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HANS SCHINZ und ALFRED WoLFEI..

77. Erinnerungen an Dr. Christian Heusser,

dessen Beziehungen zu GOTTFRIED KELLER und den gegenseitigen
Freunden und Studiengenossen der Fünfzigerjahre des vergangenen

Jahrhunderts.
Von

GEORGES CLARAZ (Lugano).
Anmerkung des Herausgebers : Den Anlass zu den nachfolgenden

Erinnerungsblättern, die für jene, die gleich dem Autor und dem Herausgeber in
der Mitte des letzten Jahrhunderts fussen, nicht ohne. Interesse sein dürften, gab
eine Anfrage von Dr. MAX ZOLLINGER, dem Herausgeber der im Verlag Bong er-
schienenen Ausgabe der Werke GOTTFRIED KELLERS, an meinen auf 96 Sommer
zurückschauenden Freund GEORGES CLARAZ in Lugano, wie es sich eigentlich mit
der auf JAKOB BÄCHTOLD zurückgehenden Angabe, CHRISTIAN NEUSSER habe als
Arzt GOTTFRIED KELLER in Berlin behandelt, verhalte. Diese Frage hat CLARAZ
entscbeidend beantwortet; er ist indessen über die Fragestellung weit hinaus-
gegangen und hat, unterstützt von einem seltenen Gedächtnis, im unerschôpflichen
Schatze seiner persönlichen Erinnerungen Umschau gehalten und so ist ihm die
Beantwortung unter der Hand zu einem umfangreichen Manuskript angewachsen.
Freund CLARAZ hat es mir zugestellt mit dem Ersuchen, damit nach Gutdünken
zu verfahren; er schrieb von „verbrennen'. Mein verehrter Freund MAX ZoL-
LINGER bat ihm entnommen, wessen er für die Richtigstellung der BÄCHTOLD-
schen Angabe bedurfte und ich meinerseits habe die Schilderungen da und dort
gekürzt oder auch erweitert, trachtend, den Leser ins Bild zu setzen.

Ich gedenke mit dem Ausdrucke aufrichtigsten Dankes der wirksamen und
teilweise sehr weitgehenden Unterstützung, derer ich mich zu erfreuen hatte seitens
der Vorsteher der Zivilstandsämter Aarau, BischofszelI, Hirzel, Stäfa, Winterthur
und vorab Zürich, des Zürcher Kant. Tiefbauamtes, des Sekretariates des Schwei-
zerischen Schulrates (Schulratssekretär JULIUS MÜLLER), der von Frl. MATHILDE
CASPAR unternommenen Nachforschungen (Zürcher Universitätskanzlei), der von
Dr. BRUNO HIRZEL (Zentralbibj.iothek Zürich) erhaltenen, überaus wertvollen Weg-
leitung.

Zu grossem Danke haben mich weiterhin durch Mitteilungen verschiedenster
Art verpflichtet : die Direktion der Zürcher Kantonalbank, Oberst K. FISCH in Mori
(Bern), Bankrat E: Hägi, Dr. J. HOFMANN, Direktor der Landwirtschaft!. Schule
Strickhof, Direktor Dr. G. SCHÄRTLIN, Herr und Frau W. SCHOLLENBERGER-ZINGG,,
Gymnasialprofessor Dr. MAX ZOLLINGER, Universitätssekretär F. PETER, Prof. Dr.
FR. HEG', Staatsarcbivar Prof. Dr. H. NABHOLZ. 	 Hans S c h i n z.

«Wie die Mähr, CHRISTIAN NEUSSER habe in Berlin seinen Freund
GOTTFRIED KELLER als Arzt behandelt, entstanden ist, ist mir>, schreibt
GEORGES CLARAZ, «unverständlich, hatte ich doch seiner Zeit Professor
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JAKoR BÄCI-ITOLD (1848-1897; Professor der Literaturgeschichte und Her-
ausgeber von GOTTFRIED KELLERS Leben) gegenüber gesprächsweise erwähnt,
dass CHRISTIAN HEUSSER von vorneherein sich von der Medizin abgewandt
und, seiner Neigung folgend, der Mathematik und Physik gewidmet habe».

Dn. CHRISTIAN HEUSSER

phot. zwischen 1900 und 1909.

JAKOB CHRISTIAN HEUSSER (geboren 28. März 1826) gehörte zu einer
Landarztfamilie, wie es etlicher solcher gab im Kanton Zürich, welche da-
durch, dass sie die Familien ihrer Patienten und deren ererbten Anlagen
kannten, sich in ihrer Praxis darnach richten konnten.

Sein Vater, JAKOB HEUSSER (1783-1859), gebürtig von Hombrechtikon,
war in Hirzel niedergelassen und daselbst Bürger seit 1818 und hatte eine
bis in die benachbarten Kantone Zug (Neuheim, Baar, Menzingen) und
Schwyz ausgedehnte Praxis.

Er hatte zur Frau ein Fräulein MARGARETA (META) SCHWEIZER, welche
in ihren spätem, reiferen Jahren als Schriftstellerin unter dem Pseudonym
«Die Verborgene» bekannt geworden ist. 1 ) — Heute, wo seit DARWIN die

1 ) In den „Nachrichten vom Zürichsee" (No. 149, vom 27. IX. 1927) lesen
wir: „Am letzten Samstag hat hier im META HEUSSER-Beim anlässlich der Be-
triebsübergabe des neuerstellten Anbaues elne bescheidene Feier im Stillen statt-
gefunden. Das ehemalige Doktorhaus in Hirzel ist im Jahre 1919, nach dem Hin-
schied der Frl. EGA HEUSSER, die das elterliche Haus bis zu ihrem Tode bewobnt
hat, durch Vermächtnis ihres am 21. April 1909 in Argentinien verstorbenen Bruders
Dr. JAKoB CHRISTIAN HEUSSER in den Besitz der Evangel. Gesellschaft des Kantons
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Erblichkeitsanlagen so eifrig studiert werden, darf ich mir wohl eine kleine
Abschweifung erlauben und darauf hinweisen, dass eine Tochter von JAKOB..
HEUSSER, Frau JOHANNA SPYRI (1827-1901), sich erst in reiferen Jahren als
Schriftstellerin einen Ruf erworben hat. Eine andere Tochter, welche Bau-
meister FRIEDRICH ULRICH heiratete, war Mutter von Oberst PAUL ULRICH
(Architekt und Baumeister; geboren 1856), von Dr. FRANZ ULRICH (Ober-
richter; 1855-1910), von KARL ULRICH (Eisenhändler; 1859-1918) und von
ANNA ULRICH (18d6-1920), der Erbin der poetisch-schriftstellerischen Anlagen
der Grossmutter. Leider ereilte ANNA ULRICH der Tod im Augenblick, wo
sie einen versprechenden Anfang gemacht hatte. Die dichterisch begabte
Tochter von Architekt PAUL ULRICH, Frau MARGUERITE PAUR-ULRIGH (geboren
1887), hat vor kurzem das Leben und Dichten ihrer Grosstante JOHANNA
SPYRI in einem sympathischen Büchlein geschilderl (Zürich 1927). — Dieser
Ast der von Waltalingen stammenden Linie des Geschlechtes ULRICH ruht
heute auf vier Augen, auf denen des eines männlichen Slammhalters entbehren-
den, Oberst PAUL ULRICH und, da Oberrichter FRANZ ULRICH unverheiratet
gestorben ist, auf dem Sohne des gleichfalls verstorbenen KARL ULRICH.

Nach dieser Abschweifung darf ich weiter mitteilen, dass der älteste
Sohn von JAKOB HEUSSER in Hirzel, THEODOR DIETHELM HEUSSER (geboren
1822, gestorben 1893) Medizin studierte und sich in Richterswil als Arzt
niederliess. Als Gattin hatte er eine Engadinerin (FLUGY). Sein Sohn THEO-
DOR CONSTANTIN HEUSSER (geboren 1852, gestorben auf Rigi-Kaltbad 1905)
war ebenfalls Arzt und liess sich in Wädenswil nieder, wurde dann Kurarzt,
im Winter in Davos und im Sommer auf Seelisberg, und dessen Solm ist
THEODOR HEUSSER, Rechtsanwalt in Zürich; der auch der Medizin sich hätte
widmen sollen, dann aber Jurist geworden ist. Ich erwähne die weiteren
Familienglieder nicht.

Sie werden wohl die Schrift «Republikanische Wandelbilder und Por-
traits» von FRIEDRICH LOCHER (Dr. jur. FRIEDRICH LOCHER, geboren 1820,
gestorben 1911; Kantonsprokurator, Demagog und Pamphletär, der Gunst
und Hass in reichlichem Masse zu kosten bekommen hat) kennen. Er schrieb
sie von Paris aus (1901). Darin erwähnt er Seite 134 seine Bekanntschaft
mit Dr. THEODOR HEUSSER sen. während seiner Studienjahre in Berlin
(1845 u. ff.). Er erwähnt ihn als Juristen. Seite 147 u. ff. erwähnt LOCHER die
'Schweizer, die damals in Berlin mit ihm studierten: «Von Zürich waren wir
unser fünf neben CHR. HEUSSER, den ich bereits erwähnte 	 >.

Ich schickte das LocHERsche Büchlein meinem Freunde (CHRISTIAN
HEUSSER) nach Buenos-Aires mit Unterstreichung des erwähnten Namens.
Er antwortete mir: «LOCHER müsse ganz senil geworden sein, das Büchlein
enthalte verschiedene Unrichtigkeiten und Verwechslungen.

C.FIRISTIAN HEUSSER hatte ein einziges Mal FRIEDRICH LOCHER gesehen
und mit ihm gesprochen. Damit hatte es folgende Bewandtnis.

Zürich übergegangen. Diese neue Eigentümerin errichtete darin ein Erholungsheim
unter dem Namen „META HEUSSER- Heim", das sich einer stets zunehmenden Fre-
quenz erfreute und die Erweiterung des Gebäudes zu einem Bedürfnis werden liess."

An dieser Stelle sei auch in dankbarer Anerkennung daran erinnert, dass
Dr. CHRISTIAN HEUSSER durch Vermittlung von GEoRGES CLARAZ der Universität
Zürich zu Gunsten der biologischen Disziplinen an unserer obersten kantonalen
Lehranstalt Fr. 20,000.— vermacht hat.
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Die ganze Zeit die wir (HEUSSER und CLARAZ) zusammen in Südamerika
zubrachten, haben wir regelmässig die Bürkli-Freitagszeitung gelesen, welche
HEUSSER von Zürich erhielt, ausserdem waren wir auf die «Wochenausgabe
der Kölner Zeitung» abonniert. Für Schweizer im Ausland war die «Bürkli»
ein sorgfältiges Resumé und die Kölnische enthielt sehr interessante, resu-
mierte Auszüge und Aufsätze. Im Anfang unseres Aufenthaltes gab es nur
eine monatliche Steamerverbindung zwischen Europa und Südamerika: es war
die Southampton Royal-Mail; später gründete LOUIS NAPOLEON die «Bor-
deauxlinie», so dass man nun alle 14 Tage regelmässige Verbindung mit
Europa hatte. Aber auch so war es verdriesslich, beiläufig 14 Nummern
einer täglich erscheinenden Zeitung auf einmal zu erhalten. Man hat nicht
Zeit, so viel zu lesen.

Das von GOTTFRIED KELLER, Fürsprech B. SPYRI und Dr. FRANÇOIS
WILLE verfasste Manifest von Uster (1860), der demokratische Feldzug gegen
das «System», die Pamphlete LOGHERS, welche HEUSSER erhalten hatte,
kamen uns sehr interessant vor. Dass LOCHER weder Stelle noch Amt von
der demokratischen Regierung annahm, kam CHRISTIAN HEUSSER etwas
rätselhaft vor: «Entweder. habe er einen besonderen Grund, oder dann sei
er ein tugendhafter Republikaner». Freilich machten die «Neuesten Freiherrn»
etwas stutzig und desgleichen die Hiebe gegen KARL BÜRKLI (Vorkämpfer
des schweizerischen Sozialismus; 1823-1901) und gegen RUDOLF ZANGGER
(Professor und Direktor der zürcherischen Tierarzneischule; 1826-1882).
CHR. HEUSSER war mit KARL BÙRKLI in die Kantonsschule gegangen und
war mit ihm befreundet. Wir hatten von ZANGGER, welcher noch als Lehrer
an der Tierarzneischule die Vorlesungen über Geologie bei LINTH—ESCHER
(ARNOLD ESCHER VON DER LINTH; 1807-1872) und über Mineralogie bei
CHR. HEUSSER besucht hatte, eine sehr gute Meinung. Ich sah ihn von Zeit
zu Zeit in der Kneipe und unterhielt mich sehr gern mit ihm. Als wir im
Jahre 1883 von Süd-Amerika zurückkamen und HEUSSER seine meisten alten
Freunde wieder fand, drückte er den Wunsch aus, FRIEDRICH LOCHER doch
Wenigstens zu sehen, um von dessen Person einen Begriff zu haben. Von
einer Seite wurde HEUSSER geantwortet, dass es für ihn gar keine Schwierig-
keit haben dürfte, mit F. LOCHER bekannt zu werden, denn er gehöre zum
gleichen Jahrgängerverein wie HEUSSERS Bruder, Dr. THEODOR HEUSSER in
Richterswil.

An einem Samstag Abend erschien Dr. THEODOR HEUSSER bei Stadt-
schreiber Dr. BERNHARD SPYRI (1821-1884), seinem Schwager, im alten,
heute abgetragenen Stadthaus, wo CHRISTIAN HEUSSER und ich im Gespräch
waren. Um die bestimmte Stunde zogen beide Brüder ab und begaben sich
nach der «Platte», wo die Jahrgänger zusammenkamen und wo CHRISTIAN
den Herren vorgestellt wurde.

Am folgenden Tage erzählte mir Dr. CHRISTIAN HEUSSER kurz den
Verlauf des Abends. LOGHER hatte ihm durchaus nicht den erwarteten Ein-
druck gemacht, hingegen sei er unterhaltend, lebhaft und gescheit. Das war
die einzige Begegnung, die LOCHER mit Dr. CHRISTIAN HEUSSER gehabt hat
und wo er beide Brüder HEUSSER beisammen sehen konnte. Man darf sich
wundern, dass er später sle verwechseln konnte.

LOCHER führt . in der oben erwähnten Broschüre die Namen seiner Be-
kannten in der Berliner Zeit an, darunter zwei ZSCHOdü{E: den Aarauer
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Pfarrer (Pfarrer EMIL ZSCHoKaE; 1808-1889) und den späteren Ständerat
Ingenieur OLIVIER ZscHoxaE (1826-1898).

Von diesen fand CHRISTIAN HEUSSER in seinen Berliner Jahren nur
OLIVIER ZSCHOKKE, mit welchem er sich so befreundete, dass er dazu erkoren
wurde, als Pate ZSCHOKKES zweite Tochter, die den Namen ANNA erhielt,
aus der Taufe zu heben. ANNA ZSCHOKKE hat dann in der Folge Professor,
später Oberst, KARL FISGH, verdienter Militärschriftsteller und auch in wei-
testen Zivilistenkreisen sympathisch bekannt durch seine Kontroversen mit
Oberstlt. GERTSCH über den militärischen Wert des importierten «Drill», ge-
heiratet.

Oberst K. FISCII wurde 1850 als Sobn des Bäckermeisters JOHANN JAKOB
FISCH in Aarau geboren. Er sollte, einem Wunsche der Mutter folgend, in die
Fußstapfen des Vaters, Grossvaters etc. treten und die Tradition der Bäckermeister-
familie FISCH weiter führen ; da indessen beim Sohne für das väterliche Gewerbe
wenig Neigung vorbanden war, gab die Mutter nach und liess den Sohn klassische Phi
lologie studieren. 1876 kam K. FISCH als Lehrer der alten Sprachen ans Gymnasium in
Aarau. Nachdem die Bundesverfassung von 1874 auch die Lebrer webrpflichtig
erklärt hatte, fand 1875 die erste Lehrer-Rekrutenschule statt, welche die rück-
ständigen Jahrgänge bis und mit 1850 umfasste. Die Einberufung von K. FisaH
entsprach dessen Neigungen. Nach Absolvierung der Offlziersbildungsschule rückte
Fisch, der aargauischen Infanterie zugeteilt, zum Hauptmann vor, wurde in eine
Generalstabsschule kommandiert und zum Generalstab versetzt. Fiscn gab nun,
um sich völlig dem Wehrwesen zu widmen, das Lehramt am Gymnasium auf
und wurde Instruktionsoffizier der Infanterie. Mit dem Übertritt zur Instruktion
steigerte sich FisCns schriftstellerische Tätigkeit. Der V. Division zugeteilt, wird
er Gehülfe des Kreisinstruktors Oberst H. HUNGERBÜHLER und übernimmt von
diesem von 1901 an die Herausgabe der „Schweizerischen Monatsschrift für Of-
fiziere aller Waffen." 1901 avancierte K. Fison zum Oberst im Generalstab. Heute
lebt der an Verdiensten reiche Mann zurückgezogen und hocbbetagt in Muri bei
Bern. (Der Herausgeber, an Hand schriftlicher Mitteilungen von Oberst K. Fisch.)

Die Schweizer, welche in Berlin mit CHRISTIAN HEUSSER studierten,
waren, ausser OLIVIER ZSCHOKKE, andere JahIgänger als diejenigen, welche
sein Bruder als Kommilitonen erwähnt. Zwei davon: der Solothurner W. VI-
GIER (1823-1886) und der Bündner GAUDENZ V. SALIS-SEEWIS (1826-1886),
hatten ihre Begeisterung für die Revolution (Märztage) ganz ungeniert be-
zeugt, die andern blieben ruhig neutral.

In Berlin hatte sich CHR. HEUSSER mit deln Augenarzt BAENZIGER (dem
Vater des in Zürich lebenden Augenarztes) und mit Dr. L. SONDEREGGE£.
(1825-1896), der durch seine «Vorposten der Gesundheitspflege» die
Hygiene in der Schweiz popularisiert hat, befreundet.

In Berlin wurde HEUSSER Lieblingsschüler von Professor WEISS, wel-
cher als Mineraloge und Schöpfer der mathematischen Kristallographie einen
europäischen Ruf hatte; er hörte ferner Mineralogie bei GUSTAV R0SE, Physik
bei MAGNUS und bei DOVE, bei letzterem auch Meteorologie. Im Laborato-
rium von Prof. ROSE arbeitete er an der Darstellung von interessanten
Kristallen und beschäftigte sich mit Kristallwinkelmessungen. Schliesslich
begab er sich auf Anraten der Berliner Professoren nach Königsberg, um
die Vorlesungen von NEUMANN anzuhören. Sein Doktorexamen bestand er
am 5. April 1851 in Berlin, wo es noch feste Regel war, die Dissertation
lateinisch abzufassen, während die junge Zürcher Universität mit der
«Lateinerei» gebrochen hatte.
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In Berlin war damals auch GOTTFRIED KELLER und, wenn ich nicht
irre, LoUis TORLER, der Philologe (Professor; 1827--1895), welcher mit
FRITZ STAUB (1826-1896) zusammen den grossartigen Plan fasste, das
Deutsch-schweiz. Idiotikon zu gründen. Auch mit dem Luzerner JOSE.PH
ZINGG (1828-1891), dem späteren Direktor der Gotthardbahn, wurde er in
Berlin befreundet, und, wenn ich nicht sehr irre, mit GOTTLIEB ZIEGLER
(schweizerischer Staatsmann; 1828-1898) und mit SAL. BLEULER-HAUSHEER
von Winterthur (1829-1886). Medizinische Kollegien hat er weder belegt,
noch besucht. Chemie hat er als Hülfswissenschaft zur Mineralogie betrieben.
Botanik, Zoologie und vergleichende Anatomie zogen ihn nicht an. Dagegen
hatte er sich in der Astronomie einige Kenntnisse erworben und die Stern-
warte besucht.

Als er so mit Kenntnissen ausgerüstet nach Zürich zurückkam, habili-
tierte er sich im Herbst 1853 an der philosophischen Fakultät der Univer-
sität. Er las oder kündigte wenigstens an im S.-S. 1854 (das Vorlesungsver-
zeichnis des W.-S. 1853/54 enthält noch keine Ankündigung HEUSSERS, mög-
licherweise weil im Zeitpunkt der Habilitation das Verzeichnis schon ge-
druckt war) Mineralogie, mit besonderer Rücksicht auf das geognostische
Vorkommen der Mineralien, Kristallographie und kristallographische Optik,
im W.-S. 1854/55 Meteorologie und physikalische Geographie, Mineralogie
und Kristaltographie, im S.-S. 1855 Meteorologie und physikalische Geo-
graphie, Mineralogie und Kristallographie, im W.-S. 1855/56 Mineralogie,
Kristallographie und Anleitung zum Bestimmen der Mineralien, im S.-S.
1856 über Polarisation des Lichts und das optische Verhalten der Kristalle,
Mineralogie und Kristallographie, im W.-S. 1856/57 Polarisation durch kri-
stallinische Medien, Mineralogie und Kristallographie; für das S.-S. 1857
liess sich HEUSSER benrlauben, um dann als Privatdozent seinen Rücktritt
zu nehmen. HEUSSER hatte, wie er mir sagte, von einer weitern Ankündi-
gung über Meteorologie abgesehen, weil er nicht den Schein erwecken
wollte, er wandle im Lehrgebiet des Physikprofessors ALBERT MOUSSON
(1805-1890), für den er eine aufrichtige Hochachtung empfand.

Mit HEUSSER hörten gleichzeitig der nachmalige Tierarzneischuldirektor
RUDOLF ZANGGER, der spätere Seminardirektor und Erziehungsrat HeH.
WETTSTEIN (geboren 1831, gestorben 1895), GUSTAV SCHOGH (später Arzt
und Kantonsschulprofessor; 1833-1899), THEODOR SIMLER (später Lehrer
an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof, Zürich 6, Mitbegründer
des S. A. C.; 1833-1874), der nachmalige Rektor der Universität Berlin,
SIMON SCHWENDENER (1829-1919). der nachmalige Kantonalbankdirek-
tor FRITZ BBRGI, EDUARD GRÄFFE (Sohn des 1867 gestorbenen Mathe-
matikers Prof. Dr. KARL HEINRIGH GRÄFFE [EDUARD GRÄFFE hat sich in der
Folge auf eine Forschungsreise nach der Südsee begeben und wurde später
Direktor der Zoologischen Station in Triest]) Geologie bei ARNOLD ESCHEn.

VON DER LINTH.
Ziemlich dieselben Zuhörer hatte HEUSSER für Mineralogie. Es war

damals eine empfindliche Lücke an der Zürcher Hochschule, dass die• Mine-
ralogie so vernachlässigt war, sodass die Mediziner und Pharmazeuten,
welche über Mineralogie von EDUARD SGHWEIZER (Extraordinarius der
Chemie an der Universität; 1818-1860) examiniert wurden, durchwegs
mindere Noten erhielten. Die Ankunft von HEUSSER wurde daher sehr be-
grüsst. Prof. ESCHER VON DER LINTH empfahl mir sehr, uni jeden Preis die
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Kollegien HEUSSERS zu belegen, ebenso ermunterte mich hiezu Prof. ED.
SCHWEIZER.

In Zürich trat CHR. HEUSSER in Verbindung mit Dr. PESTALOZZI-BODMER
(1826-1903), welcher eine kleine Mineraliensammlung besass, namentlich
aber mit Dr. DAVID FRIEDE. WISER (1802-1878), der in seiner Wohnung am
Münsterhof eine wertvolle Sammlung Schweizer Mineralien in schönster
Ordnung hielt («seine Kinder», wie er sie nannte).

Bis dahin hatte CHR. HEUSSER, abgesehen von seiner Dissertation, nur
vier Arbeiten in POGGENDORFS Annalen veröffentlicht, aber gleich nach
seiner Rückkunft in die Schweiz besuchte er das Reusstal, resp. Maderaner-
tal, die Göschener Alp und namentlich das Binnental im Oberwallis und
brachte eine kleine, aber interessante Sammlung Mineralien von den dor-
tigen Fundorten, welche er der Naturforschenden Gesellschaft vorlegte und
in den «Mitteilungen der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft 1853-1855»
beschrieb. Dann folgten sieben Arbeiten in POGGENDORFS Annalen und ein
Neujahrsblatt der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft, 58. Stück, auf das
Jahr 1856 «Das Erdbeben im Visper-Thal im Jahr 1855»1).

WISER, welcher ein scharfes Auge hatte, ESGHER VON DER LINTH, MOUS-
SON und die Mathematiker schätzten HEUssERs Wissen sehr hoch. Um die
Kristallformen dem Verständnis seiner Hörer näher zu bringen; hatte HEUSSER
durch den Abwart der mineralogischen Sammlung, der ein sehr geschickter
Arbeiter in Holzgegenständen war, eine ganze Reihe von Kristallmodellen
anfertigen lassen, an welchen die Winkel sehr genau nâch Goniometerangaben
dargestellt waren. Er war völlig frei von Dünkel, war äusserst gefällig und
gleich ESGHER und MOUSSON immer bereit, nach der Vorlesung Fragen zu
beantworten und nähere Erklärungen zu geben. Auch war er sehr zugäng-
lich und gemütlich. Als Mathematiker machte er gern eine Schach- oder
Whistpartie, auch hie und da ein Tarockspiel und namentlich einen «Jass»,
den er. ein wissenschaftliches Spiel nannte. Er spielte äusserst korrekt und
nicht gern mit Leuten, welche die Spielregeln nicht innehielten. Man kaunte
damals in Zürich noch kein deutsches Bier. Die Brauerei von Feldbach
hatte während einigen Jahren den Ruf, das beste Bier zu brauen und hatte
als Hauptkunden die Häfelei an der Schoffelgasse. Ein Bayer namens HALLER
hielt die Brauerei vom Weissen Wind. Der Schaffhauser WEBER kam in
jenen Jahren und braute in Oberstrass neben der Tanne und lieferte aus-
gezeichnetes Bier, zuerst in die Meierei an der Spiegelgasse. Und nun kam
das sehr kleine Lokal «zum Roten Schild» (eine heute nicht mehr existie-
rende Wirtschaft im Stadtkreise 1, an der Münstergasse No. 30; an deren
Stelle befindet sich heute ein Verkaufslokal des Lebensmittelvereins) in
Aufschwung und Mode. Wer ein gutes Bier trinken wollte, musste solch
kleine Lokale besuchen, welche strenge Philister verpönten, dem Strohhof
den Vorzug gebend. Das Drahtschmidli war zu weit im Winter. Zum Kaffee
war das von GRoss gehaltene Café Littéraire (im Stadtkreise 1, Storchengasse
No. 18, jetzt Kürschnerei Heintze, an Stelle des alten «Roten Turms») regel-
mässig überfüllt. Ein «SCHAGGELI WEBER» hatte die «Schmidstube» über-
nommen ,und einen renommierten Koch namens GOTTSGHALL angestellt.
Koch und Wirt waren sehr beliebt und hatten grossen Zulauf. Ohne regel-

I ) Eine vollständige Zusammenstellung der Publikationen Dr. CHRISTIAN
HEUSSERS findet sich am Schluss dieser Erinnerungsblätter.
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mässig Gast zu sein, nahm HEUSSER keinen Anstand, solch einfache Lokale
zu besuchen. Einige wenige Dozenten taten es auch, was einigen . Spiess-
bürgern missfiel, obwohl Major (später Oberst) ALBERT STADLER (1817-1890),
Fürsprech P. AUGUST. GOLL (1827-1906) und andere, welche als «Vornehme»
galten, gleich uns ihr Bier in der «Häfelei» tranken. Das Lokal war übrigens
im «Baedeker» als Bierhaus empfohlen. Bis zum «Maifest, d. h. Zürichs
500jährigem Jubiläum, wurde die «Häfelei» von Herrn HAUSER gehalten.
Unten war die gemischte, im ersten Stock eine engere Gesellschaft. Mit dem
1. Mai 1853 übernahm der Schaffhauser DEGELER die «Häfelei», und da der
untere Raum erweitert war, wurde nur ausnahmsweise oben gewirlet.

In Zürich hatte CHR. HEUSSER seine alten Universitätsfreunde wieder
gefunden. Als Student war er bereits sehr beliebt gewesen und «Präses»
der allgemeinen Studentenverbindung geworden. Um jene Zeit halte Prof.
HGH. LOGHER-ZWINGLI (Direktor der chirurgischen Klinik; 1805-1865) einen
armen Studenten, der seine Vorlesungen als Hospitant besuchte ohne sie
belegt zu haben (d. h. ohne das Kollegiengeld bezahlt zu haben), durch den
Pedell wegweisen lassen. Darüber, war die Studentenschaft empört und es
wurde eine Versammlung der «Allgemeinen» einberufen, in welcher der
Vorfall zur Sprache kam. Einstimmig wurde beschlossen, dem Professor
LOGHER-ZWINGLI eine Katzenmusik zu bringen. Da, nach vollbrachter Tat,
den Behörden nicht die sämtlichen Teilnehmer bekannt waren, man offenbar
auch keine notpeinliche Untersuchung einleilen wollte und doch, nach da-
maliger Anschauung, Strafe sein musste, wurde beschlossen, um ein Exempel
zu statuieren, den Präsidenten der «Allgemeinen», CHRISTIAN HEUSSER zu
einigen Tagen Karzer in der alten Universität zu verurteilen. HEUSSER bezog
den Karzer eines Abends, so dass nach abgesessener Strafe er auch an
einem Abend freigelassen wurde. Die Studentenschaft (welche damals etwa
150 Köpfe betrug) holte HEUSSER mit Fahnen und Musik, die Chargierten
im Wichs, ab und zog vor der Wohnung LOCHER-ZwINGLIS vorbei; an der
Grenze des Hauses aHgelangt, brach auf ein Zeichen die Musik plötzlich ab,
um erst nach der Hausgrenze wieder fortzufahren, die Fackeln wurden ge-
senkt und eine Anzahl Pereat gerufen. Ich habe nie HEUSSER darüber be-
fragt, aber Teilnehmer, unter andern der Palmontologe KARL MAYER
(1826-1907), welcher sich später MAYER-EYMAR nannte und Universitätspro-
fessor wurde, erzählte mir den Vorgang. Als wir von Argentinien zurück-
kamen, besuchten wir KARL MAYER in seinem Arbeitszimmer in der geolo-
gischen Sammlung im Polytechnikum. Er begrüsste uns als alte Bekannte
und erinnerte sich, zu HEUSSERS Zeiten «Fuchs» gewesen zu sein.

Zwei Zürcher Freunde waren HEUSSER lieb geblieben: FRITZ STAUB
und KASPAR WETLI von Mäunedorf. STAUR hatte noch ein Bleistiftbild von
HEUSSER aufbewahrt. Damals war die Photographie noch in Windeln und bei
den Studenten nur Silhouetten, oder höchstens Bleistiftzeichnungen Brauch.
Herr STAUR schenkte mir das Bild und ich habe es an Fürsprech THEODOR
HEUSSER, Zürich, weiter verschenkt, da dieser ein kleines Familienarchiv

aufbewahrt.
An KASPAR WETLI (1822-1889) war HEUSSER sehr anhänglich ge-

blieben. Wie er mir wiederholt sagte, hätte er doch ihm sein Fortkommen
zu verdanken. WETLI war so einfach, bescheiden und eingezogen, dass er
nicht gehörig geschätzt und gewürdigt worden ist.

Bis zur Gründung des eidgenössischen Polytechnikums war die Zürcher
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Ober-Industrieschule die Bildungsanstalt für Ingenieure, Mechaniker und
Techniker. Nachdem WETLI sie absolviert hatte, vertiefte er seine mathe-
matische Bildung an der Universität. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit
topographischen Aufnahmen und beteiligte sich mit Professor WILD und
Oberst PESTALOZZI an der Herstellung der ausgezeichneten Karte des Kan-
tons Zürich, welche eine Arbeit allerersten Ranges darstellt. Gleichzeitig be-
schäftigte er sich mil der Konstruktion eines Planimeters, welcher an der
ersten Weltausstellung (London 1851) mit einen Preis prämiert ward. Von
nun an wurde er von Eisenbahnunternehmungen, denen er als Autorität
ersten Ranges galt, mit Aufgaben betraut. Unermüdlich und rastlos hat er
an Plänen und Aufnahmen gearbeitet zu den Alpen- und Jura-Bahnen.
Er wurde ein Opfer der EsclEuschen Bahnpolitik. 1876 wurde er Strassen-
und Wasserbau-Inspektor des Kantons Zürich. Regierungsrat GOTTLIEB
ZIEGLER war es, welcher die Tüchtigkeit WETLIS voll und ganz erkannt und
seine Kenntnisse zu schätzen wusste. Die Tösskorrektion war eine brillante
Leistung, deren Pläne und Photographien als ein Glanzpunkt der Landes-
ausstellung in Zürich figurierten. Während die Pflichthefte betreffend Wei-
denanpflanzung längs der Ufer anderer Flusskorrektionen schier nur auf
dem Papier figurierten, hat WETLI sie für die Töss mit der ihm eigenen
Gewissenhaftigkeit erfüllt. Es wurden Weiden nicht nur aus dem Kanton
Zürich herbeigeschafft, sondern aus den benachbarten Kantonen von Aargau,
Schaffhausen, Thurgau, sogar aus dem Badischen eingeführt. WETLI hatte
die Freundlichkeit, uns, CHRISTIAN HEUSSER und mich, längs der Tösskor-
rektion zu begleiten und uns die Arbeiten zu erklären. Eine wellig zitierte,
aber gründliche Geduldsarbeit WETLIS wurde 1885 gedruckt, betitelt:
;;Die Bewegung des Wasserstandes des Zürichsees während 70 Jahren, und
Mittel zur Senkung seiner Hochwasser». WETLI hatte eine grosse Fertigkeit
im Zeichnen und Rechnen. Die genaunte Arbeit enthält eine Fülle von
Zahlen, Tabellen, Schlüssen, die nur Fachmänner zu schätzen im stande
sind. Anlässlich der Bestattung des hochverdienten Mannes sprachen in der
Neumünsterkirche zwei Jugendfreunde des Verstorbenen, von denen der
eine Regierungsrat KARL WALDER war; sie schilderten in bewegten Worten
den Lebensgang ihres dahingeschiedenen Freundes, dessen «vielgestaltiges
Wirken von der Gegenwart zwar anerkannt, wohl aber erst von der Zukunft
ganz gewürdigt werden wird», wie die Schweizerische Bauzeitung (XIII
{1913] 88, mit Bild) betonte, die dem Verstorbenen einen inhaltsreichen
Nekrolog widmete.

Als CHR. HEUSSER sich entschloss auszuwandern, gedachte er seine
mathematischen Kenntnisse praktisch zu verwerten und wandte sich an
seinen Freund WETLI, ihn bittend, ihn im Vermessungswesen einzuführen,
was in verhältnismässig kurzer Zeit geschah. Im brasilianischen Urwald findet
der Theodolit gar keine und die Boussole nur eine sehr beschränkte An-
wendung, von einem Kataster wird noch lange keine Rede sein. Ungleich
günstiger liegen und eignen sich in dieser Beziehung die ebenen, baum-
losen Ländereien des Rio de la Plata. Ein Dekret unter der Präsidentschaft
von RIVADAVIA, vom 26. Januar 1826, schuf ein topographisches und statisti-
sches Departement, uni die Vermessung der Staats- und Privatländereien
zu regeln und zu leiten. Eine der Verpflichtungen, welche .dieses Dekret
dem topographischen Departemente auferlegte, bestand darin, zwei Register
zu führen: ein graphisches und ein geschriebenes über alle ausgeführten
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Vermessungen. Das graphische Register entstand, indem man die einzelnen
Pläne, welche von den «Agrimensoren» (Feldmessern), oder wie man bei
uns sagt, Geometern, bei Vermessung der Besitzungen und der grossen in
Pacht gegebenen Ländereien aufgenommen waren, miteinander verglich.
Das Minimum und Maximum des Umfanges dieser Konzessionen waren %—,
beziehungsweise 12 Quadratleguas. Die argentinische Legua hat 6000 Varas,
eine Vara = 0,867 Meter.

Diese allmähliche Ansammlung von Spezialplänen, auf welchen die
Feldmesser ausser den künstlichen Grenzen auch hervorragende Punkte
und Eigentümlichkeiten, wie kleine Wasserläufe, Lagunen und dergleichen,
durch Visualen aufnahmen und verzeichneten, bildeten eine Art Kataster-
karte, die aber von Projektionen nichts wusste. Da wo die Wasserläufe be-
deutender waren und als Grenze der Konzession dienten, wurden sie ge-
nauer aufgenommen. Das Gesetz schrieb den Feldmessern kein Instrument
vor, aber die durch das Gesetz geforderte Genauigkeit war nur durch An-
wendung des Theodoliten zu erreichen. Der Feldmesser war verpflichtet,
ein Exemplar des graphischen und eines des geschriebenen Verfahrens dem
Eigentümer oder Pächter und ein zweites dem topographischen Bureau
abzugeben, welches die Arbeit genau prüfte und nach erfolgtem Befund die
Gültigkeitsanerkennung der Operation erklärte und die Besitz- oder Pächter-
titel erteilte. Im Jahre 1834 wurde voni Gouverneur ViAMorrr der gelehrte
Italiener MOSSOTI an die Spitze des topographischen Bureaus ernannt, der es
streng wissenschaftlich leitete. Mosson war einer der Gelehrten, welche
ins Land gerufen wurden und als Professor der Physik die regelmässigen
meteorologischen Beobachlungen machte. Nach seiner Rückkehr wu rde er
zum Astronomen in Florenz ernannt.

Ein Genfer Lithograph, CESAR HIIPOLYTE BALLE, hatte in Buenos-Aires
eine Lithographie (Litografia del Estado) gegründet, welche ganz vortreff-
liche Arbeiten lieferte. Seine Anstalt war von der Regierung, von hohen
Persönlichkeiten wie General Guido (Kriegsminister) gewürdigt und hoch
geschätzt. Im Jahre 1833 veröffentlichte BACLE eine Karte unter dem Nassen:
«Rejstro grafico de los terrenos de propriedad publica y particular de la
Provincia de Buenos-Aires, construido por el Departamento topografico
segun las mensuras judiciales que se han practicado y extractado hasta la
fecha. Buenos-Aires, Marzo de 1833». Gezeichnet war -die Karte: «Arenales
Jefe de Departamento». Es war dies die erste Katasterkarte der Provinz
Buenos-Aires. Der Maßstab ist ein Zoll für eine Legua. BACLE starb 1838.
Im. Jahre 1840 erschien in London eine Karte der Provinz Buenos-Aires von
Arrowsmith, entlehnt von den Arbeiten des topographischen Bureaus.

Da das Material sich mehr und mehr anhäufte, hat das Departement
verschiedene Auflagen herausgegeben, aber sämtliche in Buenos-Aires litho-
graphiert. Das Departement hiess von den 80er Jahren an Ingenieurdeparte-
ment. Man war erstaunt in Buenos-Aires, dass solche Arbeiten im eigenen
Lande ausgeführt werden konnten.

Im südlichen Winter 1859. kamen wir von Brasilien nach Buenos-Aires
mit der Absicht, im dortigen Frühjahr nach Chile uns zu begeben. Ein sehr
erfahrener Zürcher Geschäftsmann, Herr SIEGFRIED, welcher seit vielen
Jähren in Buenos-Aires niedergelassen war, riet uns ganz davon ab. Argen-
tinien biete weit günstigere Verhältnisse und Zukunft. Die Schafzucht sei
in erfreulicher Entwicklung und Aufschwung begriffen und dazu seien
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Staatsländereien sehr begehrt und deren Vermessung sicherten den Feld-
messern eine sehr lohnende Beschäftigung. Er riet HEUSSER an, rasch die
Landessprache zu erlernen, um das Staatsexamen zu bestehen, und mir gab -
er den Rat, auf dem Land den Betrieb der Schafzucht zu erlernen und Ein-
sicht zu gewinnen in Vieh- und Pferdehaltung. Wer keine Arbeit scheue,
komme vorwärts. Auch von. anderer Seite erhielten wir den gleichen Rat
und wir befolgten ihn. HEUSSER war so gewissenhaft und pünktlich in seinen
Messungen, dass keine einzige ihm vom Departement beanstandet wurde.
Er hatte ununterbrochen Beschäftigung. Er war ein «gemachter Mann» und
hat nie vergessen, dass sein Freund WETLI ihn im Fach «eingepaukl» hatte.

Eine erste Probe in Entre-Hos mit wenigen Schafen fiel wenig er-
mutigend aus, weil in Entre-rios die Ländereien nicht vermessen waren und
die Nachbarn über die Grenzen uneinig waren.

Nun bekam HEUSSER eine oder mehrere grosse Messungen im Bezirk
Bahia blanca und Schlag darauf in Patagones. Um Bahia blanca hatte die Re-
gierung auf der Karte Landlose eingezeichnet, von X. Legua (= Slunde)
Breite und 1% Stunden Länge, «Suertes de estancias» genannt, welche an
Solizitanten gratis vergeben wurden, unter der Bedingung, dass die Re-
flektanten sie zwei Jahre lang mit 1000 Schafen oder 200 Kühen besetzt-
hielten, 100 Bäume pflanzten und einen bestimmten' Betrag auf der Staats-
bank deponierten, als Garantie dafür, dass die Bedingungen erfüllt würden.
Das war der Anfang unserer Niederlassungen, zu Welchen eine am Rio negro
von Patagones hinzukam. Man kann sich bei uns keine Idee machen, was
es für Arbeit und Entbehrungen in der Wildnis kostet, bei beständiger Ge-
fahr'von Indianereinfällen sich festzusetzen und bei jeder Witterung stand-
zuhalten. Nun waren wir mit dem Anfang zufrieden, als am 1. Oktober 1870
ein Einfall von 1100-1200 Indianern alle unsere Hoffnungen zerstörte.
Diese 1200 mit Lanzen und Wurfkugel bewaffneten Indianer griffen gruppen-
weise an. Sie raubten uns über 500 Kühe, 100 und mehr Stuten und Pferde
und unsere besten Schafherden, einige 5000 Stück, und töteten den Ober-
knecht. Nur 2 Pferde und die am wenigsten wertvolle Schafherde konnte
ich retten. Wir waren unser 4, mein Bruder, ein Engländer, ein Italiener
und ich, um von Sonnenaufgang bis gegen 3 Uhr Nachmittag unser Leben
und' unsere Herden gegen die hereingebrochene Invasion zu verteidigen.
Leider hatte ich nur einen einzigen Spencer-Repetierhinterlader, die andern
Gewehre waren Vorderlader mit Rollkugelpatronen. Wir mögen im ganzen
etwa 70 Schüsse abgegeben haben, wir feuerten nur, wenn die Angreifer
auf Schussdistanz sich näherten.

Am gleichen Tage hatte Dr. HEUSSER froher Dinge mit einem meiner
Brüder in Buenos-Aires gefrühstückt und am folgenden Tage die Reise nach
Bahia Blanca angetreten. Unterwegs vernahm er die Katastrophe. Als er
ankam, war er um so niedergeschlagener, als er sich eben verlobt und der
Braut den befriedigenden Gang unserer Unternehmung mitgeteilt hatte. Es
galt, wie er meinte, unsern Eltern und Verwandten die Lage sehr schonend
zu schildern, in zweiter Linie wurde beschlossen, dass ich nach Buenos-
Aires fahren solle, um unsere finanzielle Lage — ein Teil der uns geraubten
Kühe und Schafe war noch nicht bezahlt — welche gar nicht rosig war,
unsern Gläubigern zu schildern. HEUSSERs Braut erklärte diesem, dass sie
sich nicht des Geldes wegen mit ihm versprochen habe und dass sie unge-
achtet des Missgeschickes ihr Versprechen halte. Unserm Gläubiger schlug
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ich vor, er möchte, um sich für sein Guthaben zu decken, das Stück Land
(% Quadratlegua), das mir rechtlich zugestanden war, an sich nehmen. Der-
selbe wies indessen meinen Vo schlag höflich und freundlich zurück, von
der Ueberzeugung getragen, dass wir uns wieder von dem Schlage erholen
würden. Ich geriet dadurch allerdings in eine prekäre Lage: zwei lange
Jahre vermochte ich nicht einmal die Zinsen aufzubringen und verfiel so in
Zins- und Zinseszinsenschulden. Da übernahm dann der Freund, CHRISTIAN
HEUSSER, die ganze Schuld auf seinen Namen, und Ausdauer wie rastlose
Arbeit ermöglichten es uns, im Jahre 1882 nach der Heimat reisen zu können.

Wir hatten wohl von verschiedenen Schweizern, welche sich in Buenos-
Aires niedergelassen und Hin- und Herreisen nach der Schweiz gemacht
hatten, vernommen, dass die wirtschaftliche und politische Lage sich gar
sehr geändert hatte und als wir die prägnanten Worte von DUBS lasen,
dass die Korruption frech bis in die geweihten Räume des Ratsaales ge-
drungen, als wir in der Freitagszeitung l ) lasen, dass Bankinstitute Aktien
den Herren Bundesräten darboten, die freilich von einigen zurückgewiesen
wurden, wagten wir nicht mehr, die Schweiz als Musterstaat gegenüber
Argentinien zu rühmen. In dieser Beziehung teilte HEUSSER nie meinen
Optimismus; er bedauerte in Zürich zwischen seinen ehemaligen Freun-
den die politische Spaltung wahrzunehmen. Auch ich erstaunte, meine
wenigen, ehemaligen Kommilitonen in zwei politischen Lagern zu finden.
So hörten wir von beiden Seiten Klagen und Schilderungen, die uns• stutzig
machten.

CHR. NEUSSER stammte von einer konservativen Familie ab, doch gab
er sich mit der Politik gar nicht ab. Die Gesinnung GOTTFRIED KELLEBS
war ihm wohl bekannt: sein Jesuitenlied, seine gescheiterte Teilnahme am
grossen Freischarenzug mit DURs'), HeH. BOSSHARD-JAGOT (später Präsi-
dent des Bankrates der Zürcher Kantonalbank; 1821-1902), GRUNHOLZER3),
über welches Unternehmen, wie es scheint, KELLER unter Freunden sehr
und oft lachte, auch die Stelle im «Grünen Heinrich», wie ein einziger
Mann die Stimmung verderben kaun. r) Mit dieser Stelle harmonierte eine
andere in SONDEREGGERS «Vorposten der Gesundheitspflege». Die allen
Konservativen beurteilten die Lage sehr nüchtern.

Bei seinen ersten Aufenthalt (1882) in Zürich pflegte HEUSSER --
übrigens wie beim zweiten (1886) — abwechselnd den einen Abend mit

1) „Zürcherische Freitagszeitung" (1863) No. 8 vom 20. Februar und No. 9 vom
27. Februar.	 --	 -

2) Von DUBS Teilnahme am Freischarenzug von 1845 lässt sich nur so viel
sagen, dass er, in der Absicht mitzumachen, am 31. März 184-5 wohlbewaffnet mit
etwa 60 Zürchern, worunter auch GRUNHoLZER, GoTTFRIED KELLER u. a. bei Ma-
schwanden zusammentraf, aber mit der gesamten kleinen Schaar von Statthalter
HEGETSCHWEILER am Überschreiten der Grenze gehindert, unverrichteter Dinge
wieder den Rückzug antreten musste. (Aus „JAKoB DUBS, ein schweizerischer Re-
publikaner." Zürich 1880/ Druck und Verlag von Grell Füssli & Co., pag. 16. (Ver-
fasser F. ZEHNDER.)

3) HEINRICH GRUNHoLZER, geb. 1819, gest. 1873 ; nachmalig Mitglied des
zürch. Grossen Rates, des zürch. Erziehungsrates, des Nationalrates, verdienstvoller
Kämpfer für freisinnige Weltanschauung.

4) „Der Grüne Heinrich", 2. Fassung, IV. Buch,14.Kap. (Zollfingers Ausgabe,
4. Teil. S. 365).
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seinen Freunden, den andern mit seiner Frau, einer in Argentinien gebo-
renen Engländerin namens SMITH, zusammen zu verleben. Fatal war es, dass
letztere weder deutsch, noch französisch sprach und sich englisch nur mit
Frau SPYRI unterhalten konnte. Nun begleitete HEUSSER sie bis England, wo
sie bei entfernten Verwandten die letzten Wochen zubrachte, während
HEUSSER in Zürich blieb. Leider wurde er von einem Ischiasanfall abge-
halten, die projektierten Ausflüge auszuführen. Einladungen von KONRAD
WIDMER (Direktor der schweizerischen Rentenanstalt, gewöhnlich «Renten-
Widmer» genannt; 1818-1903), von Pfarrer ZIMMERMANN etc. nahm er an und
kam wiederholt mit GOTTFR. KELLER des Abends zusammen. Von KELLER
erzählte er mir, dass er ihm mitgeteilt habe, er stehe finanziell noch nicht
besonders.

HEUSSER hatte mir in Argentinien lachend mitgeteilt, dass die beiden
Staatsschreiber GOTTFR. KELLER und BOSSHARD (foH. BOSSHARD, 1828-1898,
war neben GOTTFRIED KELLER 2. Staatsschreiber, eine Stelle die anlässlich
der demokratischen Bewegung eingegangen ist; in der Folge bekleidete
BOSSHARD die verschiedenartigsten Stellungen und führte — er war eine
Zeitlang auch Sekretär der Deutschen Gesandtschaft in Buenos-Aires —
ein etwas unstätes Leben) ihm ein schönes Geld schuldeten, was ich natür-
lich niemandem weiter mitteilte. HEUSSER und KELLER unterhielten eine,
wenn auch nicht ganz regelmässige Korrespondenz. Hie und da teilte mir
HEUSSER aus den Briefen Stellen mit. HEUSSER hatte die Gewohnheit, die
Briefe, die er von seinen Freunden oder Verwandten erhielt, genau zu
beantworten; hatte er die Antwort geschrieben, so las er, bevor er sie ab-
schloss, nochmals den erhaltenen Brief durch, um sich zu überzeugen, dass
er in seiner Antwort nichts vergessen hatte, und daun zerriss er den Brief
in kleine Fetzen, die er in den Papierkorb warf. Er war der Meinung, dass
das Aufbewahren solcher vertraulicher Briefe unklIg sei, indem man nicht
wissen könne, in welche Hände sie durch Zufall fallen könnten. Auch die
Briefe seiner Mutter zerriss er regelmässig, ebenso die meinigen.

HEUSSER hatte mir mehreres von KELLERS Eigenheiten erzählt. Als
ich zum ersten Mal mit NEUSSER, SPYRI und KELLER beine Bier im «Gambri-
nus» sass, benutzte er den Augenblick da KELLER aufgestanden war, um
mir zu sagen: «Hier bezahlt jeder seine Zeche, KELLER würde es sehr übel
aufnehmen, wenn Einer die ganze Zeche bezahlen würde, wir sind nicht in
Amerika». Es war nämlich Brauch in Argentinien, dass einer die ganze
Zeche bezahlte, gelegentlich kam man zur Revanche. Er selbst, der doch
Duzfreund KELLERS war, hätte es nicht gewagt. Es war bekannt, dass KELLER
einen «bösen» Wein trank und mit den besten Freunden sich überwarf, was
er, wie HEUSSER mir sagte, meisl selbst sehr bedanerte. HERBERT SPENCER
sagt ja in - seiner Psychologie, dass zwei Menschen vom gleichen Wein ein
gleiches Quantum trinken können und doch wirke der Alkohol sehr ver-
schieden. Das wissen auch die Physiologen und weiss auch der Laie. Man
muss daher solche Auftritte zu vermeiden suchen. HEUSSER war sehr vor-
sichtig und hat in den vielen Jahren nie den geringsten Streit mit KELLER

gehabt.
Bevor HEUSSER die Schweiz wieder verliess, wünschten seine Freunde

einen gemütllchen Abend zum Abschied mit ihrem zu verbringen und Für-
sprech GoLL arrangierte den Anlass. Es kam darauf an, die Leute einzu-
laden, die sich gut vertrugen und man musste wissen, ob dieselben auch
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GOTTFRIED KELLER genehm seien. Gott zeigte die Liste HEUSSER, damit er
sie nach Wunsch ergänzen könne, und nun schickte GoLL eine gedruckte
Einladung an die Betreffenden, sich auf der «Meise» einzufinden zu einer
zwanglosen, gemütlichen Vereinigung. Darunter waren auch .die Gebrüder
WILD (PAUL und seine beiden Brüder) und ihr Verwandter RUD. SCHÄPPI-
HAGENBUGH (1826-1888) eingeladen. ScHÄPPI war von Hirzel und Schul-
freund von HEUSSER. Er war Eigentümer der «Au» am Zürichsee geworden
und Mieter des Weinkellers zum «Elsasser» an der oberen Marktgasse,
während die Buchhandlung Orell-Füssli im Plainpied etabliert war. SCHÄPPIS
Liebhaberei war, seinen Keller (seine sogenannte Blbliothek) in guter Ord-
nung zu halten und Freunde nach Waadtländer Art, im Keller (zum Guillon)
einzuladen. Er bedauerte, dass der Abschiedstrunk auf der Meise stattfand,
da der Wirt «Weinhändlerwein» ausschenke. Für jenen Abend hatte er in
zwei Brenten sorgfältig Flaschen von guten Tropfen eingepackt und seinen
Küfer instruiert, sie auf Anruf auf die Meise zu tragen. Er selbst hatte in
seinen Rock- und leberziehertaschen vier oder sechs Flaschen mitgebracht
und mir zwei davon in meine Taschen aufgezwungen, die in der Meise
«gehöhlt» werden sollten. Nachdem wir eine Weile in der Meise getafelt
hatten, rief er Herrn GoLL beiseite und sie machten mit dem Wirte ab,
dass dieser ein Zapfengeld von einem Franken per Flasche beziehen und das
Glas (d. h. die geleerten Flaschen) behalten könne.

Nun wurde der Abend gemütlich und als die Polizeistunde schlug,
gingen die Gäste fröhlich auseinander. HEUSSER hatte KELLER die Treppen
herunterbegleitet und bat SCHÄPPI-HAGENBUGH und mich, da wir auch in
Hottingen wohnten, KELLER zu begleiten. Da der Gang ihm etwas mühsam
wurde, nahm ihn SCHÄPPI am Arm, worauf KELLER laut ausrief, ob wir
meinten, «er sei besoffen». SCHÄPPI hatte den guten Einfall zu antworten:
«Nein, aber Sie haben einen Rausch», worauf KELLER befriedigt meinte «das
sei öppis anders», und so marschierten wir ruhig bis zu KELLERS Wohnung
am Zeltweg. Den Hausschlüssel zog er hervor, SCHÄPPI öffnete die Türe
und steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch auf der innern Seite und rief
laut aus: «Jetzt brucht er üs nümme».

Im Jahre 1886 machte CHRISTIAN HEUSSER mit seiner Gattin eine zweite
Reise nach Europa, die ihn über Lübeck nach Berlin führte, wo er seiner
Ischias wegen einen Spezialisten konsultierte, der ihm eine Kaltwasserkur
anriet, die er auf Seelisberg, wo sein Neffe, Dr. THEODOR HEUSSER, Kurarzt
war, antrat.

Grosse Freude hatte GOTTFRIED KELLER, ihn wieder zu sehen, der ihm
gleich davon sprach, seine Schuld an ihn zu tilgen, da er endlich finanziell
gut stehe. KELLER fühlte sich so froh, die Schuld getilgt zu haben (obwohl
HEUSSER ihn wiederholt versicherte, dass er die Rückzahlung nur annehme,
wenn es ihn absolut nicht drücke), dass er es am Biertisch erzählte und
HEUSSERS edeln Charakter rühmte.

Nun war inzwischen «MARTIN SALANDER» erschienen, und HEUSSER
erzählt mir, dass er KELLER ermuntert hätte, als Schluss einen Band folgen
zu lassen, um die Korruption (Krachperiode) zu geisseln. KELLER war nicht
dazu geneigt.

KELLER befand sich in eigentümlicher Stellung. Er erschien hie und
da im «Belvoir», bei dem einst allmächtigen schweizerischen Staatsmanne
ALFRED ESCHER, und auch in «Mariafeld», dem Landsitz von Dr. FRANÇoIS
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WILLE, der 1860 mit GOTTFRIED KELLER und BERNHARD SPYRI das Manifest
von lister verfasst hatte. Das waren Antipoden. Die Zeiten hatten sich ge-
ändert. Es war nicht mehr die Zeit, da ALFRED ESCHER es nicht wagte, seine
Kandidatur in der konservativen Altstadt Zürich aufzustellen, sondern im
Kreis Wiedikon mit Unterstützung der Neumühle-Arbeiter gewählt wurde.

Während dieses zweiten Aufenthaltes hatte HEUSSER eine engere Zu-
sammenkunft gewünscht mit GOTTFRIED KELLER, Prof. LoUis TOBLER und
FRITZ STAUB (der den Dr. honoris causa erhalten hatte, sich aber sehr ver-
bat, dass man ihm die Doktortitulatur gab). Er hatte mich und WETLI auch
zugezogen. Restaurateur-HüRLIMANN im Pfauen gab uns für jenen Abend ein
geschlossenes Lokal, wo wir ganz allein waren. Ich wagte nicht am Ge-
spräch teilzunehmen, das sehr interessant war, und begnügte mich zuzu-
hören. Alle sprachen sehr freimütig ihre Meinungen aus. Ich hatte später
Gelegenheit, sowohl STAUB als WETLI wiederholt zu sehen und zu besuchen
und konnte mich überzeugen, dass sie Lage und Verhältnisse der Schweiz
sehr genau kannten, STAUB stand sehr gut mit KARL BÜRKLI, auch mit WETLI,
während BÜRKLI einen scharfen Auftritt mit GOTTFRIED KELLER in der
Bollerei gehabt hatte. Sowohl BÜRKLI als KELLER von Fischenthal erzählten
mir die drastischen Worte, welche GOTTFRIED KELLER Tiber sie und über
TREIGHLER ausgesprochen hatte.

Dass HEUSSER KELLER in Berlin als Arzt behandelt habe, ist gar nicht
denkbar. HEUSSER hatte, wie sein Freund SONDEREGGER, eine Abscheu gegen
Kurpfuscherei und Wildmediziner. Er hatte auch nie pharmazeutische
Chemie gehört. Als er sich entschloss nach Brasilien zu reisen, schenkte
ihm Dr. med. FRIEDRICH DOLL (Bruder von Fürsprech GOLL und nach-
heriger Professor; 1829-1903) eine kleine «Reiseapotheke». Es war ein
Kartonkästlein mit Abteilungen, in welchem einige etikettierte Heilmittel
enthalten waren, teils in Schächtelchen, teils in Fläschchen. Zu jedem Mittel
war das Rezept beigefügt, und ausserdem eine Liste der Präparate, sowie
der Fälle, zu welchen sie gebraucht werden konnten. Es war eine Apotheke
für die ersten Notfälle, nebst einigen Bandagen. In Brasilien fügte Dr.
HEINRICH NAEGELI einige Rezepte bei für die am häufigsten vorkommenden
Anfälle. Da HEUSSER etwas skeptisch war, erklärte mir NAEGELI, den ich hie
und da bei seinen Krankenbesuchen begleitete, etwas näher die Mittel und
deren Gebrauch.

Wir schleppten das Kästchen auf unsern Reisen mit und als ich mich
in Bahia blanca niederliess, überliess es mir HEUSSER ganz, mit der wieder-
holten Mahnung, da wo ein Arzt zu konsultieren sei, sich nicht selbst be-
handeln zu wollen. Als ich dann die Apotheke einem jungen Zürcher, wel-
cher das Polytechnikum absolviert hatte, überliess, missfiel dies HEUSSER.
Sollte er verkehrt damit umgehen, so trüge ich die Verantwortlichkeit.
Wiederholt hatten ihn Leute um Rat bei Unpässlichkeiten oder Krankheit
gebeten, er schlug es ab, oder anerbot sich, einem Arzt den Fall vorzu-
tragen und seine Antwort mitzuteilen. Es ist also ganz ausgeschlossen, dass
HEUSSER mediziniert hat. Wie ich es am Anfang sagte, ist es höchst wahr-
scheinlich, dass FRIEDR. LOGHER den Anlass zur Behauptung gab, HEUSSER
habe KELLER behandelt. Wir haben uns so intim gegenseitig gekannt, dass
ich versichern kann, der Passus bei BAECHTOLD beruht auf einem Irrtum.
HEUSSER hat für sich, selbst für unbedeutende Fälle resp. Leiden, die ärzt-
liche Hilfe in Anspruch genommen. Als er einen akuten Anfall von Gicht
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(Zipperlein) erlitt, berief er zwei Aerzte, und da ihre Ratschläge nicht ganz
übereinstimmteH, bat er mich brieflich (ich befand mich wieder in Europa),
eine medizinische Autorität unter unsern gegenseitigen Bekannten zu kon-
sultieren. Mit seinem Briefe in der Hand wandte ich mich an Prof. HUGUENIN
und schrieb in meinem Notizbuch nieder, was dieser mir sagte. Ich konsul-
tierte ebenfalls seine Freunde Dr. KÜNDIG (den Theaterarzt; 1828-1910),
und Prof. GoLL, sowie unsern gemeinschaftlichen Freund Dr. GUSTAV
SCHOCH. Als dann Diabetes sich bei ihm zeigte und die dortigen Aerzte
abweichende Diäten vorschrieben, konsultierte ich wiederum Prof. HUGUENIN
in erster Linie, dessen Vorschriften er sehr peinlich befolgte. Seiner Augen
wegen sprach ich wiederholt mit Dr. BÄNZIGER jun. Aus all dem geht mit
absoluter Sicherheit hervor, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass CHRISTIAN
HEUSSER je gewagt hätte, AHdern Mittel vorzuschreiben. Mit seinen anato-
mischen Kenntnissen war es nicht weit her. Wir haben in Brasilien einige
Vögel und Säugetiere ausgebalgt und einige Skelette präpariert. Bei zwei
Autopsien, welche Dr.. HEINRICH NAEGELI vornehmen musste, hat HEUSSEE
nicht beigewohnt, so dass NAEGELI mich bat, ihm beizustehen. In Brasilien
waren allopatische und homöopatische populäre Bücher sehr verbreitet, so
wie Raspails Manuel de la Santé und Quacksalber standen in Ansehen.
HEUSSER aber hatte eine förmliche Abscheu davor. Mit dem Ankauf von
Büchern, die sich HEUSSER aus Europa wünschte, beauftragte er stets mich,
nie hat HEUSSER ein medizinisches Buch bestellt. Seine Bibliothek hatte
HEUSSER, wie er mich hatte wissen lassen, testamentarisch mir vermacht,
und den Nichten seiner Frau meine Adresse gegeben, ich habe indessen von
letzteren nicht einmal die Anzeige des Hinschiedes meines Freundes er-
halten!

Die Verwandtschaft seiner Frau ist überhaupt für CHRISTIAN HEUSSER
eher eine Last als das Gegenteil gewesen. In seinen alten Tagen
schickte er mir ein Buch als Andenken mit seiner Handschrift: «Seinem
Freunde G. CLARAZ, als letztes Erinnerungszeichen 50jähriger Freundschaft.
Dr. CHR. HEUSSER», das ich am 19. April 1909 erhielt. Da wir im Dezember
1856 zusammen abgereist waren und schon in den Jahren 1853/54 freund-
liche Beziehungen pflegten, datierte unsere Freundschaft über mehr als
50 Jahre und zwar ganz ununterbrochen.

Ich habe nie mit Dr. CHR. HEUSSER über die Enttäuschung, die er durch
seine Nichtbestätigung als Lehrer der Mineralogie am Eidg. Polytechnikum
erlitt, gesprochen. Es wäre dies für ihn wie für mich peinlich gewesen,
hatte ich ihn doch zur vermeintlichen Ernennung beglückwünscht. Meine
eigenen Zukunftsaussichten waren zu dieser Zeit auch keine glänzenden.
Auf den wohlbegründeten Rat von Prof. ESGHER VON DER LINTH beschloss
ich, mich bereits mit Auswanderungsgedanken beschäftigend, noch ein Se-
mester in Freiberg in Sachsen zuzubringen, um Einsicht ins Berg- und
Hüttenwesen zu gewiDnen.

Wie bereits angeführt, hatte sich HEUSSER an der Zürcher Universität
im W.-S, 1853/54 für das Fach der Mineralogie und Kristallographie habili-
tiert und als die Gründung eines Eidg. Polytechnikums beschlossene Tat-
sache geworden war und es sich darum handelte, die geschaffenen Lehr-
stühle zu besetzen, die Hoffnung gehegt, die Professur für Mineralogie zu
erhalten. Diese Hoffnungen fanden indessen ihre Erfüllungen nicht. Wohl hatte
der Schweiz. Schulrat auf den Rat BERNHARD STUDERS sich dahin geeinigt,
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für Geologie ARNOLD ESGHER VON DER LINTH, für Paläontologie Prof. LUDWIG
RüTIMEYER in Bern, und für Mineralogie den Privatdozenten dieses Faches
an der Universität Zürich, Dr. CHRISTIAN HEUSSER, vorzuschlagen, dabei er-
wägend, dass bei den bescheidenen Ansprüchen der Vorgeschlagenen die
Gesamtsumme ihrer Besoldungen nicht einmal die Normalsumme für zwei
Professuren erreiche (WILHELM OECHSLI, Geschichte der Gründung des Eidg.
Polytechnikums, Band I [1905] 193)! Trotzdem lehnte der Bundesrat ein
Eingehen auf diese Vorschläge ab, u. a. weil zwei der Vorgeschlagenen, RÜTI-
MEYER und HEUSSER, sich über ihre Eignung für die Stelle noch nicht genug-
sam ausgewiesen hätten. Wohl wurde Dr. HEUSSER 1855 am Vorbereitungs-
kurs, dieser ersten Lebensäusserung der polytechnischen Schule, ein Lehr-
auftrag für das Fach der Mineralogie zugeteilt, aber auf den Beginn des
2. Schuljahres sah HEUSSER alle seine Hoffnungen endgültig schwinden, in-
dem der Schlesier GUSTAV ADOLF KENNGOTT «als Kraft ersten Ranges» auf
den Lehrstuhl für Mineralogie und Kristallographie berufen wurde. Interes-
sant ist, was zu jener Zeit (9. November 1855) ARNOLD ESCHER VON DER
LINTH, der väterliche Freund und Berater CLARAz, diesem in Bezug auf
diese Angelegenheit schrieb: «Sie kennen Dr. HEUSSER jetzt gut und wissen
ja wie gründliche mineralogische Keuntnisse er besitzt, zudem gibt er jetzt
schon im 2. Semester den Mineralogie-Unterricht am Polytechnikum und
trotzdem hat er, zu Ihnen im Vertrauen gesagt, sehr geringe Chancen die
Mineralogie-Professur zu erhalten, indem die Einen einen Mann von grös-
serem Ruf verlangen, Andere die Mineralogie mit der Paläontologie oder
Geologie Einer Person übergeben wollen».

Mit Schluss des W.-S. 1856/57 hat dann CHRISTIAN HEUSSER, enttäuscht,
seinen Rücktritt als Privatdozent genommen; das Schicksal meinte es in-
dessen gut mit ihm, denn der darauf folgende Auftrag des Bundesrates
(Seite 392), den er seinem Freunde DUBS zu verdanken hatte, führte ihn nach
Brasilien und legte das Fundament zu seinem späteren Wohlstande. Die
Ausreise CHRISTIAN HEUSSERS war für mich ein Grund, dass auch ich der
Heimat den Rücken kehrte und einer wechselreichen Zukunft in der Neuen
Welt entgegenreiste.

Als ich in der sächsischen Bergstadt Freiberg ankam, erkundigte ich mich
beim Pedell der Bergakademie, ob Schweizer eingeschrieben seien und erfuhr,
dass ein einziger, Namens FRIEDRIGH BüRGI aus dem Kanton Zürich, augen-
blicklich da sei. Ich besuchte ihn sogleich und er bekundete grosse Freude
mich zu sehen. Wir kannten uns von Zürich her. BÜRGI (geboren 1819)
wohnte in den Escher-Häusern im Zeltweg, wo er die Bildung von zwei
jungen Russen leitete. Er war 1852 oder 1853 von Russland gekommen, trug
goldene Brille und einen Vollbart und besuchte naturwissenschaftliche Vor-
lesungen an der Hochschule. Er war sehr fleissig, kam aber den Studenten
etwas vornehm vor. Im chemischen Laboratorium (in der alten Kantons-
schule) war er zufällig mein Nachbar und wurde gesprächig. Er machte sich
Papier-Cigaretten aus feinem, angenehm riechendem, türkischem Tabak, von
denen er mir wiederholt welche anbot, so dass ich schliesslich solche ver-
suchte und mich dann daran gewöhnte. Als ich ihn bat, mir zu sagen, wo
diese feine Tabaksorte in Zürich feil sei, antwortete er mir, dass ich mich
darum nicht zu kümmern brauche, er hätte sie direkt von Konstantinopel
bezogen und werde sich eine Freude machen, mich damit zu versoIgen.

Meine fachlichen Fragen, die ich nach Schluss der Vorlesung ab und
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zu an Professor G. STÄDELER (Ordinarius der Chemie an der Universität und
am Polytechnikum; 1821-1871) und auch an Professor ED. SCHWEIZER
richtete, wie deren Antworten und die sich daran anknüpfenden weitern Aus-
führungen, interessierten ihn jeweilen sehr und brachten uns einander näher.
Sehr ungehalten war BüRGI über die Abschweifungen vom Thema, die dem
damaligen Privatdozenten OTTO VOLGER beliebten und deren Folge war,
dass VOLGER mit Semesterschluss noch «mitten im Vorlesungstoff zu
stecken pflegte> und zu keinem Abschluss gelangen konnte. VOLGER stammte
von Lüneburg in Hannover, las zuerst Mineralogie und Kristallographie,
später Geologie.

Über OTTO VOLLER teilt das Staatsarchiv des Kantons Zürich (Professor Dr.
H. NABIIOLZ) dem Ilerausgeber dieser Erinnerungsblätter folgendes mit:

„Über VOLGER lässt sich folgendes feststellen :
GEORG HEINRICH OTTO VOLGER wurde geboren am 30. Januar 1822 in Lüne-

burg (Hannover) als Sohn des Direktors der Realabteilung des dortigen Gymna-
siums, JOHANN VOLLER. OTTO VOLGER promovierte im April 1845 zum Doktor
der Philosophie H in Naturwissenscbaften. Sein Spezialgebiet war Geologie und
physikalische Geograpbie. Nach einigen Studienreisen im ganzen deutscben Reiche
habilitierte sich VOLLER im Frühjabr 1847 als Privatdozent an der Universität
Göttingen.

Politisch gehörte er, ohne indessen hervorgetreten zu sein, der repnblika-
niscben Partei an. Durch die politiscben Verhältnisse seines Vaterlandes ange-
widert, trat er im Winter 1847 mit der Regierung des Kantons Aargau in Ver-
hindung, um sich eine Existenz in der Schweiz zu schaffen. Auf Einladung der
aargauischen Regierung bestand er das Bezirkslehrerexamen und wurde im Ver-
laufe des Jabres 1850 zum Bezirkslebrer nach Muri gewählt. Von dort aus mel-
dete er sich für eine freigewordene Lebrstelle für Naturwissenschaften an der
Obern Industrieschule in Zürich. Er wurde darauf mit Amtsantritt 3. Mai 1851
provisorisch zum Lehrer für Naturwissenschaften an die Obere Industrieschule
gewählt. Zu gleicher Zeit erhielt er StundeH am Obern Gymnasium als Vikar
von Professor HEER.

Auf das Sommersemester 1851 habilitierte sich VOLLER ferner an der II. phi-
losophischen Fakultät als Privatdozent, hauptsächlich für das Gebiet der Geologie.

Mit Scbreiben vom 10. April 1852 verlangte VOLGER Entlassung aus seiner
Lehrstelle an der Kantonsschule, weil er nach Ablauf des Probejahres nicht
definitiv gewäblt worden war. Selne Stellung als Privatdozent behielt er hei.

Mit Schreiben vom 25. August 1856 verlangte er eiDen einjährigen Urlaub
von Ende Sommersemester 1856 bis Ende Sommersemester 1857, um ihm ange-
tragene Vorlesungen am Senckenbeï •gischen Institut in Frankfurt a. M. zu halten.
Dieser Urlaub wurde ihm gewäbrt. VOLGER scheint nun in Frankfurt geblieben
zu sein. Der Jahresbericht des Rektorates der Hochschule Zürich von OsterH
1857--58 enthält über Dr. VOLLER folgende Notiz: „Dr. VOLLER, dessen mit Ende
des Sommersemesters abgelaufener Urlaub nicht erneuert wurde, ist wohl als aus-
geschieden zu betracbten."

(In den Vorlesungsverzeichnissen der zürcher. Hochscbule figuriert VOLLER
zum letzten Male im Wintersemester 1856/57)."

Die Art, wie VOLGER vortrug, war nicht ungeschickt und BüRGT unter-
nahm es, einige wenige Kommilitonen, etwa deren sechs, darunter den nach-
maligen Seminardirektor HCH. WETTSTEIN, zu bestimmen, im Sommerseme-
ster nochmals Mineralogie bei VOLGER zu hören und letzteren zu verpflich-
ten, von seinen unnötigen Exkursen zu abstrahieren. VOLGER sagte zu, hielt
aber nicht Wort.
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Zum Überfluss dozierte, beiläufig bemerkt, an der Zürcher Universität
noch ein dIitter Privatdozent Mineralogie, Dr. FRIEDRICH EICHELBERG von
Gehrde (Hannover), geboren 1808.

Über JOHANN FRIEDRICH ANDREAS EICHELBERG aus Gehrde (Königreich Han-
nover) geben die Akten des Staatsarchivs Züricbs folgende Einzelheiten:

EICHELBERG wurde durch Beschluss des Erziehungsrates vom 22. April 1837
zum Lehrer für Naturgeschichte an die Obere und Untere Industrieschule gewählt.
Nach seiner Anstellung übertrug man ihm auch das Fach „Warenkunde".

Ein Empfehlungsschreiben von Pfarrer ZSOHOKKE aus Laufen (Baselland)
gibt über EICHELBERG folgende Auskunft:

„Er ist 1808 oder 1809 geboren, besuchte das Gymnasium Osnabrück, stu-
dierte sodann an der Universität Bonn zuerst Philosophie und Theologie, ging
daun aber zu seinen Lieblingfächern Mathematik und Naturwissenschaft über. In
Bonn wurde er Assistent am chemischen Laboratorium.

Nach Gründung der Bezirksschule Lieslal (ca. 1835) wurde er als erster Haupt-
lehrer an diese Anstalt berufen." Es wird ausdrücklich von ZSCHOICICE bemerkt,
dass er kein Flüchtling sei und sich nie mit Politik befasst habe. Über seine
Eignung als Lehrer schreibt ZSCHOICIcE folgendes:

„Alles was wir über EICHELBERG vernahmen aus Zeugnissen und Privat-
erkundigungen, erweckte grosse Erwartungen von ibm, die in der Folge nicht nur
in Erfüllung gingen, sondern durch seine Leistungen noch ühertroffen wurden.
Er ist ein Mann von hoher wissenschaftlicher Bildung und in seinen Fächern
Mathematik, Physik und Naturgeschichte ganz ausgezeichnet. Er ist geradezu der
vorzüglichste unter allen unsern Bezirkslehrern."

Wohl auf Grund dieser warmen Empfehlung wurde EICHELBERG einstimmig
gewählt.

Im Jahre 1842 babilitierte sich EICHELBERG an der Universität Zürich als
Privatdozent für Mineralogie. Er kündete in der Regel an: 4 Stunden Orykto-
gnosie, mehrere Male auch Mineralogie; einmal kündet er auch an Methodologie
der Naturwissenschaften und Populäre Naturgeschichte; einmal endlich spezielle
Naturgeschichte der Wirbeltiere, der Infusorien und der Rhizopoden.

In den Jahren 1841 und 42 hatte EICHELBERG heftige Konflikte mit der Auf-
sichtskommission und auch mit dem Erziehungsrate, weil er der erstern Kompe-
tenzüberschreitung vorwarf. Gegen EICHELBERG wurden von der Aufsichtskom-
mission Vorwürfe gemacht wegen eigenmächtigem Einstellen von Stunden und
wegen zu spätem Eintreffen bei Examen.

Am 26. Februar 1851 wurde EICHELBERG als Lehrer an der Industrieschule
in den Ruhestand veIsetzt. Seit dem Jahre 1848 hatte er seinen Unterricbt nur
noch zum kleinem Teile erteilen können infolge nervöser Erkrankung (Nerven-
schwäche). Bei seiner Versetzung in den Ruhestand stellte EICHELBERG. das Gesuch,
er môchte als Professor für Mineralogie an der Hochschule angestellt werden, um
zu seiner Pension von 800 Franken noch weitere 400 Franken verdienen zu köunen.
Die Erziehungsbehörde ging auf diesen Wunsch nicht ein. EICHELBERG scheint keinen
grossen Erfolg als Dozent an der Hochschule gehabt zu haben. Wenn er auch nahezu
jedes Semester Vorlesungen ankündigte, so fielen sie vielfach aus, teils wegen
seiner Erkrankung, teils weil sich keine Zuhörer fanden. Das letzte Kolleg, das
er zustande brachte, fällt ins Wintersemester 1853/54 und bebandelte Mineralogie.
In der Folgezeit hat er wohl weiterhin Kollegien angekündigt, aber nie dle not-
wendige Zuhörerschaft gefunden. Vom Wintersemester 1857/58 an wird er in den
Vorlesungs-Verzeichnissen nicht mehr aufgeführt. Ein Beschluss über den Rück-
tritt EICHELBERGS als Privatdozent findet sich nicht vor. Wahrscheinlich wurde
er auf Grund der bestehenden Statuten stlllschweigend gestrichen, nachdem er
während vier aufeinanderfolgender Semester keine Vorlesung mehr zustande
gebracht hatte.
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Wann und wo EICHELBERG gestorben ist, konnte nicht festgestellt werden.
Auch die Geschichte der Kantonsschule Zürich, die im Jahre 1883 zum Jubiläum
erschienen ist, schweigt sich über das Todesdatum aus.

(Mitteilungen des zürch. Staatsarchivs, Prof. Dr. H. Nabholz.)
Den Sieg um die so heiss umworbene Mineralogie-Professur an den

beiden obersten Bildungstätten trug, wie erwähnt, schliesslich GUSTAF ADOLF
KENNGOTT von Breslau (geboren 1818) davon, der 1856 Ordinarius am Poly-
technikum und im darauffolgenden Jahre Professor an der Universität
wurde. KENNGOTT starb 1897.

Nun kam in Freiberg auch NEUSSER an, welcher dem BÜRGT sehr impo-
nierte. BÜRGT war befreundet mit KARL BÜRKLI und fand Gefallen am
Founierismus (Système des Phalanstères) und an der von VICTOR CON-
SIDÉRANT projektierten Sozialisten-Kolonie in Texas. Er studierte die von
der Librairie phalanstèrieune gedruckten Werke gründlich, namentlich die
«Théorie des quatre mouvements». Seine ökonomischen und kaufmännischen
Kenntnisse liessen in ihm den Entschluss reifen, sich praktisch in Texas zu
betätigen, und da von Minen gesprochen wurde, hatte er sich in Freiberg
vorbereitet und ging noch ins Mansfeldische, um die Kupferwerke zu be-
suchen. In Zürich hatte er noch KARL BÜRKLI, Lehrer BAER und Genossen
bis nach Baden begleitet, als diese nach Texas zogen. Unter den begleiten-
den Freunden befanden sich auch CHRISTIAN HEUSSER und TREICHLER. Letz-
terer betonte in seiner Rede, dass man in der Heimat zuerst anfangen sollte
den Sozialismus einzuführen, während BÜRKLI dem Motto BRIANCOURT hul-
digte, man müsse «de nouveaux cieux et de nouvelles terres» (nach deal
Bibelwort) suchen. Doch schon in Freiberg las BÜRGI in dem ersten Berichte
aus Texas, dass die Wahl der Gegend ungünstig sei und es an sachver-
ständiger Leitung fehle. In Freiberg wurde BÜRGI mit einem jungen in
Mexiko geborenen Sohn eines Deutschen und einer Mexikanerin bekannt,
namens STEIN, welcher daselbst studierte und dessen Eltern Bergwerkbe-
sitzer in Mexiko waren. BÜRGI hatte daher Gelegenheit, sich bei ihni und
einem Verwandten über die Verhältnisse in jenen Ländern zu erkundigen.
In! Freiberg erzählte mir BÜRGT, dass er in Zürich zufällig mit deal radikalen
Genfer Staatsmanne TOURTE bekannt geworden, welcher als Mitglied des
schweizerischen Schulrates ihm in ihren Zusammenkünften mitgeteilt hatte,
wie es bei den Professorenwahlen zuging und dass die Kandidatur von KARL
VOGT von einer gewissen Seite scharf bekämpft worden sei und wie sogar
ein paar Zürcher Professoren hinter den Kulissen intriguiert hätten, um auch
die Wahl HEUSSERS unmöglich zu machen, unter dem Vorwand, er sei noch
zu jung und zu unbekannt, man müsse einen bekannteren Namen suchen; in
Wirklichkeit steckten aber parteipolitische Motive dahinter. In Zürich wurde
ausgeplaudert, dass in der «Mittwochgesellschaft», im «Littéraire», die Wahl
abfällig besprochen worden war. Dass dies zu Ohren von Redaktor SPYRI und
von HEUSSER selbst kam, war begreiflich. Mir (CLARAZ) erzählte Regierungsrat
(KARL WÄLDER, «dass ALFRED ESCHER erklärt hätte, er werde nicht zugeben,
dass der Schwager des Redaktors der (damaligen) Eidgenössischen Zeitung,
welche bei SCI-IULTHESS gedruckt wurde, zum Professor der Mineralogie der
beiden Hochschulen ernannt werde. Der Vater des Kandidaten hätte im
Jahre 1839 zur konservativen Partei gehört.»1)

') J. F. PEYER im Hof (Aus den Anfängen des Neuen Bundes. Erinnerungs-
blätter eines Achtzigjährigen, Frauenfeld, Verlag Huber, 1900, pag. 31) schreibt:
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Da die Texas-Unternehmung gescheitert war, zog BÜRGI nach Mexiko
und wurde von STEIN (welcher eine St. Gallerin geheiratet hatte) in den
Minen angestellt, bis er sich entschloss, nach der Schweiz zurückzukehren.
(So erzählte mir STEIN, der damals in Zürich lebte, im Jahre 1882.)

(Als Todesdatum BüaGls findet sich [gemäss verdankenswerter Mitteilung des
Zivilstandsamtes Stäfal sowohl im Bürger-, wie auch im Todesregister der 4. Ja-
nuar 1875 eingetragen ; im Todesregister findet sich die Notiz : „Verschwunden ;
am 10. März im Rhein aufgefunden; am 14. März in Rheinau bestattet." So endete
ein reiches und vielversprechendes Leben.)

BüRGI begrüsste den Sturz des «Systems» und gehörte mit JoH. JAR.
TREIGHLER, KARL BüRKLI, J. J. KELLER von Fischenthal und anderen zu den
Befürwortern der Gründung einer Kantonalbank, zu deren Direktor er vom
Kantonsrat auf Antrag des Bankrates neben Notar FREI (Eglisau) im No-
vember 1869 berufen wurde.

Unter den Freunden CHRISTIAN HEUSSERS habe ich versäumt, JAKOB
DURS, den nachmaligen BundesIat und Bundespräsidenten, zu erwähnen, mit
dem auch GOTTFRIED KELLER auf Du und Du stand.

JAKOB DUBS. zürcherischer Staatsmann, geb. 18:2, gest. 1879; DUBS ist 1849
in den Nationalrat und 1854 in den ziircher. Regierungsrat gewäblt worden ; in-
folge letztgenannter Wabl musste DUBS in den Ständerat übertreten und gehörte
diesem Parlament 1854 bis 1861 an. 1855 bis 1861, bis zu seinem Einzug in die
oberste Landesbehörde, in den Bundesrat, bekleidete DuBs die Stelle eines zür-
cherischen Regierungspräsidenten.

Anlässlich der Hochzeit (1856) von DUBS mit dessen zweiter Frau,
zu welcher Feier HEUSSER eingeladen worden war, schlug ihm der in-
zwischen Mitglied des Ständerates gewordene DUBS vor, nach Brasilien zu
,eisen, um die Schweizerkolonien der Provinz Sao Paulo des Senators
VERGUEIRO zu inspizieren. Der Bundesrat war nämlich ersucht worden,
einen Mami zu ernennen, welcher unparteisch berichten sollte über die Zu-
stände der Kolonisten, die Klagen erhoben hatten. Als wir aber in Rio de
Janeiro ankamen, hatten sich die Beziehungen der Kolonisten zu VERGUEIRO
verschärft; die Kolonisten hatten sich erhoben, um unter der Leitung des
Bündner Lehrers DAVATZ ihre Klagen mit den Waffen zu unterstützen. Der
Schweizerkonsul DAVID von Basel in Rio gab HEUSSER als Begleiter seinen
Sekretär DIETHELM, von Lachen, mit. HEUSSERS ehrlicher Charakter berichtete
über die Zustände gewissenhaft, die Folge war, dass er von der brasiliani-
schen Presse angegriffen wurde und da er im Lande blieb, behielt ihn die
kaiserliche Geheimpolizei im Auge. Als wir in der Provinz Minas Geraös
reisten und einige Tage in der Hauptstadt Ouro Preto zubrachten, erhielten
wir den Besuch des dortigen französischen Konsuls BUZELIN, welcher uns
die ganz vertrauliche Mitteilung machte, er hätte in der Kanzlei eine Note
von der Zentralpolizei in Rio gesehen, welche den Befehl enthielt, auf Dr.
CHRISTIAN HEUSSER und seinen Begleiter aufzupassen, und worin HEUSSER
als Aufwiegler der Kolonisten bezeichnet war. Damit hatte es folgende

„Zur Charakterisierung der Personen mag hier noch beigefügt werden, dass der
Vorgänger IiAPPELERS (gemeint ist der hervorragende Politiker und Diplomat
Dr. JoHANN CoNRAD KERN) durch seine Schmiegsamkeit gegenüber dem Vicepräsi-
denten des Schulrates (ALFRED ESCHER) hie und da den Eindruck hervorgerufen
hat, als ob das Regiment eigentlich von letzterm ausgehe, wäbrend KAPPELER
bekanntermassen von einer derartigen Nachrede nie betroffen worden ist."
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Bewandtnis: In jenen Jahren fehlte es den Kaffeepflanzern an Arbeits-
kräften; infolge internationaler Verträge war der Import von afrikanischen
Negern verpönt. Englische Kreuzer bewachten die Küste derart, dass der
Schmuggel nicht lohnend war. Die nördlichen Provinzen hatten, durch die
hohen Preise der menschlichen Ware verlockt, allmählich ihre entbehrlichen
Sklaven in Rio de Janeiro ins Zentrum. verkauft. Nun kamen etliche Pflanzer
auf den Einfall, die Neger-(Sklaven)-Arbeit durch weisse Arbeiter zu er-
setzen, die sie unter dem Namen Kolonisten einführten. Sie übergaben einer
europäischen Familie eine Pflanzung von einer Anzahl Kaffeebäumen zur
Pflege unter gewissen Belöhnungsbedingungen. Auf dem Papier schien alles
vorteilhaft für die Kolonisten. In der Wirklichkeit, an Ort und Stelle, sah die
Sache ganz anders aus. Die Pflanzer (Fazenderos), gewöhnt, die Neger als
Sklaven zu behandeln, kamen in Versuchung, bei den weissen Arbeitern
dieselbe Behandlungsweise einzuführen. Im Bezirk Juiz-de-Fora, in der
Provinz Minas Geraös, war eben eine «Kolonie» aus Tirolerfamilien ge-
gründet worden, welche schändlich behandelt wurden, wobei gegen Reni-
tente die Negerpeilsche (Chicota) zur Anwendung kam. Die Zustände waren
derart, dass der König FRIEDRICH-WILHELM von Preussen sich veranlasst
sah, seinen Untertanen die Auswanderung nach Brasilien zu verbieten, was
den brasilianischen Stolz sehr verletzte. Das war um die Zeit, in welcher,
Ende 1856, die erste Hamburg-Brasilien-Dampferlinie gegründet wurde, welche
speziell eingerichtet war, deulsche Auswanderer im Zwischendeck nach
Brasilien zu transportleren und als Rückfracht Kaffee nach Hamburg zu
führen. Der brasilianische Kaiser PEDRO II. suchte in San Paulo zwischen
Pflanzern und Kolonisten zu vermitteln und zu schlichten. So erklärt es
sich, dass die Geheimpolizei ein wachsames Auge ausübte und überall Ge-
fahr von Aufwieglern witterte.

Ganz anders waren die Verhältnisse in Argentinien. Die grossen Vieh-
züchter (Estancieros) verwalteten ihre Betriebe ganz extensiv. Ausländer
konnten damals zur Vieh- und Stutenzucht nicht, oder nur ausnahmsweise
verwendet werden. Nur die einheimischen Landessöhne waren im stande
mit den halbwilden Herden umzugehen, Lasso und Handkugeln zu hand-
haben, sich in der endlosen Ebene zu orientieren und bei jeder Witterung
zu Pferd ihren Mann zu stellen. Das waren die Leite, welche man als
«Gauchos» bezeichnete, eine Kategorie oder Klasse Menschen, welche heute
verschwunden ist. Die Behörden trachteten darnach, den Acker-, namentlich
aber Weizen- und Maisbau einzuführen. Es waren zuni Teil Privat-, zum
Teil Staatsunternehmungen, welche nach vielfachen Irrungen, Glück und
Missglück, schliesslich Argentinien einen hervorragenden Rang in der Welt-
wirtschaft zu erringen im stande waren.

Dr. CHRISTIAN HEUSSER, welcher die Entwicklung der Argentinischen
Republik und nebenbei die Kaffeeüberproduktion im benachbarten Brasilien
scharfen Auges verfolgt hatte, verwertete seine diesbezüglichen Erfahrungen,
wie er seine erste Reise nach Europa ausführte, in einer Reihe für Aus-
wanderung und Auswanderungsbehörden wertvoller Publikationeu.

Mir kamen die Auswanderungs- und Niederlassungs-Verhältnisse in
Südamerika so kompliziert vor, dass ich mich nicht entschliessen konnte, wie
er es mir vorschlug, die Feder zu ergreifen. Obwohl der mir unvergessliche
Professor ESCHER VON DER LINTH mir vor meiner Abreise ausgewählte
Bücher über Brasilien zum Lesen geliehen hatte, überzeugte ich mich nach
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meiner Ankunft, dass es unmöglich ist, durch blosse Lektüre, sich eine
richtige Vorstellung eines neuen Landes zu machen. Dazu fühlte ich zu sehr
meine Unfähigkeit im Rechnungs- und Berechnungswesen.

So schrieb HEUsSER: «Drei Aufsätze betreffend die europäische Aus-
wanderung nach den argentinischen Provinzen Buenos-Aires, Santa Fé und
Entre-rios» (Orell-Füssli). Das Buch trägt das Datum 1885, obwohl der erste
Aufsatz 1882, der zweite Buenos-Aires 1883 und der dritle ebenfalls 1883
geschrieben wurde. Ein Nachtrag folgte im «Sonntagsblatt» des Winter-
thurer «Landbote» im Jahre 1888.

Ich komme zum Schluss nochmals auf den Ausgangspunkt dieser Rück-
blicke zurück.

Ich stelle fest, dass CHRISTIAN HEUSSER niemals «mediziniert» hat,
dass ihn mit GOTTFRIED KELLER eine ununterbrochene, ungetrübte Freund-
schaft verbunden hat, dass er mit ihm stets im Briefwechsel gestanden, aber
dessen Briefe gemäss seiner Gewohnheit stets vernichtet hat. GOTTFRIED
KELLERS Freundschaft zu CHRISTIAN HEUSSER hat beredten Ausdruck in dem
bekaunten, HEUSSER gewidmeten KELLERschen «Abschiedslied», das KELLER
in einigen Exemplaren hatte drucken lassen und dem scheidenden Freunde
übergab, gefunden. HEUSSER hat in der Folge, intim und ohne zu prahlen,
einige wenige gute Freunde damit erfreut. Wenig ergötzt zeigte er sich, als
er 48 Jahre später das Poem im «Argentinischen Wochen- und Tagblatt» vom
27. April 1904 las. HEUSSER schrieb in Bezug auf diesen Abdruck seinem
Freunde GEORGES CiARAZ: «Wie ALEMANN (der Redaktor des Wochenblattes)
dazu gekommen ist, dies zu veröffentlichen, weiss ich nicht, dass ich ihn
nicht dazu veranlasst habe, kannst du mir glauben».

C1-nusTIAN HEUSSER ist am 21. April 1909 in Buenos-Aires gestorben.

Liste der Publikationen Dr. CHRISTIAN HEUSSER s.
(Zusammengestellt von HANS ScmINZ.)

De nonnulorum formiatum crystallinis formis. Berolini 1851. Dissertation.
Über die Krystallformen einiger ameisensauren Salze. POGGENDORFS Ann.

LXXXIII (1851), 37.
Untersuchung über die Brechung des farbigen Lichtes in einigen krystalli-

nischen Medien. l. c. LXXXXVII (1852), 454; Annales de Chimie
XXXVII (1853).

Über die Krystallformen einiger citronensauren Salze. POGGENDORFS Ann.
LXXXVIII (1853), 121.

Vergleichung der Werte der Winkel der optischen Axen, die aus direkten
Messungen der scheinbaren Axen folgen, mit den aus den Brech-
ungscoefficienten berechneten für Arragonit und Schwerspath. l. c.
LXXXIX (1853), 532.

Die Mineralien des Binnen- und Saasthales. Mitteil. Zürcher Naturforsch.
Gesellschaft III (1853-1855), 431.

Beobachtung der FIAUENHOFERschen Linien in St. Moritz; 5500 Fuss über
Meer. Mitteil. Naturforsch. Gesellschaft Zürich III (1853-1855), 360;
POGGENDORFS Aun. XCI (1854), 319.

Über die Dispersion der Elasticitätsaxen in einigen zwei- und eingliedrigen
Krystallen. POGGENDORFS Ann. XCI (1854), 497; Milteil. Naturforsch.
Gesellschaft Zürich III (1853-1855), 347 und 357.

Bemerkung zur Abhandlung des Herrn SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN.
POGGENDORFS Ann. XCIV (1855), 334.
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Über die Krystallformen der Mandelsäure und des Aldehydammoniaks l. c.
XCIV (1855), 637.

Über den Dufrénoysit, Binnit und Adular des Binnenthals l. c. XCVII (1856),
115.

Notiz über die Krystallform des Aldehyd-Ammoniaks. l. c. XCIX (1856), 171.
Notiz über die Krystallform des Pennin. l. c. XCIX (1856), 174.
Das Erdbeben im Visperthal im Jahre 1855. Neujahrsblatt der Zürcher

Naturforschenden Gesellschaft, 58. Stück, auf das Jahr 1856.
Reisebriefe. Blätter für Kunst und Literatur (Beilage zur Neuen Zürcher

Zeitung) No. 43 (2. Mai 1857), No. 44 (6. Mai), No. 45 (12. Mai),
No. 46 (14. Mai) und Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung (1857)
vom 5. August, 8. August, 15. August, 18. und 20. August.

Die Schweizer auf den Kolonien in St. Paulo in Brasilien. Bericht an die
Direktion der Polizei des Kantons Zürich. Zürich, Schulthess 1857.

Ein Beitrag zur Kenntnis des Brasilianischen Küstengebirges. Zeitschrift
Deutsch. Geolog. Gesellschaft X (1858), 412.

Physikalische und geologische Forschungen im Innern Brasiliens. PETER-
MANNS Mitteil. (1860), 247.

Tierleben in der Brasilianischen Provinz Rio de Janeiro. l. c. (1860), 247.
Drei Aufsätze betreffend die europäische Auswanderung nach den Argen-

tinischen Provinzen Buenos-Aires, Santa-Fé und Entre-rios. 212 S.,
eine Karte in Farbendruck. Zürich, Orell- Füssli & Co., 1885.

Die europäische Auswanderung nach den AIgentinischen Provinzen Buenos-
Aires, Santa-Fé und Entre-rios. Nachtrag. «Sonntagspost» des «Land-
boten» vom Jahre 1888.

et G. CLARAZ, Fragmenls météorologiques et hydrographiques sur les pro-
vinces Brésiliennes de Rio-de-Janeiro et Minas Geraës. Arch. Bibl.
Univ. V (1859), 244.

und G. CLARAZ, Über die wahre Lagerstätte der Diamanten und anderer
Edelsteine in der Provinz Minas Geraës in Brasilien. Zeitschr. Deutsch.
Geolog. Gesellschaft XI (1859), 448; Ann. des Mines XVIII (1860), 289.

et G. CLARAZ, Des principaux produits brésiliennes de Rio-de-Janeiro et de
Minas-Geraës. Flore des Serres XIV (1861), 169.

et G. CLARAZ, La Cordillers entre el cabo Corrientes y Tapalqué. Buenos-
Aires 1863. Erschienen unter dem Obertitel: Ensayos de un conoci-
miento geognostico-fisico de la provincia de Buenos-Aires.

et G. CLARAZ, Description physique et géognostique de la Province argentine
de Buenos-Aires. 2me partie. l. c. XXI (1865).

und G. ,CLARAZ, Beiträge zur geognostischen und physikalischen Kenntnis der
Provinz Buenos-Aires. 1. Abteilung. Neue Denkschr. der allgemeinen
schweiz. Gesellsch. f. d. gesamten Naturwissenschaften XXI (1865).

und G. CLARAZ, Ein fernerer Beitrag zur Kenntnis des Brasilianischen Küsten-
gebirgs. Vierteljahrsschrift Naturforschende Gesellschaft Zürich X
(1865), 60.

und G. CLARAZ, Über den Patagonischen Küstenstrich zwischen dem Rio
Colorado und Rio Coubut. Zeitschr. Gesellsc. Erdkunde II (1867), 324.

und G. CLARAZ, Allgemeine Bemerkungen über Fleischproduktion und
Fleischverwertung in der argentinischen Provinz Buenos - Aires.
Schweiz. polytechn. Zeitschr. 13. Winterthur 1867.

und G. CLARAZ, Bemerkungen über Fleischproduktion und Fleischverwer-
tung in Buenos-Aires. Winterthur 1868.


