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36. Die Eulerausgabe (Fortsetzung

Am 6. Septemher 1909 hatte die Schweizerische Natur-
forschende Gesellschaft in ihrer Jahresversammlung zu Lausanne
die Herausgabe der sämtlichen Werke Leonhard Eulers beschlossen,
am 1. August 1911, dem Tage der Schweizerischen Bundesfeier, konnte
der Gesellschaft in ihrer Versammlung zu Solothurn der crste Band
der Eulerausgabe überreicht werden und heute, am 31. Dezember 1913,
hegen bereits 10 Bände von Leo ithardi Eulen Opera mnitia vor. Es
sind die folgenden:
Series 1, Vol. 1: Fells ndige Anleitung zur Algebra. Herausgegeben

von HEINRICH WEBER. Leipzig 1911 (XCV± 651p.).
Vol. 10: Institutiones calculi differentialis. Edidit GERHARD

KOWALEWSKL Leipzig 1913 (VHI 	  676 p.).
Institutiones	 intcgralis 1. Ediderunt Fnumnien
ENGEL et LUDWIG SCHLESINGER. Leipzig 1913
(XV+ 462 p.).
Institutiones calculi integralis Ediderunt FRIEDRICH

ENGEL et LUDWIG SCHLESINGER. Leipzig 1913
(XV+ 542 p.).

Vol. 20: Commentationes analyticae ad theoriam integralium
ellipticor am pertinentes 1. Edidit ADOLF KRAZER,

Leipzig 1912 (X11 + 371 p.).
Vol. 21: Commentationes analyticae ad theariam integralium

ellipticorum pertinentes Edidit ADOLF KRAZER.
Leipzig 1913 (IX ± 381 p.).

Series II, Vol. 1: Meehanica sive motus scientia analytice exposita
Edidit PAUL STAECKEL. Leipzig 1912 (XIV+ 407 p.).

Vol. 2: Meehanica sive motus seientia analytice exposita II.
Edidit PAUL STAECKEL. Leipzig 1912 (VHI+460 p.).

1 ) Siehe die Notizen 34 (1912), 32 (1911), 29 (1910), 26 (1909), 24 (1908) und
22 (1907).

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 58. 1913. 	 29

Vol. 11:



432.	 Ferdinand Rudio und Carl Sehröter.

Series III, Vol. 3: Dioptrica 1.  Edidit Emu, CITERBULIEZ. Leipzig 1911
(VIII ± 510 p.).

Vol. 4: Dioptrica IL Edidit EMIL CriErtsumEz. Leipzig 1912
(VIH ± 543 p.).

Am 11., 12. und 13. Bande wird fleissig gearbeitet und so
schreitet denn das grosse Werk in erfreulicher Weise vorwärts. Leider
aber hat sich dabei herausgestellt, dass die gesammelten Mittel trotz
ihrer ansehnlichen Höhe nicht ausreichen werden, um das Unternehmen
zu Ende zu führen, und dass ernste Schwierigkeiten entstehen können,
wenn nicht bei Zeiten Vorkehrungen getroffen werden. Von diesen
Erwägungen aus wurde eine Leonhard Euler-Gesellschaft ge-
gründet, die dem Unternehmen als Hülfsgesellschaft zur Seite stehen
soll. Wir lassen den Aufruf, mit dem sich diese Gesellschaft an alle
Freunde der Wissenschaft und der Technik wendet, im Wortlaut
hier folgen.

Einla(' uu2
Z11111

Beitritt zu einer Leonhard Euler-Gesellschaft.

Im September 1909 hat die Schweizerische Naturforschende
Gesellschaft zu Lausanne den Beschluss gefasst, die gesamten Werke
Leenhard Eulers herauszugeben und hierdurch einen wiederholt
und dringend geäusserten Wunsch der ganzen mathematischen Welt
zu erfüllen. Eulers ausserordentlich vielseitige Arbeiten haben das
fast einzigartige Schicksal, nicht zu veralten; sie bilden auch heute
noch, nachdem der 100jährige Todestag des gefeierten Mathematikers
schon hinter uns liegt, eine bei weitem nicht erschöpfte Quelle für
wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis. Viele Arbeiten Eulers
sind in heute sehr:selten gewordenen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts
verborgen, und so war der Wunsch, alles, was von Eulers Hand
stammt, leicht zugänglich und übersichtlich geordnet zu besitzen, ein
in der Tat durchaus berechtigter.

Die vorläufige Berechnung des Umfangs einer Gesamtausgabe
der Eulerschen Werke schätzte die Anzahl der hierfür nötigen Bände
auf 40 bis 45, und auf dieser .Basis erfolgte die Finanzierung des
Unternehmens. Die Gesamtkosten wurden auf ungefähr eine halbe
Million Franken berechnet, welche Summe durch Abonnemente und
durch freiwillige Beiträge gedeckt erschien.

Bis jetzt sind neun Bände herausgegeben worden, welche in
jeder Hinsicht, sowohl was die kritische Durcharbeitung, als auch,
was die Schönheit des Druckes betrifft, überall ungeteilten Beifall
gefunden haben. Der zehnte ist im Erscheinen begriffen. Allein es
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hat sich dabei leider herausgestellt, dass die Kosten höhere sind, als
angenommen war, so dass trotz unseren 362 Abonnenten diese 9 Bände
(Abonnementspreis per Band 25 Fr.) ein Defizit von ca. 57,000 Fr.
mit sich gebracht haben, welches aus dem Euler-Fonds gedeckt werden
musste. Dieser Fonds, gestiftet durch Beiträge von Behörden, wissen-
schaftlichen und industriellen Gesellschaften und Privatpersonen, ist
heute schon auf 84,000 Fr. zusammengeschmolzen. Hiezu kommt,
dass die angenommene Zahl der Bände nicht ausreichen wird, um
sämtliche Werke des fast unerschöpflichen Gelehrten aufzunehmen,
wenn man sie nicht will ungebührlich anschwellen lassen. Die Kaiserl.
Akademie der Wissenschaften von St. Petersburg hat eine grosse
Zahl bisher unbekannter Manuskripte der Euler-Kommission zur Ver-
fügung gestellt, Briefe Eulers kommen überall zum Vorschein; aber
auch die bereits im Druck erschienenen Arbeiten Eulers nehmen in
der neuen Ausgabe, namentlich infolge der nachträglich gewählten,
dem monumentalen Charakter eines solchen Werkes besser ent-
sprechenden grösseren Schrift, sowie wegen der Vorreden und der
unumgänglich notwendigen Anmerkungen der Herausgeber usw. einen
bedeutend breiteren Raum ein; als anfänglich war angenommen worden.

So stehen wir heute vor der unerfreulichen Tatsache, dass die
Gesamtkosten fast das Doppelte der ursprünglichen Schätzung be-
tragen werden, nämlich ungefähr 900,000 Fr., und unser voraussicht-
liches Defizit wird vermutlich die Höhe von ca. 200,000 Fr. erreichen,
da eine Erhöhung des Bandpreises wegen der gegenüber den Abon-
nenten eingegangenen Verpflichtungen ausgeschlossen ist.

Wenn die Euler-Kommission der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft trotzdem den Mut nicht verliert, die Riesenaufgabe zu
einem glücklichen Ende zu führen, so entspringt diese Zuversicht
der Überzeugung, dass damit etwas wahrhaft Grosses und Nützliches
geschaffen wird, und sie wurzelt in der festen Hoffnung, dass es an
Freunden nicht fehlen werde, die dem Unternehmen tatkräftige Hilfe
zu leisten gesonnen sind.

In dieser Überzeugung haben wir beschlossen, für die Dauer
der Herausgabe der Eulerschen Werke (ca. 15 Jahre) eine Leonhard
Euler-Gesellschaft ins Leben zu rufen, deren Mitglieder sich zu
einem Jahresbeitrag von wenigstens 10 Fr. verpflichten. Die Mit-
glieder werden jährlich einen kurzen Bericht über den Stand der
Herausgabe erhalten; es sollen ihnen auch sukzessive die verschiedenen
Porträts, die von Euler vorhanden sind, in guten Reproduktionen als
Dank zugestellt werden.

So hoffen wir denn, dass nicht nur die Mathematiker, sondern
auch zahlreiche Freunde der Wissenschaft überhaupt, in- und ausser-
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halb der Schweiz, unserer Einladung zum Beitritt Folge leisten werden,
und dass namentlich auch die mathematischen, physikalischen und
astronomischen Gesellschaften, die Ingenieurvereine, die Versicherungs-
gesellschaften und die grossen industriellen Unternehmungen, die sich
auf den mathematischen Wissenschaften aufbauen, sich als Kollektiv-
mitglieder anschliessen werden, damit das gewaltige Denkmal, das
einem der grössten Gelehrten aller Zeiten errichtet werden soll, nicht
ein Stückwerk bleibe, sondern fertig ausgebaut werden könne, zum
dauernden Ruhme Eulers und zur Ehre und Förderung der mathe-
matischen Wissenschaften.

Im Namen	 Im Namen
der Euler-Kommission der	 des Redaktions-Komitees

Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft 	 der Euler-Kommission
Der Präsident:	 Der Präsitlen1:

Fritz Sarasin.	 Ferdinand Rudio.

Der Schatzmeister:

Eduard His-Schlumberger.

Basel und Zürich, im November 1913.

Trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens hat die Eulergeselfschaft
bereits eine recht befriedigende Entwicklung genommen. Besonders
erfreulich ist das Interesse, das der neuen Gesellschaft von wissen-
schaftlichen und technischen Vereinen des In- und Auslandes, von
Maschinenfabriken und industriellen Unternehmungen überhaupt ent-
gegengebracht wird. Immerhin ist zu sagen, dass sich die Jahres-
einnahme der Eulergesellschaft doch noch mehr als verdoppeln muss,
wenn die Eulerausgabe darin einen ausreichenden Rückhalt finden soll 1).

Schon bei früheren Gelegenheiten ist mitgeteilt worden, dass
die Sichtung des gewaltigen Manuskriptenmateriales, das die Peters-
burger Akademie in liberalster Weise der Eulerkommission zur Ver-
fügung gestellt und uach Zürich gesandt hat, Herrn G. Eneströ m
in Stockholm anvertraut worden ist. Herr Eneström, der zu diesem
Zwecke während mehrerer Jahre wiederholt Aufenthalt in Zürich
nahm, hat nun seine Arbeit abgeschlossen. Sein Bericht ist im
Dezemberheft 1913 des Jahresberichtes der Deutschen Mathe-
matiker-Vereinigung abgedruckt.

Die Euler-Ausgabe soll auch den Briefwechsel des grossen
Mathematikers enthalten. Ist doch zur Genüge bekannt, welche Be-
deutung diese Form des wissenschaftlichen Verkehrs iu früheren

1 ) Beitrittserklärungen nimmt ausser dem Schatzmeister auch Prof. Rudio,
Zürich, Dolderstrasse 111, gerne entgegen.
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Jahrhunderten hatte, die mit Zeitschriften noch nicht so gesegnet
waren wie die Neuzeit. Das Redaktionskomitee ist damit beschäftigt,
eine systematische Nachforschung nach Briefen von und an Euler zu
veranstalten, und hat zu diesem Zwecke ein Rundschreiben, deutsch
und französisch, verfasst, das an alle irgendwie in Betracht kommenden
Stellen versandt werden soll. Der deutsche Text lautet:

Die Ausgabe der 8ä1111 Hchen Werke LEONHARD EULERS, die von
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Angriff genommen
worden ist, wird auch den Briefwechsel des grossen Mathematikers
enthalten. Über das Material, das dem Redaktionskomitee der Euler-
Ausgabe hierbei zur Verfügung steht, hat Herr G. ENESTRÖM folgenden
Bericht erstattet:

„Das Material, das man für die Herausgabe des EULERSCHEN
Briefwechsels zu benutzen hat, besteht hauptsächlich aus den
9 Bänden, die im ‚Verzeichnisse der im Archiv der Petersburger
Akademie der Wissenschaften befindlichen EULERSCHEN Hand-
schriften' unter Nr. 169 aufgeführt sind. Sodann gibt es noch
Briefe in diesem Archiv und an anderen Stellen, z. B. Basel,
Paris und Stockholm, sowie einige gedruckte Briefe, deren Originale
verloren gegangen sind. Die Gesamtzahl aller Briefe, die bis
jetzt für die Ausgabe des EULERSCHEN Briefwechsels zur Ver-
fügung stehen, beträgt etwa 1800; 400 Briefe sind von EULER
und 1400 Briefe an EULER geschrieben. Schon aus diesen Zahlen
ersieht man, dass mehr als 2/3 der Briefe von EULER zur Zeit
als verforen zu betrachten sind. Der Grund dieses für die Euler-
ausgabe bedauerlichen Umstandes ist leicht anzugeben. EULER
selbst hat nämlich nur ausnahmsweise Abschriften seiner Briefe
angefertigt oder anfertigen lassen; dass 400 der Briefe, die er
an verschiedene Personen gerichtet hat, aufbewahrt worden sind
und dem Redaktionskomitee jetzt zur Verfügung stehen, kann
noch als ein recht glücklicher Zufall bezeichnet werden.

Indessen sollte man sich meines Erachtens mit diesem
Zufall nicht begnügen. Es ist anzunehmen, dass eine syste-
matische Nachforschung nach den 1000 zurzeit als verloren an-
zusehenden Briefen nicht ganz erfolglos sein werde. Und wenn
man auch nur 100 Briefe wieder finden könnte. ,.,43 müsste dies
als ein wirklicher Gewinn betrachtet werden. Die Nachforschung
ist um so erwünschter, als eine ganze Menge der Briefe, deren
Verbleib zurzeit unbekannt ist, ohne Zweifel von grosser Be-
deutung sind. Beispielsweise muss EULER mehr als 100 Briefe
an den bekannten Mathematiker J. A. vex SEGNER (1704-1777)
geschrieben haben — die Akademie der Wissenschaften in Peters-
burg besitzt nämlich etwa 150 Briefe von SEGNER an Eumiut —
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und es ist fast sicher, dass diese EULERSCHEN Briefe ebenso wichtig
sind, wie seine gedruckten Briefe an die l3Eallouffis und an
GOLDBACH.

In betreff der Briefe an EULER ist das Material, wie aus der
Zahl 1400 hervorgeht, vollständiger; indessen gibt es auch von
dieser Gruppe sehr viele Briefe, die nachweislich existiert haben,
aber zurzeit dem Redaktionskomitee der Euler-Ausgabe nicht zur
Verfügung stehen. Um mir eine Vorstellung von der Zahl dieser
Briefe zu bilden, habe ich nach den Protokollen der Peters-
burger Akademie der Wissenschaften die Briefe dieser Art aus
der Zeit 1726 bis Juni 1741 verzeichnet und das Verzeichnis,
soweit es ohne besondere Nachforschungen möglich gewesen ist,
anderweitig ergänzt. Auf Grund dieser Untersuchung bin ich
geneigt, die Zahl der noch nicht wiedergefundenen Briefe an
EULER auf etwa 200 zu schätzen. Es dürfte nicht unmöglich
sein, durch eine systematische Nachforschung auch einige dieser
Briefe aufze ixe] b 	 "

Unter Bezugnahme auf diesen Bericht hat das Redaktionskomitee
der Euler-Ausgabe beschlossen, systematische Nachforschungen in
betreff bisher unbekannter Briefe von und an LEONHARD EULER an-
zustellen, in erster Linie hinsichtlich des Zeitabschnittes 1726 bis
Juni 1741, den der erste Band des Briefwechsels voraussichtlich um-
fassen wird. Für diesen Zweck hat Herr ENESTRöM ein Verzeichnis
der Briefe, die dem Redaktionskomitee schon zur Verfügung stehen,
bearbeitet und dieses Verzeichnis ist auf S. 4-8 abgedruckt. In
dem Verzeichnis sind auch (mit kleinerer Schrift) die aus derselben
Zeit stammenden Briefe angegeben, die tatsächlich existiert haben,
aber zurzeit als verloren betrachtet werden müssen.

Ich erlaube mir daher, an Sie die Bitte zu richten, dem Re-
daktionskomitee soweit möglich bei der Nachforschung behilflich zu
sein und ihm gütigst mitzuteilen:

1. ob Ihnen der Verbleib von Briefen von oder an LEONHARD
EULER bekannt ist, die aus der Zeit 1726 bis Juni 1741 her
rühren, aber im nachfolgenden Verzeichnisse nicht als dem
Redaktionskomitee zugänglich aufgeführt worden sind;

2. ob Ihnen Briefe von oder an LEONHARD EULER aus der Zeit
Juli 1741-1783 bekannt sind.

Das Redaktionskomitee hat auch in Aussicht genommen, die
Briefe JOHANN ALBRECHT EUERS, wenigstens soweit sie im Auftrage
oder auf Anregung seines Vaters geschrieben wurden, in die Aus-
gabe des EUEERSCHEN Briefwechsels aufzunehmen. Wenn Ihnen solche
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Briefe bekannt sind, würden Sie das Redaktionskomitee durch eine
Mitteilung hierüber sehr verpflichten.

Im Namen des Redaktionskomitee der Euler-Ausgabe

Zürnen, Dezemher 1913.

'an	 Alphonse Forel (1841-1912, Ehrenmitglied der Gesell®
schaft seit 1896).

Die nachfolgenden „Worte des Gedenkens" wurden mit gütiger
Erlaubnis von Verfasser und Redaktion abgedruckt aus der „Inter-
nationalen t',evue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie",
Bd. V, !tat 2/a, 1912.

Am Genfer See, in der kleinen Stadt Morges, deren weisse Häuserreihen
sich in der blauen Fläche wiederspiegeln, schloss in der Nacht vom 7. zum
8. August F. A. Forel für immer seine Augen. In ihm verlor die schweizer-
ische Forschung ihren ausgeprägtesten Vertreter, die Naturwissenschaft im
allgemeinen, weltumspannenden Sinn aber einen Gelehrten hohen Ranges, der
es verstand, in der heutigen-Zeit notgedrungener Spezialstudien mit stets regem
Geist den grössten Teil des sich immer weiterdehnenden Wissensgebietes zu
beherrschen.

Forel wurde geboren am 2. Februar 1841. — Heimat und Familie, die
nächste Umgebung also, waren geeignet, in dem Knaben schon sehr früh die
Liebe zur Natur und die schlummernde Lust zur Forschung zu wecken. Das
väterliche Haus erhebt seinen altertümlichen Giebel aus schattigen Alleen, die
hinabführen bis zum Gestade des Sees, und drüben am anderen Ufer steigt
über dem Duft der Voralpen Savoyens der Firndom des Montblanc empor. Die
Familie Forel besitzt im Waadtland seit langem Bürgerrecht; Präsident
Fran cois orel, der Vater=des Verstorbenen, hochangesehen als Magistrat,
war einer der ersten, der die Pfahlbauten bei Morges auffand und erforschte.
Ihm hat sein Sohn in seincm Hauptwerk „Le Léman" ein beide ehrendes Denk-
mal gesetzt. Die ersten Zeilen des berühmten Buches sagen: „A la mémoire
de mon pèr°, le Président Francois Forel, de Morges, je veux dédier ce livre.
Ne et élevé ä Morges, sur les bords du Léman., j'ai vécu cinquante ans dans
l'intimité de ce beau lac que je viens décrire aujourd'hui. C'est par les lecons
de mon vénéré pére que j'ai été introduit dans Pétude scientifique; je n'étais
qu'un garcon de treize ans quand, à l'occasion des fouilles archéologiques de
nos cités lacustres de 'Morges, il a commencé ä m'instruire dans l'art d'observer
et d'interroger la nature; j'ai continué, sous les yeux ,de ce maitre cheri, à
travailler ies problemes nombreux et divers que le lac, un véritable microcosme,
pose à la curiosité humaine; encouragé et guidé par ses conseils, j'ai voué ä
cette recherche le meilleur de mon activité de naturaliste."

Von. Morges und seinen Mittelschulen zog Forel nach dem benachbarten
Genf, an dessen Akademie auch damals nach alter Tradition die Naturwissen-
schaft blühte. Ein Aufenthalt in Montpellier brachte dem jungen Gelehrten
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den Titel eines Licencié es sciences naturelles, und ein dreijähriges Studium
in Würzburg vervollständigte in glücklichster Weise seine wissenschaftliche
Ausbildung. Die kritische Gründlichkeit deutscher Forschung und die fran-
zösische Beweglichkeit des Geistes und des Ausdruckes zeichnen vereint Forels
Arbeiten aus.

In Würzburg erwarb sich rder angehende Forschcr im Jahre 1865 den
medizinischen Doktortitel und längere Zeit war er an der bayerischen Universität
als Prosektor tätig. Nie aber dachte er daran, den ärztlichen Beruf wirklich
auszuüben. Das Studium der Medizin bedeutete ihm ausschliesslich die Er-
weiterung seines wissenschaftlichen Gesichtskreises und die Einführung in ihm
noch fremde Forschungsmethoden. Bezeichnend genug für Forels rein natur-
wissenschaftliche Richtung und weite Auffassung seiner Studien ist der Umstand,
dass seine der medizinischen Fakultät vorgelegte Dissertation einen zoologischen
Gegenstand, die Entwicklungsgeschichte der Najaden, behandelte.

Fünfundzwanzig Jahre seines Lebens, 1870 bis 1895, widmete Forel der
Hochschule seiner waadtländischen Heimat als Lehrer der Anatomie und all-
gemeinen Physiologie. Dic Akademie und spätere Universität Lausanne wird
seiner Verdienste stets gedenken, und nicht vergessen werden ihn die vielen
Generationen seiner Schüler. Als ganz junger Student hörte ich Forel im
Jahre 1880, überrascht, beinahe verwirrt, von der drängenden Fülle des ge
botenen Stoffes und mitgerissen zugleich von der warmen Begeisterung seines
Wortes. Auch nach seinem Rücktritt blieb Forel mit der• Lehre nstalt, der er
sein Bestes gegeben, eng verbunden, äusserlich durch den ihm verliehenen
Ehrentitel eines „professeur honoraire", innerlich durch das rege, aufopfernde
Interesse, das er an jedem Geschick der Hochschule nahm. Wiederholt hielt
er auch jetzt noch freie Vorlesungen über Gegenstände der physikalischen
Geographie.

Als Mann in der Blüte seiner Jahre und seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit trat der Lehrer von seinem Amt zurück mit dem einzigen Wunsch, seine
ganze Kraft und Zeit in den Dienst der Forschung zu stellen. Denn F. A:Forel
war vor allem ein Forscher und ein Gelehrter. Zu dem hohen Beruf befähigten
ihn seine unverbrüchliche Wahrheitstreue und sein nie ruhendes und begeistertes
Bestreben die Wahrheit zu suchen. Seine Erfolge aber wurden in hohem Grade
mitbedingt durch eine wunderbare Beobachtungsgabe, durch zähe Energie auf
dem oft so mühsamen Wege zum gesteckten Ziel und durch strenge Eigen-
kritik der geleisteten Arbeit. Damit verband sich ein ausgesprochen praktischer
Sinn, der es verstand, mit den einfachsten Mitteln Grosses zu erreichen. Ge-
radezu rührend wirkt auf den Beschauer das kleine Instrumentarium, die fast
primitiven Netze, Sonden und Dredgen, mit denen Forel in heissem jahrzehnte-
langem Bemühen den Genfer See und seine Organismenwelt erforschte. Aus
solcher Arbeit aber erwuchs ein neuer, stark aufstrebender Stamm der Wissen-
schaft, der seine letzten Wurzeln in den verschiedensten Gebieten findet, in
Physik und Chemie, in Geoiogie und Geographie, in Zoologie und Botanik, die
Limnologie oder Seenkunde.

Damit ist bereits ein weiterer für Forels wissenschaftliche Leistung
charakteristischer Punkt berührt worden, sein universelles Interesse für die
verschiedensten Wissensgebiete, die stets schaffende Regsamkeit seines Geistes
gegenüber den scheinbar heterogensten Gegenständen. Der Verstorbene hatte
die Fähigkeit, zwischen Ungleichartigem die Zusammenhänge zu finden und
an und für sich kleine und geringfügige Beobachtungen auf grosse Gesetz-
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mässigkeiten zurückzuführen: Der weite Blick machte ihn zum Begründer einer
neuen Wissenschaft.

Den Stoff zu seinen Studien schöpfte Forel vor allem aus seiner Heimat,
aus ihren Bergen und aus dcr Tiefe ihrer Seen. So wurde ihm jede wissen-
schaftliche Leistung auch zu einer Betätigung seiner Vaterlandsliebe. Er ist
der glänzende Vertreter einer Gruppe von Forschern, die der Schweiz nie ge-
fehlt haben. Man könnte ihre Arbeit fast eine nationale nennen, doch darf
man dabei keinen Augenblick vergessen, dass ihr Werk sehr oft zum allge-
meinen Fortschritt der Wissenschaft, die keine Grenzen kennt, kraftvoll bei-
getragen hat.

Forels vornehmstes Studienobjekt, die Welt im Kleinen, der sein Streben
von früher Jugend bis zum Tode mit nie erkaltender Liebe galt, war der Genfer
See. Das herrliche Becken betrachtete er als sein eigenstes Gebiet, seine Er-
forschung als Lebensaufgabe. Im Jahre 1869 erschien die „Instruction ä l'etude
de la faune profonde du Lac Léman", seit 1875 schlossen sich in rascher Folge
die „Matériaux" zum Aufbau des grossen Werkes über die Tiefeufauna • des
Sees an. Einen vorläufigen Abschluss der Studien bildet „La faune profondc
des lacs suisses", welche die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft im
Jahre 1884 mit dem von ihr zu vergebenden Preis auszeichnete. Die umfang-
reiche Arbeit begnügt sich nicht mit einer systematischen Darstellung der
Tiefentierwelt der Alpenrandseen. Sie betrachtet die von Forel selhst entdeckte
Organismengesellschaft in ihren Beziehungen zur Aussenwelt, als Produkt ge-
wissermassen der eigentümlichen in den grossen Wassertiefen herrschenden
Bedingungen. Eine Fülle von Fragen über die Anatomie und Physiologie der
Tiefenbewohner, über ihren Ursprung und ihre Geschichte werden zum Teil
beantwortet, zum Teil aufgeworfen oder gestreift. So entsteht ein fester Grund-
stein, auf dem alle späteren Untersuchungen über die Tiefsee des Sfisswasser
und ihre Bevölkerung weiterbauen können und müssen. Mag auch seither die
Forschung Forels Ansichten nicht in allen Punkten bestätigt haben, dem Waadt-
länder Forscher bleibt doch für immer das Verdienst der biologischen Ent-
deckung der Seetiefen und ihrer ersten, erfolgreichen wissenschaftlichen Be-
bauung.

Viel umfassender noch und grundlegender als die „Faune profonde" ge-
staltete sich das Meisterwerk „Le Léman", ein Unternehmen, das in seiner
Vielseitigkeit und zugleich harmonischen Geschlossenheit nur einem Mann vom
universellen Wissen und Denken Forels gelingen konnte. Die drei Bände er-
schienen in den Jahren 1892 bis 1904. Sie behandeln den Genfer See als eine
in sich abgeschlossene Einheit, als eine Welt für sich. Diesem überragenden,
allgemeinen Gesichtspunkt ordnen sich die Einzelkapitel unter. Ihr Inhalt
macht in klarer Form bekannt mit der Geographie des Wasserbeckens, mit
seinen hydrographischen, geologischen und klimatologischen Verhältnissen, mit
dein Wasserregime, der Hydraulik, Thermik, Optik und Akustik des Sees und
mit den chemischen Eigenschaften des Seewassers. Besondere Sorgfalt widmet
der Verfasser der Darstellung der Tier- und Pflanzengesellschaften des mannig
faltig wechselnden Ufers, der weiten Wasserfläche und der dunklen Tiefe.
Endlich wird auch der Mensch in seinen Beziehungen zum Léman seit der Zeit
der Pfahlbauer geschildert und besonders auf die Geschichte und Bedeutung
von Schiffahrt und Fischerei hingewiesen. Das Werk stellt ein ragendes Monu-
ment für die Wissenschaft 'zugleich und für die unermüdliche Arbeitskraft seines
Verfassers dar. Es bleibt in seinen Grundzügen für alle Zeiten ein Muster
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wissenschaftlicher Verarbeitung eines gewaltigen, heterogenen, und wider-
strebenden Stoffs. Daran wird auch der Umstand nichts ändern, dass die
fortschreitende Wissenschaft manche Einzelheit umgestalten oder veraltern
lassen wird.

Aus jeder Seite der Arbeit spricht die jugendliche Begeisterung des Autors
für seinen Stoff und nicht selten schmückt sich die Darstellung unter dem Ein-
fluss der Schaffensfreude und unbeschadet der strengen Forderungen der Wissen-
schaft, mit poetischem Glanz. Mit Recht schreibt einer von Forels Biographen,
der „Léman" enthalte „quelques-unes des plus belles pages qui aient dtd ecrites
chez nous, depuis Rousseau sur le pay ,,age lémanique."

Neben dem See zwangen Forel \ ur allem die Gletscher immer wieder in
ihren Bann. Ihrer Struktur widmete er eingehende Studien, und durch lang-
jährige, sorgfältige Beobachtungen suchte er die Gesetze zu erkennen, die den
Vorstoss und Rückzug der Eisströme bedingen. Alljährlich veröffentlichte er
ein reiches Material, geeignet auf den Zusammenhang von Gletscherbewegung
und Klima Licht zu werfen. Der internationalen Gletscherkommission stand
Forel als verdienstvoller Präsident vor, und der englische Alpenklub würdigte
seine Arbeiten durch die Ernennung zum Ehrenmitglied, die sonst nur hervor-
ragenden Bergsteigern zuteil wird.

Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, im engen Rahmen kurzer Gedeck-
worte auch nur annähernd den weiten Kreis zu umschreiben, in dem sich Forels
wisscnschaftliches Interesse betätigte. Einige Andeutungen müssen genügen.

Zu manchen Untersuchungen gaben die See- und Gletscherstudien den
Ausgangspunkt. Die Beobachtungen über die regelmässigen Oszillationen
(„seiches") des Gcnfer Sees führten Forel zum erfolgreichen Studium der Erd-
bebenerscheinungen. Auf den am Léman gesammelten Erfahrungen fussend,
schrieb er das Programm für die internationale Erforschung des Bodensees;
Ursprung und Zusammensetzung der Fischfauna der subalpinen Seebecken, die
epidemisch auftretende Krankheit dcr Barsche und flechte, die unterirdischen
Abflussverhältnisse der hochjurassischen Seen beschäftigten den Unermüdlichen
lange und eingehend; in der Pfahlbautenforschung stand er von Jugend an an
erster Stelle. Aber auch weiterabliegende Themata der 'Prähistorie, der Gen-
graphie, Meteorologie und Zoologie machen den Gegenstand mancher seiner
auf mehr als 250 Nummern sich belaufenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen
aus. Mit Sondierballons bestimmte Forel seit dem Jahre 1900 die Eigenschaften
der oberen Luftschichten; er schrieb Notizen über die Gestaltung der meteoro-
logischen Verhältnisse im Jahreslauf; die Kolonien der Schwäne und Möven
auf dem Genfer See gaben ihm Anlass zu Betrachtungen über Vererbung,
Variation und 11hinismus. Weit über die Grenzen der Naturwissenschaft hinaus
in das Gebiet dei Geschichte, der Kunst, ja selbst der grossen und kleinen
Politik führte ihn sein für allcs und für alle stets reges Interesse. Forel war,
Gründer der waadtländischen geschichtsforschenden und archäologischen Ge-
sellschaft, die hauptsächlich auch unter seinem Antrieb die Restaurationsarbeiten
am Schloss Chillon unternahm. Während Jahren stand er dem Gemeinderat
seiner Vaterstadt vor; im Grossen Rat seines Kantons ergriff er das Wort in
Fragen des allgemeinen Wohls.

Es war mir im Frühjahr 1886 einen Tag lang vergönnt, den Waadtländer
Forscher zu den Sehenswürdigkeiten von Neapel zu führen und , dabei die Viel-
seitigkeit seines nie ermüdenden Interesses zu bestaunen. Schon am frühen
Morgen standen wir auf dem aussichtsreichen Balkon von San Martino, zu dem
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der Lärm der sich zu Füssen dehnenden Stadt nur wie ferne Brandung herauf-
tönt. Von den Altertümern und Kunstwerken des Museums führte die volks-
reiche Via Toledo nach der Zoologischen Station und dem von Meertieren
bunt belebten Aquarium. Aus dem Gewirr enger schmutziger Gässchen tauchten
wir am Hafen und Fischmarkt wieder auf, und über die Höhen des Posilippa
wanderten wir zur Warte von Camaldoli, mit r dem berückend schönen Ausblick
über Land und Meer. In später Nachtstunde aber sassen Forel und sein Be-
gleiter noch in drangvoller Enge, eingekeilt zwischen Matrosen, Lastträgern
und Weibern, die ihre Säuglinge stillten, im Volkstheater „La Fenice", während
auf der Bühne Pulcinell seine Sprünge machte, und die Schauspieler sich be-
mühten, die fortwährenden Zwischenrufe aus dem Publikum zu überschreien.

Die Arbeit eines Mannes, der, wie Forel, durch hundert Interessen und
Beziehungen mit dem praktischen Leben verknüpft war, musste für die Allge-
meinheit reiche Früchte tragen. Der Verstorbene war nie ein \\ eltfremder
Theoretiker. Viele seiner Studien brachten der Praxis Gewinn. Dem Acker-
bau und Weinbau, der Alpwirtschaft und der Fischzucht kamen die Resultate
seiner Forschungen zu gut. Das Problem der Versorgung der Städte mit dem
reinen Wasser der tieferen Seeschichten beschäftigte Forel eingehend. Dieser
für die weitesten Kreise wichtigen Frage widmete er u. a. einen licht\ ellen,
an Anregungen reichen Aufsatz im ersten Band der Internationalen Re \ ne. 11e
vor vierzig Jahren die Reblaus ihren verwüstenden Siegeszug durch Huffrank-
reich hielt, war der Gelehrte und Rebbergbesitzer F. A. Forel der erste, der
die Gegenwart des Schädlings auf Schweizer Boden, in den Reben des Land-
gute Rothschild bei Genf, feststellte, der erste aber auch, der im Verein mit
C. Vogt und V. Fatio die Behörden zu energischem Kampf gegen das ver-
heerende Insekt aufrief. Torels Rat ist es vor allem zu verdanken, dass die
Phylloxera, wenn nicht von der Schweiz ausgeschlossen, so fluch in ihrer In-
vasion um ein volles Jahrzehnt aufgehalten wurde.

Sehr oft nahm das Vaterland Forels Dienste in Anspruch, in Fällen be-
sonders, wo die so selten vereinigten Eigenschaften gründlichen Wissens, eines
offenen praktischen Blickes und unbeschränkter Aufopferungsfähigkeit gleich-
zeitig nötig waren. So vertrat dcr Verewigte die Schweiz in den Kommissionen
für Erdbebenforschung in Strassburg, für die wissenschaftliche Bearbeitung des
Bodensees, für die Aufstellung des internationalen Katalogs in London; er war
Mitglied der eidgenössischen Maturitätskommission. Im Bund und im Heimat-
kanton, in Bern und in Lausanne wurde sein Rat begehrt und gehört.

In keinem Kreis und in keiner Körperschaft fand die vielseitige Persön-
lichkeit Forels Gelegenheit zu vollerer Entfaltung, als in' der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft. Ihr gehörte mit Begeisterung schon der junge
Mann an; der Gereifte diente ihr in vorbildlicher Hingabe als Zentralpräsident-
und als Mitglied und Vorsitzender zahlreicher Kommissionen, und noch der
Greis fehlte an kciner Jahresversammlung. Nie kam er mit leeren Händen,
aus dem reichen Schatz seines Wissens und seiner Beobachtungen schöpfend,
ergriff er das Wort in den verschiedensten Sektionen, und als geistreicher,
warmherziger Redner, dem auch die schöne Gabe liebenswürdigen Humors nicht
versagt war, verstand er es, die Zuhörer durch seine Vorträge in den allge-
meinen Sitzungen zu fesseln. Die Naturforschende Gesellschaft verliert, mit
Forel einen Teil inneren Gehalts und äusseren Glanzes, ein Stück ihres Lebens.

Seine Ausnahmestellung. im Kreisc der Schweizer Naturforscher vcrdankte
Forel vor allem auch seiner gewinnenden Persönlichkeit, der harmonischen
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Einheitlichkeit seines liebenswürdigen Charakters. In bescheidener Selbstver-
gessenheit fand er ein aufmunterndes Wort, ein freundliches Lächeln für jeden
auch für (len jiin , 2,sten Anfänger. So war denn auch sein Einfluss auf die nach-
wachsende Generation der Forscher ein grosser. Die Jungen verehrten in ihm
nicht nur den Gelehrten, sie liessen sich fortreissen von seiner warmherzigen
Begeisterung, die dem Pessimismus keinen Raum gab, sie sahen in ihm ein
Vorbild der Bescheidenheit, der Uneigennützigkeit und der Vaterlandsliebe.
Auf den durch • orel gebahnten Pfaden habe auch ich mich der Erforschung
der Seenfauna. zugewandt. Ich betrachtete die Beschäftigung mit dem Gegen-
stand zuerst als eine leichte, nebensächliche Ferienarbeit. Doch bald nahm
mich die begeisternde Wärme, die aus des Meisters Denken und Werken spricht,
gefangen und aus den Wochen, die für das begonnene Studium bestimmt waren,
wurden_ Jahrzehnte. Während dieser Zeit hörte Forel nicht auf, der Arbeit
sein wohlwollendes Interesse und dem Verfasser seine freundschaftliche Auf
munteren zu schenken.

eng von Forels Patriotismus, dem selbst seine Wissenschaft dienstbar
war, gesprochen wird, darf nicht das Bild engherzigen Chauvinismus entstehen.
Alierdings sollte sein Werk den Ruhm des Vaterlandes mehren, doch als weiteres
und höheres Ziel schwebte ihm vor, durch Ausübung der Wissenschaft den
Fortschritt des ganzen Menschengeschlechtes zu fördern. Weit ollnete sich
,den auswärtigen Fachgenossen sein gastfreundliches Haus, und mancher wird
heute wehmütig der Stunden gedenken, die er auf der „Abbaye', am blauen
See, bei Forel verlebte. Der Waadtländer Forscher selbst war ein hochge-
schätzter Gast im Auslund. So flochten sich weit über alle politischen Grenzen
hinweg enge Beziehungen der Wissenschaft und der Freundschaft.

In der Polemik vertrat Forel seinen Standpunkt mit sachlicher und über-
zeugender Entschiedenheit. Vor allem aber suchte er den Ansichten des Gegners
vollkommen gerecht zu werden, in ihr Verständnis ganz einzudringen, das Ge
meinsame im Widerstreit der Meinungen hervorzuheben und die Gegensätze
nicht künstlich zu vergrössern. Auch hierin war er manchem allzu strebsamen
Anfänger ein leuchtende ,, Vorbild.

Mit berechtigtem Hals dürfen die Waadtländer von dem Verstorbenen
rühmen, dass er mit seincr ,1vbeitsi •ende, seiner hohen natürlichen Intelligenz,
seinem frohen Mut ihre starke Rw,;,e im edelsten din g verkörpert habe. Reiter
und offen wie der rebenbekränzte Jee war Forels Charakter. Aus dem letzten
Wunsche, der ihm erfüllt worden konnte, spricht noch einmal rührend seine
Bescheidenheit zugleich und die Liebe zu dem schönen Land und dem kraft-
vollen Volk, dessen Ruhm er durch seine Lebensarbeit erhöhte. Wie Forel
es bestimmte, folgten seinem Sarg zum hochgelegenen, kleinen Friedhof nur
die nächsten Verwandten und die treuen Arbeiter aus seinem Rehberg.

Im verwaisten Haus am See aber drängten sich in stiller Trauer die Natur-
forscher der Schweiz und die Bürger der Vaterstadt. Sie beweinten einen
hervorragenden Gelehrten und, was so viel seltener und grösser ist, einen
edlen Menschen.	 F. Zschokke (Basel).

Eduard Sch är (1842-1913), Mitglied der Gesellschaft seit 1874,
Präsident 1882-1884, Ehrenmitglied seit 1896).

Der folgende Nekrolog wurde mit gütiger Erlaubnis von Verfasser
undRedaktion abgedruckt aus der ZürcherWochenchronik" 1913,Nr.44.
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1842-1913
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Eduard S ch är wurde am 7. Dezember 1842 in Bern geboren. Nach Ab-
solvierung der Schulen seiner Vaterstadt begann er seine pharmazeutische Lauf-
bahn in der Hagenbachschen Apotheke in Basel, trat hiernach als Gehülfe in
die Pagenstechersche Apotheke in Bern ein und vollendete seine praktische
Ausbildung in verschiedenen Apotheken in Genf und Deutschland. Nach dem
Universitätsstudium in Bern bestand er daselbst im Jahre 1867 das pharma-
zeutische Staatsexamen und übernahm hierauf die Verwaltung einer Apotheke
in Langental. 1870 unternahm er zu seiner weiteren Ausbildung eine Studien-
reise, die ihn nach Berlin, Pdris und London führte. Heimgekehrt, trat er als
Verwalter in die Apotheke ,zunt oberen Hammerstein' in Zürich ein, die er
nach dem Tode des damaligen Besitzers, Apotheker Wilh. Vogel, auf eigene
Rechnung weiterführte und spater von der Pfalzgasse nach dem elidleren
Rennweg (Ecke Kuttelgasse) verlegte. In Zürich begann Schär seine akademische
Lehrtätigkeit. Er habilitierte sich 1873 als Privatdozent für pharmazeutische
Fächer im eidgenössischen Pol .\ technikum und wurde 1881 zum Professor der
Pharmazie und ab, Vorstand der pharmazeutischen Abteilung dieses Lehrinsti-
tutes ernannt. Im Frühjahr 1883 übergab er die Apotheke zum „Hammerstein',
die er trutz seiner Lehrtätigkeit in mustergültiger Weise weitergeführt hatte,
seinem ehemaligen Schüler Theodor Kieler, in dessen Besitz sie noch heute
ist. 1892 siedelte Schär, einem ehrenvollen Rufe der Universität Strassburg
als Nachfolger des weltbekannten Miaunalmenosten Flückiger folgend, in diese
Stadt über, wo er ais äusserst beliebter und h.ochgeschätzter Lehrer bis zu
seinem Tode lebte und wirkte.

Im Jahr 1873 verheiratete sich Schär mit, Anna Vogel, der Tochter
des früheren Besitzers der Apotheke zum „Ilammerstein". Innige und herz-
liche Liebe verband die Gatten miteinander, und als ihnen in der Folge ein
Sohn geschenkt wurde, da herrschte heiterer Sonnenschein und ungetrübte
Freude in dem jungen Familienkreise. Schär umgab die Seinen mit der ganzen
grossen Liebe seines Herzens; seine Familie ging ihm über alles und uner-
müdlich war er für deren Wohlergehen und Glück besorgt.

Das ist der schlichte Rahmen, in dem -ich das äussere Leben unseres
unvergesslichen Freundes bewegte. Und mit welch reichem Inhalte wusste er
ihn zu füllen!

Betrachten wir Schär zunächst bei seiner berufiichen und akademischen
Tätigkeit. Von der grossen Verantwortlichkeit und den hohen Aufgaben des
Apothekerberufes durchdrungen, hatte er schon in jungen Jahren all seine
Krafteingesetzt, um in intensiver praktischer und wissenschaftlicher Ausbildung
sich alle jene Eigenschaften anzueignen, die dieser Beruf von denen, die ihn
erwählt, gebieterisch erfordert. Wohl ausgerüstet mit diesen Eigenschaften
übernahm er seinerzeit die Apotheke zum „Hammerstein", die sich unter der
Leitung des frühem Besitzers, Apotheker Vogel, einer grossen Beliebtheit und
Zuspruchs erfreute. Den Intentionen seines Vorgängers folgend, hat Schär es
verstanden, der Apotheke zum „Hammerstein" unter seiner Leitung den Ruf
eines in jeder Beziehung gut geführten Geschäftes zu wahren und zu mehren,
so dass dieselbe nicht nur in den beruflichen Fachkreisen und bei den Be-
hörden, sondern auch bei einem weitern arzneibedürftigen Publikum als muster-
gültig geführt in hohem Ansehen stand.

Die hervorragenden Eigenschaften Schärs lenkten sehr bald die Aufmerk-
samkeit seiner Fachgenossen auf seine Persönlichkeit. Seine ßrfahrungen,
sein klares Denken und Beurteilen machten ihn rasch zum Mittelpunkt in allen
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Fragen beruflicher Natur, und seine Voten zeichneten sieh durch gründliches
Studium der Materie und stets das Richtige treffende T,ogik aus. Sein Ruf
drang rasch über Stadt und Kanton hinaus, und als er im Jahr 1875 mit der
Führung des schweizerischen Apothekervereins betraut wurde, da herrschte
in den schweizerischen Apothekerkreisen die feste Zuversicht, dass mit sehe
eine neue und erspriessliche Periode der Weiterentwicklung des schweiz.
Apothekerberufes beginnen werde. Und Schär hat die auf ihn gesetzten Hoff-
nungen voll und ganz erfüllt. Die Geschichte des schweiz. Apothekervereins
enthält gar manches Blatt, das Zeugnis ablegt von dem intensiven und frucht-
bringenden Schaffen und Wirken Schärs und von den Erfolgen, die er in langer,
mühevoller und hartnäckiger Arbeit zur Besserstellung seines Berufes errungen
hatte. Die Aera seines Wirkens als Präsident war für die schweizerische.
Pharmazie eine in jeder Beziehung segenbringende gewesen, und als er im
Jahre 1883 nach 8jähriger Tätigkeit von der Leitung der Vereinsgeschäfte
zurücktrat, da begleitete ihn der wärmste Dank seiner schweizerischen Kollegen
für all das, was er für sie gewirkt und geschaffen. Dieser Dank kam dann
auch später in äusserlicher Form zum Ausdruck, indem Schär in der Jahres-
versammlung 1893 des schweizer. Apothekervereins mit Akklamation zum Ehren-
mitglied ernannt wurde.

Neben seiner bcruflichen Tätigkeit studierte Schär mit Eifer die pharma-
zeutischen Disziplinen. Es drängte ihn, sich wissenschaftlich zu betätigen und
von diesem Drange geleitet, habilitierte er sich im Jahr 1873 als Privatdozent
am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich. Zehn Jahre später, als der
chemischen Abteilung dieses Institutes eine pharmazeutische angegliedert wurde,
übertrug ihm der schweiz. Schulrat die hiefür kreicrte Professur. Gleichzeitig
wurde er auch zum Vorstand dieser Abteilung ernannt.

Mit Feuereifer unterzog er sich nun den an ihn gestellten Anforderungen
und wirkte so befruchtend, dass die pharmazeutische Schule des eidgenössischen
Polytechnikums gar bald sich eines ausgezeichneten Rufes erfreute. Die Vor-
lesungen Schärs zeichneten sich durch sorgfältige Vorbereitung, durch gründ-
liches,  Erfassen und minutiöseste Klarlegung der Materie aus. Sein Vortrag
war fliessend, , elegant, klar und leicht fasslich für die Zuhörer, Was aber Schär
vor allem, zu einem der beliebtesten Lehrer seiner Schüler machte, das war
die grosse Liebenswürdigkeit, in welche er den Verkehr mit seinen Studenten
einkleidete. Man sprach von ihm nie anders als \, on „Papa Selne. Und tat-
sächlich liebte er seine Schüler und sorgte fur sie wie ein Vater. Er gab
sich nicht nur damit zufrieden, das für ihren Beruf notwendige an Wissenschaft
ihnen zu eigen zu machcn, sondern er fasste seine Aufgabe auch vom er-

yieberischen Standpunkte auf, indem er in die Charaktereigenschaften des
Einzelnen einzudringen und sie in gutem Situier zu beeinflussen suchte. Er
studierte das Wesen 'seiner Schüler und erkannte gar bald, wo den einen oder
den andern der Schuh drückte. Schonend und mit der ihm eigenen Liebens-
würdigkeit machte er, wo es ihm nötig erschien, auf allfällig vorhandene
Schwächen und Fehler aufmerksam, und gar mancher seiner Schüler, der mit
bangen Zweifeln an der Schwelle seiner beruflichen Laufbahn gestanden., hat,,
durch die väterliche Fürsorge Schärs geleitet, erfolgreich seinen Weg ins Leben
hinausgenommen. Und wie er es in Zürich gehalten, so tat er es auch am

rte seiner spätem Lehrtätigkeit. Als durch den Tod des bekannten Pharma-
k °pesten Flückiger die Stelle des Professors der Pharmazie an der Universität
Strassburg frei wurde, da erhielt Schär den ehrenvollen Ruf zur Neubesetzung-
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derselben. Schweren Herzens entschloss er sich, seine Lehrtätigkeit an dem
ihm liebgewordenen Polytechnikum aufzugeben, und nur die Aussicht auf die
damit verknüpfte Erweiterung derselben hat ihn bcwogen, dem Rufe nach
Strassburg zu foigen. Im pharmazeutischen Institut in Strassburg, das schon
durch die Tätigkeit Flückigers weltbekannt geworden, sammelte Schär Schüler
aus . alien Ländern um sich und auch dort hat er durch seine gewinnende
Liebenswürdigkeit und selbstlose Hingabe sich bei Schülern und Freunden ein
bleibendes Denkmal der Hochachtung und des Dankes gesichert.

Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen Schärs sind zahlreich. Nament-
lich befasste er sich, in Fortsetzung der Schönbein'schen Arbeiten, mit Unter-
suchungen über die Oxydationsvorgänge, Fermente und deren aktivierende
Eigenschaften. Verschiedene Arbeiten publizierte cr über Chloralhydrat und
gemeinschaftlich mit seinem bewährten Mitarbeiter Prof. Dr. Rosenthaler zog
Schäl. auch die „Saponine" in den Bereich seiner Untersuchungen. Von selb-
ständig im Buchhandel erschienenen Werken mögen genannt sein die deutsche
Ausgabe (mit Kommentar) der preisgekrönten Schrift von Prof. P. E. Plagge-
Groningen: „Über die wechselnde Zusammensctzung und pharmakodynamische
Wirkung der wichtigsten Heilmittel, Jena 1886" und „Anleitung zu analytisch-
chemischen Übungsarbeiten auf pharmazeutischem und toxikologischem Gebiete
(mit Zenetti), Berlin 1897".

Einer Arbeit, für die Schär all sein Können und sein reiches Wissen in
den Dienst gestellt hat, möchten wir hier noch besonders Erwähnung tun: Die
dritte Ausgabe der Pharmakopoea helvetica. Vom Bundesrate in die hiefür
ernannte Pharmakopoe-Kommission berufen, stellte er es sich zur hohen Auf-
gabe, für die Ausgestaltung dieses Werkes seine ganze Kraft einzusetzen. In
unermüdlicher Arbeit war er zusammen mit andern Kollegen bestrebt, ein Werk
zu schaffen, das dazu bestimmt ist, in einer die neuesten Forschungsergebnisse
der Wissenschaften berücksichtigenden, dem praktischen Apotheker aber leicht
verständlichen Weise die Vorschriften über die Einrichtung der Apotheken
und die Erkennung und Prüfung der Drogen und Chemikalien wicderzugeben.
Die Pharmakopoea helvetica III, die bei der Ausarbeitung der Arzneibücher
anderer Staaten in mehr als einer Beziehung geradezu vorbildlich wurde, ist
nicht zum kleinsten Teile durch die hervorragende Mitarbeit unseres ent-.
schlafenen Freundes entstanden.

Wie gross die akademische Lehrtätigkeit Schärs in den wissenschaftlichen
Kreisen des In- und Auslandes eingeschätzt wurde, geht wohl am besten daraus
hervor, dass er in Würdigung seiner Verdienste von dcr mcdizinischen Fakultät.
der Univcrsität Zürich znm Doctor honoris causa und von einer grossen Zahl
von Vereinen und Gesellschaften zum Ehrenmitglied ernannt worden ist.

Und nun zum Schlusse noch einen kleinen Rückblick auf den lieben Ent-
schlafenen als Freund und Bürger. Eine durch und durch ideal veranlagte
Natur, hat Schär es mit seiner hinreissenden Liebenswürdigkeit verstanden,
sich einen grossen Freundeskreis zu schaffen. Und wer sich seiner Freund-
schaft rühmen durfte, der lernte im Verkehr mit ihm cinen goldlauteren
Charakter kennen, der stets nur nach dem Guten und Idealen strebte, Feinde
besass er keine, denn wo er anderer Ansicht war, trat er seinem Gegner mit
einer Loyalität entgegen, die stets bemüht war, auch ein gutes Moment, einen
entschuldbaren Punkt in dem Verhalten des anders Denkenden zu suchen und
zu finden. Stolz und erhaben stand er über aller niedrigen und kleinlichen
Ranküne; unentwegt hat sich sein Blick nur auf das Edle und Gute gerichtet.
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Schär liebte sein Vaterland mit tief empfindendem und treuem Herzen, und
als ihn seine Berufung nach Strassburg anf Jahrzehnte ins Ausland führte, da
hat die unwandelbare Treue und Hingabe an die Heimat nicht nachgelassen,
sondern sich eher noch verstärkt. Er unterhielt einen regen Verkehr mit seinen
Schweizerfreunden, und so oft es ihm Zeit und Musse gestatteten, kehrte er
zu ihnen zurück. Er besuchte mit Vorliebe die jcweiligen`Jahresversammlungen
der ihm lieb und teuer gewordenen Vereine und Korporationen, der Schweize-
rischen naturforschenden Gesellschaft, des schwciz. Apothekervereins und die
offiziellen Anlässe der Zunft zur Schmieden in Zürich. Wie manchmal hat er
bei diesen Anlässen, einem innern Drange folgend, das Wort ergriffen, um in
formvollendeter Rede das hohe Lied der Liebe zum Vaterlande erklingen zu
lassen. Das waren jeweils Worte, die aus der tiefsten Tiefe des Herzens kamen
und ebenso tief und mächtig ins Herz der Zuhörer drangen. Schar war ein
wackerer, guter und treuer Sohn seines Landes; all sein Wirken und Schaffen
war stets von einer hehren, nie versiegenden und von grosser Herzenswärme
getragenen Vaterlandsliebe begleitet. Sein höchster Wunsch ging dahin, seinen
Lebensabend dereinst in der Heimat beschliessen zu dürfen und in heimatlicher
Erde bestattet zu werden. Leider ist, nur der letzte Teil dieses Wunsches in
Erfüllung gegangen. Noch einmal war es ihm diesen Sommer vergönnt ge-
wesen; für ein paar Wochen zusammen mit seiner treuen Lebensgefährtin in
den Bergen seines von ihm so heiss geliebten Vaterlandes zu weilen. Eine
Erkältung, die er sich an der Jahresversammlung der schweiz. naturforschenden
Gesellschaft in Frauenfeld zugezogen, führte später zu einer rasch verlaufende
Lungenentzündung, der er in der Nacht des 2. Oktober d. J. erlag. Seine letzten
vernehmbaren Worte waren: „Ich bin zufrieden".

Und zufrieden darfst du sein, lieber entschlafener Freund und Lehrer;
denn dcin Leben war ein gesegnetes und dein Wirken zeitigte eine lange Reihe
von schönen Erfolgen. Deine Liebenswürdigkeit, deine Güte, dein goldiauterer
Charakter haben dir einen grossen Freundeskreis geschaffen, der, wenn auch
tieftrauernd über den Verlust, den cr durch deinen Hinschied erlitten, doch
dankerfüllt sich stets der Zeiten erinnern wird, wo er dich zu dcn „Seinen"
zählen durfte; so wird er dir jedcrzeit ein treues und unvergängliches ;1n-
denken bewahren!

Am 6. Oktober wurden die irdischen Überreste Schärs, seinem Wunsche
gemäss, der Flamme des zürcherischen Krematoriums übergeben. Es war eine
stille, einfach-schlichte, aber trotzdem erhebende Feier, die Kunde davon gab,
welch grosser Beliebtheit sich der Heimgegangene in den Kreisen erfreute, in
welchen er sich bewegt hatte. Zahlreiche und prächtige Kränze und Blumen-
angebinde zeugten von der Bedeutung und "dem Ansehen, dessen sich Schär
rühmen konnte. Neben Kranzspenden der Universität Strassburg, der natur-
wissenschaftlichen Fakultät dieses Lehrinstitutes und der Regierung von Elsass-
Lothringen würden auch solche des Deutschen, des Schweizerischen, des
Zürcherischen, des Ober- und Unter-Elsässischen, des Lothringischen Apo-
thekervereins niedergelegt; ebenso solche vom Akadem. Kegelklub der Uni-
versität Zürich, von den Assistenten und Beamten und von den Schülern und
Studierenden der Strassburger Universität, vom „Crocchio Italiano « in Strass
burg etc. Alle die genannten Vereine und Gesellschaften hatten auch Dele-
gationen zur Bestattungsfeierlichkeit entsandt.
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Nach einem einleitenden Harmonium-Vortrag des Beethovenschen Trauer-
marsches ergriff als erster Herr Prof. Dr. Alb. Heim von Zürich das Wort.
Wir bringen seine pietätvolle Ansprache am Schlusse in extenso.

Freiherr Sartorius von Waltershaus en, Rektor der Kaiser Wilhelms-
Universität in Strassburg entbot namens der Universität und des Senates dem
entschlafenen Kollegen den letzten Abschiedsgruss. In seiner Rede entwarf
er ein Bild der Charakterzüge, die den Verstorbenen in so hohem Masse aus-
zeichneten und ihn als Lehrer so ungemein bcliebt gemacht hatten. „Wohi ist
Schär — so ungefähr äusserte sich der Rektor der Strassburger Universität —
„auch in der fremden Heimat vor allem „Schweizer" geblieben, aber wir dürfen
uns doch rühmen, ihn auch zu den „Unsrigen' gezählt zu haben. Denn stets
war er bestrebt, mit den ihm verliehenen Geistesgaben, wo immer er konnte,
zum Wohl des Deutschen Reiches und seines Volkes mitzuwirken und initzu-
schaffen. Die Universität Strassburg wird dem entschlafenen Freund und
Kollegen ein unvergängliches und dankbares Andenken bewahren."

Es sprachen noch Professor Dr. Thiele namens der naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Strassburg, Geheimer Medizinalrat Dr. R. H oltz -
mann als Vertreter der Regierung und der Medizinalverwaltung von Elsass-
Lothringen, Apotheker Schirm er im Namen des Ober- und Unterelsässischen
und des Lothringischen Apothekervereins, Herr Netter für den Deutschen
Apothekerverein, Prof. Dr. Eudw. Rosenthaler namens der Assistenten und
der Beamten des pharmazeutischen Institnts der Universität Strassbürg und
endlich Dr. R. Kueny als Vertreter der Schüler und Stndierenden der Phar-
mazie an dem genannten Institute. Sie .alle gedachten mit bewegten und dank-
erfüllten Worten noch einmal der grossen Verdienste, die der Verstorbene
sich erworben, und nahmen schmerzerfüllt Abschied von dem hochverchrten
Kollegen und Lehrer.

Die reinigende Flamme hat das, was irdisch gcwesen ist an Ed. Schär,
der Natur zurückgegeben. Draussen auf dem Zentralfriedhof in Zürich wölbt
sich der Grabhügel über den irdischen Überresten des l. Freundes und Lehrers.
Das für den Menschen unabwendbare Geschick hat ihn uns genommen und
dahin geführt, von wo es keine Rückkehr mehr gibt. Aber über dem dunkein
Grabe steht hellstrahlend der Stern der Unvergänglichkeit seiner edeln Seeie.
Und unvergänglich wird das Andenken an das, was er uns gewesen, was er
gewirkt und geschaffen, in unsern Herzen weiterleben und uns anspornen, seinem
Beispiele in der hohen Erfüllung der Pflichtcn nachzueifern. Er ruhe in Frieden

Theodor Vogel.

Worte, gesprochen bei der Feuerbestattung von

Prof. Dr. Eduard Schär

im Krematorium Zürich den 6. Oktober 1913

von Albert Heim.

Verehrte Trauerversammlung!

Sie kennen alle den schönen Lebensiauf, der heute abgeschlossen vor
uns liegt. Ich will ihn nicht in seinem Gange schildern, sondern lassen Sie
mich in dieser feierlichen Stunde mit ein paar Worten von dem Menschen
selbst sprechen, der ihn vollbracht hat und lassen Sie mich dabei ausgehen
von pcrsönlichen Erlcbnissen.
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Zum erstenmai sah ich 1869 Eduard Schar Unter uns etwa 40 Schweizer-
studenten in Berlin. Auf einen klaren Wintermorgen war verabredet, dass wir
Schweizer uns einmal den Sonnenaufgang über der Ebene von dem damals
noch kahlen einsamen Kreuzberg aus ansehen Wollten. Statt etwa 20 Studenten
stelltcn sich einzig Ed. Schär und ich ein. Wir genossen in vollen Zügen das
erhabene Naturschauspiel bei 16 0 Kälte. Das war der 'Anfang unserer
Freundschaft.

Eduard Schar war der älteste von uns. Er war auch erfahrener und
gereifter, er war unser „Papa" und wir nannten ihn so.

Und so wie er schon damals war, ist er, sich selbst treu, sein Leben
lang geblieben!

Er war schon damals ein Mann von feiner, reiner Seele, von feinem, hohem
Denken und Sinnen, von weitem, umfassendem, grossem Blick auf- den ver-
schiedensten Gebieten, reich an Poesie, reich an anregenden Ideen und von
erstaunlicher Gelehrsamkeit.

Und vor allem war er in seinem Denken und Redcn und Handeln voll
Vorsicht, voli Sorgfalt, voll Gerechtigkeit. Nichts lag ihm ferner, als über
Menschen und Dinge abzusprechen oder jemanden zu verletzen. Eher ver-
schloss er seine eigene Meinung. Immer suchte er auch den entgegenstehenden
Standpunkt zu verstehen, immer die Dinge gerecht von allen Seiten abzuwägen,
immer den andern begreiflich zu machen und zu entschuldigen. Gerechtigkeit
und Toleranz — eine wahrhaft aus dem Herzen stammende, nicht eine Oppor-
tunitäts-Toleranz — waren schon damals der hervorragendste Zug seines Sinnes.
Und diese Gerechtigkeit und Toleranz entsprangen seiner Bescheidenheit, seiner
unvergleichlichen Güte, seinem alles beherrschenden Bedürfnis nach Harmonie.
Lieber zweifeln als den andern irrtümlich bekämpfen. Gegensätze nicht her-
vorheben, sondern überbrücken, das war sein Streben im Umgang mit den
Menschen. Und doch war ein inneres Feuer in seiner Seele. Wir sahen es
auflodern in Begeisterung odcr auch in gerechtem Zorn. Aber es blieb stets,
beherrscht von Toleranz und Güte: Eduard Schär hatte keine Feinde.

Und auch sein Äusseres entsprach der Vaterrolle, die ihm durch seine
Eigenschaften unter uns zufiel. Er war grösser als wir alle. In dcn unge-
wöhnlich feinen Zügen seines edlen Antlitzes spiegelten sich der Adel seiner
Seele, seine Güte.

Und so ist es geblieben sein -Leben lang.
Als Vorstand der pharmazeutischen Abteilung der eidg. techn. Hochschule

in Zürich, als Leiter der entsprechenden Abteilung der Universität Strassburg,
als ganz hervorragend begabter akademischer Lehrer war er weit über das
gewöhnliche Mass hinaus geliebt von seinen Schülern; . er ist der Vater seiner
Studenten geworden — und da heisst er auch wiederum und allüberall Papa
Schar — und er blcibt der väterliche Freund in Rat und Tat für seine Stu-
dierenden weit über die Studienzeit hinaus. Sie alle gedenken seiner voller
Dankbarkeit und sie tragen das Wahre, Gute und Schöne, das sie von ihm
gelernt haben, und das Beispiel, das er ihnen als Mensch gegeben hat, hinaus
in die Welt, nnter die Menschheit, wo es fortwirken wird in künftige Zeiten.

Und der Gleiche ist er geblieben im Ratssaale, in zahlreichen staatlichen
und gemeinnützigen Kommissionen und Gesellschaften. Gerecht abgewogen
klar und ruhig, nie hart, nie einseitig, sorgfältig und vorsichtig und gründlich
durchdacht nnd geistvoll war scin Rat, es war der Rat eines Mannes nicht des
Kampfes, sondern des Friedens,
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Und der Gleiche war er in seiner reichen, wissenschaftlichen Arbeit. Feine
Einsicht, feine Umsicht, höchste Gewissenhaftigkeit, auch gross im Kleinen,
alles gründlich, nichts auf den Schein!

Was Schür entdeckt hat, steht unzweifelhaft fest. Und den gleichen
Charakter hat die gewaltige Arbeit, die er, gewissermassen als der pharma-
zeutische Gesetzgeber seines Vaterlandes, für die schweizerische Pharmakopoe
geleistet hat.

In Strassburg fand unser Freund seinen schönen, zweiten Wirkungskreis,
der ihm lieb wurde, und auch einen Kreis von Freunden und Kollegen, die
ihn schätzten und unter denen er sich wohl befand.

Allein dennoch fühlte er sich in fremden Boden verpflanzt und litt
an Heimweh. Insbesondere war sein nach Harmonie und Frieden suchendes
Gemüt durch die politische Spannung dort bedrückt. Er blieb Schweizer durch
und durch. Die Ferien brachten ihn in die liebe Heimat zurück. Und wenn
er dann hier, etwa an einer Naturforscherversammlung oder bei ähnlicher Ge-
legenheit in seiner feincn hochpoetischen und innigen Art eine Rede auf das
Vaterland hielt, so gingen uns allen die Augen über.

In Zürich hatte er seine Lebensgefährtin gefunden und in inniger An-
passung sind die Beiden verbunden geblieben und werden im Geiste verbunden
bleiben; denn die Liebe überwindet ja den Tod!

Gerne hätte Eduard eine grosse Schar eigener Kinder um , sich gesehen.
Es war ihm ein einziges beschieden. „Nun", sagte Papa Schür einmal zu mir:
„Ich will zufrieden sein und meine Vaterliebe auf das eine vereinigen und einst
meinen Grosskindern geben!"

Trotz vielem Schwerem war unserem Freunde das Leben doch schön,
weil er die Kraft gehabt hat, es schön zu leben, und die Kraft gehabt hat, in
unvermeidliches und unabänderliches Schweres sich mit der Resignation einer
geklärten und selbstbcherrschten Seele zu finden. Er dachte für andere, er
litt durch andere und für andere. Nichts hat ihn vcrbittert, er hat sich nur
Freunde erworbcn, es ist so geblieben sein Leben lang: er hat keine Feinde.

Das einzige, was wir ihm vorwerfen können, besteht darin, dass er uns
leider oft seine eigene gereifte Auffassung der Dinge vorenthalten und sein
inneres Feuer verborgen hat, aus zu viel Bescheidenheit, Rücksicht, Milde
und Güte.

Und wie er im Leben friedvoll war, so kam auch der ewige Friede ohne
schweren Kampf über ihn. Vor wenigen Wochen noch weilte er unter uns an
der schweizerischen Naturforscher-Versammlung, dann bei fröhlichem Feste
bei Freunden in Erlenbach. Dort erkrankt er. „Es wird vielleicht meine
letzte Krankheit sein", ahnte er. Er legt sich aufs Krankenbett und nach
wenigen Tagen, ohne langes Leiden, löscht sein Leben aus. Das letzte Wort,
das noch über seine Lippen ging, war: „ich bin zufrieden!" Der Tod war ihm
leicht, es war ein schöner Tod! Gönnt es ihm, wenn es auch• ihr uns alle viel
zu früh war!

Geweihte Fiamme! Wir übergeben Dir die irdischen Reste unseres lieben
verstorbenen Eduard Schür. Wir tun das nach seinem Wunsch und Willen.
Hülle sie in Dein Leuchtgewand und löse sie rasch auf in Deiner reinigen-
den Glut!

Eduard, was Du Deiner Familie, Deinen Freunden, Deinen Schülern, Deiner
Wissenschaft, der Menschheit gewesen bist, es vergeht nicht, es bleibt erhalten
und lebendig in seinen schönen Wirkungen in alle Zeiten und wir bewahren
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es in treuem Gedenken. Wir danken Dir! Die Klarheit Deines Geistes, der
Adel Deiner Seele, die Güte und Liebe Deines Herzens, sie mögen walten unter
uns und über uns für und für!

Heinrich Weber (1842-1913, Mitglied der Gesellschaft seit 1870,

Ehrenmitglied seit 1896):

Heinrich Weber wurde am 5. März 1842 als Sohn des Historikers Georg
Weber in Heidelberg geboren. Er studierte in Heidelberg, Leipzig, Königs-
berg und promovierte zum Dr. phil. in Heidelberg 1863. Dort wurde er 1866
Privatdozent und 1869 a. o. Professor. Ostern 1870 folgte er einem Rufe als
Nachfolger von Prym an das Polytechnikum in Zürich, Herbst 1875 kam er
als Nachfolger von Rich elo t nach Königsberg. Im Jahre 1883 wurde er an
die tcchnische Hochschule in Berlin berufen, 1884 nach Marburg, 1892 nach
Göttingen, 1895 nach Strassburg. Hier wirkte er bis zu scinem Tode am
17. Mai 1913.

Eine Würdigung der wissenschaftlichen Tätigkeit Webers kann im Rahmen
dieser Notizen nicht gegebcn werden. Dafür mögen noch einige Mitteilungen
folgen, die sich mit seinem Anfenthalte in der Schweiz und mit seinen Be-
ziehungen zu unserem Lande beschäftigen.

Während der 11 Semester, die Weber am Zürcher Polytechnikum tätig
war, las er regelmässig im Winter 4 Stunden Analytische Geomctrie der Ebene
und 3 Stunden Analytische Mechanik, im Sommer 2 Stunden Analytische Geo-
metrie des Raumes. An diesen mit besonderen Repetitorien verbundenen Vor-
lesungen nahmen ausser den Studierenden der Fachlehrerabteilung auch die
der Mechanisch-technischen Abteilung teil. Für die Studierenden der Mathe-
matik (Fachlehrerabteilung) las er überdies Sommer 1870: Algebraische Ana-
lysis, Theorie der bestimmten Integraie I, Einleitung in die mathematische
Physik; Winter 1870/71: Theorie der Wärmeleitung, Theorie der bestimmten
Integrale II;r Sommer 1871: Theorie der elliptischen Funktionen, Theorie der
Potentiale: Winter 1871/72: Theorie der Fourierschen Reihen, Theorie der
Potentiale II, Sommer 1872: Theorie der bestimmten Integrale, Elastizitäts-
lehre; Winter 1872/73: Theorie dcr elektrischen Ströme; Sommer 1873: Theorie
der partiellen Differentialgleichungen, Theorie und Anwendungen der Kugel-
funktionen; Winter 1873/74: Theorie der bestimmten Integrale, Anwendungen
der Kugelfunktionen auf mathematische Physik; Sommer 1874: Theorie der
Fourierschen Reihen, Theorie der Elastizität; Winter 1874/75: Theorie der
elliptischen Funktionen; Sommer 1875: Theorie der Abelschen Funktionen.
Neben diescn Vorlesungen leitete Weber, zusammen mit W. Fiedler und
H. A. Schwarz, in jedem der 11 Semester die Übungen des mathematischen
Seminars. Zu seinen Lieblingsschülern gehörte der unvergessliche Walter
Gr öbli (1852-1903).

In unsere Naturforschende Gesellschaft war Weber schon am 30. Mai 1870
aufgenommen worden. Dort schloss er sich namentlich an den Physiologen
Ludimar Hermann an. Aus dem wissenschaftlichen Verkehr mit diesem Ge-
lehrten entstand die Abhandlung „Über ein Problem der Wärmeleitung", die
Weber 1871 im 16. Bande unserer Vi erfeljahrs schrift veröffentlichte. Auch
sonst nahm Weber regen Anteil an den Arbeiten unserer Gesellschaft. So
hiclt er am 4. März 1872 einen Vortrag „Über die Bewegung fester Körper in
eincr Flüssigkeit". Die Gesellschaft ehrte seine Betätigung in ihrem Kreise
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dadurch, dass sie ihn schon in der Sitzung vom 13. Mai 1872 in das Komitee 1)
berief.

Aber auch umgekehrt hat Weber Zeit seines Lebens unserer Gesellschaft
und unserer Stadt eine grosse Anhänglichkeit bewahrt. Hat er doch hier
Freundschaftsbündnisse geschlossen, die erst dcr Tod zu lösen vcrmochte. Als
1896 die Gesellschaft das Jubiläum ihres 150jährigen Bestchens feierte, eröffnete
Weber die Abhandlung „Darstellung der Fresnelschen Wellenfläche durch
elliptische Funktionen", mit der wir unsere Festschrift 2) schmücken dürften,
mit den Worten: „Während ich diese Zeilen schreibe, sind fünfundzwanzig
Jahre verflossen, seit ich der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft als Mit-
glied beigetreten bin. Es gereicht mir zur Freude, hier der Gesellschaft für
die mannigfache Anregung und Förderung, die ich bei ihr gefunden habe, meinen
Dank auszusprechen, und gerne komme ich daher der. ehrenvollen Aufforderung
nach, zu dem Jubelbande der Schriften der Gesellschaft einen Beitrag zu liefern."

Auch zu der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, der er seit
1903 als Ehrenmitglied angehörte, hat Weber stets in freundschaftlichen Be-
zichungen gestanden. Wiederholt hat er ihre Jahresversammlungen besucht
und an ihren wissenschaftlichen Verhandlungen teilgenommen. Unvergessen
aber wird ihm ganz besonders das Interesse bleiben, das er von Anfang an
der Eulerausgabe entgegengebracht hat. Nachdem er sich an allen Vorbe-
reitungen des Redaktionskomitees mit seinem erfahrenen Rat beteiligt hatte,
übernahm er auch bereitwilligst die Bearbeitung und die Herausgabe der
Algebra, die als erster Band der Eulerausgabe 1911 erscheinen konnte. Die
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft wird stets stolz auf diese Mit-
arbeiterschaft sein und darin ein gutes Omen crblickcn für die Zukunft ihrcs
grossen Unternehmens.

1) Eine Behörde, die seit Gründung der Gesellschaft (1746) neben Vorstand
und Generalversammlung bestand, aber 1887 aufgehoben wurde.

2) Zugleich 41.. Jahrgang unserer Vier 	 j ahr ssch ri ft.




