der 
Geschichte der Mathematik" gehalten hat. 

Trotz dieser sehr ausgedehnten und auch erfolgreichen Lehrtä-
tigkeit musste Sidler doch lange warten, bis ihm von der Behörde 
auch nur eine bescheidene Anerkennung zuteil wurde. Es dauerte 
bis zum Jahre 1866, bis er auch nur den Titel eines Honorarprofessors 
erhielt. Herr Prof. Graf schreibt darüber: „Am 24. Juli 1866 stellte 
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Prof. Wild 1) den Antrag, die Fakultat möchte eine Kommission 
einsetzen, um zu untersuchen, ob man nicht Herrn Dr. Georg Sidler, 
Privatdozent der Mathematik, der Erziehungsdirektion zur Erteilung 
einer Honorarprofessur für Astronomie und Mathematik empfehlen 
wolle. Als Gründe führt er an, dass Herr Sidler seit 7 bis 8 Jahren 
fast jedes Semester eine, bisweilen auch zwei Vorlesungen mathe-
matischen Inhaltes gehalten und zudem der einzige gewesen sei, der 
während dieser Zeit Kollegien über Astronomie angekündigt und 
auch zwei Male welche gelesen habe. Seines Wissens seien die Vor-
lesungen des Herrn Sidler vom besten Erfolge begleitet gewesen. 
Andererseits habe sich auch Herr Sidler durch eine Reihe von Ori-
ginalarbeiten auf dem Gebiete der Mathematik und theoretischen 
Astronomie einen Namen gemacht und endlich an der Hebung und 
Förderung unserer Sternwarte tätigen Anteil genommen. Derselbe 
müsse seiner gründlichen theoretischen Kenntnisse in der Astronomie 
halber bei allen astronomischen Arbeiten auf der Sternwarte zuge-
zogen werden. Es sei daher nicht mehr als billig, wenn man ihm 
für die geleisteten Dienste die vorgeschlagene Anerkennung zu teil 
werden lasse. Die Herren Schläfli, Gerwer und Schwarzenbach be-
fürworteten lebhaft diesen Antrag und wünschten eine sofortige 
Beschlussfassung ohne Niedersetzung einer Kommission. Mit Mehrheit 
wurde sofort Beschluss gefasst und Herr Sidler ohne weiteres der 
Erziehungsdirektion zur Erteilung einer ausserordentlichen Professur 
für Astronomie und Mathematik empfohlen. Der Regierungsrat er-
nannte am 1. September 1866 Sidler in Anerkennung seiner Verdienste 
als akademischer Lehrer und seiner Leistungen als Schriftsteller zum 
Professor honorarius für Astronomie und Mathematik." 

Das Jahr 1866 war für Sicher auch noch in anderer Hinsicht 
ein gesegnetes. In diesem Jahre verheiratete er sich mit Hedwig 
Schiess, der Tochter des ersten Bundeskanzlers der neuen Eidge-
nossenschaft. Wer das Glück gehabt hat, den beiden trefflichen 
Menschen näher zu treten, der weiss auch, dass dieser Bund, den 
erst der Tod hat lösen können, ein ungewöhnlich harmonischer und 
glückticher gewesen 

Das Jahr 1880 brachte endlich Sidler die Ernennung zum aus-
serordentlichen Professor für Mathematik und Astronomie. Als dann 
im Jahre 1891 Schläfli demissionierte, wäre Sidler wohl der gegebene 
Nachfolger im Ordinariate gewesen, wenn er nicht ausdrücklich er-
klärt hätte, dass er die Wahl nicht annehmen würde. Im Jahre 
1898 legte er auch das Extraordinariat nieder, liess sich aber auf 

') Heinrich Wild (1833-1902) wirkte von 1858 —1868, seit 1862 als Ordinarius 
als Professor der Physik an der Berner Hochschule. 
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Wunsch der Fakultät dazu bestimmen, als Honorarprofessor im Lehr-
körper der Universität zu verbleiben. Als solcher hat er denn auch 
noch zweimal, zuletzt im Sommer 1905, Vorlesungen gehalten. 

„Im Jahre 1906", schreibt Herr Prof. Graf, „wurden es so 
50 Jahre, dass Sidler an bernischen Schulen mittlerer und höchster 
Stufe gewirkt hat. Die Fakultät beschloss, auf Antrag Graf vom 
13. Mai 1906, ihm eine Adresse zu überreichen; diese Adresse, 
welche Sidlers Verdienste feierte, wurde ihm am 20. Juli 1906 von 
einer Deputation, bestehend aus dem Rektor, dem Dekan G. Huber 
und Graf, überreicht und von Sidler am 23. Juli verdankt. Wir 
können es uns nicht versagen, einige Stellen aus seinem Antwort-
schreiben hier anzuführen, da sie seine Persönlichkeit so recht cha-
rakterisieren: „Wenn ich auch mit Beschämung fühle, dass meine 
Leistungen hätten andere sein sollen, so nehme ich doch dieses an-
erkennende Schreiben mit Genugtuung an als ein Zeichen des per-
sönlichen Wohlwollens, das mir meine geehrten Herren Kollegen, 
und ich darf es wohl aussprechen, nicht nur die jetzt noch lebenden, 
sondern auch die vielen schon dahingeschiedenen, jederzeit entgegen-
gebracht haben." Von der Regierung wurde ein Kredit bewilligt 
und der Verfasser dieser Zeilen beauftragt, ein passendes Ehren-
geschenk für Sidler auszusuchen und Sidler im Auftrage der Regierung 
zu überreichen, was denn auch geschehen ist." 

Mit welch rührendem Eifer Sidler seiner Wissenschaft oblag, 
und wie sehr er bestrebt war, mit ihrer Entwickelung Schritt zu 
halten und immer weiter fortzuschreiten, das zeigte sich so recht 
deutlich, als er Herbst 1893 um Urlaub einkam, um als Zweiund-
sechzigjähriger nochmals für zwei Semester die Universität Berlin 
besuchen zu können. Und wie wusste er diesen einjährigen Urlaub 
auszunutzen! Neben den verschiedenen mathematischen Vorlesungen 
besuchte er namentlich die von Du Bois-Reyinond, nicht minder 
eifrig aber auch die botanischen Vorlesungen seines berühmten 
Landsmannes Simon S chw end en er, wie er denn überhaupt für die 
Botanik stets ein grosses Interesse besass und über nicht gewöhn-
liche Kenntnisse in dieser Wissenschaft verfügte. Und neben den 
Vorlesungen waren es dann besonders die schönen Museen Berlins, 
die ihn fesselten und an deren Kunstschätzen er sich mit seiner 
Gattin erfreute. Wie ernst er es in Berlin mit seinen Studien 
nahm, davon geben allein schon die Kollegienhefte Zeugnis, die er 
mit nach Hause brachte und die nun mit seinem wissenschaftlichen 
Nachlass in den Besitz der Stadtbibliothek übergegangen sind. Die 
Vorlesungen, die Sidler mit Benutzung auch von älteren Kollegien-
heften sorgfältig ausgearbeitet hat, sind solche von H. A. Schwarz, 
L. Fuchs, J. Knoblauch und C. Weierstrass. 
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Bei den Vorlesungen von Weierstrass war Sidler natürlich ganz 
auf ältere Kollegienhefte angewiesen. Denn wenn auch der ver-
ehrungswürdige Mathematiker damals noch lebte (er starb bekannt-
lich erst am 19. Februar 1897), so hatte er doch seit dem Winter-
semester 1888/89 keine Vorlesungen mehr gehalten. Ausarbeitungen 
der Weierstrass'schen Vorlesungen konnte Sidler aber damals auch 
in der Bibliothek des Mathematischen Vereins der Universität Berlin 
benutzen, und wirklich war er liebenswürdig und vorurteilslos genug, 
um diesem bei den Berliner Professoren freilich sehr angesehenen 
Studentenvereine als reguläres Mitglied beizutreten und an den 
sammenkünften der jungen Leute teilzunehmen. Dafür ernannte ihn 
dann aber auch der Verein bei seinem Weggange von Berlin zum 
„Alten Herrn". 

Noch sei hier der Beziehungen Sidlers zu seinen berühmten 
Landsleuten Stein er und Schläfli gedacht. Wie er als junger 
Doktor bei seinem ersten Aufenthalte in Berlin 1854/55 mit Steiner 
verkehrt hatte, haben wir schon erfahren. Steiner erwähnt seiner 
auch in einem am 18. März 1855 an Schläfli gerichteten Briefe 1). 
Er sagt dort: „Morgen werde ich meine Vorlesungen schliessen. 
Es harrten nur drei Zuhörer bis ans Ende aus; davon sind zwei 
Eidgenossen: der Sohn des alten Sidler (Zug-Zürich, Kommissär in 
Mailand) und der Sohn meines Universitätsgenossen Prof. Hagenbach') 
in Basel; sie sind die einzigen bezahlenden, alle übrigen gestundet. 
Ich stand also in diesem Semester pekuniär nicht viel besser als Sie." 

Die folgenden Jahre brachten Steiner und Sidler noch näher zu-
sammen. Herr Prof. Bützberger schreibt darüber: „In Bern ver-
lebte sein alter Freund und Lehrer Jakob Steiner von 1856 bis 1858 
einen zweijährigen Urlaub. Auch während der folgenden Sommer 
verweilte er oft dort und schloss sich innig an seine zwei jungen 
Freunde Sidler und Kinkelin an. Er hoffte sogar, dass sie ihm noch 
dazu verhelfen würden, die grossen Ideen, die seinen mächtigen Geist 
auch jetzt noch in lichten Stunden bewegten, auszuarbeiten. Allein 
es war zu spät. Im Herbst 1862 brach ein dritter Schlaganfall seine 
letzte Kraft und warf ihn auf ein Krankenlager, von dem er erst im 
Frühjahr 1863 durch den Tod erlöst wurde. Während dieser bitteren 

1) Sicbe 1 H. Graf. Der Briefwechsel zwischen Jakob Steiner und Ludwig 
Scbläfli. Festgabe der Bernischen Naturforschenden Gesellschaft an die Zürcherische 
Naturforschende Gesellschaft aulässlich der Feier des 150jährigen Bestehens der 
letzteren, August 1896. Seite 141. 

2) Karl Rudolf Hagenbach (1801-1874) war seit 1824 Professor der Theologie 
in Basel. Sein hier erwähnter Sohn ist natürlich derselbe, der bereits Seite 14, 
Anm. 5, als Studiengenosse Sidlers genannt wurde. 
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Leidenszeit besuchte ihn Sidler fast täglich und auch seine gute Mutter, 
die Frau Landammann, die seit 1861 als Witwe bei ihm wohute, nahm sich 
des totkranken Geometers sehr an, wofür ihr dieser recht dankbar war." 

Als in den achtziger Jahren das ganz verwahrloste und in Vergessen-
heit geratene Grab Steiners auf dem Monbijou-Kirchhofe von Bern durch 
die Herren Mo s er und Bützberger wieder aufgefunden wurde, da 
war es Georg Sidler, der auf seine Kosten einen Grabstein setzen 
liess mit der Inschrift : Jakob Steiner, Mathematiker und Akademiker 
in Berlin 1796 bis 18632) 

Dass Sidler auch mit Schläfli  in den freundschaltlichsten Be-
ziehungen gestanden hat, ist für jeden selbstverständlich, der die 
beiden gekannt hat. Schläfli hatte sich 1847 an der Berner Hoch-
schule habilitiert; 1853 war er, gleichzeitig mit Rudolf Wolf, zum 
Extraordinarius befördert worden und in dieser Eigenschaft musste 
er bekanntlich bis zum Jahre 1872, das ihm endlich das Ordinariat 
brachte, ausharren. Am Schluss des Sommersemesters 1891 trat er 
dann von seinem Lehramte zurück. Mehr als drei Jahrzehnte hin-
durch war es also Sidler beschieden, neben und mit diesem grossen 
Gelehrten an der Berner Hochschule zu wirken. „Einen strebsameren, 
gelehrteren und angenehmeren Freund, schreibt Herr Prof. Bützberger, 
hätte sich Schläfli kaum wünschen können. Während dieser hauptsäch-
lich über analytische Geometrie, Infinitesimalrechnung, Funktionen-
und Zahlentheorie las, übernahm Sidler vorzugsweise Vorlesungen 
aus der theoretischen Astronomie und der synthetischen Geometrie ; 
indessen waren beide so allseitig und gründlich gebildet, dass sie 
leicht ihre Rollen vertauschen konnten, was auch gelegentlich 
geschah. Man kann sich wohl denken, mit welchem Interesse der 
Autodidakt Schläfli sich von Sidler über die berühmten Pariser- und 
Berliner-Vorlesungen erzählen liess, und welchen Wert die vortrefflich 
geführten Kollegienhefte Sidlers für ihn hatten. Zu besonderem Danke 
verpflichtete Sidler seinen älteren Freund dadurch, dass er ihn in die 
Theorie der Kugelfunktionen einführte, und als dann Schläfli durch 
seine Erfindungen auf .diesem Gebiete die Meisterschaft errang, setzte 
sich Sidler neidlos und bewundernd zu seinen Füssen". 

Im Nachlasse Sidlers haben sich, wie Herr Bützberger mitteilt, 
Ausarbeitungen von folgenden Vorlesungen Schläflis vorgefunden : Ein-
leitung in die Infinitesimalrechnung, Elemente der analytischen Geo-
metrie, Über Funktionen mit komplexen Variabeln, Theorie der ellip-
tischen Funktionen, Anwendung des Integrationsweges auf bestimmte 

1) Siehe J.I-1. Craf, Dic Exhumierung Jakob Steiners und die Einweihung des 
Grabdenkmals Ludwig Scbläflis anlässlich des hundertsten Gehurtstages Steiners am 
I8. März 1 Bern I897. 
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Integrale, Über ebene Kurven dritter Ordnung, Über Flächen dritter 
Ordnung. 

Das Bild von Sidlers Leben wäre unvoltständig, wollten wir nicht 
auch noch kurz seiner Tätigkeit in den verschiedenen wissenschaft-
lichen Gesellschaften gedenken, denen er angehört hat. Der Zürcher 
Naturforschenden Gesellschaft war er schon 1855 beigetreten 
und in unserer Vierteljahrsschrift hat er auch zwei seiner Abhand-
lungen veröffentlicht. Die eine, Sur une série algébrique, stammt 
aus dem Jahre 1856; die andere, Über projektivische Punktsysteme 
auf derselben Geraden, hat Sidler 1864 vou Bern aus dem Redaktor 
unserer Zeitschrift, seinem ehemaligen Kollegen Rudolf Wolf, ein-
gesandt. Aber auch sonst hat Sidler nie aufgehört, das wissenschaft-
liche Leben in Zürich mit Interesse zu verfolgen. Dazu boten ihm 
ja auch die regelmässigen Besuche bei seinen Zürcher Verwandten, 
seinem Schwager Prof. Schweizer-Sidler und der Familie Steiner-

-Schweizer, ausreichende Gelegenheit, nicht minder aber auch der 
Briefwechsel, den er mit seinen Fachkollegen in Zürich, z. B. dem 
Schreiber dieser Zeilen, unterhielt. Unvergessen soll es auch hier 
in Zürich bleiben, mit welch ansehnlichem Beitrage Georg Sidler sich 
vor einigen Jahren an unseren Bestrebungen, eine zürcherische Zentral-
bibliothek ins Leben zu rufen, beteiligte — und zwar mit einem 
Schreiben, in dem er sich in geradezn rührender Weise entschuldigte, 
dass er sich mit einer, wie er meinte, so bescheidenen Zeichnung 
habe begnügen müssen. ') 

Der Naturforschenden Gesellschaft in Bern gehörte Sidler 
ein halbes Jahrhundert als eines ihrer bedeutendsten. und eifrigsten 
Mitglieder an, er fehlte fast nie in einer Sitzung. „Durch seine ge-
diegenen Referate, schreibt Herr Bützberger, über merkwürdige 
Himmelserscheinungen und die neuesten Entdeckungen der Astronomie, 
sowie durch seine gründlichen und eleganten Vorträge geometrischen 
Inhalts — so sprach er z. B. Über Partialbrüche und die Simpsonsche 
Gerade (1873), Über die Formen ebener Kurven dritter Ordnung (1873), 
Über die Normalen einer Fläche längs der Indikatrix eines Punktes 
(1874), Über assoziierte Punkte einer Ellipse (1886) — hat er sich 
um die Hebung des wissenschaftlichen Lebens in der Bundesstadt 
grosse Verdienste erworben. Auf den vielen Reisen, die er zu seiner 
Erholung mit seiner Gattin während der Ferien ausführte, war er 
ein begeisterter und verständnisvoller Naturfreund, und wiederholt 
hat er die Naturforschende Gesellschaft mit Demonstrationen inter-
essanter Funde erfreut." 

1 ) Es war dies März 1904. Dadurch wird eine Bemerkung auf Seile 12 der 
Grafschen Biographie hinfüllig. 
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Und wem von den Mitgliedern der Schweizerischen Natur-
forschenden Gesellschaft könnte je das Bild Georg Sidlers aus 
dem Gedächtnis entschwinden! Wir leben heute in einer ganz anderen 
Zeit als noch vor wenigen Jahrzehnten, und wie die Zeiten, so ändern 
sich auch die Gesichter. Der alte Gelehrtentypus ist verschwunden, die 
modernen Gelehrten sehen anders aus als die vor fünfzig Jahren. 
Georg Sidler aber gehörte seiner ganzen äusseren Erscheinung nach 
noch zu der guten alten Zeit, wo es auch noch Charakterköpfe gab 
wie Schweizer-Sidler, Mommsen, Weierstrass. Und diese Erscheinung 
wird noch lange fortleben in unserer Erinnerung. Und wenn wir uns 
zu unseren Jahresversammlungen an irgend einem traulichen Orte 
der deutschen oder der welschen Schweiz zusammenfinden, so wird 
auch das markante Bild des ehrwürdigen Mathematikers wieder vor 
uns auftauchen mit seiner ganzen liebenswürdigen Originalität. Waren 
wir doch gewohnt, ihn, der der Gesellschaft seit 1.858 angehörte, bis 
in die letzten Jahre fast regelmässig in unserer Mitte zu sehen. Und 
immer war es der gleiche freundliche alte Herr, und immer die 
gleiche schlechterdings nicht zu überbietende Höflichkeit. Aber die 
Freundlichkeit war echt, und die Höflichkeit nicht angelernt: sie 
entsprangen — das fühlte man sofort — einer kindlich reinen Seele, 
an der kein Falsch war. Und denselben reinen Eifer brachte er 
auch der ihm hohen, hehren Wissenschaft entgegen. In den Sitzungen 
war er, um ja nichts zu versäumen, gewiss stets der erste, der kam, 
der letzte der ging. Und dabei wandte er sein Interesse nicht nur den 
mathematischen, sondern in gleicher Weise auch den naturwissen-
schaftlichen Vorträgen zu. Mit seinem grossen Kollegen Schläfli teilte 
er .die Vorliebe für die Botanik. 

Erwähnen wir noch, dass Sidler auch fast vierzig Jahre lang 
dem Schweizerischen Alpenklub angehört hat, so wäre damit wohl 
das Wesentlichste aus dem äussern Verlaufe seines Lebens mitgeteilt. 

Wir wenden uns nun zu seinen Publikationen. Sie bewegen sich, 
wie seine Vorlesungen, auf dem Gebiete der Astronomie, der Physik, 
der Analysis und der Geometrie. 

Über seine auf den Planeten Uranus bezüglichen Untersuchungen, 
die den Gegenstand seiner Doktordissertation von 1854 bildeten und 
in neuer Form 1858 in den Astronomischen Nachrichten erschienen, 
ist an Hand der eigenen Aufzeichnungen Sidlers bereits berichtet 
worden. Ebenso wurde schon der in Berlin unter Encke ausgeführten 
Berechnung der Ephemeride des Neptun für das Jahr 1856 gedacht. 

Sodann erschien 1859 in den Astronomischen Nachrichten die 
Abhandlung "Entwicklung der rechtwinkligen Koordinaten eines Pla- 
neten nach aufsteigenden Dimensionen der planetarischen Massen, 
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nach L. Raabe". Die Aufgabe, diese Entwicklung herzustellen, läuft 
a.uf die Integration von drei simultanen Differentialgleichungen hinaus, 
die von Sidler allgemein durchgeführt wird. Die zugrunde liegende 
Abhandlung seines Lehrers Raabe ist im Programm der eidgenös-
sischen polytechnischen Schule für 1858/59 erschienen unter dem 
Titel: „Über die fortschreitende Bewegung des Schwerpunktes der 
Planeten unseres Sonnensystems, mit Bezugnahme auf ihre gegen-
seitigen, dem Gravitationsgesetze gemässen Masseneinwirkungen." 
Im zweiten Abschnitte dieser umfangreichen Abhandlung behandelt 
Raabe speziell die „Entwicklung der Koordinaten des Schwerpunktes 
eines gestörten Planeten in Reihen, die nach aufsteigenden Potenzen 
der Massen der störenden Planeten fortschreiten". 

Im Jahre 1881 hat Sidler in den Astronomischen Nachrichten 
nochmals eine kleine, in dasselbe Gebiet der Störungstheorie ge-
hörende Notiz erscheinen lassen, in der er einen einfachen Beweis 
eines von dem Berliner Astronomen Lehmann-Filhes kurz zuvor 
veröffentlichten Satzes mitteilt. Es seien E, E', E" drei benachbarte 
Orte der Erde und P, P', P" die entsprechenden Orte eines Wandel-
sternes. Hält man nun die mittleren Orte E' und P' fest, während 
die äusseren E, E" und P, P" variieren, so trifft, nach Lehmann-
Filhès, eine gewisse mit diesen äusseren Orten variierende Gerade 
den Strahl E' P' in einem unveränderlichen Punkte. 

Von weiteren astronomischen Arbeiten sei zunächst genannt das 
Referat : „über einige astronomische Erscheinungen des Jahres 1860", 
das er der Berner Naturforschenden Gesellschaft am 30. November 1860 
erstattet hat und das in den „Mitteilungen" dieser Gesellschaft ab- 
gedruckt ist. Sidler berichtet darin über die sechs seit September 1858 
neu entdeckten Planeten, ferner über die Kometen des Jahres 1860, 
und besonders ausführlich über die totale Sonnenfinsternis vom 
18. Juli 1860. Auch in den folgenden Jahren hat Sidler in der Natur- 
forschenden Gesellschaft wiederholt über neue astronomische Erschei- 
nungen referiert, so 1869 über die totale Sonnenfinsternis vom 
18. August 1868, ferner 1870 über die Planeten- und Kometenent- 
deckungen in den letzten zwei Jahren, über die „Astronomische Ge- 
sellschaft" und über den Venusdurchgang am 8. Dezember 1874, usw. 

Mit seinem Freunde und Kollegen Heinrich Wild ') führte 

1) Der berühmte Physiker ‚hatte auch, „ermuntert durch die Bereitwilligkeit, 
mit welcher ihm Herr Dr. Sidler seine tätige Beihülfe zusagte, die astronomischen 
Beobachtungen auf der Sternwarte, welche seit dem Abgang des Herrn Prof. Wolf 
beinahe gänzlich unterbrochen worden waren, wieder aufgenommen". S. die Berner 
„Mitteilungen', 1861, S. 25.. Wild sagt dort im Verlauf seines Berichtes: „Die zeit-
raubende Berechnung der Beobachtungsdaten hat grösstenteils Herr Dr. Sidler in 
sehr verdankenswerter Weise übernommen; einen kleineren Tcil derselben haben 
wir beide gemeinschaftlich berechnet'. 
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Sidler 1859 eine grössere experimentelle Arbeit durch, nämlich die 
Bestimmung der Elemente der erdmagnetischen Kraft in Bern. Die 
dabei benutzten Methoden und die Resultate sind in den Berner 
„Mitteilungen" von 1859 veröffentlicht. Danach ergab sich die mitt-
lere Deklination gleich 16° 43' 36",7 westlich und die mittlere Inkli-
nation gleich 63° 45. Die Intensität, speziell ihre Horizontalkompo-
nente, wurde nach der bekannten Methode von Gauss ermittelt und 
(im Freien) gleich 1,9856 gefunden. 

Unter den Abhandlungen, die der Analysis angehören, ist zeit-
lich die erste die unter dem Titel „Sur une série algébrique" im 
ersten Bande unserer Vierteljahrsschrift veröffentlichte Arbeit. Sie 
handelt von der Reihe 

Z„, — 1 + 2' z 	3'  z2 ±4"  z 3 	• • • in inf., 

wo m als ganze positive Zahl gedacht ist. Zur Konvergenz ist not- 
wendig, dass z absolut kleiner als 1 sei. Aus der Rekursionsformel 

d 'LM  I) Z„, 

d z 

und aus 	= 1 	1  findet man Z1 , Z2 , Z3  , 	und allgemein — z 
am, o 	z 	a., 2 Z2-4-  r r r + 	- t  z"' ZIIL 

 

(I — 

wo die Koeffizienten a„,,,, a„„ „ • • • ganze positive Zahlen sind. Die 
folgenden Untersuchungen sind nun wesentlich den Beziehungen 
zwischen diesen Koeffizienten a,,,, a. und den Zählern A m, der Partial-
brüche, in die sich Z„, zerlegen lässt, gewidmet.. Zum Schlusse wird 
gezeigt, wie man aus den zwischen diesen Zahlen bestehenden Rela-
tionen Formeln ableiten kann, die die Bernoullischen Zahlen in end-
licher Form darstellen. 

Im Jahre 1899 wurde im „Intermédiaire" der Beweis für die 

Formel n 	n" — 	(n — 1)") 	— 2)" 	 • • • verlangt, die 
, 

nur einen speziellen Fall einer von Sidler in der eben besprochenen 
Arbeit von 1856 bewiesenen Relation bildet. Dies gab Sidler Ver-
anlassung, seine vor 43 Jahren publizierte, aber offenbar zu wenig 
beachtete Abhandlung in neuer Bearbeitung unter dem Titel „Über 
eine algebraische Reihe" in den Berner „Mitteilungen" zu wieder-
holen. Auf Veranlassung von Schläfli fügte er überdies einen Beweis 
des Clausen-Staudtschen Satzes über die Bernoullischen Zahlen hinzu, 
der in einfacher Weise aus einer von ihm gegebenen independenten 
Darstellung dieser Zahlen hervorgeht. 

Die bedeutendste unter Sidlers analytischen Arbeiten und zugleich 
auch die umfangreichste ist seine „Theorie der Kugelfunktionen" vom 
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Jahre 1861. Die Kugelfunktionen waren in den achziger Jahren des 
18. Jahrhunderts von L e gen dre und L aplace eingeführt worden, 
und später hatten dann Poisson, Gauss, Jacobi, Dirichlet 
u. a.. die Theorie weiter ausgebaut. Eine systematische Darstellung 
hatte aber bisher gefehlt. Um so verdienstvoller war daher Sidlers 
Arbeit, die sich insbesondere noch durch ihre sorgfältigen und voll-
ständigen Literaturangaben auszeichnet'). Die Bedeutung der Sidlerschen 
Monographie wird allein schon durch den Umstand gekennzeichnet, 
dass Schläfli ihr eine besondere Abhandlung gewidmet hat, in der 
er die Sidlersche Darstellung noch in einigen Punkten ergänzt und 
vervollständigt. Seine im 8. Bande unserer Vierteljahrsschrift er-
schienenen „Bemerkungen zu Herrn Dr. Sidlers Theorie der Kugel-
funktionen" beginnen mit den Worten: » In dieser wissenschaftlichen 
Arbeit, die als Zugabe zum Programm der Berner Kantonsschule 
vom Jahr 1861 erschien, hat der Verfasser seinen Gegenstand auf 
geschichtlichem Wege verfolgt, indem er die Kugelfunktionen und 
ihre Eigenschaften zuerst aus der Entwicklung der umgekehrten Distauz 
entstehen lässt und dann dieselben von ihrer allgemeinen Definition 
aus behandelt. Ich habe ans dieser Schrift vieles gelernt, das mir 
unbekannt war. Der Leser findet darin alles vereinigt, was er sonst 
in zerstreuten Abhandlungen suchen musste; sie ist auch so geschrieben, 
dass sie von ihm keine speziellen Kenntnisse in der Intinitesimal-
rechuung, wie z. B. diejenige der Eigenschaften der Gammafunktion, 
erfordert, so dass jeder Jüngling, der seine mathematische Bildung 
an unsern schweizerischen Lehranstalten gewonnen hat, sie mit 
Vergnügen und Erfolg lesen wird". 

In seinen geometrischen Untersuchungen wandte sich Sidler mit 
Vorliebe den alten historischen Problemen zu. So hat er z. B. zwei 
Abhandlungen der schon bei den griechischen Geometern beliebten 
Dreiteilung eines Kreisbogens gewidmet. Beide knüpfen an die Lösung 
des Problems an, die H i pp au f 1872 mittels der Kreiskonchoide gegeben 
hatte. An die Mitteilung dieser Lösung schliessen sich dann in der 
ersten Abhandlung (1873) neue Erzeugungsarten der Kreiskonchoide 
an, ferner Untersuchungen über ihre Normalen, über die doppelt 
berührenden Kreise, sodann namentlich über die Krümmung und die 
Evolute und zuletzt über Flächeninhalt und Bogenlänge der Kreis-
konchoide. Aus der zweiten Abhandlung (1876) sind besonders hervor-
zuheben die durch stereographische Projektion gewonnenen Beziehungen 
der Konchoide zur Hyperbel. Daraus ergeben sich dann weitere 

1 ) Ein Zufall wollte es, dass noch im selben Jahre 186I Heines Handbuch 
der Kugelfunktionen erschien. Doch behauptete Sidlers Arbeit auch nocb neben 
dieser umfangreicheren Darstellung ihren Platz. 



30 	 Ferdinand Rudio. 

Lösungen der Trisektion, z. B. auch die von Chasl es mittels der 
Hyperbel vorgeschlagene Konstruktion. 

„Über projektivische Punktsysteme auf derselben Geraden" betitelt 
sich Sidlers geometrische Erstlingsarbeit, die er 1861 in unserer 
Vierteljahrsschrift veröffentlicht hat. Die Untersuchung gipfelt im 
wesentlichen in folgendem Satze: „Wenn zwei projektivische Punkt-
systeme auf einer Geraden so beschaffen sind, dass — wenn man zu 
irgend einem Punkte a des einen Systems den korrespondierenden 
im andern, zu diesem, als ein Punkt im ersten System betrachtet, 
wieder den korrespondierenden Punkt nimmt usw. —, dass man 
so nach n Gängen wieder zum Ausgangspunkte a zurückkommt : so lassen 
sich die beiden Punktsysteme durch zwei Gerade erzeugen, die sich 
um einen festen Punkt P drehen und -einen konstanten Winkel mit 
einander bilden, der ein Vielfaches von 	ist." 

Im folgenden Jahre erschien im Programm der Berner Kantons-
schule für 1865 Sidlers schöne Abhandlung „Über die Wurflinie im 
leeren Raume". Nach einer ausführlichen Besprechung der Eigen-
schaften des Systems der Wurflinien, die bei gegebenem Ausgangs-
punkt A und gegebener Anfangsgeschwindigkeit den verschiedenen 
Wurfrichtungen entsprechen, untersucht Sidler insbesondere den Ort 
der Punkte, die durch zwei Würfe getroffen werden, deren Anfangs-
richtungen (Endrichtungen) einen gegebenen Winkel cc (e) miteinander 
bilden, und sodann den Ort der Punkte, für die die Summe a e oder 
die Differenz cc —6 konstant ist. 

Ein altes historisches Problem war es wieder, das Sidler in einer 
seiner letzten Abhandlungen beschäftigte. Vinc en z o V iviani (1622 
bis 1703), der letzte Schüler -Galileis, wie er sich selbst gerne nannte, 
hatte 1692 in einem Flugblatte von Florenz aus die Aufgabe gestellt, 
aus einer Halbkugel rings an der Grundfläche herum vier gleiche 
Öffnungen herauszubrechen, derart, dass das übrig bleibende Stück 
der Halbkugel quadrierbar sei. Diese sogenannte Florentiner Aufgabe, 
nämlich die Quadratur der „Schale Vivianis", war wenige Wochen 
nach ihrer Publikation von Leibniz gelöst worden. Die Lösung war 
das erste Beispiel der Anwendung des neuen Infinitesimalkalküls auf die 
Quadratur krummer Oberflächen gewesen. In der Abhandlung „Die 
Schale Vivianis" zeigt nun Sidler, wie sich die Aufgabe auch ganz 
elementar behandeln lässt. Daran schliessen sich Sätze über die 
Vivianische Kurve. Aus ihrer gewöhnlichen Erzeugungsweise folgt, 
dass ein Büschel von Rotationsflächen zweiten Grades durch sie Inn-
durchgeht. Dieses Büschel wird zur Einführung der Brennpunkte 
der Vivianischen Kurve und zum Beweis des darauf bezüglichen Satzes 
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von d'A rre st benutzt. Endlich wird gezeigt, wie die Kurve durch 
stereographische Projektion in eine gleichseitige Hyperbel und eine 
Lemniskate übergeführt werden kann. 

Die hier gegebenen Besprechungen mögen genügen, um einen 
Überblick über Sidlers Lebensarbeit zu gewähren. Sidler hat das 
grosse Glück gehabt, bis in sein hohes Alter sich seiner Wissenschaft 
widmen und ihrer Gaben sich erfreuen zu können. Von Haus aus 
eher zart als kräftig, hatte er es durch seine schlichte und geordnete 
Lebensweise doch verstanden, stets gesund und leistungsfähig zu 
bleiben. Erst im Juni letzten Jahres begann seine Gesundheit zu 
wanken. Von der Ohnmacht, die ihn damals befiel, konnte er sich 
zwar wieder etwas erholen und man hoffte schon auf Genesung. 
Aber die Hoffnung erwies sich bald als trügerisch. Am 9. November 
erlag er einem Herzschlage. 

Wer Georg Sidler gekannt hat, wird — auch wenn er nichts 
wüsste von all den hochherzigen Vermächtnissen zu gunsten wissen-
schaftlicher und gemeinnütziger Anstalten, ganz besonders auch zu 
gunsten der christkatholischen Kirche in Bern, deren langjähriger 
Präsident er gewesen war — einstimmen in die Worte, mit denen 
Herr a. Bundesrichter Weber seinen Nekrolog geschlossen hat: „Was 
ihn allen, die ihn kannten, lieb und verehrungswürdig gemacht hat, 
das lag in seiner ganzen Persönlichkeit begründet: Professor Georg 
Sidler war ein edler Mensch. Ihm, wenn je einem, darf der Abschieds-
gruss gelten: „Have anima pia, candida!" 

Wenn es wahr ist, dass jeder Mensch gerade ebensoweit glücklich 
gewesen ist, als er gut gewesen ist, so darf Georg Sidler als der 
Glücklichsten einer gepriesen werden. 

Verzeichnis der Publikationen von Georg Silier 

la chronologischer Folge. 

1. Sur les in&galités du moyen mouvement d'Uranus dues ä l'actiou perturbatrice 
de Neptune. Dissertation presentée ä la faculté 	 philosophie de l'Université 
de Zurich. Zurich 1854. [26 5.] 

2. Ephemeriden des Neptun für 1856. Berliner a.stronom. Jabrb. 1. 1856, 8. I32-I37. 
3. Sur une serie algAbrique. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Geselisch. in Zürich, Bd. 1, 

1856, S. 180-190. 
4. Über die Acceleration des Uranus durch Neptun. Astronom. Nachrichten 1858, 

No. 1149, Sp. 32I-326. 
5. Entwicklung der rechtwinkligen Koordinaten eines Planeten nach aufsteigenden 

Dimensionen der planetarischen Massen, nach L. Raabe. Astronom. Nacbrichten, 
1859, No. 1219-1220, Sp. 289-310. 
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6. Bestimmung der Elemente der erdmagnetischen Kraft in Bern (Mit Heinrich 
Wild) Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1859, 5. 49-76. 

7. Über einige astronomische Erscheinungen des Jahres 1860. Mitteil. d. Naturf. 
Gesellsch. in Bern, 1860, S. I40-152. 

8. Die Theorie der Kugelfunktionen. Programm d. Berner Kantonsschule für 1861. [71 S.] 
9. Über projektivische Punktsysteme auf derselben Geraden. Vierteljahrsscbr. d. 

Naturf. Gesellsch. in Zürich, Bd. 9, lS64, 5. 917-993. 
10, Über die Wurflinic im leeren Raume, Programm d. Berner Kantonsschule für 

1865. [59 S.] 
11. Bericbt über die Beobachtung der totaleu Sonuenfinsternis vom 18. August 1868. 

Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Beru, I869, S. VI-IX. [Auszug aus einem Vortrage.] 
19. Astronomisches Referat. Mitteil. 0. Naturf. Ges. in Beru, I870, S. 

[Auszug aus einem Vortrage.] 
13. Über die Protuberauzen der Sonne. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1871, 

5. 	[Auszug aus einem Vortrage.] 
14. Über das Reversionsspektroskop. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1871, 

S. XI1I-XV. [Auszug aus einem Vortrage.] 
15. Trisektion eines Kreisbogens und die Kreiskonchoide. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. 

in Bern, 1873, S. 31-63. Mit 4 Tafeln. 
16. Über Normale an Flächen. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1874, S. 4I-49. 

[Auszug aus einem \Tortrage.] 
Zur Dreiteilung eines Kreisbogens. Programm cl. Berner Kantonsschule für 1876. 
[12 S. m. 3 Tafeln.] 

18. [Über eiuen Satz des Herrn Lebmann-Fills] Schreiben des Herrn Prof. G. Sidler 
an deu Herausgeher. Astronom. Nachrichten, 188I, Ne. 9361, Sp. 139-142. 

19. Über a.ssozierte Punkte in Ellipseu. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1886, 
S. XV. [Auszug aus einem Vortrage.] 

90. Zur kubischen Gleichung. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern., 1898, S. 57-58. 
21. Über eine algebraische Reihe. Mitteil. 0. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1899, S. 13-32. 
92. Die Schale Vivianis. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, 1901, S. 1-8. 
93. Zur Tbeorie des Kreises. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Bern, I902, S. 227-235. 
24. Zu den logarithmischen Reihen. Mitteil. d. Naturf. Gesellsch. in Beru, I904, 

S. 144-15I. 
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