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352) (Fortsetzung): Horner an Gautier.
1832 VIII 2. (Forts.) Aux oblivions et aux omissions involontaires de mon s ējour ä Gen ēve je range aussi l'impossibilitē que j'ai ē prouvē lā 4 prendre copie des observations de
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longitude du bon chanoine ā Sion, et je dois Vous prier de
vouloir bien me faire avoir ā son tems un extrait des occultations observ ēes par M. Berchtold, afin que je puisse les faire
calculer par M. Wurm. J'ai ēgalement oublié de prendre note
de la position de la nouvelle com ēte; Vous m'obligerez donc
infiniment en me communiquant les deux derni ēres observations, que Vous en aurez faites ä l'époque que Vous pourrez
m'écrire quelques mots. — Si Vous rencontrez M. Wart mann,
je Vous prie de lui exprimer la grande satisfaction que j'ai
éprouvée ā faire sa connaissance personelle. Malgré le grand
nombre de personnes instruites, dont Vous ētes entouré, il doit
Ure d'un grand prix pour Vous d'avoir quelqu'un, qui suive
les m ēmes études que Vous, et qui leur s'adonne avec taut de
z ēle et de succ ēs. — Veuillez aussi remercier Mss De Candolle,
de La Rive p ēre et fils, Vaucher pére et fils, Choisy et plusieurs autres de l'amitié et de l'indulgence qu'ils m'ont témoignés. Je me rejouis des ce moment, de me retrouver l'année
suivante dans une compagnie si illustre par leur talens et par
leur qualités personelles.
1832 XI 10. 11 est bien tems, mon eher Monsieur! que
je m'occupe de Vous et de Vos chéres lettres. C'était, je
l'avoue, l'affaire du compte, qui au commencement me fit différer
ma réponse; survinrent ensuite des interruptions, des correspondances urgentes, des séances, des occupations heterogenes,
comme p. ex. des expériences hygrométriques, photométriques,
etc., que je fis avec le prof. confection de thermom ētres,
et autres jeux utiles. Ajoutez-y plusieurs journées perdues
par de petites indispositions, et Vous arriverez, surtout en
Vous souvenant de mes faiblesses sous ce rapport, ä Vous
faire une idée, comme d'un jour ā l'autre je parvenais ā faire
autre chose que de Vous écrire. Je tacherai maintenant de
m'acquitter de mes dettes envers Vous, en commençant par
les plus nouvelles. — J'esp ēre que l'Actinom ētre de M. Forbes
sera dans les mains de ce physicien estimable depuis 6 jours.*)
M. Kämtz est parti d'ici Lundi le 29 Octobre. En partant il
*) Vergl. Kämtz, Meteorologie III 15. — Es handelt sich um
das, damals neue, Aktinometer von John Herschel.
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me rendit cet instrument dans une simple enveloppe de papier
fourni de l'adresse du propriétaire. Je fus assez heureux de
l'envoyer a la poste le meine jour; sans cela j'aurai d ū le garder encore 8 jours de plus, parceque le fourgon, qui rampe
depuis mardi matin jusqu'au dimanche d'ici a Gen ēve, ne part
qu'une fois par semaine. I l faut espérer, que le Gouvernement de Berne, apr ēs avoir delivré le public par un acte de
justice revolutionaire de la tyrannie de Mad. Fischer, abolisse
aussi ce transport honteux et insupportable dans de s pays
civilisés. Je présume donc, que M. Forbes aura son instrument au moment o ū il était sorti pour reclamer votre seaours. Du reste, j'ai eu bien de plaisir ā faire la connaissance
de cet appareil remarquable. C'est a la vérité un thermom ētre
différentiel, si non tr ēs-délicat, du moins trés- sensible; c'est- ādire c'est une machine un peu grosse, mais qui donne des
grands degrés. Elle nous apprend le fait remarquable, que
sur les montagnes (probablement ā cause de la transparence de
l'air) la force calorifique des rayons solaires est plus forte, que
dans les plaines. I l semble donc, qu'ils ont une chaleur propre, et que l'idée qu'on se faisait autrefois, que la chaleur
était le produit d'une combinaison de l'air atmosphérique avec
ces rayons, n'était pas juste. Je tācherai de rendre cet instrument plus portatif; une spirale plate de platine et argent ā la
Breguet, serait le plus commode; au défaut de ceci, ü faut recourir au thermométre différentiel de Rumford, en ayant soin
de lui conserver une position toujours horizontale, ce qui n'est
pas trop difficile. — M. Kämtz a été extr ēmement satisfait du
grand nombre d'observations, que Vous avez bien voulu faire
pendant son séjour au Faulhorn. Il en tirera certainement
bonne partie pour la mesure des hauteurs. I l m'a chargé de
Vous remercier particuli ērement de ce service rendu aux
djnslVeoauci.g—fptJr,
de Sion, que M. Wurm a tiré des Observations du bon chanoine
du Valais. M. Wurm ne trouvait d'observation correspondante que pour l'éclipse du soleil du 28 Nov. 1826 et l'occultation de 0 Aquarii du 8 Janv. 1829. La premiér e donne comparée avec Padoue 19m 56 8,65, avec Königsberg 19" 53 8,46, et
avec Abo 19m 52 8,10; moyenne 19m 5 4 8,07. La derni ēre nous
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fournit avec Königsberg 20'n 7',92. M. Wurm remarque que
la derni ēre détermination est susceptible d'une erreur de ± 5'
ā cause de la correction de la latitude de la Lune. *) M. Berchtold, auquel j'ai communiqué ces détails est extr ēmement reconnaissant pour l'encouragement qu'il veut avoir trouvé dans
ma lettre; il attend avec impatience les communications géodésiques de M. Trechsel, auquel je l'avais dirigé pour les points
de liaison de ses triangles. — Je Vous ai beaucoup d'obligation, mon cher Monsieur, pour le nécrologue bien composé
que Vous avez voué ā la mémoir e de M. Zach. Jusqu'ici il
m'a été impossible d'apprendre quelque chose de particulier
sur son déc ē s et sa succession. J'esp ēre que M. Lindenau se
soit porté lui-m ēme ä Paris, ou qu'il ait chargé quelque personne de confiance de cette liquidation importante. M. de Zach
possédait une belle bibliothéque, peu grande, mais qui contenait des objets rares, — une correspondance immense, — beaucoup de mémoires qui lui avaient été adressés pour son journal, sans parvenir ā l'impression. J'ai perdu en Lui le crēateur
de ma fortune, un ami généreux et affectionné, et qui reconnaissait l a sincérité de mon attachement. L'astronomie, surtout
en Allemagne, lui doit plus qu'on n'aime h reconnaātre: si son
ardeur pour la vérité le fit oublier quelquefois le ménagement
qu'on doit meine ā la faiblesse ou à la vanité, i l sut gagner ā
la science beaucoup de cultivateurs distingués, qui sans ses
encouragemens, on pourrait dire ses caresses, n'auraient pas
osé de mettre le pied sur cette route. Il y a dans ses manuscrits une autobiographie de feu Lalande, qui doit Ure
lnemēsdqvaitpoubr'
extrê-me ntcuriex,
de certaines personnes. Il est impossible, que tout cela reste
enseveli et qu'nne vie si laborieuse et productive ne devrait pas
trouver son historiographe.**) — Je suis bien aise d'apprendre
*) Eschmann gibt' p. 94 der „Ergebnisse" als Pariser-Länge
von Sitten 5° 1' 24",18 oder also 0 h 20m. 5',61.

**) Das Horner als unmöglich Erscheinende ist dennoch
möglich geworden: Die von Zach hinterlassen Manuscripte und
Correspondenzen, wahrscheinlich auch jene Autobiographie von
Lalande, sind unbegreiflicher Weise durch Lindenau unbenutzt
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que l'objectif de Votre bel Equatorial soit changé ou amélioré.
Je me souviens d'avoir l ū dans un mémoire de Sir J. Herschel
sur les étoiles doubles, qu'un objectiv de Tulley, qu'on lui avait
vanté comme quelque chose de bien parfait, se montra au dessous de son attente; mais que les m ēmes verres, relachés des
pressions inégales, auxquelles l'artiste lui-m ēme les avait sujettes dans la boite, donnaient ensuite un objectif, qui comportait
trēs-bien un grossissement de 400. — Le tems nébuleux, qui a
regne depuis quelques semaines, nous a emp ēche de voir la
comete d'Enke. M. Eschmann croit l'avoir vue sur le Righi ā.
l'oeil au. — Un certain Dr. Jahn de Leipzig vient d'ouvrir
une souscription pour un index complet de la Monatl. Corresp.
du Baron de Zach. Je doute qu'il trouve assez de souscripteurs
pour cette entreprise. — J'ai reçu une lettre tr ēs-obligeante
de la part de M. Forbes, qui m'accuse l'arrivée de son Actinomētre. — J'apprends que M. Kämtz a passé par Heidelberg;
mais je n'ai point de nouvelles directes de lui. — On me dit,
que M. Gauss s'occupe d'un mémoire sur le magnétisme terrestre, qui l'intéresse dans ce moment. Il est avantageux pour
la seiend que les gēom ētres se sentent quelquefois, pour ainsi
dire, forcēs, de s'adonner ā des recherches pratiques, pour
trouver une application de leurs lumiēres en thēorie.
1833 VII 15. Je l'avais differé de Vous retourner les
communications interessantes, que Vous aviez la bonté de nie
laisser ici, espérant toujours de Vous les apporter en personne. Mais je vois bien qu'il faut renoncer à cette idée.
Malgré l'approche des vacances et l'absolution successive de
plusieurs arrangemens ā faire ā nos écoles, les affaires et les
s ēances ne finissent pas, et il se passe rarement une journée,
dem Feuer übergeben worden, — und eine grössere Biographie
von Zach wurde meines Wissens ebenfalls nicht geschrieben, bis
ich 1874 in Nr. 35 meiner „Mittheilungen" das Wenige zusammenstellte, was ich über den verdienten Mann in Erfahrung bringen
konnte, überdiess seit 1870 in diese Notizen eine grössere Anzahl
Briefe von Zach einrückend, welche ich aus dem Nachlasse seiner
Freunde Horner und Schiferli erhalten konnte. Einige seiner
Briefe an Gautier werden später noch folgen.
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o ū je n'aie pas ā suivre ou à diriger quelque comité spécial.
Il faut que je me contente de Vous avoir vû une fois cette
année, et je Vous ai beaucoup d'obligations de m'avoir fourni
ce plaisir-l ā. — Les morceaux anglais m'ont fourni une lecture
extr ēmement interessante. L'accident arrivé aux instrumens
du Cap d. b. esp. et les recherches consolantes de M. Sheepshanks, les notices précieuses de M. Herschel sur la com ēte
de Biela et les étoiles doubles, enfin l'histoire de l'astronomie
de nos jours par M. Airy forment une collection importante
pour l'avancement de cette science. Cette derniere pi ēce meriterait bien d' ētre traduite dans les langues du continent. Il
faut avouer que les Anglais se sont bien relevé de l'état de
languissement scientifique, qu'on pouvait leur reprocher il y a
quelques années. Les autres nations ne pourront que difficilement entrer en lutte avec eux. Je viens de recevoir ces jourslā un ouvrage posthume du Geographe Rennell sur les courants de la mer Atlantique avec plusieures grandes cartes.
Ces dernières sont remplies d'une immensité de notices, qui
pourrait decourager la persévérance de l'homme le plus assidû.
Les Anglais poss ē dent ā présent plusieurs ouvrages qui font
honneur à toute la nation. Ajoutez-y leurs nombreux et beaux
ouvrages pour l'instruction publique. II faut avouer que les
mouvemens politiques, qui occupent les esprits en France et
en Allemagne, ne tournent pas au profit des sciences. — C'est
avec raison que Vous ne taxez pas de chose facile l'enumeration de l'établissement de plusieurs observatoires. Celui que
nous avons ici, et qui vaut pas la peine d' ētre compté parmi
ces établissemens, a été érigé, si je ne me trompe, en 1793, sur
la tour dite de Charlemagne, qui appartient à la cathédrale.
Il fut translogé ensuite en 1810 sur le rempart près de la porte
qui conduit ä Winterthour. Le peu d'instruments, qu'il renferme, a éte fourni par la sociét de physique. — Un autre observatoire également obscur, quoique beaucoup mieux fourni
est celui de Leipzig, etabli en 1787 ā 1790 sur une tour du
château Pleissenbourg au Sudwest de la ville. En 1794 il fut
attaché ā l'université de Leipzig, et obtint pour directeur le
Prof. Rüdiger; on remplaça alors les vieux instrumens par un
cercle de Troughton de 17 pouçes, un sextant ā, reflexion du
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meme artiste, une pendule de Wulliamy, des télescopes achromatiques de Cary et Berge , et un chercheur de comètes de
Ramsden. En 1803 le Comte Maurice de Brühl, embassadeur
du roi de Saxe aupr ēs de la nur de Londres, y légua plusieurs
instrumens et livres pr ēcieux, qu'il avait possédé en Angleterre, entre autres une lunette méridienne de Ramsden de 4
pieds anglais et un cercle de hauteur de Troughton de 2 pieds
de diam ētre, la lunette ā 35 pouces de foyer. Après la mort
de M. Rüdiger en 1809, il fut confié aux soins de M. Mollweide,
et au déc ē s de celui-ei en 1816, il obtint pour directeur M.
Moebius, eonnu par un ouvrage qui a pour titre: Der barycentrische Calcul. — Voici, mon eher Monsieur, un essai passager d'une description des observatoires, que je tacherai de
continuer. — Je n'ai point de nouvelles direetes de M. Kämtz;
aussi je ne déplore pas taut sa situation dans ce mauvais tems:
Moins qu'il y aura de beaux jours, moins il sera g ēne par les
voyageurs ; et les effets eonstants se distingueront d'autant
mieux de ce qui n'est qu'accidentel. — Il n'y aura d'ici que
3 a 4 personnes, qui partiront pour Lugano. La trop grande
dē pense de tems inséparable de ce voyage, m'oblige de rester ici.
1833 IX 3.*) Ce n'est pas sans beaucoup de regrets, que
je vois s'écouler les momens de mon séjour, sans que je puisse
Vous voir et eonverser avee Vous sur taut d'objets, qui
m'eussent intéressé au plus haut degré. J'avais ēgalement mis
un tr ēs-grand prix ā, l'invitation, dont Mad. Votre mère a bien
voulu nous honorer ; mais il nous aurait été compl ētement impossible d'en profiter. Les deux premiers jours furent absorbés
en grande partie par les recherches que nous fimes pour
placer notre fille. Nous nous décidames enfin de confier notre
enfant aux demoiselles Gourgas, dont Vous m'aviez parlé le
premier jour, et je pense, que je n'ai qu'à me louer de ce
*) Diese Zeilen wurden von Horner in Genf geschrieben,

wohin er sich mit seiner Frau und Tochter verfügt hatte um für
Letztere eine Pension zu suchen, — und wo er leider Gautier unwohl (augenleidend) fand, so dass er ihn nur wenig sehen konnte;
Horner sandte sie dann aber an Gautier erst von Zürich aus als
Beilage zu den nachfolgenden Zeilen vom 12. September.
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choix. Tous ees pour et contre et ces consultations nie prirent
taut de tems, qu'il nie restait à peine quelque momens pour
voir quelques uns de Vos savans professeurs, j'eus m ēme le
dēsagrément d'avoir manqu ē tout à malt M. le prof. A. de la
live. Lundi soir je passai une heure très-agr ēable avec M.
Wartmann à l'observatoire pour cxaminer la lunette de Cauchoix. Le ciel n'étant pas bien claire, et Jupiter pas assez
ēlevé, il nous fut impossible de décider quelque chose sur la
bonté du nouveau t ēleseope. Il me semble qu'on pourrait faire
grand tort à l'artiste en jugeant son Instrument d'après une
ēpreuve aussi incompl ē te. Il est vrai que le bord de Jupiter
qui était vers le centre du champ de la vision avait une
leiste rouge ātre, tandis qu'il donnait au bleu au c ō té extérieur,
ce que le Dollond ne fit point. En revanche le Cauchoix laissa
appercevoir les bandes de Jupiter, quoique la planète ne fut
pas bien terminée; elles étaient invisibles par le Dollond. —
Je crois que pour bien juger la qualité du nouveau télescope,
il faut attendre une nuit parfaitement claire, qui permettra de
l'examiner sur des étoiles doubles, comme la Polaire et autres.
Malgré l'absence d'un achromatisme complet je suppose pourtaut la lunette ētre fort bonne. Elle a beaucoup de clarté et
an aurait tort de conclure quelque chose contre la nettet ē des
images par un air aussi vaporeux. Mais Vous déciderez cela
mieux Vous-mēme.
1833 IX 12. Voilà, mon cher Monsieur! le billet, que
Vous deviez recevoir encore à Gen ēve. J'en fus détourné totalement par nombre de pctits arrangemens et par des visites ä
faire et à recevoir. Je vous avoue que la pensée de Vous
avoir laissē en quittant Genève sans adieu, sans visite, me
persécuta pendant taut notre retour. Il ne nie reste à présent,
que de Vous envoyer ces meines lignes d'ici. Je désire extr ēmement d'obtenir de meilleures nouvelles de votre sant ē : Le
mal dont Vous souffrez, est non seulement penible en lui-m ēme,
mais ü doit vous affliger d'autant plus, qu'il Vous désarme
dans les fonctions, qui Vous seraient le plus au coeur. Les
bains de Schinznach ont, à ce qu'on dit, la propriét ē d'exciter
quelquefois et d'éveiller des maux rheumatiques, qui auraient
dormi sans inconvénient; mais je ne doute pas, que cettc exci-
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tation une fois passée, Vous ne Vous trouverez d'autant mieux.
J'ai eu l'avantage de faire a Genève la connaissance du célèbre Capitaine Basil Hall, qui m'a fait part de plusieurs objets très-intéressans ; tel, que p. e., l'introduction des spirales
en verre dans les balancicrs des chronomètres; chose, qui, si
elle réussit, abaisserait considérablement le prix de ces machines, parcequ'on éviterait par la en grande partie la compensation et les soins couteux pour règler ces montres. Nous
convers āmes ensuite sur d'autres points de l'astronomie nautique et du magnétisme terrestre, sur les vents et courants,
etc. L'instruction que je puisais de cet entretien me fit rcgretter encore d'avantage que les bornes de mon séjour étaient
si étroitement circonscrites. Mais ma mission était remplie.
J'avais placé ma fille très-avantageusement, et le voyage demandait encore son tems. — Veuillez bien, mon cher Monsieur!
présenter mes souvenirs très-respectueux ā Vos dames et les
remercier de la manière amicale, dont elles ont bien voulu
recevoir ma femme et ma fille. Je désire extrèmement qu'Elles
permettassent ā cette dernière de se présenter ehez Elles de
tems en tems. Jusqu'ici elle sent encore un peu ce que nous
appelons le „Heimweh "; mais l'amitié avec laquelle elle est
reçue dans les maisons les plus respectables et distniguées,
lui fera bientôt oublier ces regrets. — Nous avons choisi Votre
ville, étant persuadés qu'il n'y a pas de ville en Europe, qui
puisse rivaliser avec Genève pour ce qui regarde l'instruction,
la noblesse des sentimens, la pureté des moeurs et la délicatesse des manières sociales. J'attends pour ma fille tont le
bien possible de ce séjour, et je sais, que ce que Vous y contribuerez n'en fera pas la moindre partie.
1834 II 1 6 . Une bien longue période s'est mise entre nos
communications épistolaires, et c'est moi qui en a la faute.
En tournant mes regards en arrière pour découvrir la source
de cette retention, je vois avec regret que j'ai passé une demi
année, si non de tristesse, du moins de peu de jouissance ou
de contentement*) — A tout cela s'ajoutait le poids continuel
*) Sorge um seine Tochter, — Verdruss, welchen ihm die Aufführung: eines Stiefsohnes machte, drückten damals schwer auf
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d'un travail, qui allait au delà de mes forces intellectuelles ou
scientifiques, et qui malgré mes efforts n'avançait que trop
lentement. Puis des nuits sans sommeil, des jours sans une
tēte elaire, quelquefois une indisposition, — tout cela eontribuait ā obscurcir l'horizon de mon bonheur, et ā me rendre
encore plus incapable de suffire ā mes devoirs. — Du reste
je ne perds pas le courage, ayant la conviction, tirée d'une
expérience souvent répétée dans ma vie, que la providence
ne nous charge pas au-del ā de nos forces, et qu'après une
période d'oppression, quand m ēme elle dure des années, le
soleil d'un meilleur sort éclaircira encore la carrière, qui me
reste ā achever. — Mais il est tems de parler d'autre chose,
et de ne plus molester Votre amitié de déclarations, que j'aurais
dû garder auprès de moi. Peut 'Ure elles serviront ā excuser
en quelque sorte la reclusion dans laquelle je restais envers
mes meilleurs amis. — Vous trouverez dans les feuilles des
Astron. Nachrichten, que Vous recevez avec cette lettre, beaucoup d'objets d'un grand intér ēt: Les observations de M. Huxley
et Bianchi sur la rotation de la Vénus, — d'autres sur la disparition de l'anneau de Saturne, qui semble avoir eu lieu au
27 d'avril, — les perturbations de la Comète de Halley, — un
nouvel instrument astronomique, — etc. Parmis les rapports
sur l'anneau de Saturne, les observations de M. Valz m'ont
6t6 particulièrement intéressantes, et elles font preuve de la
sagacité connue de cet Astronome. Les variations qu'il a remarquées dans l'apparence de l'anneau, nie confirment dans
une idée, dont j'avais fait part ā M. Wartmann ā mon séjour
āGenèv,saoirqul' deStnsqu'éorme
bandeau de nuages, ou quelquc autre forme de vapeurs aqueuses,
et nullement un corps solide, qui ne saurait subsister sous
cette forme. — Le nouveau Cercle ā prismes de l'invention de
M. Steinheil à Munic est un instrument fort curieux et qui
mérite l'acceuil des Astronomes, des Marins et des Topographes: mais j'ai été étonné (je peux dire, faché) de ce que
Horner, zumal seine Lebenskraft überhaupt bereits zur Neige ging,
und dieser Brief der Letzte sein sollte, der ihm an Gautier zu
schreiben vergönnt war.
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ni l'auteur, ni l'éditeur, avaient assez de justice, pour dire
avec un seul mot, que l'idée de substituer des prismes aux
miroirs dans les instrumens à réflexion était due ā M.
qui déjà en 1822 avait donné une description complète d'un
sextant à prismes dans la correspondance astron. du Baron de
Zach (Vol. VI, pag. 554). J'ai eu l'instrument dans mes mains,
et je l'ai employé ā des observations de latitude. Ce qui a
empêché l'inventeur ā poursuivre son idée, ce fut la difficulté
de ce procurer des prismes sans stries et veines, qui supportassent un bon grossissement. On en a recherché â Munic et
en Angleterre sans suecès. Dans le cas, que Vous trouverez
bon de donner une notice de cet instrument dans la Bibl. univ.
je vous sollicite au nom de la vérité de rendre ā M. Amici ce
qui lui est dū. Je déteste ces usurpations: On n'a qu' ā se
ressouvenir des prétentions que ces Messieurs de Munic ont
faites contre M. Guinand, qui sans le secours de la Bibl. univ.
aurait été entièrement frustré de la gloire de son invention.
L'on voit d'ailleurs d'après la deseription d'un Instrument
nommé Astrographe, que M. Steinheil a inventé, qu'il n'a pas
besohl d'empiéter aux droits des autres, pour être un inventeur habile. Je sais que la difficulté d'avoir de bons
prismes existe encore, v ū que les Mss. de Munic vendent aussi
des miroirs de verre opaque „qu'il font substituer aux prismes,
uand il s'agit d'observations bien exactes." M. Amici a dernièr erneut obtenu des disques et des prismes bien parfaits du
Locle : voyons ce qu'il en fern. Je conviens d'ailleurs, que ce
cercle de M. Steinheil doit ètre un bien joli instrument, et si
j'avais 20 Louis de trop, je ne tarderais pas à m'en procurer
un exemplaire. — J'ai lū avec beaucoup d'intér ēt les extraits
de l'Astronomie de M. Herschel, dont Vous aviez la bonté de
m'envoyer une copie. Je possède maintenant l'original anglais.
C'est un ouvrage incomparable, soit pour la richesse des matières, soit pour la clarté de l'exposition. — Dans chacune de
ses lettres notre fille se loue des amitiés, qu'elle reçoit de la
part de Vos dames; elle y met un grand prix. Elle se plaignait
beaucoup de ce que l'interdit du médecin l'avait emp ē chée
de prendre part ā Vos intéressantes leçons d'Astronomie. Ce
serait un cours qu'on devait imprimer. Il manque totalement
dans la litérature française.
q
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353) Wenn irgend ein Mathematiker beanspruchen darf,
dass sein Andenken fortwährend hochgehalten und immer
wieder aufgefrischt werde, so ist es Leonhard Edler, der nicht
nur ein grosser, den grössten Mathematikern aller Zeiten
ebenbürtiger Gelehrter war, und wie kaum ein Zweiter mit der
höhern Analysis „auf Du und Du" stand, sondern auch als
Lehrer seiner, ja sogar der Folgezeit bis auf die Gegenwart,
sich ein unschätzbares Verdienst erworben hat. Es war daher
lebhaft zu begrüssen, dass die Naturforschende Gesellschaft in
Basel, welche schon im Jahre 1882 eine Erinnerungsfeier an
Daniel Bernoulli angeordnet hatte, ihr im folgenden Jahre
auch eine solche an dessen noch ausgezeiehnetern Freund
Leonhard Edler folgen liess, — und nicht minder Dank verdient sie, dass sie sich bewegen liess, die trefflichen Vorträge,
welche die Professoren Fr. Burckhardt, Ed. Hagenbach und
EL Kinkelin bei diesen beiden Anlässen gehalten hatten, unter
dem Titel „Die Basler Mathematiker Daniel Bernoulli und
Leonhard Euler. Hundert Jahre nach ihrem Tode gefeiert von
der Naturforschenden Gesellschaft. Basel 1884 in 8" in Druck
zu legen, und so auch weitern Kreisen zugänglich zu machen.
Gewiss wird kein Freund der exacten Wissenschaften diese
kleine Schrift ohne Interesse und Befriedigung. zur Hand nehmen,— ja namentlich auch nicht ohne es Basel hoch anzurechnen,
dass es denjenigen Mann in so würdiger Weise gefeiert hat,
von dessen Ruhm eine nordische Academie ein volles Jahrhundert zehrte, ohne daran zu denken, ihm im Secularjahr
seines Todes auch nur das bescheidenste Kränzchen auf sein
Grab zu legen. — Anhangsweise mag noch erwähnt werden,
dass wenige Wochen nach dem Feste in Basel Leonhard Edler
aueh in Zürich gefeiert wurde, indem ihn Herr Dr. Rudio zum
Gegenstand eines sog. Rathhausvortrages wählte, der sehr beifällig aufgenommen wurde, und seither durch Abdruck in der
bekannten Sammlung „Oeffentliche Vorträge gehalten in der
Schweiz" auch weitern Kreisen zugänglich geworden ist.
354) Zur Ergänzung des in Nr. 347 Mitgetheilten kann ich
auf die seither ersehienene Schrift „Das Leben des Geographen
Dr. Jakob Melchior Ziegler. Ein Denkmal der Freundschaft
von Dr. G. Geilfus. • Winterthur 1884 in 8 (VIII und 140)" hin-
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weisen, welche mit dem von Burger in Basel gestochenen, vortrefflichen Bilde des Seligen geschmückt ist. — Als ich am
Schlusse des Vorwortes die sich offenbar auf jene Nr. 347 beziehende Note: .,Der Nekrolog auf Ziegler, den Herr Dr. R.
Sott von Basel in den Mittheilungen der naturforschenden
Gesellschaft in Zierich veröffentlichte, kam dem Verfasser erst
nach vollendetem Drucke zu Gesicht" las, fürchtete ich, dass
die ganze Schrift 'der Genauigkeit dieser Note entsprechen
möchte, und nahm sie nur mit etwas Misstrauen zur Hand.
Nachdem ich aber die wirkliche Lektüre begonnen und dann
mit steigendem Interesse zu Ende geführt hatte, kam ich zur
vollen Ueberzeugung, dass gegentheils eine sehr sorgfältige
und werthvolle, sowie mit grosser Liebe verfasste Schrift vorliege, für welche der Verfasser den Dank aller Freunde des
Verstorbenen und der Kulturgeschichte der Schweiz verdiene.
355) In einem, im October 1884 von Mart. Nijhoff im Haag
ausgegebenen Auctionscataloge finde ich die mir bis jetzt unbekannt gebliebene Schrift: „S. Munster, La déclaration de
l'instrument pour congnoistre le cours du ciel, jusques à l'an
1580 et plus oultre qui vouldra (Trad. p. J. Estange). Basle
1554 in 4." Der hohe Preis von L. 1. 10 sh. lässt mich auf
Ankauf verzichten, während ich dagegen hier zur Ergänzung
meiner Biographie Münster's in II 1-26 hier von dieser bibliographischen Seltenheit wenigstens Vormerk nehmen will.
356) Unter den Diagrammen, welche Nicolaus Renners
von Henstede in sein „Fundamentum astronomicum. Argentorati
1588 in 4" aufnahm, haben für uns, ausser dem Joost Bürgi gewidmeten und bereits an anderer Stelle Besprochenen, namentlich folgende zwei Interesse : „Diagramma Compendiorum.
Cunradi Dasypodio, mei præceptoris filio sacratum"—und: „Diagramma Demonstrationis prius. Davidi Wolkenstenio commensali dedicatum". Da nach den Nachschlagungen, welche Wienecke zur Zeit, auf meine Bitte hin, in Strassburg machte,
Conrad Dasypodius (v. Biogr. III 51-62) keinen Sohn besass,
so ist das erste Diagramm offenbar so zu verstehen, er habe
dessen Vater Peter Dasypodius insofern für seinen Lehrer gehalten, als er dessen Schulbücher benutzte. David Wolkenstein
ist der (l. c. 59) erwähnte Freund und Gehülfe von Dasypodius.

Notizen.

385

357) Unter den Schülern, welche ich in den VierzigerJahren an der Realschule in Bern hatte, waren zwei von nahe
gleichem Alter, Friedrich Henzi und Friedrich Thormann, von
welchen ich nicht nur Lehrer war, sodern bei denen ich während einer Reihe von Jahren auch so ziemlich Vaterstelle vertrat. Beide waren. auf fremder Erde geboren (H. 1827 I 28. in
Dorpat, wo sein Vater Professor der orientalischen Sprachen,
und z. B. mit Willi. Struve sehr befreundet war. — Th. 1831
X 25. in Bonn, wo sein Vater eine Erziehungsanstalt Ihr Mädchen leitete), aber in jungen Jahren in ihre Vaterstadt Bern
zurückgekehrt (H. schon nach dem 1829 erfolgten Tode seines
Vaters, — Th. 1846 nach Besuch des Bender'schen Institutes
in Wcinheim, in dem er aber, wenigstens in Mathematik, blutwenig gelernt hatte), wo sie die, damals noch „burgerliche",
Realschule besuchten. Beide waren tüchtige Bursche, so dass
sich jeder von ihnen an die Spitze seiner Klasse stellte (11.
mehr durch Fleiss, — Th. mehr durch Begabung), sich manche
Schulpreise erwarb, und auch die von dem grossherzigen Friedrich Meyer gestiftete Schülerreise unter meiner Leitung mitmachen durfte. Beide hörten nach Absolvirung der Schule
noch einige Semester bei mir an der Berner Hochschule,*) arbeiteten auch bei mir auf der kleinen Sternwarte (H. noch auf
derjenigen, welche ich mir über dem frühem Realschul-Gebäude eingerichtet hatte, — Th. bereits auf derjenigen auf der
grossen Schanze), und bezogen nachher, da sie Vorliebe für
Astronomie zeigten, nach meinem Rathe die Universität Bonn
(H. 1847, — Th. 1849), um sich unter der Leitung des trefflichen Argelander's weiter auszubilden. Beide führten diesen
Plan mit bestem Erfolge aus (H. hielt sich 1847-50 in .Bonn
auf, — Th. 1849-53), — erwarben sich die Zuneigung Argelander's, sowie die Freundschaft seines damaligen Assistenten,
des als Director der Sternwarte in Athen leider kürzlich verstorbenen Jul. Schmidt,**) — und nahmen an den Arbeiten der
*) Henzi erhielt für seine historische .beit „lieber die Be-

deutung des Imaginären in der Geometrie" einen Hochschul-Preis.
**) Für einen 1850 XI 24. von Schmidt aus Bonn an seinen kurz
zuvor noch für den Abschluss seiner Universitätsstudien nach Berlin
übergesiedelten Freund Henzi geschriebenen Brief, v. p. 173-76.
XXIX. 4.
25
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Bonner Sternwarte, welche damals namentlich in Zonen-Beobachtungen bestanden, regen Antheil; aber beide wurden an
weiterer Verfolgung des eingesehlagenen Weges zunächst durch
den Umstand verhindert, dass sie sich durch ihre Vermögensumstände genöthigt sahen, an baldigen Broderwerb zu denken,
und ihre Lieblingswissenschaft ihnen keine sichern Aussichten
auf solchen eröffnen konnte. Beide entschlossen sich in Folge
davon 1853, (EI. nachdem er sich zuvor noch als Lehrer
versucht, und mich auf der Berner Sternwarte etwas assistirt
hatte, — Th. unmittelbar nach Rückkehr von Bonn) an die damals durch den Berner Ludwig Gruner (v. Nr. 338; H. war mit
dessen Familie befreundet, und Th. sogar sein Stiefneffe) vorzüglich geleitete Bergwerksschule in St. Etienne überzugehen,
arbeiteten sich in ca. 2 Jahren zu tüchtigen Ingenieuren empor, —
erhielten bald relativ gute Stellungen an verschiedenen französischen Bergwerken, — holten sich im Vaterlande wackere
Frauen (H. in Zürich: Bertha Locher, — Th. in Bern: Soph.
Elis. v. Graffenried), — und richteten sich ein angenehmes
Heim ein. Beide kehrten nach einer Reihe voll Jahren in die
Heimath zurück, und machten sich auch da noch durch ihre
Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedener Richtung nützlich
(H. 1861-68 als Director des Eisenwerkes in Plons bei Mels,
dann zu Bern in Versicherungswesen und Statistik, — Th. zu
Bern, theils als Gemeinderath und Grossrath, theils als Bauingenieur und Uebernehmer des Seedammes bei Rapperswyl,
der Eisenbahnbrücken zu Basel und Wangen, etc.), bis sie
kurz nach einander (Th. zu Bern 1882 II 9, mitten aus seiner
fast fieberhaften Thätigkeit für die Kirchfeld-Brücke, — H.
ebenfalls zu Bern 1884 V 1.) im besten Mannesalter ihren Familien und Freunden durch den unerbittlichen Tod entrissen
wurden. — Ich füge diesem kurzen Nachrufe noch folgende Einzelnheiten bei: Aus den noch vorhandenen Briefen, die Henzi aus
Bonn an seine Mutter schrieb, geht hervor, dass ich ihn Argelander nicht vergeblich warm empfohlen hatte.*) Schon
*) Da mir 1847 die Sternwarte in Bern übergeben worden war,
so wünschte ich einige auswärtige Anstalten dieser Art, namentlich
diejenige von Bonn, zu sehen, und mich gleichzeitig mit Argelan-
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1847 XI 10. konnte er mittheilen: „Herr Argelander nimmt
sieh meiner famos an; er überlässt mir ein Instrument ganz,
und dazu einen der drei Hauptsäle. Ich höre bei ihm 8 Stunden wöchentlich Colleg, und nebenbei beschäftigt er sich oft
bis 3, ja es kam schon vor 5 Stunden des Tages, mit mir.*) Er
thut dies zwar auch in seinem Interesse; denn je eher ich
etwas gelernt habe, desto eher kann ich ihm bei seinen Beobachtungen helfen, und besonders beim Berechnen derselben.**)
Das macht aber für mich keinen Unterschied, wenn ich nur
schnell und viel lerne." Und in spätem Briefen äusserte sich
Henzi in ähnlicher Weise, ja konnte successive mittheilen, dass
ihn Argelander nun auch „in seine Familie eingeführt" habe,
— dass er sich jetzt „vollends auf der Sternwarte eingebürgert"
fühle, -- dass er nunmehr bei den Zonen-Beobachtungen
betheiligt sei, und dafür eine kleine Remuneration erhalte, —
etc. Auch Thormann, der sich überdies als halbes BonnerKind dort sehr rasch einlebte, hatte sich später gleicher Gunst
zu erfreuen, und wurde ebenfalls bei den Zonen-Beobachtungen
betheiligt. Argelander versäumte nachmals nicht bei Publikader, welchem ich mich schon 1838 vorgestellt hatte, zu berathen,
in welcher Weise ich am ehesten hoffen könnte, mit geringem Instrumenten-Vorrath und bei höchst beschränkter Musse, dennoch
etwas in Astronomie zu leisten. Henzi bis Bonn mit mir nehmend,
konnte ich ihn selbst zu Argelander führen und ihn überhaupt
dort installiren. Noch reiste ich nach Hamburg, wo ich Schumacher
und Rümker kennen lernte, — nach Berlin, wo ich meine Bekanntschaften von 1838 wieder erneuerte, und z. B. mit Galle eine
Neptunsbeobachtung machte, — und nach München, wo ich Steinheil, Merz und Lamont aufsuchte.
5 ) Henzi arbeitete seine Collegienhefte so fleissig aus, dass sie
Argelander nach Jahren noch einmal zu sehen wünschte. Zugleich
machte er damals, nach Argelander's Rath, eine deutsche Uebersetzung der „Theoria motus", da und dort erläuternde oder ergänzende Noten beifügend.
**) An trüben Abenden sass Henzi häufig mit Schmidt zum
Rechnen zusammen, wobei Kometen, Sternschnuppen, etc., den
Stoff boten.
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tion seiner „Durchmusterung der Himmelszone zwischen dem
15. und 31. Grad südlicher Declination in den Jahren 1849
bis 52" der treuen Mithülfe seiner beiden Schüler anerkennend
zu gedenken. Nachdem er (Eint. pag. II) angeführt, dass das
Ablesen der Mikroskope für die Zonen 205-310 (1849 V 21 —
1850 V 30) durch Herrn Fr. H enzi, für die Zonen 311-404
(1850 V 31 — 1852 V 7) durch Herrn Fr. Thormann besorgt
worden, fügte er noch bei: „Beide Herren verrichteten dieses
Geschäft mit dem Eifer und der Sorgfalt, durch die sich diese
Herren bei ihren eigenen Beobachtungen den Astronomen vortheilhaft bekannt gemacht haben", — theilte dann im weitern
Verlaufe (pag. XVI) ferner mit, dass sich Beide auch bei dcr
Berechnung der Hülfstafeln für die Re ductionen bethätigt hab en, —
und überreichte Thormann, der bei Erscheinen des Bandes noch
in Bonn und bereits am Kometensucher für die von Argelander
projectirte neue „Durchmusterung` thätig war, ein Exemplar
desselben*), auf dessen Titelblatt man liest: „Dem unermüdlichen Mitarbeiter an diesem Werke, Herrn Fr. Thormann, freundschaftlichst der Verfasser." — Die von Argelander erwähnten
„eigenen Beobachtungen" beschränkten sich bei Henzi zum
grössten Theile auf Uebungen, Theilnahme an Sternschnuppenbeobachtungen u. dgl.; doch sind einige von ihm beobachtete
Sternbedeckungen in den Astr. Nachr. veröffentlicht worden.
Thormann war in dieser Beziehung fruchtbarer, so dass das
eben erwähnte Journal zur Zeit von ihm eine grössere Reihe
auf Beobachtungen von Kometen, Asteroiden, etc. bezügliche
Mittheilungen erhielt. Ferner reiste er 1851 mit Schmidt zur
Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniss nach Königsberg,
und gab seinem Freunde manche werthvolle Beiträge zu dessen
betreffender Abhandlung. Endlich ist zu erwähnen, dass Thormann's lebhafter, durch die ihm obliegenden, etwas einförmigen
Beobachtungen und Reductionen wenig befriedigter Geist, manche
Entwürfe zu grössern und selbstständigen wissenschaftlichen
Untersuchungen machte. Jedoch fehlten ihm leider die nöthigen
Mittel zu deren Ausführung, und diess bewirkte bei ihm eine
*) Diess Exemplar wurde von Thormann mir geschenkt, und
steht jetzt 'in der Bibliothek der Zürcher Sternwarte.
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krankhafte, durch ein momentanes körperliches Leiden noch
gesteigerte Verstimmung, welche zu den bereits erwähnten öconomischen Bedenken hinzutrat. Dass Thormann in Folge dessen
es schliesslich vorzog, sein Leben ganz anders zu gestalten,
ist begreiflich und da ihm diese so gut gelungen ist, so haben
wir, wie mir sein Studiengenosse und Freund Schönfeld, der
Nachfolger Argelander's auf der Sternwarte in Bonn, am 16. Februar 1882 nach Empfang der Todesanzeige mit vollem Recht
schrieb, keinen Grund es zu beklagen*). „Wenn es ihm aber",
fügte er bei, ,,die Verhältnisse gestattet hätten etwa so zu arbeiten wie Wichmann am Heliometer, so würden wir in der
Astronomie Freude an ihm erlebt haben."
358) Während der ältcste Rosius-Kalender, welcher mir
bei Abfassung meiner Biographie von Jacob Rosius, (I 119-32)
vorlag, ein Berner Kalender von 1745 war, hatte kürzlich Herr
Dr. Riggenbach in Basel die Freundlichkeit mir einen auf das
Jahr 1681, also jedenfalls wenige Jahre nach Rosius' Tode, zu
Basel ausgegebenen Rosius-Kalender zur Einsicht zu bringen.
Derselbe entspricht in allem Wesentlichen der frühcr gegebenen
Beschreibung, und ich kann mich darauf beschränken anzuführen, dass auch da schon auf der Rückseite des Titels das
später immer wiederholte Bild von Rosius erscheint, — dass
ihm aber die Berner-Verse (pag. 120/1), und nicht die spätem
Basler-Verse (pag. 121) beigesetzt sind, — dass man ferner
links von dein Bilde „Aetatis An LXXVIII" liest, rechts dagegen in etwelchér Abweichung von dem früher (pag. 132) von
mir gegebenen, authentischen Todesdatum „Obiit A. Chr.
MDCLXXVIl mens. August."
359) Die „Alpenrosen" haben in ihrer Nummer vom 1. Februar 1885 einen von Herrn Kesselring verfassten, kurzen Nekrolog des am 10. Januar in Bern verstorbenen David Bibi,
langjährigen und verdienten Lehrers der Mathematik an der
dortigen Realschule und dem daraus hervorgegangenen städtischen Gymnasium, gebracht. Ich entnehme demselben, dass
*) Ich verweise hier auch auf das nette Denkmal, welches
Schönfeld seinem verstorbenen Freunde im 18. Jahrg. der Vierteljahrsschrift der astronomischen Gesellschaft gesetzt hat.
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Ribi 1828 zu Triboltingen im Thurgau geboren wurde, — eine
ziemliche Reihe von Jahren, erst als Schüler und dann als
Lehrer, in dem unter Wehrli's Leitung stehenden Seminar
Kreuzlingen zubrachte, — 1851 zu weiterer Ausbildung nach
Genf ging, wo er zwei Jahre an der Academie studirte, —
nachher einem Rufe an die Secundarschule in Weinfelden, und
1859 einem solchen an die Realschule in Bern folgte, wo er
den ganzen arithmetischen Unterricht von den ersten Elementen
bis zum Anschlusse an das Polytechnikum zu ertheilen hatte.
In jeder dieser Stellungen wusste sich Ribi raseh die Zuneigung .
seinrShül,dFuscafteinrColg,dsvte
Zutrauen seiner Vorgesetzten zu erwerben, und trotz gewissenhaftester Erfüllung seiner Amtspflichten immer noch Zeit zu
erübrigen, um seine Kenntnisse fortwährend zu erweitern,
wozu ihm in Bern unter Anderem die ausgezeichneten Vorlesungen von Professor Schläfli erwünschte Gelegenheit boten.
Von jeher auch Freund der schönen Natur, liess er sich leicht
bewegen, während einer Reihe von Jahren die Schüler-Reisen
zu leiten, durch deren Fundirung sich der sen. Friedrich Meyer
ein so grosses Verdienst um die Berner-Jugend erworben hat, —
und es berührte mich eigenthümlich aus dem Nekrolog zu erfahren, dass er 14 solche Reisen dirigirte, d. h. genau eben so
viele, als es mir vor Jahren vergönnt war*), solche zu führen. —
Ich lernte Ribi bei meinen häufigen Besuchen in Bern kennen,,
wo ich mit ihm im Kreise seiner Collegen, die grossentheils
frühere Schüler von mir waren, manche vergnügte Stunde verlebte; er war mir sehr sympathisch, und ich nahm an der allgemeinen Trauer, welche sein unerwarteter Hinschied in Folge
eines heftigen Typhus -Anfalles hervorrief, herzlichen Antheil.
360) Das von Herrn Dr. J. H. Graf, Lehrer der Mathematik an der Lerberschule in Bern, ausgearbeitete Schriftchen
„Die kartographischen Bestrebungen Johann Rudolf Meyer's
von Aarau und andere zeitgenössische Versuche einer Vermessung der Sehweiz. Bern 1883, 120 S. in 8" bildet eine sehr
*) Von 1842, wo die erste dieser Reisen ausgeführt wurde
ununterbrochen bis und mit 1855, wo ich einem Rufe nach Zürich
folgte.
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werthvolle Ergänzung zu meiner, von dem Verfasser in freundlichster Weise citirten und benutzten „Geschichte der Vermessungen in der Schweiz", und zum Theil auch zu meiner in
den „Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz" gegebenen
Biographie Meyer's, sowie zu dem, was ich über Tralles und
seine Arbeiten, in den Biographien seines Vorgängers Blauner
und seines Schülers Hassler mitgetheilt hatte. Nicht nur ist
diese Arbeit eine sehr fleissige und gewissenhafte Specialstudie,
für welche somit natürlich z. B. das im Archive der öconomischen Gesellschaft in Bern liegende, weitschichtige Material
viel vollständiger und eingehender studirt und benutzt werden
konnte, als es mir bei Ausführung meiner mehrere Jahrhunderte umfassenden Geschickte nach Zeit und Raum möglich gewesen war, — sondern es konnte für dieselbe überdiess ein mir
total unbekannt gebliebener Manuscriptenband aus dem Nachlasse Meyer's benutzt werden, welcher erst in den letzten Jahren der Stadtbibliothek in Bern durch Herrn Waisenvater
Lütsehg-König geschenkt wurde. — Ich muss mich hier jedoch
natürlich darauf beschränken, diese Arbeit in obstehender
Weise im Allgemeinen zu signalisiren, und darf mir höchstens
erlauben auf einige wenige Punkte näher einzutreten, in Beziehung auf welche sich mir eine andere Ansicht aufdrängt als
die von Herrn Dr. Graf vertretene: In Beziehung auf den
Charakter gebe ich zwar gerne zu, dass Tralles kaum in viel
besserm Licht erscheint als Weiss, — dass er ebenso eitel als
dieser, und ebenso geneigt war sich mit fremden Federn zu
schmücken; aber bei Tralles wurden diese Schattenseiten grossentheils durch reelle Kenntnisse und wirkliche Verdienste aufgewogen, während es bei Weiss nur in sehr beschränktem Masse
der Fall war, da fast alles Gute seiner angebliehen Leistungen
auf Rechnung von Meyer und Müller zu bringen ist. Ferner
kann man Tralles in dem bedauerlichen Streite höchstens vorwerfen, dass er durch sein ungestümes Auftreten die öconomische Gesellschaft zu Schritten veranlasste, zu denen sie kein
Recht hatte, und welche den seiner guten Absichten bewussten
Meyer schwer verletzen mussten, — während auf Weiss zum
wenigsten der Verdacht fällt, Meyer wissentlich getäuscht und
ihn veranlasst zu haben, in dem unglückseligen Briefe vom
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26. Juli 1797 seine begründeten Klagen durch Aeusserungen zu
compromittiren, welche uns fast an Meyer selbst irre machen
könnten : Wie konnte Meyer ohne eine solche Täuschung und
Beeinflussung sagen, „ich bezeuge bei meiner Ehre, dass Herr
Tralles mit meinem Wissen keine Linien, keinen Punkt zu diesem Unternehmen beygetragen hat", — es seien von Weiss,
zum Theil schon vor seinem Zusammentreffen mit Tralles in
Thun, zum Theil nachher, mehrere Grundlinien und viele tausend Winkel gemessen worden, „die grossen Winkel, die zum
eigentlichen Netze dienen, 'mit einem grossen Sextanten und
andern guten Instrumenten, die kleinem für den Detail aber
mit Winkelscheiben", — es habe sich Trans von Thun aus
an Weiss »angehängt« um von dessen Gebirgskenntniss zu Profitiren, und es sei Müller „zur selbigen Zeit noch Instrumententräger" gewesen, — etc.? Ist es doch unzweifelhaft, dass
Tralles die Basis bei Thun maass, und dass Weiss dieselbe nachher
benutzte oder wenigstens pro forma in sein sog. Dreiecksnetz
eintrug, — dass Tralles bei der Basismessung bei Suhr (die
ohne Zweifel mit seinen Instrumenten ausgeführt wurde, während Meyer die Spesen bezahlt haben mochte) betheiligt war,
also auch die zweite Basis von Weiss zum guten Theile von
Tralles herrührte, — und so Weiss direct höchstens die zweifelhafte Basis bei Münster zugeschrieben werdcn dürfte. Dass
Tralles 1788 in den Alpen noch nicht gar heimiseh war, und
so nach einigen Namen und Verhältnissen zu fragen hatte, mag
sein, und es hätte Weiss freuen sollen, ihm durch etwelche
Auskunft dafür danken zu können, dass er der Basismessung
und einigen Winkelmessungen beiwohnen durfte, und somit wenigstens einen Hochschein erhalten konnte, wie man bei trigonometrischen Arbeiten zu progrediren habe; statt dessen stellte er
Meyer offenbar die Sache so dar, wie wenn Tralles bei ihm
in die Schule gegangen wäre, sich ihm „angehängt" hätte, und
Meyer liess sich das aufschwatzen, und faselte dabei noch (man
weiss nicht recht, was er damit wollte), es sei Müller, welchen
er schon ein halbes Jahr zuvor contractlich als Mitarbeiter von
Weiss engagirt hatte, damals noch Instrument enträger gewesen, —
wie wenn Weiss die Instrumente, über welche er disponirte,
nicht selbst hätte tragen können, da „der grosse Sextant und
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die andern guten Instrumente", welche zur Triangulation gedient haben sollen, en gros aus einem 4zölligen Sextanten von
Adams und einer Schaale mit Quecksilber bestanden*). Dass
Weiss mit solchen Instrumenten, selbst wenn er ein guter Beobachter gewesen wäre (was aber nicht der Fall war, vgl. p. 125
meiner Gesch. d. Verm.), und wirkliche geodätische Kenntnisse besessen hätte, keine eigentliche Triangulation ausführen konnte, sondern sich damit begnügen musste, in ähnlicher und kaum viel genauerer Weise, als es Müller mit seinem Scheiben-Instrumente
auf graphischem Wege machte, eine Anzahl von Richtungs- und
Höhen-Differenzen angenähert zu bestimmen, liegt auf der Hand.
Es könnte also Weiss der Mangel einer wirklich grundlegenden
Triangulation gar nicht zur Lastgelegt werden, wenn er sich nicht
selbst den Anschein gegeben und Meyer vorgeschwatzt hätte, es sei
eine solche ausgeführt worden, — und es wird ganz begreiflich, ja
muss zu seinen Gunsten ausgelegt werden, dass er nie wagte,
auch nur einen einzigen gemessenen Winkel oder eine einzige
berechnete Seite mitzutheilen, sogar die auf seiner Uebersichtskarte eingetragenen Richtungen im letzten Momente noch bestmöglich auslöchen liess. — Herr Dr. Graf hat sich die grosse
Mühe genommen, die übrig gebliebenen Spuren in einem grossen
Tableau zusammenzustellen, und es bildet dieses Letztere eine
sehr werthvolle Beilage zu seiner Arbeit**) . ; aber in diesem
Gewimmel von Richtungslinien (welchen ich hiemit keineswegs
einen erheblichen Nutzen abspreche) ein wirkliches, durchdachtes
und für Durchführung einer förmlichen Berechnung sich eignendes Dreiecksnetz zu erkennen, ist mir unmöglich, — ist ja
nicht einmal eine einzige der drei eingezeichneten Grundlinien
in ordentliche Verbindung mit den benachbarten Punkten gebracht. — Da mir der ganze Mann wegen seiner total unberech*) Es geht diess, in Uebereinstimmung mit den Berichten von
Müller, aus einem Briefe hervor, welchen R. Wild 1795 IV 29
aus Müllheim im Breisgau an die Redaction von Lichtenberg's
Magazin (X 2, pag. 80) richtete, nachdem er kurz zuvor Weiss in
Aarau besucht hatte.
**) Ich bemerke beiläufig, dass in der nach Tralles gegebenen
Skizze die wichtige Verbindungslinie Walperswyl-Hasenmatt fehlt.
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tigten Anmassung und seinem unqualificirbaren Gebahren gegen
den wackern Müller, welchem er doch so zu sagen den ganzen
Erfolg seiner Unternehmung zu danken hatte, von jeher nichts
weniger als sympathisch war, und man bei solcher Stimmung
leicht, ohne es zu wollen, ungerecht werden kann, so dient es
mir zu eigener Beruhigung noch das Urtheil des in Sachen
competenten und doch ganz unbefangenen Herrn Professor Dr.
Fritz Burckhardt in Basel beizufügen. Unmittelbar nachdem er
die Studie von Herrn Dr. Graf mit Interesse gelesen hatte
schrieb er mir: „Wenn auch an Weiss der Vorwurf eines Blagueurs hängen bleibt, so scheint er doch mehr gemessen zu
haben, als Sie in Ihrem Werke annehmen", — theilte mir
aber zugleich mit, dass er, um sich ein selbstständiges Urtheil
zu bilden, Herrn Dr. Albert Riggenbach ersucht habe, die auf
der Universitäts-Bibliothek vorhandene Weiss'sche Karte mit
Dreiecksnetz genau zu untersuchen, und dass er mich mit dem
Resultate dieser Untersuchung bekannt machen werde. Letzteres
geschah dann einige Tage später in folgenden Worten: „Nachdem ich nun das sog. Dreiecksnetz, wie es auf einer Karte
unserer öffentlichen Bibliothek verzeichnet ist, gesehen habe,
bin ich sattsam von der Meinung kuriert, Herr Weiss habe
eine eigentliche Triangulation vorgenommen. Was da alles gezeichnet ist, sind Visirlinien, zum Theil nach unzugänglichen
Punkten, wenigstens damals, so z. B. nach dem Scheerhorn.
Ausser den von Hrn. Graf gefundenen Linien, hat Hr. Riggenbach noch wohl 200 solcher aufgefunden, aber das ganze Spinngewebe, das erst noch im Süden an Lücken und Fehlern leidet
ist kein Dreiecksnetz, auch nicht für die bescheidensten Ansprüche. Der Fortschritt gegen früher mag darin bestehen,
dass überhaupt viele Punkte zwei, drei und mehrmal anvisirt
worden sind, und dass dadurch die gegenseitige Lage besser
bestimmt worden ist." — Ich wiederhole zum Schlusse noch
einmal, dass ich die Arbeit von Herrn Dr. Graf als eine sehr
verdienstliche betrachte, — und dass, wenn ich auch einzelne
der von ihm mitgetheilten Daten von meinem Standpunkte aus
anders deuten musste, ich doch nicht nur in Beziehung auf die
grossen Verdienste von Meyer und Müller mit ihm einig gehe,
sondern trots allem Gesagten auch Weiss einen hervorragenden
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Theil an dem Zustandekommen des grossen Unternehmens zu gut
schreiben muss, da es nur seinem leichten Sinne, der ihm erlaubte
über Schwierigkeiten einfachwegzusetzen, möglich wurde das Ziel
erlativ rasch zu erreichen. Ware statt oder neben ihm Tralles,
mit seinem wissenschafttichen Ernste, an die Spitze getreten,
so hätte ganz gewiss die mathematische Grundlage der Karte
ungemein gewonnen, aber es wäre damals ebenso gewiss kaum
diese Grundlage, geschweige die Karte selbst fertig geworden,
ja vielleicht das von Müller gesammelte kostbare Material unbenutzt wieder verloren gegangen, — kurz, es hätte sich zweifelsohne wieder einmal das Sprichwort bewährt: Das Bessere
ist der Feind des Guten.
361) Zu Schaffhausen starb am 17. März 1885 Pfarrer Joh.
Georg Mägis. Ebendaselbst 1814 geboren, hatte er sich dem
Studium der Theologie zugewandt, war schon 1838 zum Helfer
in Stein gewählt, und sodann 1850 zum Hauptpfarrer am Münster seiner Vaterstadt befördert worden. Er stand letzterem
Amte bis zu seinem Ende mit grosser Treue vor, und machte
sich zugleich als langjähriger Ephorus des Gymnasiums auch
um das Schaffhauser-Schulwesen sehr verdient. — Neben grosser
Vorliebe für Naturschönheiten, besass Mägis eine ungewöhnliche mechanische Begabung, welche ihm z. B. in jüngern Jahren einen guten Spiegel zu schleifen erlaubte: In den ihm karg
zugemessenen Ferien war es sein grösstes Vergnügen, sein
schönes Vaterland zu durchpilgern, — seine einzelnen Mussestunden gehörten der Astronomie und der praktischen Optik,
und man darf namentlich keck behaupten, dass er in Kenntniss
der optischen Instrumente und der Topographie des Mondes
seine meisten Zeitgenossen weit übertraf. — So lange es ihm
seine Augen erlaubten, las Mägis viel und mit Verständniss,
dagegen scheint das Schreiben nicht seine Liebhaberei gewesen
zu sein, — wenigstens kenne ich nur eine einzige, und überdiese noch anonyme kleine Arbeit, die aus seiner Feder in den
Druck überging, nämlich einen, die wissenschaftliche Thätigkeit
betreffenden Anhang, welchen er 1849 für die durch Diakon
Stockar verfasste Biographie von Christoph Jetzier (v. Biogr.
II 207-30) schrieb. Ohne eine Ahnung zu haben, wer der Verfasser sein möchte, hatte ich damals eine Stelle jenes Anhanges
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(Bern. Mitth. von 1851, p. 52) etwas scharf hergenommen, und
erfuhr erst, als ich Mägis später kennen und schätzen lernte,
durch ihn selbst, wem ich den Kopf gewaschen habe. Wir
lachten nachher manchmal über diese erste Begegnung auf
wissenschaftlichem Gebiete.
362) Der in Nr. 303 des Sammlungs-Verzeichnisses erwähnte
Pfarrer Hans Jacob Horner zu Hausen am Albis wurde 1718
zu Zürich dem Schneider Melchior Horner geboren. Im Jahre
1741 consacrirt, diente er erst als Prediger zu St. Jacob und
an der Spannweid, und erhielt sodann 1746 die Pfarrei Hausen,
welche er bis zu seinem 1781 erfolgten Tode versah. Es wird
ihm nachgerühmt, dass er „ein kurzweiliger lustiger Mann" gewesen sei, — und, was wohl mehr werth ist, dass er (vergl. p.
276 der Werdmüller'schen Chronik) „A. 1759 einen Brunnen
.ab dem Berg zum Pfarrhaus leiten lassen, dessen Wasser, aus
Felsen fliessend, so leicht als das Pfäferser-Wasser, auch sehr
frisch und gesund ist." Vielleicht, dass das in Nr. 303 beschriebene Instrumentchen bei Anlage dieser Wasserleitung eine gewisse Rolle spielte. — Erst vermuthend, es möchte Pfarrer
Jacob Homer ein Oheim meines unvergesslichen Hofrath Horner
gewesen, und so das Instrumentchen an die Familie des Letztern gekommen sein, machte ich betreffende genealogische
Studien. Diese zeigten mir alsbald die Unrichtigkeit meiner
Vermuthung: Die Linien des Pfarrer und des Hofratte Homer
treffen erst in dem Maurer und Ziegler Georg Homer (1603
bis 1668) zusammen, der sowohl Urgrossvater des Schneider
Melchior, als des Beck Conrad (des Grossvaters von Hofratte
Homer) war ; man kann also von Verwandtschaft kaum mehr
sprechen. — Beim Suchen nach Nachrichten über Pfarrer Horner fand ich in Leu's Lexikon die Notiz, dass das Geschlecht
der Horner auch in Basel vorgekommen, — dass dort ein Joh.
Jakob Homer 1715 ordinirt worden, und bis 1728 deutscher
Hofprediger in London gewesen sei, — „hernach zur Vergeltung seiner Dienste das Diaconat zu Carlingford in der Provinz Leinster in Irland erhalten" habe. Im Weitern erzählt
Leu: „Er begleitete 1733 zwei englische junge Herren auf einer
Reise durch Frankreich, Deutschland, die Schweiz und Italien:
als er aber mit denselben im Merz 1735 wieder nach London
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zurückkam, und in einem neu erbauten Gasthofe einkehrte,
ward er des folgenden Morgens nach seiner Ankunft vom Gipsdunste erstickt im Bette todt gefunden." Es kam mir nun die
Idee, es könnten vielleicht die um die Auflösung numerischer
Gleichungen verdienten, in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in England florirenden W. G. Homer und Jos. Homer,
über welche ich nie etwas Näheres finden konnte, Nachkommen
dieses verunglückten Jakob Homer sein, und ich wandte mich
an Herrn Prof. Fritz Burckhardt in Basel mit der Bitte, nach
der allfälligen Descendenz dieses Letztern zu forschen. Er konnte aber trotz aller Mühe, welche er sich gab, nichts darüber finden, und mir bloss mittheilen, dass Jakob selbst ein
Nachkomme des I642 aus Zürich eingewanderten Maurers Hans
Homer gewesen sei. Letzterer war aber muthmasslich ein I609
dem Zimmermeister Felix Horner (der, wie Georg Horner, ein
Enkel des Ochsenwirthes Melchior Horner in Zürich war) geborner Sohn. Ob die beiden Homer zu dem in London lebenden Jos. Planta (Biogr. II I94) in Beziehung standen, bleibt
ebenfalls fraglich.
363) Den vielen Verehrern von Conrad Gessner wird es
von Interesse sein zu vernehmen, dass mir der gelehrte Enrico Narducci am 28. Jan. 1885 aus Rom schrieb : „Je rappelle
votre attention sur un précieux exemplaire possédé par la
Bi-bhiothèque angelica de Rome de l' ē ditio n suivante „PAAHNOT
A īIANTA. Galeni opera omnia. Basileæ MDXXXVIII, 5 Vol in
fol. (texte grec)". Sur le frontispice de chaque volume an lit:
„Sum Conradi Gesneri Tigurini." Les marges sont remplies
d'annotations de la main de Conrad Gesner: On pourrait en
former un beau et interessant volume „Conradi Gesneri in omnia Galeni opera adnotationes et animadversiones ex auto-grapho Romre in Bibliotheca Angelica adservato." J'auraisvoulu
en faire un sujet de communication ā la Bibliothèque universelle
de Genève; mais comme je n'ai pu trouver dans aucune Bibliothèque de Rome l'edition de Galenus donnee par Gesner, j'ai
dū y renoncer*). Si vous d ē sirez d'autres renseignements ā cet.
'k) Da man auf dem Titel der I549 (also noch bei Lebzeiten
Gessner's) ebenfalls zu Basel in 8 Foliobänden erfolgten Ausgabe.
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ē garcl, je me ferais an devoir agr ē able de vous les communiquer." — Nachdem ich in Folge des letztem Anerbietens die
Frage gestellt hatte, wie wohl das besprochene Exemplar von
Galen nach Rom gekommen sein möchte, schrieb mir Herr Narducci am 6. Februar : „J'ai fait des recherches dans la Bibliothē que angelica sur la provenance de l'exemplaire de Galenus
annotē par C. Gesner. J'ai pu seulement m'assurer que cette
biblioth ē que a h ē ritē dans le temps les livres appartenans ā
Lucas Holstenins, et probablement cet exemplaire lui a appartenu; mais je ne connais pas un catalogue des livres
d'Holsteniu."UchamdrtenMäzfügimBreb:
„Si vous aurez l'occasion de voir quelque savant suisse qui
vienne d Rome, je vous prie de me l'adresser ā la Biblioth ē que
angelica (place de S. Augustin), o ū je travaille au catalogue
des Mss. Je lui montrerais, les Oeuvres de Galenus annot ē es par
C. Gesner." Ich bitte von diesem freundlichen Anerbieten Vormerk nehmen zu wollen.
364) Lamont, erzählt in seiner „Denkrede auf Th. Siber und
G. S. Ohm. München I855 in 4 (pag. I4): „Im August 1806
übernahm Ohm eine Lehrstelle der Mathematik in dem Institut
zu Gottstadt bei Nidau im Canton Bern. Nach 2'/2 Jahren begab er sich nach Neuchâtel und brachte daselbst noch 2 1/2 Jahre
als Privatlehrer der Mathematik zu." Es verlebte also der nachmals so berühmt gewordene Physiker, der, I787 zu Erlangen
geboren, dort das Gymnasium absolvirt und dann während drei
Semestern die Universität besucht hatte, nicht weniger als fünf
seiner besten Jugendjahre auf Schweizerboden, und es hätte ein
der lateinischen Uebersetzung Galen's nach einem mir vorliegenden Cataloge den Zuzatz liest: „Acc. etiam n. pr. capitum numeri
et argumenta per Conr. Gesnerum", — und auf demjenigen der
I56I-62 (also kurz vor seinem 1565 erfolgten Tode) zu Basel erschiene nen neuen Ausgabe hinwieder „Acc. Conr. Gesneri praef..
et prolegomena", so ist es leicht möglich, ja sogar wahrscheinlich,
dass wenigstens ein guter Theil der im Exemplare der Bibl. angel.
enthaltenen Noten bereits von Gessner selbst verwerthet worden
ist, und es müsste daher in der That jedem weitern Schritte eine
genaue Vergleichung vorausgehen.

Notizen.

399

unverkennbares Interesse seine Thätigkeit und sein ganzes Gebahren während dieser Zeit etwas näher verfolgen zu können.
Allein trotz der grossen Mühe, welche sich Herr Professor
Robert Weber in Neuenburg in dieser Angelegenheit gab, sind
die Resultate seiner Nachforschungen sehr ärmlich geblieben:
Die wenigen in Bern und Neuenburg noch lebenden Zeitgenossen konnten sich nicht an Ohm erinnern, — ein in Bern residirender Nachkomme der Familie Zehender, welche das erwähnte Institut in Gottstadt geführt hatte, wusste nur zu berichten, dass seit I879 alle Personen gestorben und alle Papiere zerstört seien, welche allfällig hätten Auskunft geben
können, — die Nachforschungen in den Staats-Archiven, etc.
ergaben ebenfalls nichts, -- und einzig im „Manuel du Conseil
de la Bourgeoisie de Neuchâtel" fanden sich zwei einschlagende
Notizen, welche hier als kleiner Beitrag zu Simon Ohm's Jugendgeschichte Aufnahme finden mögen: Erstens findet sich aus der
Sitzung von I809 IV 3 die Notiz: „Renvoyé la requ ē te de Mr.
Frederic Auguste de Montmollin au nom de Mr. Ohm, instituteur ä Gottstadt, au comité de la commission (d' ēducation et ā
la chambre des habitants ; il sollicite de pouvoir faire quelque
s ējour en cette ville pour se former ä l'usage de la langue
francaise, et de pouvoir donner en meme temps des leçons de
physique th ē orē tique et de math ē matiques." Und sodann zweitens aus der Sitzung von 1809 1V I0: „Les requ ētes des suivants pour solliciter i'habitation ont ē te pr ē sentees d'apr ē s le
pr ē jugē de la chambre des habitants, savoir : ... Celle de Sr.
Ohm, reçu en qualit ē d'Instituteur de Physique th ē orē tique
et de Mathèmatiques."
365) Herr Mathematik-Lehrer Joh. Koch in Bern hatte die
Freundlichkeit mir eine Nummer der in New York erscheinenden „Amerikanischen Schweizerzeitung" vom 14. März I855 zu
senden, in welcher sich eine ansprechende kurze Biographie von
Ferdinand Rudolf Hassler findet. Ich entnehme derselben folgende drei charakteristische Anekdoten, welche eine ganz
nette Ergänzung meiner betreffenden frühere Artikel (Biogr.
II 3I9-52, Gesch. d. Verm. 148-59 und Not. 337) bilden:
Als ihm eines Tages ein Comite des Congresses, während die
Küsten-Vermessungen im vollsten Gange waren, einen Besuch
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abstattete, um seine Arbeiten zu inspiziren, schien er darüber
sehr ärgerlich zu sein und äusserte sich in folgendem gebrochenen Englisch den Besuchern gegenüber: „You come to' spect,
my vork, eh ? Vat you know, bout my vork? Vat you going to,
spect? You knows notting at all' hont my vork. How can you'
spect my vork, von you knows notting? Get out of here; you
in my way. Congress be von big vool to send you to' spect my
vork. I' ave no time to vaste, vith such as knows, notting vat
i am bout. Go back to Congress and teil dem vat i say." —
Die Mitglieder des Comites gingen nach Washington zurück
und berichteten unter einem wahrhaft schallenden Gelächter
das Ergebniss ihrer Inspectionstour.
Als Hon. Levi Woodbury Secretär des Schatzamtes unter
Präsident Jackson war, konnten er und Hassler hinsichtlich des
zu bezahlenden Salairs, das er als Superintendent der Küstenvermessungen erhalten sollte, sich nicht einigen, und Hassler
wurde desshalb beauftragt, sich an den Präsidenten selbst zu
wenden, welcher befugt sei, über dergleichen Angelegenheiten
zu entscheiden. Derselbe redete Hassler mit folgenden Worten
an: „Herr Hassler, es scheint, dass der Secretär und Sie sich
hinsichtlich der Salairfrage nicht verständigen können?" Hassler antwortete in seinem eigenthümlich englischen Dialekt: „No,
Sir, ve can't. — Well, how much do you really think you
ought to bare? -- Six thousand Dollars, Sir. — Why Mr. Hassler, that is as much as Mr. Woodbury, my. Secretary of the
Treasury, himself receives. — Mr. Woodbury! screamed HassIer, rising from his chair and vibrating his long forefinger toward his own heart. — Pl-e-e-n-t-y Mr. Woodburys, pl-e-e-nt-y Mr.Everybodys, for Secretary of theTreasury;v-o-ne, v-o-ne
Mr. Hassler, for de head of the coast Survey!" —Und, indem er
sich in einer stolzen Haltung von seinem Sitze erhob, blickte
er mit der grössten Entrüstung auf Präsident Jackson, der es
wagen konnte, einen solchen Vergleich anzustellen.
Hassler wurde während seiner letzten Krankheit, welche
von sehr kurzer Dauer war, von 3 Aerzten behandelt, und als
der Letzte derselben erschien, begrüsste er ihn mit den Worten:
„Doctori, rejoice to see you, but all your efforts to extricate
me from my triangle are in rain!"
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366) Der bekannte französische Mathematiker GuillaumeJules Hagel richtete am I2. Januar 1873 aus Bordeaux folgenden Brief an mich: „Je prends la liberté de m'adresser ā vous,
comme au savant le plus vers ē dans l'histoire scientifique de
votre pays, pour vous demander s'il vous serait possible de me
procurer quelques renseignements biographiques sur un de
vos compatriotes dont le nom est d ē sormais attach ē ā une des
grandes d ē couvertes de notre si ē cle. Je veux parier de Robert
de Gen ē ve, celui qui, le premier, a ē tabli sur sa veri- Argand
table base la th ē orie des quantités dites imaginaires, et auxquelles on applique maintenant la d ē nomination, bien plus convenable, de quantit ē s complexes. — Voici ä quelle occasion je
fais cet appel ā votre obligeance. Argand avait fait imprimer
ā Paris, en 1806, une brochure dans laquelle il exposait son
nouveau point de vue, brochure extr ē mement rare, n'ayant pas
ē tē mis dans le commerce. J'ai eu l'occasion, il y a quelques
mois, de procurer ā Mr. Chasles un exemplaire de cette brochure, l'exemplaire mē me envoy ē par l'auteur au célèbre Gergonne. Il m'a semblé qu'un écrit qui marque une époque mémorable dans l'histoire de l'Analyse, méritait les honneurs d'une
réimpression. Mr. Chasles, ayant été de cet avis, a bien voulu
me confier son exemplaire, et Mr. Gauthier-Villars s'est charg ē
de la nouvelle ē dition, qui paraitra augmentée des Memoires
publiés par Argand et par d'autres G ē omètres sur le m ē me sujet
dans les Annales de Gergonne. — Je serais heureux de pouvoir présenter, dans une préface ā , ce volume, un aperçu de la
vie du savant Genevois, ou du moins quelques renseignements
plus complets que ceux que j'ai, lesquels se bornent ā savoir
qu'Argand habitait Paris de 1806 ä 1814. J'espére que vous voudrez bien me venir en aide dans l'hommage que je voudrais
rendre ā la Memoire d'un Géomètre qui se distinga dans ses
écrits par un esprit eminemment philosophique, et en faveur
duquel on doit revendiquer une d ē couverte dont on a fait g ē néralement honneur, jusqu'ici, au génie de Gauss." — Es ist selbstverständlich, dass ich der Bitte Hoüel's zu entsprechen wünschte,
und da ich in meinen eigenen Notizen kein einschlagendes Material fand, so wandte ich mich sofort an Alfred Gautier in
Genf, der mir (besonders nach dem Tode meines sei. Freundes
xxix. 4.
26

402

Notizen.

Ehe Ritter) schon oft aus der Noth geholfen hatte, und mich
auch jetzt nicht im Stiche liess, sondern mir noch vor Ablauf
des Monats das Wenige mittheilte, was er in Genf in Sachen
auftreiben konnte. Ich werde unten auf diese Notizen zurückkommen, und bemerke hier vorläufig nur, dass ich dieselben
alsbald Hoüel mittheilte, der sie dann auch ihrem ganzen Wortlaute nach in das „Avertissement" aufnahm, welches er seiner
1874 erschienenen Neuausgabe des Argand'schen „Essai sur une
manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques" vorausschickte.%) Hoüel hebt ferner
mit Anerkennung hervor, dass bereits der leider kurz zuvor
verstorbene Hermann Haukel auf pag. 82 seiner „Theorie der
complexen Zahlensysteme. Leipzig I867 iu 8" dem Verdieuste
Argand's gerecht geworden sei, indem er sage: „Der erste,.
welcher die Darstelluug der imaginären Zahlen (A + Bi) durch
Punkte einer Ebene, und die entsprechende geometrische Addition und Multiplication lehrte, war Argand, der sie im Jahre
1806 in einer besondern Schrift: Essai sur une maniē re de reprē senter les quantitē s imaginaires, dans les constructions gē om ē triques (Paris) aufstellte, die indess erst durch einen Aufsatz von J. F. Français (Gergonne's Annalen, Bd. 4, I8I3-14,
p. 6I), und einen dadurch veranlassten Argand's (a. a. 0. p. I33,
sowie einen zweiten, Bd. V, p. I97) zur allgemeinen Kenntniss
kam. In diesen Aufsätzen ist die ganze Theorie so vollständig
abgehandelt, dass später etwas wesentlich Neues nicht hat gesagt
werden können, und wenn sich nicht noch eine Abhandlung frühere Datums beibringen lässt, so ist Argand der wahre Begründer der Darstellung der Complexen in der Ebene.**)

— Bekanntlich hat Gauss I83I (s. Werke Bd. II, p. I74) dieselbe Idee entwickelt. So gross auch sein Verdienst insofern
*) Eine von A. S. Hardy besorgte englische Uebersetzung erschien unter dem Titel : „Imaginary Quantities: Their geometrical
interpretation. Translated frone the French of M. Argand. NewYork 1881 in 12."
**) Ein die spätere Arbeiten von Murray und Narren besprechender Passus mag hier wegbleibeu.

Notizen.

403

ist, als sie dadurch zum Gemeingut aller TMathematiker wurde,
so kommt ihm doch eine Priorität in, keiner Weise zu." Und
in der That, wenn Haukel etwa noch beigefügt hätte, dass
Argand seine Abhandlung zwar Legendre vor dem Druck vorgelegt hatte, aber sie daun anonym erscheinen liess, und für
deren Verbreitung nicht sorgte, — dass Français bei Abfassung seiner ersten Abhandlung dieselbe nicht im Detail kannte,
sondern nur durch eine kurze briefliche Mittheilung Legendre's
angeregt worden war, — dann aber, als Argand endlich hervortrat, dessen Priorität sofort voll uud gauz anerkannte, — so
würde seine Darstelluug vollstäudig genügt haben; so aber war
es sehr gut, dass Hoüel in seinem höchst lesenswerthen „Avertissement" etwas weiter ausholte, und überdiess die nöthigon
Belegestücke in einem „Appendix" beigab. — Für weitern
wissenschaftlichen Detail nochmals auf Hoüel's „Avertissement",
auf seine Ausgabe von Argand's „Essai", und den ergänzenden
„Appendix" verweisend, will ich zum Schlusse nun noch zusammenstellen, was ich über Robert Argand und seine Familie
schon anfänglich durch Gautier, dann durch den bestbewauderten Genfer-Genealoge Galiffe, sowie durch eigene frühere und
spätere Nachforschuugen und Combinationen, theils definitiv
erfuhr, theils wenigsteus für wahrscheinlich halten muss: Die
Familie Argand stammte aus dem im Faucigny, am Fusse des
Voirons gelegenen Dorfe „Bonne". Von da siedelten gegen
Ende des I6. Jahrhunderts vier Brüder „Claude, Louis l'ainé,
Louis le jeune et Jean" nach Genf über, erwarben sich da das
Bürgerrecht, und betrieben den Kleinhandel, — während dagegen ihre Nachkommen meist Uhrmacher, Graveurs, Goldarbeiter und Juweliere waren; so war z. B. der um die Mitte
des 18. Jahrhunderts lebende, von Jean abstammende, JeanLouis Argand „maître et marchand-horloger", — der muthmasslich etwas jüngere und von Claude abstammende Jaçques
Argand dagegen „bijoutier". Jean-Louis Argand erhielt von
seiner Frau, Madeleine Gaudy, drei Töchter und zwei Söhne,
von welchen der jüngere, der am 5. Juli I750 zu Genf geborene und ebendaselbst am 14. October I803 verstorbene
François-Pierre-Ami Argand, durch seine Destillations -Apparate und
Lampen, sowie als Freuud und Collaborator von Montgolfier,
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weit bekannt wurde.) Jacques Argand aber erhielt von seiner
Frau, Eve Cannac, nur Eine Tochter, Jeanne Marie, und auch
nur Einen Sohn, den am 18. Juli I768 zu Genf gehonten JeanRobert Argand, — derselbe, mit welchem wir uns hier zunächst
befassen. — Ueber den Vater Jacques Argand hat uns nun
Senebier in dem I786 zu Genf erschienenen dritten Bande seiner
„Histoire litt ē raire de Genève" eine kurze Notiz gegeben, welche
ich in extenso aufnehmen will; sie lautet: „Argant (Jaques),
ne â Genève en I733, mort en I783. — Argant a imaginé un
monument allégorique ä l'honneur de J.J. Rousseau, o ū il cherche
ā rendre sensibles les principes de ce grand Ecrivain sur l'éducation. Ce monument a ete exécuté en terre cuite ā Gen ē ve, et
il a ē te représenté dans une estampe gravee ā Paris par Guttenberg, elle est dédiée a M. Robert Pigott en 1783: an voit
cette statue curieuse dans la campagne de M. Constant. — Argant eut l'esprit très inventif; il a fait des bijoux d'un gout
excellent; il s'est surtout distinguē dans d'ēducation de ses deux
enfans qui ē taient, dans un ā ge trē s tendre, deux prodiges par
d'ē tendue des connaissances qu'il avait sû leer communiquer."
Es lässt sich dieser Notiz für unsern Robert Argand wenigstens Einiges entnehmen: Erstens möchte man vermuthen, .dass
er seinen, sonst in Genf wenig gebräuchlichen, Taufnahmen
der Bekanntschaft des Vaters mit Robert Pigott verdankte, ja
dass dieser Letztere vielleicht sogar sein Pathe war. **) Zweitens ersieht man daraus, dass unser Robert sich schon als
kleiner Knabe durch seine Talente bemerklich machte, und
muthmasslich eine sorgfältige Erziehung erhielt, — also wahrscheinlich auch später das sog. Collège besuchte, und in diesem
Falle muthmasslich auch den vorzüglichen mathematischen Unter*) Dîe obigen Daten sînd der trefflîchen und eingehenden
Notîz entnommen, welche Th. Heyer 1860 Ami Argand wîdmete,
und im „Bulletin Nr. 73 de la classe d'industrie et de commerce
de la Société des Arts de Gen ē ve" veröffentlîchte. Es sind nach

Maassgabe derselben meîne Angaben in Bîogr. II 294 zu verbessern.
**) Ob dîeser Robert Pîgott eîn Vorfahr des noch gegenwärtîg
in Kiesen unterhalb Thun residîrenden Robert Pigott war, habe
ich noch nîcht ermitteln können.
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richt genoss, welchen der durch seine Lehrbücher bekannte
Louis Bertrand, ein Schüler von Euler, damals in Genf ertheilte.
Drittens dürfte das Factum, dass er nachher nicht an die Academie übertrat*), mit dem Umstande zusammenhängen, dass er
seinen Vater schon im 15. Lebensjahr verlor, und so möglicher
Weise darauf angewiesen war, möglichst bald sein Brod zu verdienen. Leider fehlen darüber alle positiven Angaben, und wir
erfahren überhaupt erst wieder, dass er spätestens vom Anfange dieses Jahrhunderts an, dann aber lange Jahre als Buchhalter (teneur de livres) in Paris lebte**), — dort sich aus
einer Familie „Blanc" eine Frau holte***), — mit dieser eine
Tochter „Jeanne-Françoise-Dorothée-Marie-Elisabeth" erzeugte,
welche sich nachmals mit einem "Employé", Namens „Felix
Bousquet" verheirathete, und um 1832 noch in Paris, später
in Stuttgart gelebt haben sollt), — nach einer Angabe auch
einen Sohn, der ebenfalls in Paris lebte, — und endlich, dass
er selbst muthmasslich eben da ziemlich frühe starb, weil er
bei längeren Leben ohne Zweifel , nachdem er einmal sein
*) In dein I860 zu Genf erschîenenen „Livre du recteur : Catalogue des étudîants" erscheinen von 1750-I800 nur zweî Argand:
I765 der schon genannte Amadeus oder Aimé, und I778 der nachmalige Jurist Andreas.
**) Dass Argand lange vor I806, wo sein Essai erschîen, in
Paris lebte, geht schon aus seinem Verkehr mit Legendre hervor.
***) Da man auf dem Tîtelblatte des Essai liest: „A Paris,
chez Madame Veuve Blanc, Horloger, rue S. Honoré Nr. 162", so
könnte man vermuthen, es sei dîese Veuve Blanc seine Schwiegermutter gewesen. Auf dein I8I3 an Gergonne gesandten Exemplare îst diese Adresse ausgestrîchen und durch „Chez Mr. Argand, rue de Gentîlly Nr. 12" ersetzt.
t) Ob der Tochtermann Felîx Bousquet zu der Familie von
Marc-Michel Bousquet (v. Notiz 178), des hochverdîenten Verlegers der Bernoulli und Euler, gehörte, habe îch nicht herausbringen, und ebenso wenîg in Stuttgart über ihn Näheres erfahren
können. Ich hatte mich für Letzteres an Professor Christîan
Frisch, den Herausgeber der Werke Kepler's, gewandt; aber ohne
Erfolg.
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Bedenken öffentlich aufzutreten überwunden hatte, seinen wissenschaftlichen, während einigen Jahren ziemlich regen Verkehr
mit Gergonne fortgesetzt, und nicht mit der in Band VI der
Annalen abgedruckten B. Abhandlung plötzlich abgebrochen
haben würde. — Wenu ich nun auch hoffen darf, die Verehrer
von Robert Argand werden finden, dass es mir gelungen sei,
durch das Vorstehende einige weitere Lichtstrahlen in das
Dunkel zu werfen, welches seine Lebensgeschichte umgibt, so
bin ich mir doch recht gut bewusst, dass noch viele Fragen offen
stehen, und wohl auf immer ohne Antwort bleiben werden. Ich
klage also mit Hoüel: „Il est bien regrettable que la vie d'un
Homme qui a si bien m ērité de la science reste ä jamais ignorē e",
— _freue mich aber anderseits aus seinem Briefe vom 10. Februar 1874, dem ich diesen Passus entnommen habe, noch folgendes Gesammturtheil über Argand beifügen zu können :
„Argand n'avait pas poussé très-loin ses études mathématiques;
mais, plus j'étudie ses travaux, plus j'admire la justesse de son
esprit et la sagacité de ses aperçus philosophiques. Tout, dans
son opuscule, est bien dans le sens du courant des idées modernes, et dans un langage simple il sait exprimer des conceptions vraiment profondes. C'est, avec Charles Sturm, un des
esprits les plus ē minents que la Suisse ait donn ē s ā la France,
et dont la ville de Gen ē ve a lieu de se glorifier".
367. Herr Friedrich Bürkli von Zürich hatte die Freundlichkeit mir für die historische Sammlung der Sternwarte des
eidg. Polytechnikums ein nettes älteres Instrumentchen, mit
zugehöriger Agenda, übergeben zu lassen, dessen Beschreibung
in einer der nächsten Nummern meiner „Astronomischen Mittheilungen" als Nr. 305 des Sammlungsverzeichnisses erscheinen
wird. Hier mag vorläufig nur erwähnt werden, dass das Instrumentchen für die Zeit seiner Entstehung als eine Art „Universalinstrument" zu bezeichnen ist, indem man mit demselben
Höhenwinkel messen, sowie (natürlich hellen Himmel vorausgesetzt) bei Tag und Nacht die Zeit bestimmen kann. Das Instrumentchen selbst trägt weder Namen noch Jahrzahl; dagegen
liest man auf dem Deckel der Agenda, in welchen dasselbe
eingepasst ist: „Leonhart Harttmann zu St. Gallen gehört diess
Instrumentchen I648 et s.", und da aus der Agenda hervorgeht,
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dass Hartmanu nicht nur den vielfältigen Gebrauch desselben
kannte, sondern auch für seine Zeit ungewöhnliche mathematische Kenntnisse besass, so erschien es mir sofort ganz gut
möglich, dass er dasselbe componirte, und entweder selbst ausführte oder wenigstens nach seinen Ideen ausführen liess. —
Dass ich mich sofort für diesen Leonhard Hartmann lebhaft
interessirte, liegt auf der Hand, und ich hatte auch alsbald die
Genugthuung durch meinen l. Freund, Dr. Theodor Aeppli,
sowie durch die Bereitwilligkeit, mit welcher ihm die Herren
Professor Dr. Dierauer und Rathsschreiber Schwarzenbach an
die Hand gingen, Folgendes in Erfahrung zu bringen: Leonhard
Hartmann wurde am ersten Januar des Jahres 1600 zu St. Gallen
geboren, wo sich seine Voreltern, welche ursprünglich unter
dem Namen Alpinus de Albula aus Rhätien gekommen sein
sollen, dann aber in Hartmannsrüthi bei Grub in AppenzellAusserrhoden wohnten, schon I52I eingebürgert hatten. Der
Vater, welcher früher Thorschliesser und später Unterbaumeister war, liess den Sohn das Sattler-Handwerk erlernen,
und auf diesem Berufe machte derselbe grosse Reisen durch
Deutschland und Dänemark, erwarb sich aber offenbar zugleich
auch viele andere Kenntnisse; denn als er nach zwölfjähriger
Abwesenheit in seine Vaterstadt zurückkehrte, gab Leonhard
sein Handwerk auf, „verliess sich", wie ein Nachkomme (G. L.
Hartmann) in seiner auf der Stadtbibliothek von St. Gallen
aufbewahrten Autobiographie erzählt, „auf seine übrigen Talente, und beschäftigte sich mit Unterrichtertheilen im Zeichnen,
Sticken, Drechslen, Bildhauen, Kupferstechen, und verschiedenen, vornämlich mathematischen Künsten". Er soll auch einen
neuen, sehr geschätzten Webstuhl erfunden und erstellt haben.
— Als I630 der bekannte Michael Zingg (vergl. Biogr. III
79-92), der bisdahin die Pfarrei in Sax versehen hatte, eine
Prediger- und Lehrer-Stelle in St. Gallen annahm, befreundete
sich der nur ein Vierteljahr jüngere und ähnliche Liebhabereien
besitzende Hartmann auf das Innigste mit demselben, und es
scheint unter Anderm aus ihren gemeinschaftlichen Studien und
Besprechungen schon damals der Plan zu der berühmten
astronomischen Uhr hervorgegangen zu sein, welche Zingg später
zur Ausführung brachte, — wobei Zingg zunächst die nöthigen
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Berechnungen vornahm, während Hartmann mehr die mechanische Darstellung ins Auge fasste. Gewiss ist, dass die beiden
Freunde auch noch, nachdem Zingg nach verschiedenen Wechselfällen (v. l. c.) St. Gallen I638 wieder verlassen, und erst das
Diaconat in Bülach, dann die Pfarrei in Fischenthal übernommen hatte, mit einander in Sachen verhandelten, und G. L.
Hartmann erzählt in seiner Autobiographie, dass er die handschriftliche Beschreibung der Uhr noch besitze, welche Zingg
1647 (also ein Jahr vor seiner Schenkung an Zürich) seinem
Hartmann dedicirt habe. — Leonhard Hartmann war schon
163I Stadtrichter geworden, und dann bis 1652 zum Zunftmeister aufgestiegen, welches Ehrenamt er bis zu seinem am
29. Februar I664 erfolgten Tode bekleidete. Er erhielt I2 Kinder, und es wird ihm nachgerühmt, dass er dieselben sehr sorgfältig erzogen habe: Drei seiner Söhne sollen das reifere Alter
erreicht haben, und gute Musiker gewesen sein, — der älteste
überdiess ein geschickter Maler. — Schliesslich mag noch erwähnt werden, dass der den Entomologen und Heraldikern als
Insekten- und Wappen-Maler bekannte, 1862 verstorbene Kupferstecher Joh. Daniel Hartmann den Beweis dafür liefert, dass
die schon Leonhard auszeichnende Kunstfertigkeit in dieser
Familie sehr lange vorgehalten hat.
368) Ich lasse nun wieder eine Reihe zum Theil höchst
interessanter Briefe folgen, welche ich der mir anvertrauten
Correspondenz von Alfred Gautier entnommen habe:
F.J. D der os*): Avignon 1814 VII 21. J'espère, mon eher
Monsieur, que ma lettre vous trouvera arrivé ā Genève. Je suis
encore désespére que vous ne m'ayez pas p ū donner un jour
ou deux ā votre passage ici. Vous auriez fait un peu connaissance avec notre pays. Vous ē tes surtout impardonnable de
vous ètre enfui saus voir la fameuse foire de Beaucaire et jeté
un coup d'oeil sur la fontaine de Vaucluse. Vous ē tes bien dédaigneux et je vous sais mauvais gré de faire si peu de cas de
mon pays. J'espère que vous réparerez cela une autre fois;
mais alors serai-je ici ? Cela est bien incertain En un mct
vous avez grand tort. — Si vous le pouvez, t ā chez d'achever
—

*) Vergl. Gesch. d. Vermessungen p. 173-84.
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de règier la mire de la méridienne au moyen des doubles passages et des hanteurs correspondantes, et achevez le calcul de
toutes nos observations de l'automne dernier. Elles vous donneront les distances moyennes équatoriales des fils, et en calculant les ascensions droites apparentes des étoiles observées,
vous anrez une snite de vérifications des midis ou passages
solaires observés. Ensuite obtenez de faire b ā tir solidement la
mire du Saléve. Vous pourrez alors suivre le tems aux pendules. Observez les éclipses et les occultations. Je vous recommunde les passages lunaires. Je vous prie par snite de me
communiquer et vos observations et vos résultats de calcul. —
Envoyez-moi, je vous en prie, toutes les observations barométriques que vous aurez faites, et continuez d'en faire antant
que vous pourrez aux heures 8, 10 et midi, 2 et 4 du soir. —
Vous m'obligerez infiniment en m'envoyant un croquis de I'observatoire avec toutes les c ō tes et la place des instruments, en
y désignant exactement celle du cercle lorsque nous observions
la latitude, et celle qu'il avait lorsque j'observais avec vous les
azimuths avec le soleil. —Donnez-moi des détails sur vos occupations et succès astronomiques. Je m'y intéresserai toujours
infiniment. De mon c ō té je me propose de yous importuner
quelque fois, et de vous faire quelques demandes. — Je me rappelle au souvenir de votre aimable famille avec le sentiment
de la plus vive reconnaissance. Je me rappellerai toujours
avec le plus grand plaisir et la plus grande satisfaction la bonté
et I'obligeance flatteuse dont j'ai été accablé chez vous. —
Venillez présenter mes respects ā Mr. le Professeur Picot que
j'aime et que j'estime d'une mani ē re toute particuliere. -- J'atteuds Mr. le Baron de Zach ce soir. Il passe ici et se rend
ā Lyon o ū il sera quelques jours. — Dieu sait quand les circonstances me rapprocheront de Gen ē ve! Je vous avoue que
l'idée de ne plus y retourner m'afflige sérieusement, — et d'autans plus que les belles opérations entreprises seraient abandonnées. — Je suis ā, vos ordres ā Paris. Vous pouvez y disposer entièrement de moi.
Lorsque je crus
F. J. Delcros: Avignon 1814 XI. 12.
partir pour Paris, je vous priai de m'envoyer ā Lyon tous mes
livres, instruments et effets quelconques que je vous avais prié
—
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de nie conserver chez vous. Mais mon voyage de Paris n'a pas
eu Heu, de sorte que non seulement je n'ai pû avoir les lettres
que vous avez pû adresser ā Lyon, mais que m ē me je n'ai rieft
découvrir de ce que je vous priai de m'envoyer. J'ai fait réclamer ā Lyon vos lettres et mes effets, soit au bureau des
postes, soit d celui de la diligence de Genève, mais l'on m'a ré
pondu de tous cotés que l'on n'a rien reçu ā mon adresse. Je
vous avoue, mon eher Monsieur que je ne suis pas sans inquiétude sur ma grande lunette, mes livres, etc. Je crains qu'ils
ne soient restés ā la ligne des Douanes et n'ayant fait depuis
aucune réclamation, qui sait ce que tont cela sera devenu. Je
viens actuellement de recevoir l'ordre de me rendre ā Paris.
Je compte partir dans la quinzaine. Cependant je voudrais
porter ā Paris la grande lunette, mon hygromètre, le pied du
cercle, tous mes livres, etc. J'attends de vetre obligeance pour
moi un grand service, et le voici: Veuillez-avoir la complaisance de m' ē crire courrier par courrier, et nie dire ce que sont
devenus mes objets. Si veus les avez adressés ou non ä Lyon.
Oū je peurrai les y réclamer. S'ils ont ét ē arr ē tés ā la frontière et quelles démarches je suis obligé ā faire pour les obtenir.
Si vous ne les avez pas expédiés, je vous prie de le faire le plutôt
possible, afin que je les emm ē ne avec moi ā Paris lers du mon
passage ā, Lyon. Je vous assure que cela nie donne bien des
inquiétudes. La grande lunette appartient au Dépôt de la guerre,
le Ministre l'a reclamée plusieurs fois. Mr. Henry me menace
de me la faire payer si elle n'arrive pas bientöt. Je ne sais
que répondre. Ayez la bonté de mettre tous ves soins ā me
tirer d'inquiétude et d'embarras le plutöt possible. — Faites vous
toujours des observatiens astronomiques et baromètriques ?
Faites-moi l'amitié de nie communiquer un tableau de vos observations baromètriques et thermom ē triques aux heures paires
de la journée. Et surtout n'oubliez pas de m'envoyer la copie
des observations barom ē triques qui se treuvent ā I'encre eu au
crayon dans le régistre de l'Observatoirs, faites en 1813. J'en
ai le plus grand besoin.
F. J. Delcros: Avignon 1815 VIII 19.
Ah! men eher
ami, que vous ē tes heureux, d'être éloigné et séparé de Co
théatre de trahisons, de révolutions, de crimes, de vengeances
—
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atroces, de réactions horribles, sur lequel ma malheureuse destinée me condamne ātraîneuxiscdét.Maplume
se refuse ā, vous en tracer le sinistre tableau. Veus plaignez
la France . . . elle ne mérite pas de pitié . . . que dis-je, je
pleure tous les jours sur elle . . . Ah ! si vous étiez le triste
témoin de la perversité, de l'atrocité de nos affreuses dissentions, vons qui êtes pur, vous qni êtes honn ē te, vous éprouveriez ce que j'éprouve . . . i'indignation allant jusqu'au mépris
. . . jusqu'an silence . . . jusqu'au désir d'abandonner une terre
exécrée de Dieu et des hommes. — Il serait trop long de vous
détailler toutes les causes de men long silence ; je vais cependant vous en donner une idée succincte : Sur les intrigues du
jaloux, de l'ignorance et de l'ingratitude égoïste d'un Chef (vens
devinez qui*) je fus mis ā la suite du Corps. Je restai aupr ē s
de mon p ē re et je me résignai ā une disgrace si peu méritée.
Il est impossible de vous donner une idée des tracasseries que
ce dit Chef me suscita par l'intermédiaire d'un favori de Bonaparte, alors Chef de notre Corps. Le Chef voulait m'arracher
jusqu'au trâces les plus fugitives de mes travaux, afin de pouvoir se les attribuer tous sans honte, comme sans pudeur. Je
resistai, mais enfin j'allais succomber lorsque le Roi destitua,
notre Chef, qui sans doute trempait dans l'infernale conspiratien du tyran usurpateur. Je respirais à peine, j'allais partir
pour Paris, lorsque nous tomb ā mes sous le despotîsme du
meurtrier et dn dévastateur de l'Europe. Napol ē en en arrivant
ā Paris remit le même chef ā notre töte et je fus rappelé en
activité. J'avais trop d'horreur pour la révolution abominable
qui venait de s'opérer, pour accepter un emploi quelconque.
Je m'enfermai chez moi, bien décidé de renoncer ā tout, de
m'expatrier mème plut ō t que de céder d'un pas. Je fus menacé, si je ne nie rendais ā Paris, de perdre tous mes droits,
et en effet le comble fut mis ā l'injustice et L 'Infamie en me
rayant du tableau des Ingénieurs impériaux. Je reçus cette nonvelle avec le calme et le mépris qu'elle devait m'inspirer. Je
restai constant ā mon systeme. Je refusai de prêter aucun
serment exigé pour Napoléen, — je refusai de v ō ter sa con*) Ob Henry? Vergl. Geschichte der Vermessungen pag. 174.
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stitution, — je refusai d'obéir aux ordres du Maréchal Brune,
commandant dans le midi, en un mot je demeurai pur. Mais
il serait difficile de vous donner une idée des tracasseries, des
tribulations, des alarmes, des dangers, auxquels j'ai constamment été en lullte jusqu'a ce jour. Je suis ici dans un pays o ū
les talents, les connaissances, la moralité ne sont comptés pour
nen par tous les partis ; la basesse, l'intrigue et le crime, voil ā
les seuls titres d'honneur, de propriété . . . et dc sûretē même. —
Depuis I'heureux retour de notre bon Roi, j'ai écrit ā mon
nouveau Chef, au Ministre de la guerre, mais je n'en ai pas
encore de réponse. Je leur demande de rentrer dans le corps,
d'aller ā Paris pour m'y rendre utile au Dépot. Vraisemblablement les mêmes chefs, les m ē mes jaloux, qui m'ont nui jusqu'a
présent, tacheront de me nuire encore et de m'éloigner de
Paris. Mais je suis bien résolu d'aller dans la Capitale et de
m'y établir. Si l'on ne ve ut pas m'employer, je m'y occupera
moi-même, et je me dédommagerai de l'injustice des hommes
en cultivant les Sciences pour lesquelles vous cennaissez mon
ardent amour. C'est l ā que j'esp ē re avoir le plaisir de vous
voir. Nous irons ensemble observer a quelqu'observatoire et
nous y perfectionner dans cet art si difficile, que j'ai eu a peine
le temps de vous faire entrevoir. Et si contre mon espérance,
la tranquilité, la paix, le règne des lumières, des sciences et
des arts, ne pouvaient se retablir dans notre malheureuse France,
alors j'irais vous demander un azile et oublier nos crimes et
nos maux au milieu d'un peuple sage, libre et heureux. — J'attends encore quelques jours pour prendre quelque résolution
relativement ā mes livres. J'ignore s'il existe ā la frontière
les mêmes difficultés. Faites-moi i'amitié de vous en informer.
S'il était possible de faire parvenir sans danger ces ebjets ā
Lyon, je vous prierai de les faire expédier le plut ō t possible,
et de m'en donner avis. Mais je présume que le moment favorable et sûr n'est pas encore arrivé. Je me lauguis infiniment de ne pas avoir ces livres et surtout la Bibliothèque brittanique. Je vous prie de faire le plus sagement pessible. S'il
faut un ordre du Ministre ou de la librairie, mandez-le moi et
je ferai de suite les démarches nécessaires. — Continuez-vous
ā faire des observations barométriques aux heures convenues?

Notizen.

413

Si vous avez perdu cette louable coutume, je vous invite de la
reprendre au nom du nivellement de l'Europe. Ces heures,
vous savez, sont 8, I0, midi, 2, 4. Je serais d'autant plus aise
que vous recommenciez ce genre d'observations queMr. le professeur Decandolle nous a promis de faire avec nous le voyage
du Mont Ventoux (de I966m hauteur d'après ma mesure). Dans
ce voyage, qui aura pour moi l'inappréciable avantage de faire
la connaissance de Mr. Decandolle, tandis que ce célèbre
Bo-taniste observera les limites des régions natales des plantes
qui végètent sur les flaues de cette haute montagne méridionale, je serai chargé de mesurer avec mon Baromètre, les hauteurs absolues de ces mêmes limites. J'ambitionne vivement
de faire ce petit et intéressant voyage en si bonne compagnie,
et je désire que les évênements n'empêchent pas notre savant
professeur de remplir sa promesse et notre attente. — Quant
ā vous, mon cher ami et ē lē ve cn astronomie, veuillez croire ā
tout l'intéret que vous m'inspirez et au désir sinc ē re que j'ai
de vous en donner de nouvelles preuves; mais c'est surtout de
mon estime et de mon inviolable amitié que je vous prie d'être
toujours persuadé.
F. J. Delcros: Avignon 1816 V 17. — Aprē s une agonie
de deux années je viens de perdre un père aussi bon que vénéré et chéri. Je l'ai v ū expirer. Cet instant cruel, le plus amer
de toute ma vie, sera toujours présent ā mes yeux. Je reste
seul, ne comptant plus que des parents éloignés d'ici, et avec
lesquels j'ai peu d'occasions de her des relations. — Depuis
longtemps je suis ici sans livres. J'ai constamment bien regretté ceux que je vous laissai ā Genêve. Aprés avoir inutilement écrit ā Paris pour ebtenir la permission de les faire entrer en France, je me suis enfin adressé au Directeur général
des Douanes du Reyaume qui s'est empressé de donner ordre
au Bureau des Douanes de Chatillon de laisser passer mes
livres et mes instruments. Je viens donc vous prier, mon cher
Monsieur, de joindre ā toutes ves complaisances pour moi celle
de m'expédier tout ce que j'ai laissé ā Genève. — Veuillez me
denner des nouvelles de Mr. Pictet. Je pense toujours ā ce
respectable et digne Savant, avec le sentiment de la plus vive
reconnaissance. — J'ai reçu, il y a peu dejours, des nouvelles
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du célèbre astronome de Gotha, le Baron de Zach. Il se trouve
actuellement dans une campagne près de Genes, o ū il s'occupe
toujours d'astronomie. Il s'impatiente contre le ciel de Gènes
qu'il ne trouve pas aussi favorable au culte d'Uranie que celui
de Marseille. Il est ā la poursuite de la nouvelle com ē te, découverte par l'infatigable portier de l'Observatoire de Marseille,
Pons, qui paraît plus occupé d'astronomie que sen obscur Directeur. — Faites-vous quelque chose pour l'astronomie? Quant
ä moi je compte m'en occuper sérieusement sous peu. J'ai
acquis une belle pendule astronomique. J'ai prié Mr. de Zach
de me faire venir un cercle de Reichenbach perfectionné encore
nouvellement. Lorsque je l'aurai reçu je me livrerai 'a des
travaux importans. Ma petite fortune me met ā meme de faire
quelque chose pour cette belle science, et je n'y ē pargnerai
rien, quoique j'en suis si mal recompensé. — Comptez-vous
toujours aller ā Paris? Je présume fort y etre pour le mois
de Juillet ou A ō ut. J'aurais un plaisir infini de vous y trouver. Si vous y êtes actuellement, je prie la personne, qui ouvrira cette lettre, de nm donner votre adresse. Donnez-moi
bien vîte et souvent de vos nouvelles, et tachez de me fournir
quelques bonnes observations barométriques. Je vais partir
sous peu de jours pour aller terminer mon travail sur le mont
Ventoux. Cette montagne élevée de 1961- au dessus de la mer
nous offre, au milieu de notre climat provençal, une échelle
précieuse de régions alpines dont les produits végétaux cnrichissent nos herbiers et nous délassent de l'uniformité des
basses régions. C'est cette échelle des régions végétales que
je suis eccupé ā déterminer. — Adieu, mon cher Monsieur.
N'oubliez pas qu'il existe vers les bouches de ce fleuve qui
coule sous vos mars, un ami qui vous estime et qui vous est
dévoué.
Adr. Scherer*): St. Gallen 1818 _X 30.
De retour
de-puis'nvoyagxmiseItl,quaévd'n
séjour ā la campagne, il n'y a que deux jours, que j'ai reçu en
rentrant en ville des mains de mon beau-frère Zollikofer l'Ouv—

*) Vergl. III 390

-

91, sowie Notizen 51, 112, 205 und 269.

Notizen.

415

rage dont vous avez bien voulu le charger pour moi *) Vous
comprendrez d'après cela comment mes remerciments sont aussi
tardifs; veuillez recevoir l'expression de ma sensibilité de cette
marque de votre souvenir. Votre ouvrage ne pouvait manquer
d'être d'un grand intér ē t pour moi apr ē s le compte qui en a
été rendu dans le Moniteur, et tous vos amis doivent vous féliciter, Monsieur, d'un aussi brillant résultat de vos études ā
Paris. — A présent que vous avez autant approfondi les théorics astronomiques, il faut espérer que vous ne dédaignerez
pas tont ā fait la pratique, et que, prenant possession de l'Observatoire de Genève, qui parait depuis si longtems négligé,
vous lui rendrez par un nouveau cours d'observations l'ancienne
réputation qu'il avait acquis sous Mallet. — Si vous donnez
quelques moments ā l 'Astronomie pratique cela aura l'avantage
pour moi de me permettre d'entretenir quelques relations avec
vous, qui me seront infiniment précieuses. Il est quelque fois
intéressant et utile de se livrer aux meines recherches et d'observer les mêmes phénomènes aux deux extrémités de la Suisse,—
de se communiquer ses doutes, ses méthodes d'observation,
etc., etc. — Durant mon voyage d'Italie j'ai eu l'occasion de
visiter les Observatoires de Naples, Rome, Florence, Bologne,
Milan, et de faire la connaissance personnelle de Piazzi, Carlini, ainsi que du Baron de Zach ā Gènes, avec lequel j'étais
en correspondance depuis plusieurs années. Ce dernier vient
de reprendre sa Correspondance astronomique et géographique,
en langue française, ce qui lui donnera, j'espère, un grand débit. Cet intéressant journal, qui s'imprime ā Gènes, en est déj ā
ā son 3e cahier; il sera un moyen de publicité et de communication très prompt entre les Astronomes.
Adr. Scherer: St. Gall 1819 VII 9. — Je suis bien enchanté d'apprendre, Monsieur, par Votre bonne lettre du 4 Ct.
la confirmation de votre renue ici, dont la première nouvelle
venue indirectement m'avait déj ā fait un tr ē s grand plaisir**). —
*) Ohne allen Zweifel der „Essai historique sur le probl ē me
des troîs corps. Paris 181 7 in 4."
**) Die schweiz. naturf. Gesellschaft hielt 1819 ihre Jahres-

versammlung in St. Gallen ab, und Gautier war eingeladen bei
einem Oheim von Scherer, der Freund s. Vaters war, zu wohnen.
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Il n'est que trop vrai que pendant les trois jours de la réunion
scientifique je serai fort en l'air, tantôt pour l'un, tant ōtpour
l'autre, et je suis sät- que vous même, qui désirez lier connaissance avec plusieurs des hommes distingués qui s'y trouveront,
aurez votre tems assez rempli. Votre idée donc de nous donner
la semaine qui suivra est excellente, puisque nos entretiens
astronomiques, s'ils ont peu d'utilité pour Vous, en auront beaucoup pour moi, qui n'ai point eu le bonheur de faire des cours
théoriques ad hoc, qui vont vous mettre ā mē me de prendre
un grand essor en Astronomie. —Je vois que vous vous faites
d'êtranges illusions sur ce que vous verrez chez moi, et je crois
de mon devoir de rectifier vos idées, de peur que vous ne
soyez furieusement attrappé en arrivant ici. D'abord un Observatoire, vous le chercherez en vain, car le Cabinet o ū j'observe
est une lucarne, qui ne méritera jamais ce nom, et qui ne
peut suffir (faute de mieux) qu' ā un amateur qui fait de l'astronomie un simple délassement, comme moi, qui ne peut y vouer
que certaines heures de la journée et certains jours de la semaine. En outre mes Instruments en três petit nombre se
trouvent m ē me réduits dans ce moment par une circonstance
particulière, qui tient ā ce que Nicolai ā Manheim, ayant appris
que jo voulais me commander un cercle de 12 pouces à Muffie
ā Londres, m'a promis un placement si avantageux de mon
cercle de Lenoir, que je n'ai pu raisonnablement laisser échapper une aussi bonne occasion de m'en défaire, malgré le fräs
grand inconvénient de me trouver peutêtre ā présent un an ou
deux sans Instrument de ce genre. En un mot ce que vous
trouverez chez moi sera peu de chose, et surtout rien de nouveau pour vous ; mais le peu que j'ai en Instruments, comme
en livres, sera tout à votre service, et, si le temps nous favorise, nous pouvons faire quelques observations ensemble. —
(Fortsetzung folgt.)
[R. Wolf.]

