Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte,
Von
FERDINAND RUDIO

und CARL SCHRÖTER.

26. Die Eulerausgabe (Fortsetzung 1).
Wir können unsern diesjährigen Bericht mit dem frohen Rufe
beginnen: Die Eulerausgabe ist gesichert, ist beschlossene
Sache!
Eine Forderung,- die seit Jahrzehnten immer und immer wieder
gestellt worden war und immer wieder zu neuen Enttäuschungen
geführt hatte, wird nun endgültig erfüllt werden!
Obwohl wir in unserm letztjährigen Berichte bereits in das
Jahr 1909 hinübergegriffen hatten, werden wir wohl am besten hier
den Bericht der Eulerkommission für das Jahr 1908/09 folgen lassen,
wie er der Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft in Lausanne vorgelegt worden ist. Er lautet:
Der Bericht der Eulerkommission hat an die Glarner Beschlüsse
vom 31. August 1908 anzuknüpfen. Entsprechend diesen Beschlüssen
und den damit verbundenen Wegleitungen wird sich der Bericht einerseits mit der Beschaffung der für die Eulerausgabe erforderlichen finanziellen Hilfsmittel und andererseits mit der Gestaltung des Werkes
selbst und mit der wissenschaftlichen und technischen Durchführung
des Unternehmens zu befassen haben, wobei natürlich nicht zu vermeiden ist, dass gelegentlich der eine Teil der Berichterstattung in den
andern übergreift.
I. Der Bericht über die Beschaffung der finanziellen Hilfsmittel, zu denen auch das Mittel der Subskriptionen auf die
Werke gehört, wird naturgemäss einen chronologischen Charakter
haben. Als erstes wichtigeres Ereignis ist der Beschluss der Deutschen Mathematiker-Vereinigung vom 22. September 1908 zu
verzeichnen, durch den diese Gesellschaft den dritten Teil ihres gesamten Vermögens, nämlich 5000 Fr., der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft für die Eulerausgabe zur Verfügung stellte.
') Siehe die Notizen Nr. 24 (1908) und Nr. 22 (1907).
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Der Vorsitzende der Schweizerischen Eulerkommission, der zu der
Sitzung speziell eingeladen worden war, war Zeuge der Begeisterung
und Einstimmigkeit, mit der der Beschluss gefasst wurde. Der Wortlaut ist in unserem Euleraufrufe vom Dezember 1908 abgedruckt und
er ist besonders zu erwähnen, weil die Deutsche
Mathemikr-VngudatchireBwlgktzuisenchaf
Unterstützung des Werkes ausgedrückt hat. Wir kommen auf diesen
Punkt noch zurück.
In ihrer Sitzung vom 6. Dezember 1908 beschloss sodann die Eulerkommission die Veröffentlichung eines Aufrufes zur Zeichnung von freiwilligen Beiträgen. Dieser Aufruf 1) sollte sich an die Vertreter der
reinen und angewandten Mathematik und an die Freunde der Wissenschaft überhaupt wenden ; er sollte aber zunächst nur in der Schweiz verbreitet werden und sollte den nationalen Charakter des Unternehmens
zum Ausdruck bringen. Die Verbreitung des in deutscher und französischer Sprache abgefassten und vorn Zentralkomitee und der Eulerkommission gemeinsam unterzeichneten Aufrufes wurde in der Weise
durchgeführt, dass die einzelnen kantonalen naturforschenden Gesellschaften gebeten wurden, besondere Eulerkommissionen zur Sammlung
von Beiträgen zu wählen. Es ist der Schweizerischen Eulerkommission
eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle den kantonalen Gesellschaften, ihren Eulerkommissionen und überhaupt allen denen, die sich
-der Propaganda so bereitwillig angenommen haben, den herzlichsten
Dank auszusprechen. Ohne die begeisterte und begeisternde Hingebung,
ohne die aufopfernde und unermüdliche Tätigkeit, die die einzelnen
Vertreter unseres Unternehmens in ihren Kantonen in Wort und Schrift
entfaltet haben, wäre nicht erreicht worden, was wir jetzt mit freudiger
Genugtuung vor uns sehen, wäre vor allem der Gedanke nicht zum
Durchbruch gekommen, dass die Eulerausgabe ein Werk sei, an dem
-das ganze Schweizervolk Anteil habe, dass es sich hier um eine nationale Ehrenaufgabe handle, bei der an die tatkräftige Mitwirkung aller
vaterländisch gesinnten Freunde der Wissenschaft appelliert werden
dürfe.
Die Sammlung freiwilliger Beiträge aus der Schweiz hat bis heute
(28. Juli) den schönen Betrag von Fr. 84,000 erreicht. Die Sammlung
ist noch nirgends abgeschlossen, in einzelnen Kantonen ist sie sogar
jetzt erst recht im Gange. Unter diesen Umständen wäre es untunlich,
heute schon eine, wenn auch nur summarisch gehaltene Gabenliste mitzuteilen. Wir müssen uns dies für den nächsten Jahresbericht aufsparen, der dann ein vollständiges Bild der Gesamtleistung enthalten
1) Er ist in Nr. 24 (1908) abgedruckt worden.
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wird. Das soll uns aber nicht hindern, jetzt schon allen denen, die
das Werk durch ihre Beiträge unterstützt haben, aufs herzlichste zu
danken. Unser Dank gilt zunächst den kantonalen und städtischen Behörden, die dem Unternehmen ihre Sympathie durch Subventionen bekundet haben. In ganz besonderem Masse fühlen wir uns der Regierung von Baselstadt verpflichtet. Unser Dank gilt ferner den wissenschaftlichen und technischen Instituten, Gesellschaften und Vereinen,
•den Versicherungsgesellschaften, den technischen, industriellen und kommerziellen Unternehmungen und endlich den vielen Privaten, die sich
.alle zur Förderung der Eulerausgabe vereinigt haben.
In derselben Sitzung vom 6. Dezember 1908, in der der eben
besprochene Aufruf beschlossen wurde, hatte sich die Eulerkommission
.auch mit der „Sprachenfrage" zu beschäftigen, von der noch die Rede
sein wird. Die Korrespondenz, die daraufhin der Vorsitzende in dieser
Sache insbesondere mit Herrn Darboux zu führen hatte, ergab plötzlich
•eine ganz unerwartete und hochwillkommene Wendung in der Entwicklung unseres Unternehmens. Am 13. Januar 1909 machte nämlich
Herr Darboux die Mitteilung, dass die Pariser Akademie beschlossen habe, auf 40 Exemplare der Eulerausgabe zu subskribieren, unter der Bedingung, dass die Werke in der
Originalsprache publiziert würden. Zugleich empfahl er, als
besonders geeignetes Mittel, überhaupt eine allgemeine Subskription
auf die Werke zu eröffnen.
Da die Sammlung in der Schweiz einen günstigen Erfolg zu nehmen
versprach, so hielt sich die Eulerkommission nunmehr für berechtigt,
auch die Hilfe des Auslandes in Anspruch zu nehmen. Sie beschloss
daher in ihrer Sitzung vom 28. Februar 1909, einen zweiten Aufruf zu
veröffentlichen, der in der ganzen Welt verbreitet werden sollte und
der gleichzeitig zu freiwilligen Beiträgen und zu Subskriptionen auf
Eulers Werke einzuladen hätte. Dieser, wiederum vom Zentralkomitee
mitunterzeichnete und in deutscher, französischer und englischer Sprache
abgefasste Aufruf') wurde und wird noch heute in vielen Tausenden von
Exemplaren an alle Mathematiker, Physiker, Astronomen, Techniker
usw. der ganzen Welt verschickt, soweit sie nur aus den gangbaren
Verzeichnissen zu ermitteln sind, ferner an alle grösseren Bibliotheken, an alle der Assoziation angehörenden und noch an viele andere
Akademien, an alle bekannteren Institute, Gesellschaften und Vereine,
die die reine und angewandte Mathematik pflegen, an zahlreiche technische Firmen, sodann unter dankenswertester Mitwirkung eines besonderen internationalen Komitees an alle grösseren Versicherungs-

-

1

) Der deutsche Wortlaut ist am Schlusse des vorliegenden Berichtes abgedruckt.
1000.
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gesellschaften usw. usw. Es ist kaum möglich und würde auch zu
viel Raum erfordern, über alles das mit einiger Vollständigkeit zu
berichten. Auch mit der umfangreichen Korrespondenz, die mit dieser
Propaganda verbunden war, kann sich trotz ihres Interesses die
Berichterstattung nicht näher befassen, und so sei daher nur kurz.
gesagt, dass, wo immer es angemessen erschien, der Aufruf von einem
entsprechenden Schreiben begleitet war. Es ist dem Vorsitzenden der
Eulerkommission ein Bedürfnis, allen denen (und es sind ihrer sehr
viele, in allen Weltteilen), die ihn bei dieser Arbeit mit Rat und Tat
unterstützt haben, aufs herzlichste auch an dieser Stelle zu danken.
Wie in der Schweiz, so wurde auch überall im Auslande das
Projekt der Eulerausgabe mit ungeteilter Begeisterung aufgenommen.
Einen Beleg dafür liefern allein schon die zahllosen Eulerartikel, die auf
Grund unseres Aufrufes in den Zeitungen und Zeitschriften der verschiedensten Sprachgebiete veröffentlicht worden sind und die jetzt schon
eine kaum übersehbare Literatur bilden. Handelt es sich doch auch
darum, dass ein von den Mathematikern seit Jahrzehnten gehegter
Traum nun endlich in Erfüllung gehen soll! Schon am B. Mai durfte
ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung berichten: „Obwohl wir
erst in den Anfängen stehen, so hat es doch etwas geradezu Erhebendes, zu sehen, wie sich die Wirkung dieser Aktion von Tag zu
Tag steigert. Durch die ganze mathematische Welt geht eine Bewegung, als rüste man sich zu einem grossen Fest- und Ehrentage."
Heute, am 28. Juli, haben nach kaum dreimonatiger Propaganda •
die aus dem Auslande uns zugesicherten freiwilligen Beiträge die Höhevon rund Fr. 31,000 erreicht. Die Gesamtsumme der freiwilligen Beiträge beträgt also heute rund Fr. 115,000. An Subskriptionen auf
Eulers Werke liegen aus dem Auslande und der Schweiz zusammen
bis heute 220 vor. Sowohl die Subskriptionen wie die freiwilligen
Beiträge mehren sich noch mit jedem Tage. Ausserdem liegen für beide
von den verschiedensten Seiten her noch weitere Zusagen vor, die
nur aus äusseren Gründen noch nicht die Gestalt definitiver Zeichnungen angenommen haben und daher nicht mitgezählt worden sind.
Wenn wir nun auch, wie bei den Beiträgen aus der Schweiz,
die Mitteilung auch der ausländischen Beitragsliste auf den nächsten
Jahresbericht verschieben und uns für diesmal mit einem allgemeinen
Danke an alle, die unser Unternehmen unterstüzt haben, begnügen
müssen, so dürfen doch, ihrer besonderen Bedeutung wegen, drei
grössere Subventionen, ausser der der Pariser Akademie, jetzt schon
speziell hervorgehoben werden. In ihren Sitzungen vorn 24. April und
13. Mai fasste, durch Vermittlung der Herren B a c k l u n d und S o n i n,
die Petersburger Akademie Beschlüsse, die für die Eulerausgabe
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von grösster Wichtigkeit sind. Die Akademie beschloss nämlich, auf
40 Exemplare zu subskribieren, eine Subvention von Fr. 5000 zu
gewähren und der Eulerkommission alle in ihren Archiven befindlichen Materialien, die zur bestmöglichen Ausführung des Unternehmens
nötig sein sollten, zur Verfügung zu stellen. Zur Sichtung und Ordnung dieser Materialien hat die Akademie eine besondere Kommission
gewählt.
Sodann darf, als Beweis für das Interesse, das die Vertreter der
Versicherungswissenschaft und die Techniker, insbesondere die Ingenieure, der Eulerausgabe entgegenbringen, mitgeteilt werden, dass
der VI. Internationale Kongress für Versicherungswissenschaft, der im Juni dieses Jahres in Wien tagte, für die Eulerausgabe mit sehr beachtenswerter Begründung und mit begeisterter
Akklamation Fr. 5000 votiert hat und dass kurze Zeit darauf der
Verein Deutscher Ingenieure beschlossen hat, das Unternehmen
mit Mk. 5000 zu unterstützen.
Die Frage liegt nahe, ob sich nicht auch die Berliner Akademie, der Euler ein Vierteljahrhundert lang angehört hat, dem Vorgehen der Akademien von Paris und Petersburg anschliessen werde.
Es bedarf natürlich keiner besondern Erwähnung, dass die Eulerkommission nicht unterlassen hat, sich auch mit dieser Akademie in
Verbindung zu setzen. Da indessen endgültige Entscheidungen zurzeit noch nicht vorliegen, so halten wir uns zu weiteren Mitteilungen
nicht für berechtigt.
II. Es möge nunmehr dargelegt werden, wie wir die Eulerausgabe zu gestalten und wie wir überhaupt das ganze Unternehmen durchzuführen gedenken. Auch für diese Fragen sind
die Vorarbeiten so weit gediehen, dass alles hinreichend abgeklärt
erscheint. Wir sprechen also zunächst von dem Werke selbst.
Nachdem schon im letztjährigen „Bericht des Zentralkomitees
über die Anträge der Eulerkommission" die Frage aufgeworfen worden
war, ob die Schriften Eulers in der Originalsprache oder in Übersetzung herausgegeben werden sollten, richtete im Oktober 1908 die Vereinigung der Mathematiklehrer an schweizerischen Mittelschulen ein Schreiben an die Eulerkommission, in dem sie die Herausgabe in deutscher oder französischer Sprache als notwendig bezeichnete.
Die Eulerkommission glaubte in ihrer Sitzung vorn 6. Dezember, zum
gründlichen Studium dieser so wichtigen Sprachenfrage eine besondere
Subkommission einsetzen zu sollen, und bestellte diese aus den Professoren Amstein, Fehr (als dein Präsidenten der „Vereinigung"),
Fueter, Graf und Rudio. Diese Subkommission hat einen besonderen Bericht ausgearbeitet, der sich auf die übereinstimmenden Gut-
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achten der Professoren Bosmans, Darboux, Eneström, Franel,
Hilbert, Hirsch, Hurwitz, Klein, Krazer, Lindemann,Schmidt
Schwarz, Stäckel, Wangerin, Weber und der Firmen B. G. Teubner und Zürcher & Furrer stützt und der mit der Erklärung schliesst:
„Die Subkommission erklärt einstimmig, dass eine Gesamtausgabe der Werke Eulers in Übersetzung aus wissenschaftlichen und finanziellen Gründen unmöglich ist." Auf Grund
dieses Berichtes hat dann die Eulerkommission am 28. Februar 1909
auch ihrerseits einstimmig beschlossen, die Eulerausgabe habe in
der Originalsprache zu erfolgen. Damit ist zugleich die Bedingung erfüllt, die die Pariser Akademie an ihre Beteiligung geknüpft
hatte und die in der Folge auch von der Petersburger Akademie aufgenommen worden ist.
Nachdem diese grundsätzliche Frage erledigt war, konnten wir
endlich an die eigentliche Aufgabe herantreten, einen bestimmten
Redaktionsplan auszuarbeiten. Da es von jeher bei allen Sachkundigen als ganz selbstverständlich gegolten hatte, dass der gewaltige
Stoff nicht anders als nach Materien geordnet werden könne -- eine
Forderung, die ja schon 1841 von Jacobi aufgestellt worden war —,
so war auch diese Frage für uns bereits beantwortet.
Wenn wir nun auch hoffen durften, in der umfangreichen EulerBibliographie, die Herr Eneström auf Anregung der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung auszuarbeiten übernommen hat, ein sehr
wesentliches Hilfsmittel für den Entwurf einer Einteilung der Werke
Eulers zu erhalten, so war uns doch auch sofort klar, dass wir nicht
imstande wären, neben der grossen Arbeit, die die Propaganda erfordert, auch noch diese Aufgabe zu bewältigen. Um so grösser war
daher unsere Freude, als sich der Vorsitzende der deutschen Eulerkommission, Herr Prof. P. Stäckel, auf unsern Wunsch bereit erklärte,
die Ausarbeitung des Entwurfes zu übernehmen. Die Arbeit des Herrn
Stäckel liegt jetzt fertig vor. Sie gibt auf 28 Druckseiten ein vollständiges Bild der geplanten Ausgabe, Band für Band, bis in alle
Einzelheiten und sie beantwortet zugleich fast alle Fragen, die der
Eulerkommission überbunden worden waren, in weitgehendster Weise.
Herr Stäckel hat sich dadurch alle Eulerfreunde und ganz besonders
unsere Schweizerische Naturforschende Gesellschaft zu hohem Danke
verpflichtet. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die
zwar noch nicht veröffentlichte, aber zu einem grossen Teil vollendete
Euler-Bibliographie des Herrn Eneström der Arbeit des Herrn Stäckel
bei der Korrektur zugute kam, und dass Herr Stäckel überhaupt dafür
gesorgt hat, dass sein „Entwurf" keine wesentlichen Änderungen mehr
zu gewärtigen haben wird. Auch die ungedruckten Arbeiten Eulers,
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die wir von der Eulerkommission der Petersburger Akademie noch
zu erwarten haben, werden sich ohne Störung einreihen lassen. Endlich sei noch bemerkt, dass die Titel der einzelnen Abhandlungen
leicht nach den beigesetzten Nummern aus den Verzeichnissen von
Fuss und Hagen entnommen werden können, die überall erhältlich sind.
Wer das gewaltige Material überblickt, wird erkennen, dass sich
eine mit umfangreichen Anmerkungen versehene kritisch-exegetische
Ausgabe von selbst verbietet — so gut wie eine in Übersetzung.
Geplant kann nur eine möglichst pietätvolle Wiedergabe der Eulersehen Schriften werden. Das schliesst aber natürlich die Kritik nicht
aus. Korrekturen und Anmerkungen sind nicht zu vermeiden, sie
werden sich aber auf das Notwendigste beschränken. Endlich halten
wir dafür, dass Arbeiten, von denen Ausgaben in verschiedenen
Sprachen vorhanden sind, nur einmal aufzunehmen und dass überhaupt Dubletten tunlichst zu vermeiden seien.
Wenden wir uns nun zu der wissenschaftlichen Redaktionsarbeit. Der Entwurf des Herrn Stäckel gibt auch hierfür geeignete
Vorschläge, die zugleich einer im letztjährigen Bericht des Zentralkomitees enthaltenen Anregung entgegenkommen. Dieser Anregung
der Arbeitsteilung wird sachlich gewiss am besten dadurch entsprochen, dass die einzelnen Bände solchen Gelehrten zur Bearbeitung übergeben werden, die nicht nur mit dem betreffenden Gebiete,
sondern speziell auch mit den dazu gehörigen Eulerschen Arbeiten
vertraut sind. Auf diese Weise wird verhältnismässig leicht -- und
sicherlich leichter und besser als durch eine Verteilung auf die einzelnen wissenschaftlichen Gesellschaften — bewältigt werden, was
früher gerade die grössten Schwierigkeiten zu bereiten schien. Herr
Stäckel hat sich aber nicht damit begnügt, allgemeine Vorschläge zu
machen, er hat sich auch der Mühe unterzogen, geeignete Kräfte
wirklich zu gewinnen und so im Sinne der von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung gegebenen Zusicherung zu wirken. Die dem
Zentralkomitee vorgelegte Liste enthält die Namen von über 20 Gelehrten, die sich jetzt schon grundsätzlich für die Übernahme bestimmter
Bände zur Verfügung stellen. Damit dürfte der verlangte Nachweis
ausreichender wissenschaftlicher Hilfskräfte erbracht sein. Zugleich
wird bei der vorgesehenen Arbeitsteilung nunmehr das ganze Werk
in wesentlich kürzerer Zeit erstellt werden können, als früher angenommen worden war.
Zur Leitung und Überwachung der ganzen Redaktionsarbeit, zur
Herstellung der nötigen Vermittelung und des Verkehrs zwischen
den einzelnen Herausgebern, zur Wahrung der erforderlichen Einheitlichkeit, insbesondere zur Durchführung der vereinbarten Redaktions-
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grundsätze ist natürlich noch eine besondere Redaktionskommission erforderlich. Diese sollte aus nicht mehr als drei Mitgliedern,
womöglich aus der Zahl der Herausgeber, bestehen. Der Vorsitzende
.dieser Kommission wäre der eigentliche leitende und verantwortliche
Redaktor des ganzen Unternehmens. Er müsste natürlich Mitglied
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft sein, während für
die beiden andern, die dem Redaktor beratend und helfend zur Seite
stehen, diese Bedingung so wenig erforderlich wäre wie für. die Herausgeber der einzelnen Bände.
Auf das Verhältnis der Redaktionskommission zur Eulerkommission und zu unserer Gesellschaft überhaupt können wir hier nicht
eintreten. Wir begnügen uns damit, in allgemeinen Umrissen zu
skizzieren, wie sich etwa im grossen und ganzen die Dinge gestalten
könnten. Für den Fall, dass in Lausanne die Eulerausgabe definitiv
beschlossen wird, wäre wohl zunächst die Eulerkommission neu zu
wählen oder zu bestätigen. Alsdann sollte von der Jahresversammlung, in der ja unmöglich alle Einzelheiten behandelt werden können,
für das Zentralkomitee und die Eulerkommission die Ermächtigung
eingeholt werden, ein Reglement aufzustellen, das insbesondere zu
ordnen hätte: die Organisation und die Kompetenzen der Eulerkommission, sowie ihre Beziehungen zum Zentralkomitee; die Verwaltung
des Eulerfonds, für die ein besonderer Finanzausschuss zu bestellen
sein wird; endlich die Bestellung der eigentlichen Redaktionskommission und die Festsetzung ihrer Kompetenzen und ihrer Beziehungen
zur Eulerkommission.
Wir haben uns nunmehr mit dem Finanzplan der Eulerausgabe zu beschäftigen. Sehen wir von dem Registerband ab, so umfasst der Stäckelsche Entwurf 21217 Quartseiten oder 2652
Bogen zu 8 Seiten. Wie Herr Stäckel in der Einleitung bemerkt,
sind die Seitenzahlen sehr reichlich bemessen, nämlich allemal mit
einem Zuschlag von 10 Prozent, der kaum wirklich in Anspruch genommen werden wird. Wir lassen aber der Sicherheit wegen die
Stäckelschen Zahlen stehen und bemerken nur zur Rechtfertigung
unserer früheren Ansätze, die auch in den Aufrufen wiederholt sind,
dass nun natürlich die Ausgaben, aber im gleichen Masse auch die
Einnahmen, höhere Zahlen aufweisen werden.
Bei einer Auflage von 400 Exemplaren und würdiger Ausstattung
(wie die Ausgabe von Brioschi) berechnen B. G. Teubner, Zürcher
& Furrer und andere Firmen fast ganz übereinstimmend Fr. 110 für
den fertigen Bogen (also für Satz, Korrektur, Revision, Druck, Papier). Sodann muss die Redaktionsarbeit honoriert werden. Setzen wir
vorläufig Fr. 50 pro Bogen ein, so ist das freilich sehr bescheidenn-ge-
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rechnet, denn an jedem Bogen sind mindestens zwei Personen beteiligt, der Herausgeber und der verantwortliche Redaktor. Mit 110+50=
Fr. 160 kämen wir dann bei 2652 Bogen auf die Summe von Fr. 424,320.
Rechnen wir noch für die Figuren, die bei Euler keine grosse Rolle
spielen, Fr. 5000, für das Heften und für Unvorhergesehenes Fr. 20,000,
so kommen wir auf eine Gesamtsumme von rund Fr. 450,000.
Diesen Ausgaben stehen heute (28. Juli) folgende Einnahmen
gegenüber:
Die Zahl der Subskriptionen beträgt 220. Bei 43 Bänden zu
Fr. 25, d. h. bei Fr. 1075 pro Exemplar, bedeutet dies eine Einnahme von Fr. 236,500, die vollständig, ohne Abzug von Buchhändlerprozenten, in diesem Betrage zu buchen ist. Dazu kommen an freiwilligen Beiträgen bis heute rund Fr. 115,000. Da diese Beiträge
zum weitaus grössten Teile sofort einbezahlt werden, während sich
die Ausgaben auf eine Reihe von Jahren verteilen, so resultiert noch
ein nicht unbeträchtlicher Zinsgenuss, der mit mindestens Fr. 30,000 in
Rechnung gesetzt werden darf. Wir dürfen also die Gesamteinnahme, wie sie sich heute (28. Juli) darstellt, auf 236,500±115,000
H- 30,000 = Fr. 3 81,5 0 0 beziffern. Da, wie schon bemerkt, die Subskriptionen und die freiwilligen Beiträge noch Tag für Tag zunehmen,
so werden sich die Verhältnisse noch wesentlich günstiger gestalten.
Zu alledem kommen dann noch im Laufe der Jahre die Einnahmen
durch den Einzelverkauf.
Es darf also mit aller Ruhe und Bestimmtheit gesagt werden,
dass der Nachweis der finanziellen Durchführbarkeit der Eulerausgabe geleistet ist, wobei wir betonen, dass bis jetzt ein Bundesbeitrag noch nicht nachgesucht worden ist.
Es liegt also z. B. auch gar kein Grund vor, die Auflage auf
die Zahl der Subskriptionen herabzusetzen. Denn ganz abgesehen
davon, dass die Ersparnis sehr unbedeutend wäre (etwa Fr. 12,000),
-da ja die Hauptposten, nämlich Satz und Redaktion, von der Höhe
der Auflage unabhängig sind, muss doch auch gesagt werden, dass
man es nicht gut verantworten könnte, eine so enorme Arbeit zu
veranlassen, um ihre Früchte schon der allernächsten Generation vorzuenthalten. Vielmehr ist zu wünschen und es ist zum Glück auch
sehr wahrscheinlich, dass sich die Verhältnisse derart gestalten werden;
dass die Auflage höher als auf 400 Exemplare normiert werden könne.
Auf den buchhändlerischen Vertrieb der Eulerausgabe jetzt
schon einzutreten, dürfte verfrüht und für den Zweck des vorliegenden
Berichtes auch nicht nötig sein. Wir glauben, uns an dieser Stelle
mit der Mitteilung begnügen zu dürfen, dass befriedigende Offerten
von Firmen ersten Ranges vorliegen und dass daher die Organe,

472

Ferdinand Rudio und Carl Sehröter.

denen die Durchführung des Unternehmens anvertraut werden wird,
leicht eine der Eulerausgabe angemessene Lösung aller Verlagsfragen
finden werden.
Zürich, 28. Juli 1909.
Nachtrag vom 5. September.
Seit dem 28. Juli haben sich die Verhältnisse der Eulerausgabe
noch wesentlich günstiger gestaltet, ja, es hat sich sogar gefügt, dass
mit dem Beginn der Jahresversammlung die Summe der Einnahmen genau die auf Fr. 450,000 budgetierte Ausgabensumme erreicht hat!
Vor allem ist zu erwähnen, dass nun auch die Berliner Akademie, wie die Pariser und die Petersburger, auf 40 Exemplare der
Eulerausgabe subskribiert hat. Die Gesamtzahl der Subskriptionen
beträgt heute 274, was einer Einnahme von rund Fr. 294,500 entspricht. Die freiwilligen Beiträge aus dem Ausland sind inzwischen
auf rund Fr. 31,500 und die aus der Schweiz auf rund Fr. 94,000,
zusammen also auf rund Fr. 125,500 gestiegen. Dies ergibt mit dem
auf Fr. 30,000 angesetzten Zins eine Einnahmesumme von 294,500
+125,500+30,000 = Fr. 450,000.
Der Präsident der Euler-Kommission :
Ferdinand Rudio.
Die deutsche Fassung des Seite 465 erwähnten Aufrufes hat
folgenden Wortlaut :

Aufruf
zur
Unterstützung der von der Schweiz; Naturforschenden Gesellschaft in Aussicht genommenen
Herausgabe der
Werke Leonhard Eulers

durch Subskriptionen und durch Zeichnung von freiwilligen Beiträgen.
Mehr als 60 Jahre sind verflossen, seit der grosse Mathematiker
Jacobi jenen denkwürdigen Briefwechsel mit P. 11. von Fuss über
die Herausgabe der Werke Leonhard Eulers unterhalten hat, dessen
Veröffentlichung wir jetzt den Herren Paul Stäckel und Wilhelm
Ahrens verdanken. Jacobi hat in diesen Briefen nicht nur mit
grösster Eindringlichkeit und Begeisterung auf die Wichtigkeit eines
solchen Unternehmens hingewiesen — heisst es doch gleich im ersten
Briefe: „Es wäre wohl eine grosse Wohltat, welche die Petersburger
Akademie der mathematischen Welt erwiese, und ein Russland ehrendes
und seiner Grösse angemessenes Unternehmen, wenn sie die Abband

.
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lungen Eulers nach ihren Gegenständen geordnet herausgäbe" —, er
hat auch die Mühe nicht gescheut, in wochenlanger Arbeit selber
eine Orientierung über die zweckmässigste Anordnung des ungeheuren
Stoffes auszuarbeiten. „Wenn ein Jacobi, an dessen Zeit, wie Fuss
einmal schreibt, die Wissenschaft höhere Ansprüche hatte, sich der
Eulerschen Werke mit soviel Hingabe, mit soviel Opfern an Zeit und
Kraft angenommen hat, so sollten jetzt alle, die es angeht, darin
eine Aufforderung sehen, mitzuwirken, dass endlich eine Schuld getilgt werde, die schon längst hätte getilgt sein sollen!"
Der von den Mathematikern seit Jahrzehnten gehegte Traum
soll in Erfüllung gehen! Unter dem Eindruck der Bewegung, die
sich bei der Feier des 200 jährigen Geburtstages Eulers der ganzen
mathematischen Welt bemächtigte, unter dem Eindruck namentlich
der erhebenden Geburtstagsfeier in Basel, hat die Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft in ihrer Freiburger Jahresversammlung
vom 29. Juli 1907 eine Eulerkommission niedergesetzt mit dem Auftrage, die Mittel und Wege zu studieren, die zu einer Gesamtausgabe
der Werke Eulers erforderlich sind.
Dieser Beschluss hat überall freudigen Widerhall gefunden. Auf
Anregung des Vorsitzenden der schweizerischen Eulerkommission beschloss sofort die Deutsche Mathematiker-Vereinigung auch ihrerseits
eine Eulerkommission einzusetzen zur tatkräftigen Unterstützung des
grossen Unternehmens. Und auf Veranlassung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung fasste dann der Internationale MathematikerKongress in Rom, April 1908, einstimmig folgende Resolution :
„Der vierte Internationale Mathematiker-Kongress in Rom betrachtet eine Gesamtausgabe der Werke Eulers als ein Unternehmen,
das für die reine und angewandte Mathematik von der grössten Bedeutung ist. Der Kongress begrüsst mit Dank die Initiative, welche
die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft in dieser Angelegenheit ergriffen hat, und spricht den Wunsch aus, dass das grosse Unternehmen von dieser Gesellschaft in Gemeinschaft mit den Mathematikern
der andern Nationen ausgeführt werde. Der Kongress bittet die
Internationale Association der Akademien und insbesondere die Akademien zu Berlin und Petersburg, deren glorreiches Mitglied Eulen
gewesen ist, das genannte Unternehmen zu unterstützen."
Unmittelbar nach Annahme dieser Resolution gab der Vertreter
der Pariser Akademie, Herr G. Darboux, die Erklärung ab, dass
die Internationale Association der Akademien sich vergangenes Jahr
in Wien mit der Eulerfrage beschäftigt habe und dass sie ihr überaus sympathisch gegenüberstehe. Aus der Korrespondenz, die inzwischen der Vorsitzende der schweizerischen Eulerkommission mit
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Herrn Darboux und mit Herrn Lindemann, der in Wien die Eulerfrage angeregt hatte, geführt hat, darf die Hoffnung abgeleitet werden,
dass die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft von der
AsociatndevmröhKogsewünctUrzug
finden werde.
In ihrer Jahresversammlung vom 30. August 1908 hat nun die
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft den folgenden Antrag
ihres Zentralkomitees zum Beschluss erhoben :
§ 1. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft erklärt
sich bereit, eine Gesamtausgabe der Werke Leonhard Eulers ins
Leben zu rufen, unter der Voraussetzung, dass dieses Unternehmen
durch die hohen eidgenössischen und kantonalen Behörden, sowie
durch in- und ausländische gelehrte Körperschaften und Freunde der
Wissenschaft ausreichend unterstützt werde und dass die zur Durchführung erforderlichen wissenschaftlichen Kräfte ihre Mitwirkung zur
Verfügung stellen.
§ 2. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft beauftragt
die Eulerkommission in Verbindung mit dem Zentralkomitee mit der
Durchführung der Vorarbeiten.
§ 3. Nach Beendigung der Vorarbeiten ist ein abermaliger Beschluss der Gesellschaft notwendig, um die Herausgabe in Angriff
nehmen zu können.
Zu § 2 waren, als Wegleitung, noch einige Postulate aufgestellt
worden, deren letztes die „Sammlung eines Fonds aus privaten Beiträgen und von Subskriptionen für den Fall der Herausgabe der
Eulerschen Werke" fordert.
Das Zentralkomitee und die Eulerkommission der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft haben es für selbstverständlich erachtet,
dass die Sammlung freiwilliger Beiträge in dem Vaterlande Eulers
zu beginnen habe. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass dieser
Gedanke in der ganzen Schweiz eine sympathische Aufnahme gefunden hat. Die Sammlung ist noch nicht abgeschlossen, aber es
ist jetzt schon sehr wahrscheinlich, dass sie den Betrag von 100,000 Fr.
erreichen wird. Wir glauben daher berechtigt zu sein, uns nunmehr
auch an das Ausland wenden zu dürfen mit der Bitte um Unterstützung.
Zwei hochangesehene wissenschaftliche Korporationen sind hier
schon mit gutem Beispiel vorangegangen.
Im September 1908 hat zunächst die Deutsche MathematikerVereinigung in ihrer Jahresversammlung zu Köln beschlossen, der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 5000 Fr. für die Eulerausgabe zu überweisen. Dieser Beitrag gewinnt eine besondere Be-
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deutung durch die Tatsache, dass die Deutsche Mathematiker-Vereinigung damit den dritten Teil ihres ganzen disponiblen Vermögens
dem genannten Zwecke opfert. Der vom Vorstand einmütig gestellte
und vom Vorsitzenden, Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. Felix Klein, mit
warmen Worten empfohlene Antrag wurde von der Kölner Versammlung ohne Diskussion und einstimmig angenommen. Besondere
Beachtung verdient auch die Motivierung des Beschlusses : „In Anbetracht der grossen Bedeutung, die Eulers nie veraltende Werke
für den gesamten Umfang der mathematischen Wissenschaft besitzen,
erklärt sich die Deutsche Mathematiker-Vereinigung bereit, die von
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft inaugurierte Herausgabe der Werke Eulers wirksam zu unterstützen, und stellt aus
ihrem Vermögen der genannten Gesellschaft als Beitrag zu den Kosten
die Summe von 5000 Fr. zur Verfügung."
Sodann hat im Januar dieses Jahres die Pariser Akademie den
Beschluss gefasst, auf 40 Exemplare der Eulerausgabe zu subskribieren (zahlbar nach Lieferung eines jeden Bandes), unter der Bedingung, dass die Werke in der Originalsprache herausgegeben würden.
Diese Bedingung ist inzwischen von der schweizerischen Eulerkommission zum Beschluss erhoben worden.
Die Gesamtkosten der geplanten Eulerausgabe sind auf Grund
sorgfältiger Berechnungen und Verhandlungen mit kompetenten Firmen
auf rund 400,000 Fr. veranschlagt worden, denen, bei freilich sehr
bescheidenen Ansätzen, etwa 150,000 Fr. Einnahmen durch den Verkauf gegenüber stehen würden. Sollten sich, wie wir zuversichtlich
hoffen, nach dem Vorgänge der Pariser Akademie die Subskriptionen
in ausreichender Zahl einstellen, so würden sich die Verhältnisse
natürlich sofort wesentlich günstiger gestalten.
Wir wenden uns nun an alle Mathematiker der Welt, der alten
wie der neuen, und an alle Freunde der mathematischen Wissenschaften mit der Bitte um Unterstützung. Wir bitten sie ganz besonders, uns so rasch als möglich die zur Durchführung des Unternehmens nötigen Subskriptionen zu verschaffen, indem sie die ihnen
nahestehenden und in Betracht kommenden Bibliotheken zu solchen
veranlassen. Die Eulerausgabe wird etwa 40 Bände umfassen und
der Preis des Bandes 25 Fr. nicht übersteigen. Die jährliche Ausgabe wird also, auch wenn mehrere Bände jährlich erscheinen, verhältnismässig unbedeutend sein. Es werden aber gewiss alle Mathematiker mit um so stärkerem Nachdruck verlangen, dass künftighin
in den Bibliotheken, auf die sie angewiesen sind, Eulers Werke zu
finden seien, je unvollständiger diese Forderung zur Zeit noch erfüllt
ist. Es gilt dies namentlich von der Mehrzahl der neueren Bibliotheken, also besonders wohl der amerikanischen.
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Wir wenden uns sodann speziell an die grossen mathematischen
Gesellschaften, indem wir sie bitten, dem Beispiele der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung folgen zu wollen. Zugleich aber bitten
wir sie dringend, auch noch von sich aus weitere freiwillige Beiträge
zu sammeln. Wie in der Schweiz, so werden gewiss auch in den
andern Ländern die Versicherungsgesellschaften, die grossen technischen Vereine, insbesondere die Ingenieurvereine, und die grossen
industriellen Unternehmungen, die sich auf den mathematisch-technischen Wissenschaften aufbauen, gerne bereit sein, zu dem Gelingen
des Werkes das ihrige beizutragen. Handelt es sich doch um die
Werke eines Mannes, der nicht nur auf dem Gebiete der reinen
Mathematik, sondern auch ihrer vielgestaltigen technischen Anwendungen zu den grössten aller Zeiten zu zählen ist!
Wir sind überzeugt, dass unser Aufruf bei allen Mathematikern
dem Interesse begegne, das eine Gesamtausgabe der Werke
Eulers beanspruchen darf. Nach all' den Vorbereitungen, die jetzt
getroffen sind, bedarf es für den Einzelnen, ja sogar für die einzelnen
Korporationen, nur noch einer verhältnismässig geringen Anstrengung
— und die Eulerausgabe ist gesichert!
Basel und Zürich, April 1909.
Im Namen des Zentralkomitees
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft:
Der Präsident: Dr. Fritz Sarasin.
Im Namen der Eulerkommission
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft:
Der Präsident: Prof. Dr. Ferdinand Rudio.
Am 6. Sept. fand nun also in Lausanne die entscheidende Sitzung
statt. Das Zentralkomitee hatte hierfür folgende Anträge vorbereitet:
„Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft hat sich an ihrer
letzten Jahresversammlung in Glarus bereit erklärt, eine Gesamtausgabe der Werke Leonhard Eulers ins Leben zu rufen, unter
der Voraussetzung, dass dieses Unternehmen durch die Behörden,
sowie durch in- und ausländische gelehrte Körperschaften und Freunde
der Wissenschaft ausreichend unterstützt werde und dass die zur
Durchführung erforderlichen wissenschaftlichen Kräfte ihre Mitwirkung
zur Verfügung stellen. Sie hat ferner die Eulerkommission, in Verbindung mit dem Zentralkomitee, mit der Durchführung der Vorarbeiten betraut und sich nach Beendigung derselben einen abermaligen Beschluss vorbehalten.
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Diese Vorarbeiten sind nun, wie Sie aus dem Ihnen gedruckt
vorliegenden Berichte der Eulerkommission ersehen mögen, abgeschlossen, und alle Fragen, welche das Zentralkomitee ihr zur Prüfung
anheim gegeben hatte, finden sich darin in vortrefflicher Weise beantwortet. Wir heben die folgenden, uns besonders wichtig erscheinenden Punkte hervor.
1. Nach sorgfältiger Prüfung durch eine Spezialkommission ist
die Beibehaltung der Originalsprache Eulers als einzig mögliche Lösung
erkannt worden.
2. Der gewaltige Stoff wird nach Materien angeordnet, und dank
der Arbeit des Herrn Prof. Stäckel liegt bereits eine vollständige
Inhaltsübersicht der sämtlichen 43 Bände bis in alle Einzelheiten vor.
Anmerkungen sollen auf das notwendigste beschränkt werden.
3. Die Bearbeitung der Bände wird unter verschiedene Gelehrte
verteilt werden, und bereits haben sich über zwanzig Gelehrte zur
Übernahme bestimmter Bände und Bandreihen anerboten. Ein Redaktionskomitee von nicht mehr als drei Mitgliedern soll die Arbeit
leiten, ihr Vorsitzender ist der eigentliche verantwortliche Redaktor.
4. Der Gesamtumfang der Ausgabe ist auf 2652 Bogen ā 8 Quartseiten berechnet, die Gesamtkosten auf 450,000 Fr. Dank der ausserordentlich energischen Tätigkeit des Präsidenten der Eulerkommission,
Herrn Prof. F. Rudio, und der Aufopferung der kantonalen Eulerkommissionen stehen diesen heute, am 5. September, an Einnahmen
genau 450,000 Fr. gegenüber, obschon wir noch lange nicht am Abschluss der Sammlung stehen und auch die Bundesbehörden noch nicht
um einen Beitrag ersucht worden sind. Diese Summe setzt sich zusammen aus 274 Subskriptionen auf die Gesamtausgabe, die einen
Wert von 295,000 Fr. repräsentieren, aus 93,500 Fr. freiwilliger
Geldbeiträge aus der Schweiz und 31,500 Fr. aus dem Ausland.
Hiezu kommt noch ein Zinsgenuss, der im Bericht der Eulerkommission auf 30,000 Fr. veranschlagt wird, womit die Summe von
450,000 Fr. erreicht ist. Die finanzielle Sicherung des Unternehmens
ist daher vollständig gewährleistet.
Angesichts dieser in der Geschichte der Wissenschaft einzig dastehenden Beteiligung der ganzen Welt an der Herausgabe der Werke
eines längst verstorbenen Gelehrten, stellt Ihnen das Zentralkomitee
den folgenden Antrag:
„Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft beschliesst
die Herausgabe der gesamten Werke Leonhard Euters in der
Originalsprache, überzeugt, damit der ganzen wissenschaftlichen
Welt einen Dienst zu erweisen, und mit dem Ausdruck tiefgefühlten Dankes an alle Förderer des Unternehmens im In- und
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Auslande, an die Eulerkommission und insbesondere an ihren
Vorsitzenden, Herrn Ferdinand Rudio, für seine aufopfernde
Hingabe zur Verwirklichung des grossen Werkes."
An die Herausgabe der Eulerschen Werke knüpfen sich nun
noch einige weitere Vorschläge. Die bisherige Eulerkommission war
bloss eine Subkommission der Denkschriftenkommission gewesen und
von dieser gewählt worden ; sie ist jetzt von unserer Gesellschaft
als eine selbständige Kommission zu wählen:
a) Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft bestellt für
die Herausgabe der Werke Leonhard Eulers eine Eulerkommission,
bestehend aus den Herren:
Prof. Ford. Rudio, Zürich.
H. Amstein, Lausanne.
Ch. Cailler, Gen ē ve.
R. Fueter, Basel.
R. Gautier, Gen ēve.
J. H. Graf, Bern.
Chr. Moser, Bern.
K. VonderMühll, Basel.
Diese Kommission konstituiert sich selbständig. Da in letzter
Stunde Herr Prof. Geiser aus Gesundheitsrücksichten seinen Austritt aus der Eulerkommission erklärt hat und für einen Ersatz
noch nicht hat gesorgt werden können, so wird die Eulerkommission
ermächtigt, eine Ersatzwahl zu treffen, welche an der nächsten
Jahresversammlung zu ratifizieren sein wird.
b) Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft beauftragt
die Eulerkommission, in Verbindung mit dem Zentralkomitee, mit der
Bestellung eines Redaktionskomitees, sowie eines Finanzausschusses
für die Verwaltung des Eulerfonds, ferner mit der Ausarbeitung der
nötigen Reglemente, betreffend die Abgrenzung der Kompetenzen
zwischen Zentralkomitee, Eulerkommission und Redaktionskomitee,
und die Verwaltung des Eulerfonds.”
)f

„

„

„

Der Vorsitzende legte zunächst der Versammlung den Hauptantrag vor: „Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft beschliesst die Herausgabe der gesamten Werke
Leonhard Eulers usw."
Es war ein weihevoller Moment, der allen Anwesenden unvergesslich bleiben wird. Mit Einstimmigkeit und mit Begeisterung
wurde der Antrag zum Beschluss erhoben. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft hat sich damit zugleich selbst ein Denkmal
gesetzt. —
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In Würdigung ihrer grossen Verdienste um die Vorarbeiten
zur Eulerausgabe wurden sodann die Herren Gustaf Eneström
in Stockholm und Geheimrat Prof. Dr. Paul Stäckel in Karlsruhe
zu Ehrenmitgliedern der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft ernannt.
Zur Ausführung der weiteren Beschlüsse der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft trat die Eulerkommission am 19. Dezember in Bern zu ihrer 6. Sitzung zusammen.
- Es handelte sich darum, alle Organisationen derart zu wählen,
dass die Eulerausgabe nunmehr in Angriff genommen werden könne..
Zunächst wurden die Reglemente festgelegt für die Eulerkommission (die ja bisher eine Subkommission der Denkschriftenkommission gewesen war), für das Redaktionskomitee und für den
Finanzausschuss. Daran schlossen sich die Wahlen. Zum Präsidenten
der Eulerkommission wurde Herr Prof. Dr. K. Von der Mühll gewählt, da die Präsidentschaften der Eulerkommission und des Redaktionskomitees zu trennen waren. Das Aktuariat der Eulerkommission wurde Herrn Prof. Dr. R. Fueter übertragen. An Stelle
von Herrn Prof. Dr. C. F. Geiser wurde Herr Prof. Dr. H. Ganter.
in die Eulerkommission gewählt.
Zum Vorsitzenden des dreigliedrigen Redaktionskomitees und
verantwortlichen Generalredaktor wurde Prof. Dr. F. Rudio gewählt,
als weitere Redakteure die Herren Prof. Dr. A. Krazer und Prof.
Dr. P. Stäckel, beides Professoren an der technischen Hochschule
Karlsruhe.
Endlich wurde der Finanzausschuss aus dem Vorsitzenden der
Eulerkommission, aus Herrn Ed. His-Schlumberger, der sich
freundlichst bereit erklärt hatte, das Amt des Schatzmeisters zu
übernehmen, und aus Herrn Dr. P. Chappuis bestellt.
Druck und Verlag wurde der Firma B. G. Teubner in Leipzig
übertragen.
In den Weihnachtsferien versammelte sich das Redaktionskomiteein Karlsruhe zur Beratung des Redaktionsplanes und zur Festsetzung
der erforderlichen Reglemente. Wir freuen uns, jetzt schon mitteilen zu können, dass die 43 Bände der Eulerausgabe gut untergebracht sind. Den ersteh Band, die Algebra, hat Herr Heinrich
Weber in Strassburg freundlichst übernommen. Der Band wird
voraussichtlich noch im Jahre 1910 erscheinen. Dank der Aufnahme,
die das Unternehmen in der ganzen wissenschaftlichen Welt gefunden
hat, hofft die Redaktion, das Werk in etwa 12 Jahren zu Ende
führen zu können.

480

Ferdinand Rudio und Carl Schröter.

Auch in finanzieller Hinsicht dürfen die Aussichten als günstig
bezeichnet werden. Mit Schluss des Jahres ist die Zahl der Subskriptionen auf 302 gestiegen, während die freiwilligen Beiträge auf
rund 136,000 Fr. angewachsen sind. Der Zuwachs ist namentlich
einem Beitrag von 5000 Fr. zu verdanken, den die American
Mathematical Society für die Eulerausgabe bewilligt hat.
Freilich muss trotz dieser erfreulichen Ergebnisse darauf hingewiesen werden, dass doch erst das Minimum des Erforderlichen gedeckt ist und (lass daher weitere Unterstützungen durch
Subskriptionen und freiwillige Beiträge noch sehr erwünscht sind.
So stützen sich z. B. die Berechnungen der Ausgaben auf eine Auflage von nur 400 Exemplaren, während es doch sehr zu beklagen
wäre, wenn die Auflage nicht beträchtlich höher bemessen werden
könnte.
27. „Naturschutz" in der Schweiz und anderswo.
Es wurde vor drei Jahren an dieser Stelle die Gründung der
„Kommission für Erhaltung von Naturdenkmälern und prähistorischen
Stätten" besprochen, ihr Programm auseinandergesetzt und auf analoge Bestrebungen im Ausland hingewiesen.
Heute sind wir in der Lage, über die im Laufe von 3 Jahren erzielten schönen Erfolge hinzuweisen, die vor kurzem durch die Schaffung des ersten schweizerischen Nationalparkes gekrönt
wurden. Es möge in folgendem kurz über das bisher Erreichte berichtet werden. 1 )
I.
Zunächst wurde der Pflanzenschutz an Hand genommen. Es
wurde an alle Kantonsregierungen ein Entwurf einer Pflanzenschutzverordnung gesandt; bisher haben folgende Kantone eine bezügliche
Verordnung erlassen: Aargau, Appenzell A.-Rh., Glarus, Luzern,
Solothurn, St. Gallen, Uri, Wallis, Zürich, Zug und ganz neuerdings
auch Graubünden, durch einen höchst erfreulichen Volksentscheid; in
einer Reihe anderer Kantone ist die Sache in Vorbereitung. „So rückt
der Gedanke näher, dass es der Schweiz gelingen möchte, die gesamte autochthone Pflanzendecke des von ihr eingenommenen Teiles
des europäischen Alpenzuges und des Jura unter gesetzlichen Schutz
gestellt und damit den grossen Nachbarstaaten die Anregung ge1 ) Vergl. daneben die ausführlichen Berichte der schweizerischen Naturschutzkommission, erstattet von ihrem Präsidenten Dr. Paul Sarasin, in den
„Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft" (Freiburg
1907, Glarus 1908, Lausanne 1909). Diese Berichte enthalten jeweilen auch die
Mitteilungen der sämtlichen kantonalen Kommissionen.
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geben zul. haben, - das begonnene Werk in gleicher Weise auch in
ihren Gebieten fortzusetzen. und, zum Ganzen zusammenschliessend,
zu vollenden" (P. Sarasin).
- Alle diese. Verordnungen (deren Fassungen - in extenso
im
letzten Jahresbericht wiedergegeben sind) verbieten das Ausgraben,
Feilbieten und Versenden wildwachsender Pflanzen in grösserer
Menge, auch das 'massenweise Pflücken, gestatten aber das Pflücken
kleinerer Sträusse und das Sammeln weniger Exemplare für Herbarien. So ist dafür gesorgt, dass nicht durch eine Übertreibung
des Schutzes und durch vexatorische Massregeln dem Wanderer die
Freude an der Blumenwelt verdorben wird. Meist werden dann
noch einige besonders gefährdete Arten namhaft gemacht: .Alpenrosen (doch meist mit der sehr berechtigten Einschränkung, 'dass
sie dort nicht geschützt wird, wo sie die Weide schädigt), Alpennelken, Cyclamen Edelweiss 1), Enzianen, Orchideen, Mannsschildarten
(Androsace), Narzissen, Alpenprimeln. Und überall wird den Behörden zur Pflicht gemacht, noch weiter zu gehen und schöne Bäume,
interessante Vegetationen, deren Fortbestand gefährdet ist, zu schützen.
Überall ist auch die Möglichkeit gewahrt, für besondere Zwecke
(wissenschaftliche Untersuchungen, arzneiliche Verwendung etc.) Ausnahmen zu gestatten.
Eine Hauptaufgabe ist es nein, und zwar keine ganz leichte,
diesen Verordnungen nun auch wirklich Nachachtung zu verschaffen.
Geschädigt wird namentlich die Alpenflora durch vier Kategorien von
Pflanzenverwüstern : Schuh und Vereinsreisen, einheimische Händler,
centuriensammelnde Botaniker und Touristen. Als wirksamstes Mittel
wird da mit Recht der Einfluss auf die Jugend durch die Lehrer
und durch Flugblätter gepriesen. Dann soll auf den Handel ein
aufmerksames Auge geworfen werden, wobei auch die Post mitwirken kann, indem sie einfach die Annahme von grösseren Sendungen ausgegrabener Pflanzen verweigert. Es soll ferner für ausgiebige Bekanntmachung der Pflanzenschutzverordnungen gesorgt
werden, durch Anschlag in Wirtschaften und Hotels, und durch
Aufnahme in Reisehandbücher, Taschenfloren, Klubführer etc.
Durch alle diese Mittel wird es schliesslich erreicht werden, das
öffentliche Gewissen so zu schärfen, dass jeder an seinem Ort sich
verpflichtet fühlt, die Pflanzenwelt zu schützen. Dann wird auch
der leider noch vielfach herrschende Gebrauch unserer Blumenhändler
hoffentlich verschwinden, Riesenkränze aus seltenen wildwachsenden
1 ) Hier sollte auch heim „Pflücken kleinerer Sträusse" sehr vorsichtig verfahren und die Blüten mit der Schere abgeschnitten werden, weil man sonst leicht
den ganzen Stock ausreisst!
Viertejahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909.
31
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Pflanzen auszustellen (Orchideen, Seerosen, Küchenschelle). Namentlich
die Orchideen sind dadurch schwer bedroht.
Dass auch die Industrie in speziellen Fällen die Existenz seltener
Arten bedrohen kann, geht aus folgendem Fall hervor: Eine chemische
Fabrik im Kanton Waadt liess Sonnentau und Fettkraut (Drosera
und Pinguieula) in grossen Massen sammeln, um daraus ein Heilmittel darzustellen. Diese relativ seltenen Pflanzen, die den
schönsten Schmuck unserer Torfmoore bilden und so wie so durch
Drainierung derselben gefährdet erscheinen, wurden durch diese
Campagne ernstlich bedroht. Auf die Vorstellungen des Präsidenten
der waadtländischen Naturschutzkommission hin verpflichtete sich
der Leiter der Fabrik, das Sammeln dieser Pflanzen in der Schweiz
aufzugeben.
II.
Eine der dankbarsten und wirkungsvollsten Aufgaben des Naturschutzes besteht in der Schaffung von „Reservationen" (oder:
Pflanzen- und Tierasylen, Nationalparken, Naturschutzparken, Banngebieten, Schutzgebieten etc.). Das sind kleinere oder grössere Gebiete, welche in Zukunft völlig unberührt bleiben sollen, um den
verändernden Einfluss des Menschen auszuschalten und den unberührten Naturzustand für alle Zeiten zu erhalten. Sehen wir zunächst, was anderswo in dieser Richtung geschehen ist.
Die Amerikaner sind in dieser Hinsicht uns längst vorangegangen. Sie besitzen seit 1832 zahlreiche Reservationen. Immerhin
muss man bei diesen amerikanischen Schutzgebieten wohl unterscheiden zwischen „Forest reserves" oder „National-Waldungen" und
„National Parcs". Die ersteren sind umfassende Waldgebiete, in
denen einfach von Staatswegen ein regelrechter Forstbetrieb eingeführt ist, um der Waldverwüstung durch Raubwirtschaft ein Ende
zu machen; sie tragen im ganzen den Charakter von Schutzwaldungen.
Die Nationalparke dagegen sind Gebiete, die als Naturdenkmäler
in ihrer Ursprünglichkeit erhalten bleiben sollen, immerhin mit
dem ausgesprochenen Zweck, dem Publikum als Erholungsgebiet
zu dienen. Es sind bis jetzt 10 solcher Nationalparke in den Vereinigten Staaten geschaffen: der älteste ist die „Hot spring reservation" in Arkansas (1832), wo 49 heisse Quellen einen Thermalwassererguss von 4,5 Millionen Liter täglich ergeben, und nun eine
förmliche Badestadt besteht, deren Territorium dem Staat gehört.
Dann kamen die drei Gebiete auf der Sierra Nevada in Kalifornien dazu, auf denen die berühmten Mammutbäume (Sequoia
gigantea) wachsen, der Yosemite-, Sequoia- und General
Grant-National-Park ; dann 1872 der Yellowstone-Park, eine Fläche von
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532,000 Hektaren, mit Nadelwald, reichem Wildstand und zahlreichen
Geysern. Später kamen noch der Crater-Lake in Oregon, der Mount
Raimer in Washington, die Wind Cave in Süd-Dacota, die
Mesa-VrdinColuePtrfidFosnAza.
In Deutschland ist die Sache des Naturschutzes dank der
unermüdlichen Tätigkeit seines Hauptförderers, des Herrn Professors
'Conwentz, sehr weit gediehen. In Preussen besteht seit 1906 eine
» Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege"; staatlicher Kommissar
ist der eben genannte Professor Conwentz, der einen ständigen
wissenschaftlichen Hilfsarbeiter zur Seite hat. Der Kommissar hat
-die ganze Bewegung zu leiten, Anregungen zu geben, Gutachten zu
verfassen, Vorträge zu halten, Publikationen herauszugeben 1) und
mit der über das ganze Land sich erstreckenden Organisation von
Provinzialkomitees, Bezirkskomitees etc. in ständiger Fühlung zu
bleiben.
Von den verschiedenen preussischen Ministerien wurden alle
in der Sache interessierten ihnen unterstellten Institute und Organi-'
sationen (Hochschulen, Lehrerkonferenzen, landwirtschaftliche Schulen,
Forstakademien, Forstbeamte, Forsteinrichtungsbureaus, Meliorationsbauämter, Moor-Kommissionen, Deichämter,
Ansiedlug-Kom n,Ladwirtschfkmen,DoävrwaltugIned,
Topographische Bureaus, Schulkollegien, geistliche Konsistorien etc.)
verpflichtet, der Naturdenkmalpflege kräftige Förderung angedeihen
zu lassen ; als Instruktion dazu wurde die oben erwähnte Denkschrift
von Conwentz beigegeben, sowie kurzgefasste „Grundsätze über Naturdenkmalpflege". Den lokalen Komitees werden die offiziellen topographisch-geologischen und Forstkarten ihres Gebietes zu halbem
Preis oder gratis zur Verfügung gestellt. Sieben dieser Komitees
veröffentlichen eigene periodische „Mitteilungen". Von den lokalen
Komitees wurden Fragebogen versandt; schon liegen eine grosse
Anzahl gedruckter Verzeichnisse von Naturdenkmälern kleinerer Gebiete vor. Auch „Forstbotanische Merkbücher" und ähnliche illustrierte Publikationen über bemerkenswerte Bäume existieren aus
Deutschland schon in beträchtlicher Zahl.
') Die „Beiträge zur Naturdenkmalpflege", herausgegeben von H.
Conwentz, Heft 1-3, 1907-1909, Berlin, hei Gebr. Bornträger, enthaltend die
jeweiligen Jahresberichte des staatlichen Kommissars, geben eine sehr gute Übersicht über die Fortschritte des Naturschutzes in Deutschland. Eine grössere Denkschrift von Conwentz „Die Gefährdung der Naturdenkmäler und
Vorschläge zu ihrer Erhaltung", 3. Auflage, Berlin 1905, enthält die Grundsätze
der Naturdenkmalpflege in knapper Form. Auch machen wir hier auf das treffliche
Buch von Dr. Konrad G u e n th e r in Freiburg i. B. „Der Naturschutz", Freiburg i. B.,
1910 nachdrücklich aufmerksam.
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Die praktischen Erfolge sind sehr bedeutend. Zahlreiche Einzelobjekte (erratische Blöcke, Bäume, Felswände, Höhlen) sind geschützt;
viele Vegetationskomplexe (Moore, Heidestrecken, Waldparzellen,
Dünen) sind durch die besitzenden Gemeinden, Korporationen oder
Vereine für alle Zeiten als unantastbar erklärt. Die grössten preussischen Reservate sind, nach freundlicher schriftlicher Mitteilung von
Professor Conwentz, folgende: Ein urwüchsiger alter Eichenwald
in der Oberförsterei Scelzerturn in Hannover misst 4,5 Hektaren.
Der Ziesbusch, ein Mischwald mit Eiben in der Tucheler
Heide umfasst 18,5 Hektaren; das Reservat Hombressen im Regierungsbezirk Kassel 70 Hektaren und das Plagefenn, ein interessantes.
Moor bei Eberswalde 157 Hektaren. Ferner wurden Vogelschutzgehölze, Vogelfreistätten und Vogelschutzkolonien in Menge geschaffen
und einzelne gefährdete Arten (Stranddistel, Zwergbirke, Möwe,
Erica cinerea) durch besondere Verordnungen geschützt.
Die Skandinavier mit ihrem ausgeprägten Sinn für Natur
'und deren Studium blieben nicht zurück : In Schweden hatte schon
1870 Nordenskiöld den Vorschlag gemacht, im nördlichen Teil
des Landes einige Gebiete für alle Zeiten intakt zu erklären; doch
der Boden war damals noch nicht vorbereitet und er fand kein
Gehör. 1904 wurde die Motion Starb äck im Reichstag gutgeheissen,
welche den Schutz der Naturdenkmäler verlangte, und in diesem
Jahr wurden die in meinem ersten Bericht (1906) erwähnten Vorschläge der vom Reichstag gewählten Kommission gutgeheissen, so dass
Schweden nun eine ganze Anzahl grosser „Naturparke" besitzt, die
in ihrer Gesamtheit ein vollständiges Bild von Schwedens ursprünglicher Natur geben. (15 Quadratmeilen beim Wasserfall „Stora sjöfalles"
in Lulea Lappmark, 4620 Hektaren bei Tornea, 7000 Hektaren Urwald
in Suorsa, 200 Hektaren Laubwald bei Peljekaisse, in Hejerdalen
1900 Hektaren Gebirgswald, 20 Hektaren einer herrlichen Baum-,
Busch- und Wiesenvegetation auf den Kalkbergen der Provinz Örebro.
und eine interessante „Sandinsel".)
In Norwegen, wo schon 1862 Schübeler eine grosse Zahl
interessanter Bäume beschrieb und abbildete, aber ohne ihren Schutz
erlangen zu können, ist man erst dieses Jahr (1909), auf Anregung
des Botanikers Wille im Schosse der norwegischen geographischen
Gesellschaft zur Schaffung einer Naturschutz-Kommission geschritten,
welche dem Storthing einen Gesetzesvorschlag vorzulegen gedenkt.
In Dänemark wurde im Jahr 1905 ein Naturschutz-Komitee
(„Udvalg for Naturfredning") gebildet, das raschen Erfolg hatte:
Der Staat hat grosse Strecken von Heiden- und Dünenlandschaften
angekauft, eines der interessantesten dänischen Torfmoore und ein
.

.

.

Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte.

485

190 Hektaren grosses Flugsandfeld („Raaberg Mile"), als Reservationen bestimmt; ausserdem sind eine Reihe seltener PflanzenStandorte geschützt worden.
Es würde zu weit führen, auch noch die andern europäischen
Staaten zu erwähnen; das Vorstehende mag genügen, um zu zeigen,
dass wir in der Schweiz uns anstrengen müssen, um mit andern
Nationen in der Naturschutzfrage Schritt zu halten. 1)
Auch weit über Europa hinaus hat schon die Naturschutzbewegung eingegriffen: So hat die Regierung von Neuseeland, wo
bekanntlich die einheimische Flora und Fauna durch Eindringlinge
besonders stark bedroht ist, eine Reihe von „Sanctuaries" geschaffen
und noch vor kurzem die Heward - Insel als Schutzgebiet erklärt ;
weitere Gebiete sind in Aussicht genommen. In Java haben einige
einsichtige Plantagenbesitzer einen ca. 7000 Hektaren grossen Waldkomplex (Tji Kepoeh, in der Nähe der Wijnkoopsbay) angekauft,
um ihn für alle Zeiten mit seinem Pflanzen- und Tierbestand (besonders Banteng und Rhinoceros) zu retten.
III.
Was ist seit 1906 in der Frage der Reservationen in der
Schweiz geschehen?
Die erste Anregung ging von den Förstern aus: Die Herren
Forstinspektoren Rob. Glutz und Henry Badoux richteten an den
schweizerischen Forstverein am B. Mai 1906 eine „Motion betreffend
Schaffung von Urwald-Reservationen". Im November desselben Jahres
lenkte der Verfasser die Aufmerksamkeit der Naturschutzkommission
auf die Frage der Reservationen im weitern Sinne und machte gleichzeitig auf das Scarltal und Ofengebiet aufmerksam. Bei der Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in
Freiburg wurde dann beschlossen, auf Grund der Gutachten der
Herren Dr. Christ und R. Glutz die Frage der Reservationen weiter
zu verfolgen und eine Enquete bei den kantonalen Kommissionen zu
veranstalten über die zu Reservationen geeigneten Gebiete. Unterdessen hatte der h. Bundesrat, einer Anregung der „Soci ētē de Physique
et d'Histoire naturelle" von Genf Folge leistend, an den „Heimatschutz” und die Naturschutzkommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft die Aufforderung gerichtet, die Frage der
Reservationen zu studieren und darüber an den Bundesrat Bericht
zu erstatten.
') Nur eines möge noch erwähnt 'werden: einer Anregung des internationalen
Botaniker-Kongresses in Wien 1905; und der österreichischen zoologisch-botanischen
Gesellschaft Folge leistend, hat die österreichische Regierung 1910 in Bosnien ein
grosses Gebiet im Klekovaça-Gebirge (1748 Hektaren, davon 250 über der Waldgrenze) mit reichen 'Waldungen reserviert.
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Es beschäftigen sich also jetzt drei Korporationen mit dieser
Frage: Die Liga für Heimatschutz, der Forstverein und die Naturschutzkommission. Die Heimatschützler sammeln Materialien insbesondere zum Schutz der Kunst- und Altertumsdenkmäler; der
Forstverein hat auf Anregung der Herren Glutz und Badoux die
Schaffung von Waldreservationen an die Hand genommen; er hat
2000 Fr. dafür ausgesetzt und ein besonderes Komitee dafür ernannt, das die zahlreich eingelaufenen Vorschläge für Waldreservationen auf ihre Berechtigung und Realisierbarkeit prüft. Der
Forstverein arbeitet Hand in Hand mit der Naturschutzkommission;
diese hat eine eigene Reservationen-Subkommission gebildet, in welche
der Forstverein einen Vertreter sendet.
Die Naturschutzkommission hat zunächst von allen ihren kantonalen Subkommissionen Vorschläge für „Reservationen" gesammelt;
die wichtigsten mögen hier folgen:
Aargau schlägt vor, die Aare-Inseln und die Schachen längs
der Aare zu schützen; ferner das Rohrdorfer Moor um das Nordende des Hallwiler-Sees. Beide Basel möchten die Reinacherheide,
die Buchsregion bei Liestal, und den Belchenfelsen mit der Primula
Auricula schützen; die Rheinhalde von der Verbindungsbrücke bis
zur Landesgrenze, Eigentum der Stadt Basel, ist durch das freundliche Entgegenkommen der Basler Regierung seither als Schutzgebiet
erklärt worden. Die Berner Kommission ist kühn: sie bezeichnet
das ganze Finsteraarhornmassiv als ein geeignetes Schutzgebiet,
ferner die Unteraaralp und den Spitalboden, die Scheibe im Justistal,
den Stock des Grosslohner bei Adelboden, das Napfgebiet, das Moor
von Schwarzenegg und am Burgäschisee, ein Stück Felsenheide am
Westende des Bielersees und die Schlucht von Boltigen im Simmental.
Luzern ist damit beschäftigt, ein interessantes Hochmoor im
Eigental am Pilatus zu retten; ferner schlägt die Kommission das
Wauwilermoor vor, besonders als Vogelasyl; leider scheiterte dieses
Projekt am Widerstand der Patentjäger. Dagegen scheint das EyfluhWaldgebiet am Nordfuss des Napf sehr geeignet.
In Neuenburg sollte der Creux-du-Van, der Nordabhang des
Montagne de Boudry, die Combe Biosse und das Bassin des Doubs
geschützt werden; ferner werden die Hochmoore von La Br ēvine,
Pouillerel und Ligniēres erwähnt; es wäre in der Tat dringend zu
wünschen, dass von der so höchst interessanten Hochmoorregion
unseres Jura einige Partien erhalten bleiben könnten!
Die Schaffhauser empfehlen die Teufelskirche im Beringertal,
die Solothurner die Ravellenfluh, die St. Galler die Neuenalp
am Gamserruck, das Hochmoor Aelpli ebenda und zwei kleinere
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Waldkomplexe oberhalb Amden. Im Tessin sollten die reichen
Hänge am Monte Br ē zwischen Gandria und Castagnola geschützt
werden; in Uri die Halde von Beroldingen und Seelisberg mit
Hypericum Coris; im Waadtland die Sumpfflora von Yverdon, das
Hochmoor de la Vraconne bei Ste-Croix, der Urwald des Mont Risoux
und die Dole. Im Wallis werden namhaft gemacht: die Alpen
von Fully, Mauvoisin und das hintere Bagnetal, die Felsenheide von
Tourbillon und Valēre, die Asphodeluswiese ob Lens, Les Platri ēres

Fig. 1. Die Ofenbergwiese beim Hospiz zum Ofenberg.
Im Hintergrund der noch beschneite rechtseitige Cluoza-Grat.
Aufnahme von Hans Schellenberg, Zürich.

bei Siders, Stellen des Pfynwaldes bei Siders, der Bergföhrenwald
bei Grächen, die Täschalp im hintern Nikolaital, das Plateau des
Schwarsees bei Zermatt, der Aletschwald am untern Ende des
Aletschgletschers, der Fieschwald, der Naturpark von Oberwald bei
Gletsch und endlich das Matterhorn. Im Kanton Zürich nennt die
Kommission als erhaltungswert: Die Kiefernbestände auf den Drumlins bei Trüllikon, die Bestände der aufrechten Bergföhre auf dem
Albiskamm zwischen Baldern und Felsenegg, das Hagenmoos bei
Kappel, das Hinwiler Ried und das Torfried westlich vom Nordende
des Pfäffikersees.
Am weitesten gediehen und bis zu einem vorläufigen Abschluss
geführt ist die Sache im Kt. Graubünden.
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Hier wurde von Anfang an von der schweizerischen Naturschutzkommission die besonders vielversprechende Gegend des Ofengebietes im Unterengadin, in der Südostecke unseres Landes ins
Auge gefasst.')
Dieses Gebiet, soweit es für unsere Zwecke in Betracht kommt,
umfasst das Einzugsgebiet der sämtlichen rechtsseitigen Zuflüsse des
Inn von Scanfs bis Schuls, vor allem dasjenige des Ofenbachs und
der Clemgia (Scarital).
Als Naturpark, als Reservation für alpine Natur ist diese
Gegend trotz ihrer exzentrischen Lage an der Südostgrenze unseres
Landes aus folgenden Gründen besonders geeignet:
1. Das Gebiet gehört zur Massenerhebung der Engadiner Alpen,
hat deshalb sehr hochgelegene Grenzen (Schneegrenze nach Jegerlehner in den „Spölalpen" 3000 m, Waldgrenze nach Imhof 2190 m
im Ofenpasstal, 2230 m im Scarltal).
2. Landschaftlich ist es ausgezeichnet durch die zerrissenen
Formen der Dolomitberge, die ihm einen ausgesprochenen ostalpinen
Stempel aufdrücken. An Wildheit und Unberührtheit, an Einsamkeit
und Abgeschlossenheit wird es kaum von einem andern Gebiet
unserer Alpen erreicht.
3. Die Bewaldung ist eine reiche und wohlerhaltene, kaum
durch Anpflanzung getrübt. Wohl waren die Waldungen in früherer
Zeit durch eine schonungslose Raubwirtschaft verwüstet worden,
namentlich so lang die Bergwerke im Scarltal und am Ofenpass (der
ja davon seinen Namen hat!) noch im Betrieb waren. Ausserdem
wurden die Wälder auch von den Tirolern dezimiert, welche hier
Holz für die Salzpfannen in Hall kauften. So wurde 1836 der alte
Wald des ganzen Abhanges „Las Crastatschas" nördlich der Ofenstrasse, oberhalb Punt Praspöl, einer Tiroler Gesellschaft verkauft,
nachdem die Zernezer umsonst versucht hatten, denselben zu verbrennen, um Viehweide zu gewinnen (Brunies). 1837 verkaufte die
Gemeinde Schuls die Waldung zwischen der Alp Tablasot und Plaz ēr
an einen Tiroler um 7 Kreuzer das Klafter zum kahlen Abtrieb (Coaz).
') Es existiert von dieser Gegend eine schöne pflanzengeographische Monographie: „Die Flora des Ofengebietes, ein floristischer und pflanzengeographischer
Beitrag zur Erforschung Graubündens", von Dr. St. Brunies. Jahresbericht der
Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, Neue Folge, Band 48, Chur 1906 (in
Kommission hei L. Flitz), mit einer forst-botanischen Karte des Ofengebietes und
4 Tafeln.
Über das Scarital vergleiche: Ein Besuch im Val Scarl von Coaz und
Schröter, mit einem pilzkundlichen Anhang von H. C. Schellenberg. Bern 1905
(Stämpfli.) 4°, mit 14 Tafeln in Lichtdruck und einer Wald- und LawinenKarte des Scarltales in 1 : 50 000.
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Auch Waldbrände scheinen arg gehaust zu haben. So brannte 1822
die Waldung Ravitschona samt dem Wald am rechtsseitigen Eingang
vom Val Foraz gänzlich nieder.
Seither haben sich
aber alle diese Waldungen
durch natürlichen Nachwuchs wieder ergänzt und
der Gegend wieder einen
zusammenhängendenWaldschmuck verliehen. Insbesondere sind die ausgedehnten, ca. 5000 Hektaren umfassenden Bestände der aufrechten
Bergföhre (die grössten
der Schweiz), von ganz
besonderem Interesse
(Fig. 1). Aber auch herrliche reine Arvenwälder
(Fig. 2 und 3), ferner
schöne Mischbestände der
Fichte und Lärche und
der eigenartigen Engadiner Waldföhre (Pinus
silvestris L. var. engadinensis Heer), ausgedehnte
Legföhrenreviere in reicher Mischung der sämtFig. 2. Im Arvenwalde Tamangur im Scarltal.
lichen Zapfenvarietäten,
Aufnahme von Dr. Bohny, Basel.
sowie Wachholdergebiete
kommen vor, so dass wir hier die Bewaldung unserer Koniferenzone
in all ihren Formen auf engem Raum beieinander haben. Ausser
der Eibe und dem Sevi-Wachholder kommen hier alle schweizerischen
Koniferen vor.
4. Die Flora und Fauna ist eine sehr reiche: dazu trägt die
Mannigfaltigkeit der Unterlage bei: Gneis, Granit, Hornblendeschiefer,
Amphibolit, Glimmerschiefer, Verrucano, Triasdolomite, Gips, rhätische
und Liaskalke und -Mergel und Malmkalke, also kalkarme und kalkreiche
Gesteine in reicher Mischung bilden das geologische Gerippe. Dann
ist die Tatsache wichtig, dass unser Gebiet an der Grenze zwischen
Zentralalpen und Ostalpen liegt und eine Reihe östlicher.' und westlicher Artenareale hier übereinandergreifen.
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Ostalpine Arten unseres Gebietes sind : Pinus montana var. mughus, Nigritella rubra, Papaver rhaeticum, Primula integrifolia und glutinosa, Valeriana supina, Seneceo Carniolicus, Thalictrum alpinum, Callianthemum
rutifolium, Ranunculus pygmaeus, Cortusa Matthioli (Val. Sesvenna).
W estalpin : Aquilegia alpina, Achillea macrophylla, Alectorolophus subalpinus.
Südalpine Formen:

Heracleunz alpinum var.
Pollianum, Laserpitium
marginatum var. Gaudini, Carduus defloratu.s
var. integrifolius, Carex
baldensis, Aethionema saxatile, Senecio rupester.

Brunies führt nicht
weniger als 32 Arten und
Varietäten auf, die in der
Schweiz nur aus dem Ofengebiet bekannt sind. Es
sind in den letzten 20 Jahren
drei neue Schweizerpflanzen
in diesem Gebiet entdeckt
worden: Galium triflorum, Carex baldensis und
Ranunculus pygmaeus.

5. Auch die Fauna
ist reich, der Wildstand ein vorzüglicher.
Das Gebiet ist als Gemsenrevier wohlbekannt
und es stellt das letzte
Zufluchtsgebiet des
Bären in der Schweiz
dar; auch AuerFig. 3. Im Arvenwalde Tamangur im Scarltal.
Heracleumld kommt reichAufdefloratusr. Bohny, Basel.
lich vor.
In diesem Gebiete nun ist es gelungen, den ersten Erfolg zu
erringen, den ersten „schweizerischen Nationalpark" zu
schaffen !
Im Laufe des Studiums der Frage gelangte die ReservationsKommission zu folgendem Programm in Bezug auf die successive
Schaffung und Erweiterung der Schutzdistrikte im Ofengebiet:
Vor allem ist zu betonen, dass an eine völlige Festlegung des
ganzen Gebietes, an eine Ausschliessung jeglicher Nutzung in demselben nicht gedacht werden kann ; dafür sind viel zu umfangreiche,
für die Existenz der Bevölkerung notwendige Wald - und
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namentlich Weide - Komplexe da. Es kann sich nur um kleinere
Totalreservationen (ganze Täler inklusive aller Alpen und Wälder>
handeln, die dann durch hochalpine Teilreservationen", oberhalb
der Wälder und wichtigsten Alpen zu verbinden wären.
In diesem Sinne wurde folgendes beschlossen :
Es ist zunächst das
Val Cluoza in der Piz
Quatervals-Gruppe als
Totalreservation zu
erwerben. Daran ist
dann die linke Talseite
des Spöltals von Falcun
bis zur Landesgrenze
als weitere Totalreservation anzugliedern;
dann als „hochalpine
Reservationen" der
West- und Südabfall
des Piz
Quatervls-MiondGpfel
und Gräten bis hinab
zur Waldgrenze (also
der Täler Raschitsch,
Tantermozza, Mela,
Torta, Flin, Trupchum
und Müschauns). Damit wäre das Dreieck
zwischen Spöl, Inn,
Trupchum und der Landesgrenze gewonnen,
Fig. 4. Arven und Legföhren im Val Minger
mit Pix Plafna da daint.
und das erste HauptgeAufnahme von Dr. Bohny, Basel.
biet, die Q u at e r v al s gruppe, gesichert.
Als zweites Hauptgebiet ist das Scarltal zu bezeichnen, in_
welchem als „Totalreservation" das prächtige Val Minger zu schützen
wäre, mit seinem grossartigen Bergföhren- und Arvenpark,
hinterd gaschPizlfndtrohempsig(F.4)
Als „hochalpine Teilreservation" ist die ganze linke Talseite von der
Waldgrenze bis zur Wasserscheide in Aussicht genommen; auf der
rechten Talseite käme als Waldreservation das Murt ē ra- Gebiet mit
dem schönen Arvenwald Tamangur dazu.
Und endlich wären für eine spätere Zukunft als Verbindungs-
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gebiete zwischen Quatervals und Scarltal die wilden Dolomitgebiete
des Val Plafna und der Nordabfall des Nunamassivs einerseits, der
Täler Flur, Botsch, Stavelchod und Nüglia anderseits, sowie das
Munt Schera und Buffalora-Gebiet südlich der Ofenstrasse ins Auge
zu fassen.
Damit wäre dann die „P ē nē tration pacifique" des Ofengebietes
durch den Naturschutz erreicht und die Bedingungen zur ungestörten
Erhaltung einer reichen Pflanzen- und Tierwelt gegeben. „Hier ist
das geeignete Land gefunden, wo das grossartige Experiment gelingen muss, aus den erhalten gebliebenen Lebewesen eine nur von
der Natur geschaffene Lebensgenossenschaft zu begründen ; hier sollte
.alpine Urnatur wieder hergestellt und gleichsam als , ein grosses
Refugium ungestörten Naturlebens der Zukunft zum Geschenke übermittelt werden." (Paul Sarasin.)
Es ist schon wiederholt auf eine angebliche Gefahr hingewiesen
worden, welche solche intakt bleibende Wälder für die Nachbarschaft
bieten solle, indem sie zu Brutstätten für Forstschädlinge werden.
Dass diese Befürchtung ganz unbegründet ist, zeigen folgende Ausführungen, die ich der kompetenten Feder meines Kollegen Professor
Decoppet, Vertreter des Faches des Forstschutzes am eidgenössischen Polytechnikum, verdanke:
„Ich kann Ihre Anfrage betreffend Gefährdung der umliegenden
Wälder durch Waldreservationen um so eher beantworten, da ich
gerade in letzter Zeit Beobachtungen gemacht habe, die meine frühere
Ansicht bestätigen.
Im .Herbste 1909 habe ich während einiger Wochen die Waldungen der Provinz Kutais (im Kaukasus) durchquert und über
20 000 Hektaren im Detail besichtigt, welche sozusagen . Urwald
geblieben sind.
In den oberen Regionen bis zu 2000 m Meerhöhe herrschen die
Nadelhölzer vor; sie gehen in Mischung mit Laubhölzern hinab bis
zu ca. 1200 m und von hier abwärts findet sich reiner Laubwald,
besonders die Buche.
In den Nadelholzwäldern liegen natürlich abgestorbene Bäume
.am Boden und zwar teilweise in der Rinde; es finden sich scheinbar
die günstigsten Bedingungen für die Verbreitung gewisser Insekten,
besonders der Borkenkäfer, vor. Trotzdem (allerdings mit seltenen
Ausnahmen) habe ich nirgendswo Schaden gesehen und sozusagen
keinen stehenden Baum angetroffen, der von Insekten abgetötet
worden wäre.
Dennoch ist der eiserne Bestand der Insekten vorhanden, was
ich wiederholt beobachten konnte; wir haben aber hier mit Wald
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zu tun, in welchem die Holzarten ihren natürlichen StandortsBedingungen entsprechend verbreitet sind. (Die Fichte geht nicht
tiefer als 1200 m !)
Ausserdem existiert Gleichgewicht zwischen den verschiedenen
Bewohnern des Waldes, weil eben die Eingriffe des Menschen dieses
Gleichgewicht zu Gunsten Einzelner nicht zu stören vermocht haben..
Ich glaube also, dass die Wald-Reservation in Ausdehnungen,.
wie sie bei uns in Aussicht genommen ist, in keiner Weise eineFörderung der Verbreitung der Waldschädlinge mit sich bringen.
würde, vorausgesetzt, dass obenerwähnte Bedingungen zur Zeit desEintrittes der Reservation vorhanden sind.
Würden jedoch für eine Reservation solche Gebiete ausgewählt,.
in welchen dies nicht der Fall ist, z. B. Wälder der Ebene, in.
denen die Fichte, diese Holzart des Gebirges, bestandesbildend auftritt, so könnten dadurch diesen selbst und umliegenden Waldungen
Gefahren erwachsen" (M. Decoppet).
Es ist selbstverständlich, dass die infolge des Aufhörens der
Weidebetriebe allmählig sich einstellenden Veränderungen der Flora
eingehend studiert werden sollen. Es ist keine Frage, dass die Flora
unserer Alpweiden in ihrer Zusammensetzung in hohem Grade
durch den Zahn des Viehs und den abfallenden Dünger beeinflusst
ist; es wird von grossem Interesse sein, zu beobachten, wie sich in
den Reservationen allmählig der Zustand des „Ur-Rasens", des un 7.
berührten Bestandes einstellen wird.
IV.
Wir wollen nun das erste Objekt unserer Bestrebungen, das
Val Cluoza, etwas näher betrachten. Ich lernte es auf
einer botanisch-zoologischen Schlussexkursion kennen, die ich mit meinen
Kollegen C. Keller und M. Rikli und Studierenden des eidgenössischen Polytechnikums Ende Juli dieses Jahres ausführte.
Val Cluoza ist ein wildes, schwer zugängliches Hochgebirgstal,.
in das gewaltige Dolomit-Massiv des Piz Quatervals südlich
von Zernez tief eingerissen. Es läuft vom Piz Quatervals (3159 m)
direkt nach Norden und erstreckt sich von 1520 m, von der Einmündung des Cluozabaches in den Spölfluss, 1 1/2 km östlich von
Zernez, bis zu 3159 in. Es hat eine Länge von 10 km (bis zum
Passo del Diavel gerechnet), eine maximale Breite von 4 km und.
einen Flächeninhalt von 28 km 2. Nach oben gabelt es sich in
die drei grauenhaft öden Fels- und Trümmertäler Valletta, Val
Sassa und Val del Diavel. Gegen Süden, an der italienischen
Grenze, ist es durch einen teilweise vergletscherten, schwer begehbaren Grenzkamm abgeschlossen, der einen wirksamen Schutz gegen
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die Übergriffe der waidlustigen Livignasken bildet. Dessen Hauptgipfel sind, von West nach Ost: Piz Quatervals 1) 3159 m, Monte
Serra 3095 m, Pizzo dell'Aqua 3129 m; zwischen diesen beiden
führt der Passo del Diavel 2815 m hinüber ins italienische Livignotal.
Der westliche Grat, der die Wasserscheide bildet, senkt sich
vom Piz Quatervals langsam gegen Norden, zu den drei unbenannten
Gipfeln Punkt 3071, 2975 und 2676 sich aufschwingend. Westlich
von ihm liegt das zwischen Piz Quatervals und Piz d'Esen (3130 m)
entspringende Val Tantermozza, das ebenfalls zur Reservation
einbezogen werden soll.
Der östliche Gipfelkamm, vom Pizzo dell' Aqua nach Norden
streichend, bildet den Piz del Diavel (3072 m) und den Piz Murt ē r
(2638 m), um sich dann zu einem breiten begrasten Rücken abzuflachen, der die Schafalp Murt ē r trägt, der Gemeinde Zernez gehörig und seit etwa 17 Jahren an Bergamasker vermietet. Früher
wurde auch Grossvieh da hinauf getrieben, seit 17 Jahren aber betreten nur Schafe das Val Cluoza. Über diesen breiten Kamm
der Alp Murtē r, der sich dann südlich noch im Piz Terza (2683 m)
zum Eckpfeiler zwischen Cluoza und Spöltal aufschwingt, kann man
ins Spöltal nach Punt Praspöl und von dort entweder auf die Ofenstrasse oder ins Livignotal gelangen.
Das ist der eine Zugang zum Val Cluoza; der andere führt
von Zernez aus, die wilde felsige Mündung des Cluozabaches in
den Spül umgehend, auf die westliche Wasserscheide hinauf und
von da ins Tal hinab.
Wir schlugen am 26. Juli 1909 diesen Weg ein; er führte uns in
Zernez zunächst vorbei an den sonnigen trockenen Fels-Hügeln am
Südostende des Dorfes, die in ihrer Xerophyten-Flora einen so deutlichen Anklang an die „Felsenheide" des Wallis bieten 2). Jenseits
des Spöls wandern wir zwischen blühenden Sträuchern der rostroten
Heckenrose, unter denen in ganzen Raketen die üppigen Stauden
der duftenden blauen Himmelsleiter (Polemonium coeruleum) emporschiessen, während die schlingende Alpenwaldrebe (Clematis alpina)
ihre blauen Glocken zwischen die blühenden Rosen hängt, und das
leuchtende Gelb des schweizerischen Schottendotters Erysim um helve1) Der Name wurde diesem Stock von Herrn Oberforstinspektor Dr. C o a z
gegeben, der anno 1847 als eidgenössischer Topograph dieses Gebiet aufnahm, also
vor 62 Jahren, und der heute als unermüdlich tätiger Leiter der Forstangelegenheiten der Schweiz die Freude erlebt, dieses Gebiet als Naturpark reserviert zu
sehen. — „Viertälerspitz" heisst der „Quatervals" wegen der vier von ihm ausstrahlenden Täler: Sassa, Valletta, Tantermozza und Müschauns.

2) Festuca valesiaca, Phleum Boehmeri, Koeleria gracilis, Sempervivum
.tomentosum, Berberis vulgaris, Allium senescens.
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ticum einen wirksamen Kontrast zu dem Blau des Polemoniums
bildet. Auf den Wiesen breitet die wilde Esparsette ihren leuchtend
roten Rasen; es schimmern mannshohe Wiesenhaferrispen im Glanze
der Engadinersonne, und der Schlangenwegerich schüttet aus seinen
hellgelben Antheren den Blütenstaub in ganzen Wolken. So führt
der Zugang zu unserem Naturpark durch blumenreiche Fluren.
Jenseits des Spöls, auf dessen linkem Ufer, beginnt der Pfad
durch den Wald steil hinanzuklimmen, um die hohe Wasserscheide zu erreichen. Es ist ein lichter Mischwald aus Lärchen,
Fichten und Engadinerföhren, jener eigenartigen Form der Waldföhre (Pimus silvestris, var. engadinensis), die als ausgeprägte Hochgebirgsform an deren oberer Grenze auftritt. Ein bunter Kräuterteppich ziert den Waldboden: zwischen den bläulichen Rispen des
Blaugrases liegen ganze Teppiche der Schneeheide und leuchten die
gelben Rasen des Alpensonnenröschens; die zahlreichen, bis 50 cm
hohen Fruchtstände der Frühlingsanemone lassen die Lenzespracht
dieses Haines ahnen; die .Buchskreuzblume tritt in ihrer prachtvollen
karminroten Abart auf und das Schwefelgelb der Fuchsflechten, welches
reichlich die borkigen Stämme der Lärche besiedelt, vollendet
das bunte Bild. Es ist ein prächtiger Waldspaziergang da hinauf ! 1)
Bis ca. 1740 m haben wir den Kamm erreicht, wo sich zum
erstenmal der Blick in das wilde Tal eröffnet (Fig. 1), mit Pizzo
dell' Aqua und Piz del Diavel im Hintergrund.
Hier lagern wir uns im Schatten der Lärchen und unser liebenswürdiger Führer, Herr Forstinspektor Stamm, Gemeindeförster von
Zernez, gibt uns einen lehrreichen Überblick über die Waldverhältnisse dieser waldreichsten Gemeinde der Schweiz.
Vermessen sind bis jetzt nur die sogenannten „Heimwälder" im
Inntal, von Brail bis Süs; sie umfassen 2813 Hektaren. Die ausgedehnten Ofenberg-Waldungen (meist aufrechte Bergföhre), werden
auf 2600 Hektaren geschätzt, sind aber nach der Ansicht unseres
Gewährsmannes etwa doppelt so gross, ca. 5000 Hektaren. Auf der
ganzen rechten Talseite des Ofenpasses, von Val Laschadura bis
hinein nach Buffalora, d. h. bis zur Grenze gegen Cierfs, der ersten
Gemeinde des Münstertals, auf eine Strecke also von 14 Kilometern
bildet die Bergföhre reine Bestände, nur unterbrochen von einzelnen
Fichten und Lärchen. Der linke Talhang dagegen, von La Schera
bis Buffalora, weist prächtige Mischbestände auf von Lärchen, Arven,
Erica carnea, Helianthemum alpestre, Anemone
1 ) Sesleria coerulea.
vernalis, Polygala chamaebuxus rar. rhodoptera, Evernia vulpina, ausserdem:
Coronilla vaginalis, Oxgtropis campestris, Luzula flavescens, Coeloglossum
vivide, Pyrola chlorantha.
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Fichten und Bergföhren. -- Der gesamte Waldbesitz von Zernez
würde also 8000 Hektaren umfassen.
Die Bewirtschaftung ist infolge ungenügender Transportmittel
noch nicht hoch entwickelt. Der jährliche Ertrag beziffert sich auf
ungefähr 4200 m 3, also ca. 0,5 m 3 per Hektar. Nur nach dem Brandjahr 1872, als der grösste Teil des Dorfes ein Opfer der Flammen
geworden war und es sich um Wiederaufbau handelte, war der
Ertrag bedeutender ; damals wurden die Wälder erheblich reduziert.

Fig. 5. Blick ins Val Cluoza von „Selva" aus,
beim Aufstieg zur Wasserscheide, unweit des Talausgangs (Richtung Süd). Im Hintergrund Piz dell'Acqua und Piz del Diavel; an den Hängen links die Alp Murt ē r.
Aufnahme von F. Meyjes, cand. chem., Zürich. (Aus „La Patrie Suisse".)

Die Gemeinde besitzt zwei Sägen ; fast alles Holz wird dort verarbeitet und kommt als Bretter in den Handel. Die gesamten Ofenbergwaldungen produzieren nur Brennholz, das fast ausnahmslos ins
Oberengadin verkauft wird und sehr gesucht ist (jährlich 3000 bis
4000 Ster.
Jeder im Walde zu schlagende Stamm erhält vom Gemeindeförster tief unten einen auch am restierenden Stock noch sichtbaren
Stempel, so dass stets eine Kontrolle möglich ist. Die Gemeindebürger bezahlen eine ganz mässige Taxe für das Holz (6 Fr. per m 2).
Ausserdem dürfen sie jährlich zweimal Dürrholz lesen. Der Weidgang für Schmalvieh ist im Walde gänzlich verboten; Grossvieh
darf nur ums Dorf herum im Walde weiden.
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Seit 1904 ist eine alljährliche Anpflanzung von 40,000 Stück
vorgeschrieben, die in der bekannten Pflanzschule des Herrn Roner
in Zernez bezogen werden, da das billiger ist, als die Aufzucht in
eigenen Pflanzschulen. Es ist die Anpflanzung von Arven bis
2400 m gelungen.
Der letzte Holzschlag im Val Cluoza hat anno 1870 stattgefunden; das Holz wurde talauswärts geflösst; dabei ging aber so
viel verloren, dass diese Nutzung definitiv aufgegeben wurde.
Von „Selva" aus, unserem
Ruheplatz, geht es längs der
Wasserscheide steil aufwärts,
_in einer Holzriese, die durch
die abgefallenen Lärchennadeln
äusserst schlüpfrigen Boden besitzt. Links und rechts bedecken Riesenteppiche der
Schneeheide den Boden, von
Astmoosen reichlich durchwuchert und von Preisselbeeren
begleitet. Das reizende einblütige Wintergrün tritt auf,
das Steinrösel verbreitet sein
feines Aroma, Silberwurz und
Alpensonnenröschen machen das
Quatuor kalkliebender Alpen.zwergsträucher voll.
Fig. 6. Der Piz Linard.
Rückblick beim Aufstieg von Zernez
Bei 1760 m mischt sich dem
Val Cluoza.
Waldbestand die Arve bei, mit Aufnahme vonins
F. Meyjes, cand, crem„ Zürich.
den dunkeln Bärten der Mähnen(Aus „La Patrie Suisse".)
flechte behangen und von Alpenrosensträuchern umwuchert. Die tief orangegelben Sterne des seltenen
eberreisblättrigen Kreuzkrautes erfreuen uns auf einer Lichtung.
Bei ca. 1950 m, bei „il Pra" (= Wiese) der Karte treten wir
auf ein kleines vorgeschobenes Wiesenplateau hinaus, wo ein prächtiger Rückblick auf Zernez und den Piz Linard uns überrascht (Fig. 6).
In mannigfachen Serpentinen führt der wilde Spöl seine trüben
Fluten dem Inn zu. Hier steht in Menge das seltene mittlere
Wintergrün und in Prachtsexemplaren das langspornige Alpenveilchen 1).
1)
Erica carnea, Hypnum triquetrum, Vaccinium Vitis idaea, Pirola
uniflora, Daphne striata, Dryas octopetala, Helianthemum alpestre, Pinus
cembra mit Bryopogon jubatum, Rhododendron ferrugineum, Senecio abrotanifolius, Pirola media, Viola calcarata.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909.
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Nun haben wir den Punkt des Grates erreicht (bei ca. 2100 m),
wo sich der Fussweg ins Tal hinabzuziehen beginnt, langsam längs
des linksseitigen Hanges sich senkend. Es ist ein holperiger, schlecht
ausgetretener Geispfad, längs wilder, steiler Schutthalden führend,
auf denen dichter Legföhrenbusch dem Wanderer den Weg versperrt,
überragt von einzelnen Arven und Lärchen (Fig. 7), wo Vogelbeersträucher (Sorbus aucuparia) noch bei 2000 m in vollem Blütenschmuck

Fig. 7. Im Val Cluoza: auf dem Geisspfad der linken Talseite,

mit Legföhren und Lärchen.
Blick talauswärts, auf Val Laschadura, Piz Nuna und Piz d' Ivraina, auf der gegenüberliegenden Seite des Ofenpasses.
Aufnahme ven F. Meyjes, cand. chem., Zürich. (Aus „La Patrie Suisse".)

stehen, begleitet von Moorbirke (Betula pubescens). Der gegenüberliegende Schutthang zeigt sich ebenso übergrünt; in der Tiefe rauscht
der weisse Silberstreif des schäumenden Cluozabaches.
Eine typische Kalkschuttflora 1) begrünt in einzelnen Flecken
') Saponaria ocymoides (bis 2100 m), Drgas octopetala in Riesenteppichen,
Helianthemum alpestre, Sesleria coerulea, Linaria alpines Leontodon pispidus var. pseudocrispus in besonders reicher und üppiger Entwicklung, Sempervivum tectorum, Arctostaphylos uva ursi und alpina, Senecio Doronicum,
Gentiana purpurea, Astragalus alpines, Oxytropis montana, Cotoneaster
integerrima, Salix Waldsteiniana, S. arbuscula, S. hastata, Hedysarum
obscurum, Oxytropis montana, Gypsophila repens, Rhododendron hirsutum,
ferrugineum und intermedium, Sorbus chamaemespilus, Lonicera
nucoiegrald.
,

.
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die rauhe Fläche; in zahlreichen kleinen Runsen ziehen sich kleine
Wasseradern ins Tal, zum Teil aus Quellen entspringend.
Beim „Grass da Cluoza", wo ein kleiner Wiesenplan den Wald
unterbricht, erreicht der Fusspfad die Talsohle und zieht sich nun
längs des Baches durch Bergföhrenwald aufwärts. Seinem moosigen
Grund entsteigt die bleiche Korallenwurz und der seltene Gifthahnenfuss; auf den Kalkblöcken sitzt die Kernerie und der bläuliche Stein-

Fig. B. Val Cluoza.
Der Hintergrund des Tals, von Alp Murt ē r aus gesehen. Rechts der Piz Quatervals
und das Seitental von Valletta, links das Seitental del Diavel, der Piz del Diavel
und der Piz dell'Acqua.
Aufnahme von F. Meyjes, cand. chem., Zürich. (Aus „La Patrie Suisse".)

brech 1). Die Renntierflechte, üppig wuchernd, bildet grosse schneeweisse Flächen.
Bald haben wir den „Plan della Valletta" erreicht, das kleine
schwach geneigte Schuttdreieck zwischen den Mündungen der beiden
Seitentäler Valetta und Val Sassa, wo eine halbeingestürzte, niedere,
äusserst primitive Jägerhütte steht. Unweit derselben finden wir im
lockern Bergföhrenwald eine moosige Quelle und wir beschliessen,
hier unser Zeltlager aufzuschlagen. Unter dem schneidigen Kommando eines jungen Leutenants werden fünf Viermannzelte nach
allen Regeln der Kunst aufgeschlagen ; wir verdankten sie der
Freundlichkeit des Aargauer Zeughausverwalters und hatten sie durch
1 ) Coralliorrhiza innata, Ranunculus thora, Kernera saxatilis, Saxifraga caesia.
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Träger hieherschleppen lassen. Eine regelrecht gegrabene und armierte Feldküche wird installiert und liefert ein vortreffliches Abendessen. Bei sinkender Dämmerung sitzen wir um das Feuer und
voll Begeisterung wird beschlossen, dass wir alle in den „Bund für
Naturschutz" eintreten wollen ; ein junger Ehemann meldet sich
sogar samt Gemahlin und seinen neugeborenen Zwillingen als lebenslängliche Mitglieder an. Das Sekretariat des Bundes, Herr Dr.
Brunies, der beste Kenner des Ofengebiets, den wir bei uns zu
sehen das Vergnügen haben, steckt schmunzelnd die Beiträge ein.

Fig. 9. Im Val Cluoza.
Eine Gruppe der ganzblättrigen Primel (Primula integrifolia) auf der Alp Murt ē r.
Aufnahme von F. Meyjes, cand. chem., Zürich, (Aus „La Patrie Suisse".)

Vor dem Abend haben einige von uns noch rasch einen Vorstoss
in das Val del Diavel gemacht. Ich kann dasselbe nicht besser
schildern, als mit den Worten Otto von Bülows, der im Band XX
des Jahrbuchs des S. A. C. eine Tour über den Passo del Diavel
beschreibt: „Kein „Teufels"-, nein, ein „Totental" ; kein Schlund,
in dessen Abgrund vergebens ein Sonnenstrahl zu dringen sucht;
keine Enge, nein, ein weites Felsengrab, ausgefüllt, wohin du blickst,
mit grauen Blöcken und Geröll. Heute spannt sich noch der blaue
Himmel darüber hin und die lustigen Wölkchen ziehen vorbei, aber
sie vermögen dennoch nichts von der bleiernen Schwermut, die
ringsum lastet, mit sich wegzunehmen. Fürchterlich vollends aber
muss es hier sein, ein Ort für Verdammte, beim Unwetter, wenn
die grauen Nebel jagen oder der Sturm und der Donner sich wütend
an diesen Felsenstirnen bricht. Dann ist aus dem Totental allerdings
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der vollkommenste „Teufelsschlund" geworden und die Doré'sche
Höllenlandschaft hat Leben und Staffage gewonnen." Bülow brauchte
4 Stunden, um das Geröllfeld des Val del Diavel bis zur Passhöhe
zu passieren, von der aus man eine grossartig wilde Aussicht
geniesst.

Fig. 10. Hintergrund des Val Cluoza.
Links Val del Diavel. dann Monte Serra (3095 m) und Val Sassa
mit dem schuttbedeckten kleinen Gletscher und der Fuorcla di
Val Sassa, die nach Val Müschauns hinüberführt; rechts die
Abhänge des Piz Quatervals.
Aufnahme von 0. Guyer, Aarau.

Andere aus unserer Kolonne machten eine Exkursion in die
dichten Waldungen von Valetta, die sie als schwer durchdringliche
Urwälder schilderten.
Andern Tages bauten wir uns aus herabgeschwemmten Baumstämmen eine Brücke über den tosenden Cluozabach, an Stelle der
auf der Karte angegebenen, die dem letzten Hochwasser zum Opfer
gefallen war, und stiegen nun auf schmalem, aber bequemem Pfade
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durch Arven-, Bergföhren- und Lärchenbestände auf dem rechten
Talgehänge hinauf zur Alp Murt ē r, von deren Hütte aus man einen
schönen Einblick in die drei Stammtäler von Cluoza geniesst. Auch
hier ist die Flora reich und mannigfaltig. 1)
Von der Hütte (bei welcher die seltene Saxifraga ascendens
wächst), geht es auf sanft ansteigendem Weidehang zum domartigen
Grat empor, an prachtvollen Kolonien der ganzblättrigen Primel
vorbei (Fig. 9); im Schutt zwischen den Weideflecken grünt Ranunculus parnassifolius und das seltene Callianthemum rutifolium.

Fig. 11. Im Val Cluoza. — Das Seitental Valletta,
von Alp Murtē r aus.
Aufnahme von P. Meyjes, cand. ehem., Zürich (Aus „La Patrie Suisse".)

Immer schöner wird der Blick in den Talhintergrund (Fig. 10).
Der Piz Quatervals mit seinem Firnmantel tritt imponierend hervor;
im Val Sassa lässt sich ein totes Gletscherlein erkennen, ganz unter
Schutt vergraben, aber mit deutlicher Eisstirn und Seitenmoränen.
Auf dem berasten Rücken der Alp Murtera machen wir
Mittagsrast, mit Front gegen das Ofengebiet, das hier in seiner
ganzen Pracht vor uns liegt, vorn Piz Nuna bis Munt la Schera;
im Hintergrund tauchen der massige Ortler und die Cima di Piazza
auf. Die Alp Stavelchod erscheint als grüner, leuchtender Rasenfleck
il Clematis alpin Ranunculus Thora, Festuca pumila in Riesenhorsten,
Carex sempervirens, Leontodon pseudocrispus, Petasites niveus, Viola calcarata in besonders schöner Entwicklung, Senecio Doronicum.
,
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im düstern Bergföhrenwald; schön ist der Kontrast der rundlichen
Verwitterungsform des aus Verrucano aufgebauten Munt la Schera
gegenüber den zackigen Dolomitgipfeln. Die Ofenstrasse zieht als
langes weisses Band durch die Hänge; den Ofenberg selbst sieht
man von hier aus nicht.
Der Nachmittag führte uns ins Spöltal hinab und nach Livigno.
Wir schlenderten zunächst auf dem breiten Grat gegen den Piz Murt ē r
hinauf, über Schuttfelder, die eine reiche Polsterflora tragen. 1)
Der abwechslungsreiche Abstieg führte uns östlich von Piz
Murtē r hinab in das grossartige Spöltal bei Punt Perif, längs gigantischer Schutthalden, vorn gelben Mohn in reicher Fülle geziert;
durch Legföhrenbestände und Arv enparke und blumenreiche Matten.
Von Punt Perif wanderten wir dem rauschenden Spöl entgegen nach
Livigno. Auch diese Strecke, die ja bis zur Grenze ebenfalls in die
Reservation einbezogen werden soll, ist landschaftlich und botanisch
äusserst lohnend. 2)
So viel über Val Cluoza und das anschliessende Gebiet.
Die Gemeinde Zernez kam unsern Bestrebungen in sehr anerkennenswerter Weise entgegen ; schon von vornherein zeigte sie sich
geneigt, auf Verhandlungen betreffend Val Cluoza einzutreten. Im
Oktober wurde der Vertrag zwischen der Gemeinde Zernez und der
schweizerischen Naturschutzkommission unterzeichnet. Laut demselben
wird das Val Cluoza vom 1. Januar 1910 der Kommission als Reservation vorläufig auf 25 Jahre überlassen. Es hört für diese Zeit
jede wirtschaftliche Benutzung von Seiten der Gemeinde und
von Privaten auf; die Verfügung über das Gebiet steht lediglich der
genannten Kommission zu, welche namentlich das Recht hat, Wege,
Hütten, Abgrenzungen ete. anzubringen und einen oder mehrere
Wächter anzustellen. Es wird für ein allgemeines Jagd-,
Holzungs-dWeivrbtfüRsaongertwd.Sluch
Bären, welche im Gebiet sich aufhalten, Schaden angerichtet werden,
so würde die Kommission für den Schadenersatz aufkommen, event.
den Abschuss zu veranlassen haben. Die Polizeiaufsicht durch die
"Gemeinde bleibt im Gebiet aufrecht, namentlich auch Massregeln
gegen Wilderer. Die Gemeinde wünscht, dass durch die Kommission
Papaver
1)
aurantiacum, Saxifraga aph ylla, Drabā Hoppeana und carin.thiaca, Arabis pumila, Cerastium latifolium, Hutchinsia alpina Ranunculus parnassifolius.
2) Ich nenne nur: Viola pinnata, Drgas octopetala var. vestita, Aethionema saxatile, Crepis pygmaea, Carex mikroglochin, bicolor, incurva,
Trichophorum atrichum.
,
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ein gut gangbarer Pfad von der Zernezer Seite aus in den nächsten
Jahren angelegt werde. Der jährliche Pacht- und Anerkennungszins
beträgt 1400 Fr.
Damit ist nun unserem Lande der erste schweizerische Nationalpark gesichert, dessen weitere Ausdehnung nur eine Frage der Zeit
ist. Schon sind Unterhandlungen mit Schuls betreffend Val Scarl
und mit andern Gemeinden wegen der übrigen Täler im Gange, die
Aussicht haben, zu einem guten Ende zu führen.
V.
Es ist klar, dass die Reservationen bedeutende Geldmittel erfordern: für die Entschädigungen an die Eigentümer, für Zugänglichmachung durch Wege und Hütten, für die Aufsicht und wissenschaftliche Nutzbarmachung; vielleicht sogar für . . Raubtierschaden !'
Es war deshalb eine glückliche Idee von Dr. Fritz Sarasin,
diese Mittel durch Gründung eines „Einfrankenvereins" unter dem
Namen „Bund für Naturschutz" („Ligue pour la protection de la
nature") zu beschaffen. Alsobald (im Winter 1908) machte sich der
energische Leiter der Naturschutzkommission an die Arbeit, und es
gelang seinen und seiner Mithelfer Bemühungen, in kurzer Zeit die
Sache in Gang zu bringen. Die Mitgliedschaft wird entweder durch
einen Jahresbeitrag von mindestens 1 Fr. oder durch einmalige
Subskription von mindestens 20 Fr. erlangt. Letztere Gelder werden
kapitalisiert.
Der Naturschutz-Bund zählte am Anfang Februar 1910 gegen
3000 Mitglieder, darunter über 30 mit einem Jahresbeitrag von
5 Fr. und mehr; die Subskriptionen mehren sich in erfreulicher
Weise und legen beredtes Zeugnis ab von dem idealen Sinn der
Geber: so hat Herr Herold von Chur aus Paris 5000 Fr. gespendet;.
eine Subskriptionsliste in Genf trug an der Spitze die Namen Lucien
de la Rive mit 500 und William Barbey mit 1000 Fr. Neuerdings ist die Sektion Uto des Alpenklub mit einem jährlichen Bei
trag von 50 Fr. dem Naturschutz-Bund beigetreten, ein Beispiel, das.
wohl Nachahmung finden dürfte.
Aber noch lange nicht ist das Ziel erreicht! Jedes neue Mitglied und jede neue Subskription ist hochwillkommen. Denn unsere
Naturschutzbewegung hat sich das hohe Ziel gesteckt, in gemeinsamer Arbeit mit dem schweizerischen Forstverein, von jedem durch
die Kultur bedrohten Typus natürlicher Landschaft, sei sie durch
die Vegetation oder durch die Bodengestaltung bedingt, ein gut ausgeprägtes Beispiel der Nachwelt zu überliefern!
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28. Nekrologe.
Jakob Theodor Ernst (1866-1909, Mitglied der Gesellschaft.
seit 1903).
Theodor Ernst entstammte einer zürcherischen Familie, die den Naturwissenschaften und speziell der Medizin manchen Vertreter gestellt hatte. Der.
Vater betrieb viele Jahre lang am Sonnenquai das rühmlichst bekannte Optikergeschäft und so war es natürlich, dass der Sohn, nachdem er die Schulen absolviert hatte, in das väterliche Geschäft eintrat, um es dann nach des Vaters.
Tode als Geschäftsinhaber weiter zu führen. Es gelang ihm, das Geschäft aus.
den engen Verhältnissen, mit denen es sich am Sonnenquai hatte begnügen
müssen, in das neue, geräumige Lokal an der Bahnhofstrasse zu verlegen —
aber freilich ohne sich der neuen Verhältnisse allzu lange erfreuen zu dürfen..
Am 5. Januar 1909 erlag er einer rasch verlaufenden Krankheit.
Theodor Ernst hat sich namentlich auch um das kirchliche Leben Zürichs,.
insbesondere der Kirchgemeinde Neumünster verdient gemacht. Dem Kirchenpfleger Ernst hat Herr Pfarrer Paul Liechti einen Nachruf gewidmet, auf .
denwirhgvsen.

Hermann Minkowski (1864-1909, Mitglied der Gesellschaft
seit 1896).
Hermann Minkowski im Rahmen unserer Notizen ein Denkmal zu setzen,.
ist nicht möglich. Aber ebenso unmöglich ist es, mit Stillschweigen darüber
hinweg zu gehen, dass er, wenn auch nur eine kurze Spanne Zeit, auch der
unsrige gewesen ist. Für unsere eidgenössische technische Hochschule wird
es stets ein Ruhmestitel sein, dass auch Hermann Minkowski zu ihren Lehrern
zählen durfte, nachdem sie das Glück gehabt hatte, unter den Heroen der Zahlentheorie einst auch Richard Dedekind zu besitzen.
Die Mathematiker unserer Gesellschaft haben alle die Gedächtnisrede.
gelesen, die Hilbert am 1. Mai 1909 in der öffentlichen Sitzung der Königl.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen gehalten hat. Für die
Fernerstehenden seien daraus nur einige Daten über die äusseren Lebensverhältnisse
Minkowskis entnommen.
Hermann Minkowski wurde am 22. Juni 1864 zu Alexoten in Russland geboren, kam als Knabe nach Deutschland und trat Oktober 1872 in die Septima
des Altstädtischen Gymnasiums zu Königsberg i. Pr. ein, das er schon März 1880
— als Fünfzehnjähriger — mit dem Zeugnis der Reife verliess. Ostern 1880.
begann Minkowski seine Universitätsstudien. Insgesamt hat er 5 Semester in
Königsberg, vornehmlich bei H. Web er und W. V o i g t, und 3 Semester in.
Berlin studiert, wo er die Vorlesungen von Kummer, Kronecker, Weier
strass, Helmholtz und Kir chhoff hörte. Nachdem er schon als achtzehnjähriger im April 1883 den Grand Prix des Sciences Mathématiques für eine
von der Pariser Akademie gestellte zahlentheoretische Preisaufgabe erhalten
hatte — es handelte sich um das Problem der Zerlegung der ganzen Zahlen
in eine Summe von fünf Quadraten — wurde er 1885 in Königsberg zum Doktor
promoviert. Ostern 1886 habilitierte- er sich — noch nicht zweiundzwanzig-jährig — in Bonn, wo er 1892 zum Extraordinarius ernannt wurde. Im Jahre.
1894 siedelte er nach Königsberg über. Ein Jahr später wurde er
Hilberts Nachfolger im Ordinariat, um dann im Oktober 1896 einem Rufe an unsere
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eidgenössische technische Hochschule in Zürich zu folgen. In Zürich war
Minkowski von Herbst 1896 bis Herbst 1902 tätig. Seine Vorlesungen galten
hier natürlich in erster Linie den Studierenden der Mathematik, doch trug er
— wenigstens am Anfang seiner Lehrtätigkeit — auch analytische Mechanik
für die Studierenden der mechanisch-technischen Wissenschaften vor.
Eine neue, vielverheissende Zeit brach für Minkowski an, als er Herbst
1902 durch eine Berufung nach Göttingen auf den für seine Wirksamkeit angemessensten Boden verpflanzt wurde. Aber nur um weniges mehr als sechs
Jahre — freilich Jahre fruchtbarsten Schaffens und ungetrübten Glückes —
war es ihm beschieden, an der Seite seines Freundes Hilbert zu wirken. Noch
nicht 45 Jahre alt wurde er am 12. Januar nach kaum dreitägiger Krankheit
durch eine Blinddarmentzündung dahingerafft.

Jakob Escher (1818-1909, Mitglied der Gesellschaft seit 1846).
. Mit alt Oberrichter J. J. Escher-Bodmer hat unsere Gesellschaft ihr ältestes
Mitglied verloren. Nicht weniger als 63 Jahre lang hat er ihr angehört. Als
er bei Gelegenheit des 100jährigen Jubiläums der Naturforschenden Gesellschaft
in diese eintrat, da herrschten noch jene patriarchalischen Verhältnisse, wie sie in
der Festschrift von 1896 geschildert sind. Das Präsidium z. B.— im Jubiläumsjahre bekleidete es noch der hochbetagte, verdienstvolle Zoologe H R. Schinz
— war damals lebenslänglich, aber schon 1847 änderten sich die Verhältnisse und
es begann — auch in der äusseren Organisation der Gesellschaft -- die Zeit des
,;Triumvirates" Mousson, Heer, Escher v. d. Linth, eine Zeit, die nun auch
schon so weit hinter uns liegt, dass nur noch die Ältesten unter uns sich daran
erinnern.
Im Folgenden geben wir den Nachruf wieder, den Herr Dr. Co n r a d
Escher in Nr. 37 der „Neuen Zürcher Zeitung" veröffentlicht und den er seitdem im Neujahrsblatt der Stadtbibliothek auf das Jahr 1910 zu einem ausführlichen Lebensbild gestaltet hat.
Jakob Escher war der Sohn des Heinrich und der Luise, ebenfalls geborene
Escher, beide direkte Nachkommen des Bürgermeisters Heinrich Escher, der
vor zweihundert Jahren lebte und in der ganzen alten Eidgenossenschaft in
hohem Ansehen stand. Jakob Escher war geboren den 18. Februar 1818 als
der zweitälteste von drei Brüdern, mit welchen er jederzeit im intimsten Einvernehmen lebte. Er soll ein gesunder, starker Knabe gewesen sein und der
Vater schrieb auf des Kleinen Sparkassaheft, dass er im Alter von einem Jahr
bereits siebenundzwanzig Schweizerpfund gewogen habe; auch soll er etwa
geäussert haben, man merke es dem Jakob an, dass er in einem guten und
fruchtbaren Jahr zur Welt gekommen, umgekehrt aber seinem Bruder - Heinrich,
dass er in einem Jahr der Teuerung (1816) geboren worden sei; Heinrich war
eher mager. Jakob war schüchterner Art und es blieb ihm diese Eigenschaft
in einem gewissen Mass während seines ganzen Lebens. In seiner höchst
interessanten Selbstbiographie, aus welcher der Verfasser dieses Nekrologs an
einem andern Ort noch weitere Mitteilungen zu machen in der Lage sein wird,
nennt der Verstorbene noch eine andere Eigenschaft, die in seiner frühen
Jugend an ihm zutage getreten sei: Eigensinn oder wenn man einen schönere
Ausdruck dafür gebrauchen wolle, Willensstärke, Beharrlichkeit. Die letztere
Bezeichnung ist wohl die richtigere und gewiss hatte er diesem Charakter die
schönen Erfolge seines Lebens mit zu verdanken.
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Das Wohnhaus der Familie Escher war der Wollenhof, zu hinterst in der
Schipfe und ganz nahe am obern Mühlesteg gelegen, ein Gebäude, welches
in früherer Zeit zum Ötenbachkloster gehört hatte. Mit dem Wollenhof
hängen alle Erlebnisse Eschers in den ersten dreissig Jahren seines Lebens
zusammen.
Im Jahr 1823 trat J. Escher in die Privatschule Schoch, 1827 in die
Bürgerschule und zwar in die Abteilung, welche Lateinschule genannt wurde,
1830 in die Gelehrtenschule. Immer war er der Erste in der Klasse und
„sass oben an", wie man sich damals ausdrückte. Die Schüler waren eben
immer nach ihren Leistungen rangiert und für begangene Fehler oder Nachlässigkeiten„ musste einer um einen oder zwei oder auch um eine ganze Bank hinabsitzen". Aus dem Jahr 1832 (Herbst) ist uns bekannt, dass die sogenannte erste
Bank (cl. 11. die besten Schüler) im Katalog folgendermassen aufgeführt war:
„Jacobus Escherus, Jacobus Meyerus (später Meyer-Brenner), Carolus Orellius
major (jung gestorben), Friedericus Wyssius (später Professor und Oberrichter,
gest. 1907), Albertus Köllikerus (später Geheimrat in Würzburg), Emilius Schinzius
(nachher Lehrer der Mathematik am Polytechnikum).
Schon jetzt begann der Verstorbene sich im Turnen zu üben; später trat
er einem Vereine bei, der im Kräne', d. h. auf dem linken Sihlufer oberhalb
des gegenwärtigen Bahnhofs in einem Schopf übte. In späteren Jahren besuchte
er auch Turnfeste. Er zeichnete sich aus in den Kraftübungen am Reck und
Barren, sowie am Klettergerüst. Wenn in der vorigen Woche ein hiesiger
Turnverein seinen Mitgliedern den Tod des Dahingeschiedenen mitteilte mit
der Angabe, J. Escher habe seit dem Jahr 1838 dem Turnverein als Mitglied
und Ehrenmitglied angehört, so ist das durchaus richtig; Escher sass auch
einige Zeit im Vorstand (Turnrat) und war etwa im Jahr 1840 Präsident des
Vereins. Auch im Schwimmen war er geschickt und bei den Kadettenübungen
brachte er es bis zum Oberleutnant, sein Bruder Heinrich sogar bis zum
Hauptmann. Wenn J. Escher nie Militärdienst getan hat, so geht aus dein
eben Gesagten hervor, dass dies nicht etwa wegen eines schwachen oder mit
Fehlern behafteten Körpers geschah, — er wäre ohne Zweifel ein sehr tüchtiger
Offizier geworden und es würde ihm auch an Entschlossenheit zum Handeln
nicht gefehlt haben -- sondern der Grund lag vielmehr darin, dass er, aus
der Fremde heimgekommen, sofort in eine Stelle der Obergerichtskanzlei eintrat
und infolgedessen nach den damaligen Gesetzen militärfrei wurde.
Im Jahr 1834 gelangte er an das obere Gymnasium, das erst in den vorhergehenden Jahren geschaffen worden war. Diese Anstalt hatte ihre Unterrichtszimmer im Chorherrengebäude (jetzt höhere Töchterschule). Als Mitschüler in jenen Jahren werden in der Selbstbiographie genannt der Naturforscher Tschudi, später schweizerischer Gesandter in Wien, und Alfred
Escher, der ihm dann während vieler Jahre nahestand und erst in späterer
Zeit infolge der politischen Ereignisse etwas entfremdet wurde. Der Verstorbene gehörte in jenen Jahren auch dem Gymnasial- und dem Zofingerverein an.
1837 begannen die Universitätsstudien. Da J. Escher auch damals an der
Spitze seiner Klasse stand, so lag ihm nach der bestehenden Sitte ob, bei der
Schulfeierlichkeit, die den Übertritt der obersten Klasse an die Hochschule
bezeichnete, einen. Vortrag und zwar in lateinischer Sprache zu halten. Er
wählte als Thema die von einem angehenden Studenten bei der Auswahl der
Vorlesungen zu befolgenden Grundsätze und sprach dabei folgende Ansicht
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aus: Vor Zersplitterung der Kräfte müsse man sich zwar hüten, doch sich
keineswegs auf blosse Fach- und Brotstudien beschränken, sondern eine möglichst vielseitige Bildung anstreben und daher namentlich auch Kollegien über
philologische, historische und ähnliche Gegenstände besuchen. Der damalige
Hauptlehrer an der Schulabteilung, der berühmte Philologe Hans Caspar Orelli,
sah vorher die Rede durch, korrigierte einen Verstoss gegen die lateinische
Grammatik und strich eine Stelle, in welcher der Redner seinen Dank gegen
Orelli und andere Lehrer Worte verliehen hatte. Dieser Satz, sagte er, sei
entweder übertrieben oder ein blosses Kompliment.
Erst jetzt stand Escher vor der endgiltigen Berufswahl. Der Vater hätte
ihn gern zum Theologen gemacht, aber dazu konnte sich der Sohn nicht entschliessen und zwar aus den ernsthaftesten Gründen. Er fand, dass er doch
nicht das alles lehren konnte — ohne seiner Überzeugung untreu zu werden
— was die Kirche ihren Dienern mit Bezug auf den Religionsunterricht zur
Pflicht mache; auch sagt er in seiner Selbstbiographie, dass er nie das Zeug
in sich gefühlt habe, andern gegenüber als Zensor oder Ermahner und Antreiber zum Guten aufzutreten, ebensowenig auch seinen Mitmenschen in seinem
Tun und Lassen als Vorbild zu dienen. Weiter kam in Frage, ob er nicht
Naturforscher werden soll, worauf sein Freund Alfred Escher ursprunglich ausgegangen war. Beide kamen aber jetzt davon ab, und entschlossen sich nach
reifer Überlegung zum Studium der Rechtswissenschaft.
Zunächst wurde die Universität Zürich besucht und hier insbesondere die
Vorlesungen von Fr. Ludw. Keller und Blnntschli gehört. 1838 fand die Übersiedlung nach Berlin statt; hier lebte Escher in besonders intimem Verkehr
mit den Brüdern Georg und Friedrich von Wyss, von denen der letztere ihm
in seinem ganzen Leben am nächsten stand. Hier wurde er namentlich durch
Savigny, das anerkannte Haupt der sogenannten historischen Rechtsschule,
angezogen. In den Herbstferien trat er eine längere Reise nach Schweden an,
wie er denn überhaupt in seinem langen Leben eine grosse Zahl von kleinem und
mittelgrossen Reisen ausgeführt hat. Da Escher seine Zeit aufs beste ausnützte
und die Gabe besass, überall scharf und sorgfältig zu beobachten, so haben
diese Reisen unzweifelhaft viel dazu beigetragen, seine allgemeine Bildung
fortwährend zu erweitern. Im Frühjahr 1839 begab sich J. Escher nach Bonn,
kehrte dann aber im Herbst des gleichen Jahres nach Zürich zurück, wo er
seine Studien bis Frühjahr 1841 fortsetzte. Auch diesmal waren es wieder
Keller und Bluntschli, deren Kollegien er besuchte und zwar hörte er bei
Bluntschli zürcherisches Privatrecht. Diesen letzteren Lehrer schätzte er
ausserordentlich hoch und freute sich, später bei der Beratung des zürcherischen
privatrechtlichen Gesetzbuches, sowie des schweizerischen Obligationenrechts
mit ihm zusammen arbeiten zu können.
Den Schluss der Universitätsstudien machte der Verstorbene in Göttingen,
wo er den Sommer des Jahres 1841 zubrachte und am 7. Oktober mit
Auszeichnung das Doktorexamen bestand. Um seinen Eltern eine Überraschung zu bereiten, hatte er ihnen vorher nicht von seiner Absicht
Kenntnis gegeben, dieses Examen zu bestehen. So konnte er ihnen nach
glücklich bestandener Prüfung eine ausserordentliche Freude durch die Nachricht bereiten.
J. Escher trat dann eine längere Reise an; zuerst wandte er sich durch
Belgien nach Paris und von da im Frühjahr 1843 nach England. In beiden
Ländern, Frankreich und England, schenkte er seine Aufmerksamkeit nament-
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lieh den Gerichtsverhandlungen. In London waren es insbesondere die Polizeigerichte, die ihn ihres kurzen und zweckmässigen Verfahrens wegen interessierten.
Es ist dies freilich eine ganz andere Institution als der Polizeirichter, der eben
jetzt in Zurich eingesetzt wurde und wie bekannt eigentlich kein Richter,
sondern ein Verwaltungsbeamter ist, der die Bussen festsetzt. In Paris erst
verfasste Escher seine Dissertation für die juristische Fakultät in Göttingen
und zwar über „unmögliche Potestativbedingungen im Testament". Sie gelangte
erst gegen Ende des Jahres 1842 zur Austeilung. Nach einer längeren Reise
durch England und Schottland kehrte er am 25. Juni 1843 nach Zürich zurück
und wurde hier zum Substituten des Unterschreibers am Obergericht gewählt.
Zu jener Zeit führte hier Finsler ein etwas strenges Regiment nnd sowohl
Richter als Kanzleibeamte hatten eine grosse Arbeit zu verrichten. Der Verstorbene macht daher in seinen Anfzeichnungen die launige Bemerkung, es
habe einen seltsam anmuten müssen, jedesmal bei Verlesung des Gebets am
Anfang einer Gerichtssitzung den Satz wiederkehren zu hören : „Gib uns Kraft,
dass wir unsere Gedanken aus der Zerstreuung des Lebens sammeln". Von
Zerstrenung habe man eigentlich gar nicht mehr reden können. Trotz dieser
Arbeitsüberhäufung lernte jetzt Escher noch Italienisch, ausschliesslich mit
Hilfe von Büchern und ohne Lehrer. Es schämte ihn an, dass niemand unter
den Gerichtspersonen imstande war, ein italienisches Requisitoriale zu übersetzen oder die Aussagen italienischer Zeugen zu verdolmetschen. Ein älterer
Professor des Altdeutschen am Gymnasium, der hierfür etwa zugezogen wurde,
besorgte die Sache ohne alles Verständnis. War anch der Verstorbene der
italienischen Sprache nicht so mächtig wie der französischen und englischen,
so las er doch mit einiger Leichtigkeit italienische Bücher auch noch in seinen
letzten Jahren.
Im Jahr 184E trat J. Escher als Mitglied in das Bezirksgericht Zürich ein.
Im Spätjahr 1848 verheiratete er sich mit Karoline Bodmer, mit welcher er
dann in einundsechzig Jahre dauernder Ehe aufs glücklichste lebte. Als es
vor einigen Jahren seiner Lebensgefährtin schwer wurde, selbst noch am Abend
zu lesen, machte sich der alte Herr an die Aufgabe, ihr die Abendstunden in
der Weise angenehm zu gestalten, dass er ihr — und zwar ohne Brille oder
etwas Derartiges — vorlas. Frau Escher, selbst hochbetagt, hat ihren Gatten
überlebt, wie auch ein Sohn, während zwei andere und eine Tochter dem Vater
im Tode vorangegangen sind.
Im Jahre 1851 wurde der Verstorbene ins Obergericht gewählt. Hier nun
war er so recht eigentlich in seinem Element. Der Verfasser dieses Nekrologs
war vor gerade fünfzig Jahren selbst als Sekretär bei diesem Gerichte tätig
und erinnert sich lebhaft des Eindrucks, den er dabei von dem äusserst erfolgreichen Zusammenarbeiten einer Mehrzahl damaliger Gerichtsmitglieder empfing.
Als solche sind noch hervorzuheben Finsler, Ullmer, Pestalozzi, Fr. von Wyss,
Ammann u. a. Escher war bald eine Zierde des Gerichts und viele seiner
Aufzeichnungen in der Selbstbiographie legen Zeugnis dafür ab, dass er sich
von seinem Tun und Lassen nach allen Richtungen selbst Rechenschaft ablegte.
Im Anfang machte es ihm einige Mühe, etwa mit einem wohldurchdaehten Antrag in der Minderheit zu bleiben; „indessen gewöhnt man sich eben doch
daran", schreibt er, „und nur, wer sich für unfehlbar hält, wird seinen Kollegen
Vorwürfe machen, wenn sie in einer Sache, bei der er keinen Grund hat,
Parteilichkeit zu vermuten, seiner Ansicht nicht beistimmen". Freude bereitete
ihm auch die Mitwirkung in der sogenannten Justizkommission, welche die
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Entscheide im Rechtstrieb- und Befehlsverfahren usw. ausfällte. Dagegen befriedigte ihn weniger die Prüfung der Kandidaten für die Advokatur und das
Notariatswesen. Im Jahr 1866 kam für ihn noch die Leitung des Handelsgerichts hinzu, welches eben damals geschaffen wurde. Escher _und andere
wollten eigentlich dieses Gericht etwas anders organisieren, als es nun eingerichtet ist. Seine Urteile sollten nicht inappellabel sein. Er hat sich aber
bald mit der gewählten Organisation ausgesöhnt und wahrscheinlich nicht
wenig dazu beigetragen, dass die mit dein Handelsgericht gemachten Erfahrungen im ganzen recht gute sind. Die Einführung von Referentenaudienzen, wodurch auf Beschleunigung des Verfahrens hingewirkt wurde, ist
sein Verdienst.
In den Jahren 1851 bis 1872 gehörte Jakob Escher auch dem Kantonsrat
an; er trat in demselben weniger hervor, wurde aber immer zur Vorberatnng
von Gesetzentwürfen und dergl., welche die Rechtspflege betrafen, zugezogen,
so namentlich, als es sich im Anfang der Fünfziger Jahre um die Einführung
der Schwurgerichte im Kanton Zürich handelte. Auch diesmal hnldigte er
nicht ganz der Ansicht, die zum Durchbruch kam, indem er sich für Beibehaltung eines Kriminalgerichtshofes aussprach, vor dem dann aber die Zeugen
einzuvernehmen gewesen wären. Die Zuziehung von Geschworenen hielt er
nicht für empfehlenswert. 1853 u. ff. sass Escher in der das privatrechtliche
Gesetzbuch für den Kanton Zürich ausarbeitenden Kommission, die nnter der
hervorragenden Mitwirkung Bluntschlis tüchtige Arbeit schuf, ohne für ihre
vielen Sitzungen auch nur die mindeste Entschädigung zu erhalten. Escher
hält sich in seinen Aufzeichnungen ein wenig darüber anf, dass die Mitglieder
selbst bei der Schlussfeier ihr Mittagessen selbst bezahlen mussten und dazu
die Regiernng nur etwas Ehrenwein spendete. Auch zeichnet er als Kuriosum
auf, dass hei dieser Schlussfeier die Kommissionsmitglieder eigentlich in der
Zahl von dreizehn sich hätten zu Tische setzen müssen, wenn nicht auf den
Antrag des Dr. Dubs in aller Eile als Vierzehnter noch ein Jurist, der nicht
der Kommission angehörte, herbeigerufen worden wäre. Es fiel ihm auf, dass
gerade ein so frei und fortschrittlich gesinnter Mann wie Dubs einem so
abergläubischen Vorurteil glaubte Rechnung tragen zu müssen. In diesen beiden
Richtungen ist es nun allerdings anders geworden. Nicht nur würde man sich
über den törichten Aberglauben wegen der „dreizehn" hinwegsetzen, sondern es
ist auch nicht daran zu zweifeln, dass eine so tüchtige Juristenkommission, wie
jene war, für ihre Arbeit honoriert würde.
Escher ward auch zugezogen zur Ausarbeitung des schweizerischen Obligationenrechts (1878), ebenso zur Revision des zürcherischen privatrechtlichen
Gesetzbuchs, das 1887 vom Volke angenommen wurde. Das Präsidium des
Obergerichts zu übernehmen, konnte er sich nie entschliessen, ebensowenig sich
in das schweizerische Bundesgericht wählen zu lassen, wovon mehrmals die Rede
war. Im Jahre 1881 nahm er vielmehr seine Entlassung aus dem Obergericht,
indem er u. a. fand, dass sein Gedächtnis etwas abgenommen habe, womit es
indessen keineswegs so schlimm stand. Sein Rücktritt wurde aufs höchste bedauert, namentlich auch von denen, die beim Handelsgericht mit ihm zusammengearbeitet hatten. Bald wurde er indessen ins Kassationsgericht gewählt; er
gehörte diesem, meist als Vizepräsident, noch bis zum Jahre 1899 an. Er
stand damals im zweiundachtzigsten Altersjahr und war sechsundfünfzig Jahre
lang bei den Gerichten tätig gewesen. Obschon er sich noch einer recht guten
Gesundheit erfreute, so fühlte er doch das Bedürfnis nach Ruhe.
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Es wäre noch manches zu sagen über Eschers Tätigkeit ausser den Gerichten, wie im Konvent der Zürcher Stadtbibliothek, der Gelehrtengesellschaft *
-fernals„Obh"dStcüzengslhafuw.,docierübspät
an anderem Ort. Zum Schluss sei nur noch erwähnt, dass er seit längerer
Zeit seine- Mussestunden zum Besten des zürcherischen Urkundenbuchs verwendete. Weitaus die meisten der darin abgedruckten Urkunden sind von ihm.
kopiert, was oft eine nicht leichte Arbeit war, indem das Lesen dieser alten
Schriften oft sehr schwierig ist. Für die spätere Zeit kam man davon ab,.
die Urkunden im ganzen Umfang abzudrucken und fertigte nur noch sogenannte Regesten an. Viele Tausende von diesen Inhaltsanzeigen sind von
J. Escher erstellt worden.
Das Leben Jakob Eschers war ein ausserordentlich harmonisches und glückliches. Wenn es ihm möglich war, in demselben so vieles zu leisten, so trugen
dazu verschiedene Umstände bei; fürs erste die günstigen Lebensverhältnisse,.
unter denen er aufwuchs, seine Gesundheit und die trefflichen Geistesgaben,.
mit denen er ausgerüstet war, sodann die gute Erziehung, die ihn_ zuteil wurde
und die vorzügliche Ausbildung für seinen Beruf und nach andern Richtungen..
Auch gewisse Charaktereigenschaften wirkten dabei mit, so seine
Beharrlichkeit und Klugheit. Die zu fassenden Entschlüsse wurden immer wohl überlegt; in der Ausführung war Escher entschieden und fest. Mässigkeit und
Fleiss zierten ihn von der Jugend bis ins höchste Alter. Escher ging gern
seinen eigenen Weg und liess sich nicht. mit jedem ein; doch sah er nie vornehm auf andere herab. Für Fragen des politischen, aber auch des religiösen
Lebens galt bei ihm der Spruch: „Prüfet alles, behaltet das Gute". -Neuen
Ideen und auch ihrer Durchführung war er durchaus nicht abgeneigt, doch kein
Freund aller Übertreibnngen.
Wenn wir somit Eschers langes Leben nur mit Bewunderung überblicken
können und uns sein Auftreten und seine Wirksamkeit in den verschiedenen
Stellungen eine wahre Hochachtung abgewinnen, so war seine richterliche
Tätigkeit geradezu vorbildlich. Eine seltene allgemeine und juristische Bildung .
ziertndVwg,ozuanchdeiugwönlchKtis.
des zürcherischen Rechts und reiche Erfahrung in der Gerichtspraxis hinzukamen. Alle Streithändel, die zu entscheiden ihm oblag, prüfte er mit der .
gröstenObjkivä.NchmtVoruelnasih,odern
liess sie an sich als einen scharfen und sorgfältigen Beobachter herankommen..
Beim oft mühsamen Aktenstudium ging ihm die Geduld nie aus und er nahm.
seinen Sitz im Gericht nur aufs sorgfältigste vorbereitet ein. Er hat sich denn
auch um die zürcherische Rechtspflege hohe Verdienste erworben, die auch in
späterer Zeit noch lange werden anerkannt sein.

Albin Herzog (1852 - 1909, Mitglied der Gesellschaft seit 1896).
Am 15. Juni ds. Js. haben wir die sterblichen Überreste unseres Freundes.
und Lehrers der läuternden Flamme übergeben*). Nur eine kleine Zahl ihm
näher stehender Freunde und Kollegen war von der Familie zu der, Herzogs.
schlichtem Wesen entsprechenden, stillen Trauerfeier in die Kapelle des Friedhofes Sihlfeld geladen worden, darunter vornehmlich seine nächsten Mitarbeiter,.
die Professoren der mechanisch-technischen Abteilung der eidgenössischen

*) Der Nachruf ist dem 46. Bulletin (Nov. 1909) der Gesellschaft ehemaliger
Studierender des Eidg. Polytechnikums in Zürich entnommen.
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Hochschule und als Vertreter der studierenden Jugend sein lieber Studentengesangverein, der unter Attenhofers Leitung gekommen war, dein verehrten
Lehrer, dem heimgegangenen treuen Sangesbruder seinen letzten Gruss darzubringen.
Wenn auch näherstehenden nicht ganz unerwartet, so doch für die weiten
Kreise, in denen Herzog wirkte, völlig überraschend kam die Kunde, dass er
in den ersten Morgenstunden des 13. Juni ds. Js. den Folgen eines Schlaganfalles, der ihn abends zuvor getroffen hatte, erlegen sei. Schon vor mehr
als Jahresfrist hatte seine Gesundheit eine schwere Erschütterung erlitten, die
ihn nötigte, in seiner Arbeit auszusetzen und gänzlich der Ruhe zu pflegen.
Langsam aber doch merklich trat zu Aller Freude Besserung ein und man
durfte sich der Hoffnung hingeben, ihn bald seinem Wirkungskreis wiedergegeben zu sehen. Die körperlichen und die geistigen Kräfte hoben sich
.sichtlich und selbst sein Humor kam zeitweise wieder zur Geltung — als vor
wenig Wochen ein Rückfall eintrat, der schnell zum Ende führen sollte. Noch
_nicht 57 Jahre alt ist Professor Herzog, dessen kraftvolle Gestalt und energisches
Wollen noch so manches Jahr segensreichen Wirkens zu verbürgen schien, dessen
Name und Ruf in mehr als 30jähriger Arbeit so eng mit dein unserer technischen Hochschule verknüpft worden war, dahingegangen!
Die Trauerfeier leitete ein Lied des Studentengesangvereins ein, worauf
.Schulratspräsident Gnehm als früherer Studiengenosse und als langjähriger
Kollege im Lehrkörper des eidgenössischen Polytechnikums, wie auch — und
nicht zuletzt — als : persönlicher Freund ein lebenswahres Bild des Heimgegangenen entwarf, und sodann Professor Stodola für die mechanisch-technische
Abteilung des eidgenössischen Polytechnikums, als deren Vorstand, in dankerfüllten Worten und lobender Anerkennung, Herzogs Bedeutung und
Leistung für sein spezielles Fach zeichnete. Die feierlichen Klänge des
vom Studentengesangverein vorgetragenen „Integer vitae" schlossen die einfache Feier.
Im Folgenden geben wir die Worte wieder, welche Herr Schnlratspräsident
Gnehm am Grabe sprach :
„Geboren in Homburg (Kt. Thurgau) den 26. Oktober 1852, verbrachte
Herzog die Jugendjahre in seinem Geburtsorte, an den fruchtbaren Abhängen
.des Seerückens, die sanft in südlicher Richtung gegen das Thurtal abfallen.
Dort erhielt er seinen ersten Unterricht, von dort aus besuchte er die Sektradarschule in Steckborn und später die Kantonsschule in Frauenfeld. Schon als
.Schulknabe und als Gymnasiast lieferte er Proben von seltener Energie und
Tatkraft. Jahrelang. legte er den stundenweiten Weg nach Steckborn und
_nach der, der Kantonshauptstadt nächst gelegenen Station bei Wind und
Wetter täglich zu Fuss zurück. Nur eine kräftige, gesunde Natur, gepaart mit
einem frohen Gemüt, ist solchen Anstrengnngen auf die Dauer gewachsen.
Unser Freund hat sich dabei zum tüchtigen Abiturienten entwickelt, der in der
vordern Reihe stand.
Nach bestandener Maturitätsprüfung am Gymnasium zog es ihn nach
Zürich, das seine zweite Heimat werden sollte. Er trat im Herbst 1870 in
die Fachlehrerabteilung, mathem. - physikalische Sektion, des eidgenössischen
Polytechnikums ein, die er mit vorzüglichem Erfolge im Lanfe von acht
.Semestern durchlief. Hervorragende Begabung, ausgeprägtes Pflichtgefühl und
unverwüstliche Arbeitskraft sind die Attribute, die ihm die freigewählte Studienrichtung zu einer Quelle innerer Befriedigung machten. Nicht, dass er sich
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vom einseitigen Fachstudium aufzehren liess, auch für Literatur, Kunst und
Geschichte hatte er einen offenen Sinn und als froher Gesellschafter bewegte
er sich nach des Tages Last und Mühen gern im Kreise gleich gesinnter
Kommilitonen. Im Besitz einer angenehmen Stimme und als Freund des Gesanges trat er in den Studentengesangverein ein, dem er bis in die spätem
Lebensjahre aufrichtige Sympathie bewahrte. In trefflicher Weise hat es der
Student verstanden, Arbeit und Erholung ins richtige Gleichgewicht zu bringen
und dadurch, mit den Früchten ernsten Strebens unauslöschliche Erinnerungen
aus der Studienzeit ins kommende Berufsleben hinüberzuretten.
Im August 1874 erwarb er das Diplom eines Fachlehrers in mathematischphysikalischer Richtung; gleichzeitig löste unser Freund eine von der Konferenz
der Fachschule gestellte Preisaufgabe und bald darauf promovierte er an der
philosophischen Fakultät der Universität Zürich — für sein jugendliches Alter
eine ungewöhnliche Summe an wissenschaftlichen Leistungen in der kleinen
Zeitspanne.
Nach einem kurzen Vikariate an der Kantonsschule Frauenfeld übernahm
er im Jahre 1875 die Stelle eines Assistenten für technische Mechanik am
eidgenössischen Polytechnikum bei Prof. Kargl und habilitierte sich gleichzeitig
als Privatdozent. Als der nur um wenige Jahre ältere Vorgesetzte zu kränkeln
begann und den Unterricht für längere Zeit aussetzen musste, trat unser Freund
als Stellvertreter in die Lücke, ein Provisorium, das sich auch nach dein Tode
Kargls für einige Zeit fortsetzte, bis ihn der Bundesrat zum Professor für
technische Mechanik mit Amtsantritt auf den 1. Oktober 1877 ernannte. Dem
ihm damit eröffneten Wirkungskreise ist er bis zu seinem Lebensende treu geblieben. Und wir können uns glücklich schätzen, dass er der Unsrige geblieben
ist. Ausgestattet mit allen Eigenschaften eines hervorragenden Lehrers, wusste
er seine Vorlesungen in ganz besonderem Masse anziehend und lehrreich zu
gestalten; keine Muhe liess er sich verdriessen, dem gediegenen Inhalt eine
schöne Form zu geben; mit peinlicher Gewissenhaftigkeit arbeitete er seine
Vorträge um, sobald dadurch irgend eine Verbesserung angestrebt werden konnte;
durch geschickt gewählte praktische Beispiele sollten die mehr abstrakten Partien
dem Hörer zugänglicher gemacht werden.
Sein angeborenes, pädagogisches Geschick kam ihm besonders auch als
Übungsleiter zu statten; mit grösster Umsicht traf er die Wahl des geeigneten
Materials und organisierte meist selbst den Arbeitsgang. Hier trat er in
nähern persönlichen Verkehr mit seinen Studierenden, die daraus reiche Belehrung schöpften.
Eine gewaltige Arbeitslast hatte er seinen starken Schultern aufgeladen;
nichts war ihm zu viel, sobald er die studierende Jugend fördern zu können
glaubte. Er war ein Lehrer im besten Sinne des Wortes, mit einem schier
übermässig entwickelten Pflichtbewusstsein, der anzuregen und zu begeistern
verstand. Und als solcher fand er auch uneingeschränkte Anerkennung
bei der leitenden Schulbehörde, bei seinen Kollegen und bei den Studierenden.
Dass diese umfassende Lehrtätigkeit eine Manneskraft fast voll beanspruchte,
ist nicht zu verwundern; trotzdem war es ihm möglich, seine Wissenschaft auch
produktiv zu fördern. Manche schöne Arbeiten sind unter seinem Namen in
der Fachliteratur niedergelegt; andere wurden auf seine Veranlassung von vorgerücktern Studierenden und von Assistenten geliefert, als Dissertationen oder
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 54. 1909.
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als Lösungen von Preisaufgaben der Öffentlichkeit übergeben. Wie viele seiner
Schüler verdanken ihm Titel, Stellung und Fortkommen.
Aber auch in andern Richtungen hat Herzog dem Polytechnikum Dienste
geleistet; so war er mehrere Jahre Vorstand der mechanisch-technischen Abteilung; das Vertrauen des Lehrerkollegiums und des Schulrates berief ihn im
Jahre 1895 in das verantwortungsvolle Amt des Direktors. Gegen den Schluss
seiner vierjährigen Direktorialtätigkeit hat er sich selbst noch ein bleibendes
Denkmal gesetzt: die Witwen- und Waisenkasse der Lehrerschaft des eidgenössischen Polytechnikums. Wir schmälern die Verdienste anderer nicht,
wenn wir ihn als deren Gründer bezeichnen ; seiner Initiative und seinen
unablässigen Bemühungen verdankt die junge Institution ihr rasches Gedeihen.
Den weitblickenden und tatkräftigen Mann suchte man, wie leicht begreiflich, auch anderwärts in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Hottingen, in
der er seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte, wählte ihn zum Präsidenten der
Schulpflege, der seine reichen Erfahrungen in pädagogischen und PersonenFragen wohl zu statten kamen. Als im Jahre 1893 die Vereinigung Zürichs
mit den Ausgemeinden erfolgte, wurde ihm das Amt eines Präsidenten der
Kreisschulpflege V übertragen, das in der Übergangsperiode besonders hohe
Anforderungen an den Inhaber stellte und diesen mit Arbeit überhäufte
Auch da hat er seinen Mann gestellt.
Eine Amtsperiode lang sass er im Grossen Stadtrat und ward dort bald
Mitglied wichtiger Kommissionen.
Längere Zeit gehörte herzog auch dem Ausschuss der G. e. P. als eifriges
Mitglied an und leistete darin zur Zeit der Reorganisationsbestrebungen, Ende
der 1870er und Anfang der 1880er Jahre treffliche Dienste.
So reich wie sein Wirken im Lehrberuf und in der Öffentlichkeit war auch
sein Familienleben, in denn er das höchste Glück empfand, und ebenso seine
Beziehungen zu den Freunden.
Ein goldlauterer Charakter, bis in die tiefsten Herzensfalten ohne Falsch,
treu in Freud und Leid, von nie wankender Beständigkeit und Zuverlässigkeit.
Wer einmal sein Vertrauen besass und sich dessen würdig zeigte, der konnte
auf ihn bauen in allen Lebenslagen. Ein Kämpfer für Wahrheit und Recht!
Auf geradem Wege marschierte er auf das von ihm als richtig erkannte Ziel
los, ohne Nebenabsichten; Hindernisse besiegte er mit der Wucht seiner Rede
und der mutigen Tat und mit offenem Visier. Unedles oder gar unlauteres
Wesen war ihm ebenso verhasst, wie zudringliche Streberei ; wo sich solche
zum Schaden der guten Sache breit zu machen suchten, kämpfte er rücksichtslos
dagegen' an, je nach der Natur des Gegners, bald mit Sarkasmus, bald in
anderer Weise.
Ein anregender Gesellschafter mit hochentwickeltem Erzählertalent. Wie
viele fröhliche und glückliche Stunden bereitete er seinen Freunden durch
Auskramen seiner reichen Schätze, durch seinen goldigen Humor, durch sein
treuherziges und aufrichtiges Mitempfinden.
Nicht zuletzt ein Freund der Natur ! Auf Spaziergängen an den Hängen
des Zürichberges oder an andern Gegenden, besonders aber in der Sommerfrische in den höhern Lagen, suchte und fand er reichen Genuss an landschaftlichen Bildern und andern Darbietungen der Natur. Er zählte nicht zu den
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lauten Bewunderern; still sog er die Eindrücke in sich auf und gestärkt und
verjüngt kehrte er jeweilen in seine Studierstube zurück.
Wir, seine Freunde, stehen heute vereinsamt. Gross ist die Lücke,
schwer der Verlust. Wir werden uns zu trösten suchen in der Erinnerung,
der gute Freund wird in unserem Gedächtnisse fortleben, bis auch unsere
Stunde schlägt.
Seine Werke, seine Taten, die bleiben uns, die bleiben der Nachwelt. Als
köstliches Vermächtnis werden sie in Ehren hochgehalten von seinen Angehörigen, seinen Frennden und allen, die in den Bannkreis seiner
Persönlichkta!"

Rudolf Brunner (1850 - 1909, Mitglied der Gesellschaft seit 1877).
Rudolf Brunner*) war der einzige Sohn des sel. Herrn Landschreiber Brunner
.der während Jahrzehnten hier mit grosser Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis
seines Amtes gewaltet hat und daher bei den ältern Einwohnern unseres
Dorfes in gutem Andenken steht. Der soeben Dahingeschiedene hatte von
seinen Eltern eine sorgfältige Erziehung erhalten; nach Absolvierung der
hiesigen Schulen besuchte er das Polytechnikum, wo er chemischen Studien
oblag und dieselben auch während einigen Jahren in einem industriellen Geschäfte verwertete. Bald zeigte es sich jedoch, dass dieser Beruf seiner Gesundheit nicht zusagte, sein Vater war inzwischen gestorben und der Sohn kehrte
nun in das elterliche Haus zu seiner Mutter zurück. Obschon Herr Brunner
hier sehr zurückgezogen lebte, wurden seine Mitbürger bald auf den tüchtigen,
jungen Mann aufmerksam. In der Rechnungsprüfungskommission, später im
Gemeinderate, in der Sekundarschulpflege und sodann in der Bezirksschulpflege leistete er, je während einigen Amtsdauern, durch seine fleissige Arbeit
und gewissenhafte Wirksamkeit der Einwohnerschaft vortreffliche Dienste.
Hatte er eine Aufgabe übernommen, so wusste man, dass dieselbe mit allem
Fleisse gelöst wurde.
Die Stelle eines Sparkasseverwalters war durch den sel. Hinschied des
bisherigen Inhabers frei geworden und Herr Brunner liess sich bewegen,
•dieses mit grosser Arbeit verbundene Amt zu übernehmen. Während 23 Jahren
(von 1883 bis 1906) waltete er desselben zu allgemeiner Zufriedenheit. Seine
Rechnung und Buchführung war jeweilen ein Muster von Genauigkeit und
Sauberkeit und die strengste Revision förderte keine Fehler zu Tage. Der
Verkehr mit den Einlegern und Debitoren war ein sehr freundlicher, manches
.gute Wort wurde da ausgetauscht und auf Befragen hin mancher treffliche
Rat erteilt. Jedermann fühlte es gleich heraus, dass in diesem Manne nicht
nur Intelligenz wohnte, sondern auch ein wohlwollendes Herz schlug; er war
ein lauterer Charakter, jederzeit bereit, seinen Mitmenschen beiznstehen.
Den Militärpflichten hatte sich unser Freund nicht entschlagen, gerne erfüllte
•er hier seine Obliegenheiten und avancierte bis zum Hauptmann bei den Verwaltungstruppen.
R. Brunner verfügte nie über eine starke Gesundheit, aber durch eine
sehr regelmässige Lebensweise und tägliche Bewegung in frischer Luft gelang
es ihm, während vielen Jahren das Krankenbett ferne zu halten. In
-

*) Der nachfolgende von Herrn Nat.-Rat Abegg verfasste Nachruf war in Nr. 70
der Zürichsee-Zeitung erschienen.
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müssigen Stunden pflegte er gerne die Malerei und die Lektüre wissenschaftlicher Werke. An den engern und weitern Tagesfragen nahm er regen
Anteil und mitunter äusserte er seine Ansichten mit gewandter Feder.
Vor bald drei Jahren stellte sich eine schwere Krankheit ein und infolgedessen sah sich Brunner genötigt, die Stelle als Sparkasseverwalter niederzulegen; bereitwillig unterzog er sich einer sehr schmerzhaften Operation,
sie brachte ihm vorübergehende Erleichterung, er konnte sich wieder
seines Daseins freuen, aber eine völlige Genesung und Erstarkung war nicht.
eingetreten.
Treu hat der sel. Dahingeschiedene seine Pflichten als Mensch und Bürger
immer erfüllt; dankbar legen wir diese Blume auf sein Grab. Er ruhe im
Frieden aus von seinem Tagewerke !

