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Vorwort 

Die Darstellung von SCHEUCHZERS Jugend und weiteren Lebensverhältnissen 
beruht im wesentlichen auf der Dissertation Dr. RUDOLF STEIGERS: JOHANN JAKOB 
SCHEUCHZER (1672-1733). I. Werdezeit (bis 1699), Zürich 1927. Die lebensnahe und 
sehr aufschlussreiche Darstellung STEIGERS, die auf einem umfassenden Quellen-
studium beruht, ist seither von niemandem übertroffen worden. Sie bietet zudem 
eine unerschöpfliche Quelle für die Kenntnis der Anfänge der wissenschaftlichen 
Laufbahn SCHEUCHZERS. Auch wenn STEIGER nicht überall namentlich genannt ist, 
bildet er die sichere Grundlage des Kapitels über Leben und Familie SCHEUCHZERS 
und für die erste Zeit wissenschaftlicher Tätigkeit. 

Über die Zeit der Reife und der grossen produktiven Leistungen orientiert die 
Biographie von RUDOLF WOLF: JOHANN JAKOB SCHEUCHZER von Zürich (1672-1733) 
in: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Erster Cyclus, S. 182-228. Zürich, 
Orell Füssli & Comp. 1858. 

Einige weitere Quellen siehe im Literaturverzeichnis am Schluss des Buches. 
Diese Darstellung wäre nicht zu einem gewissen Abschluss gelangt, wenn Dr. 

R. STEIGER nicht in seinem Verzeichnis des wissenschaftlichen Nachlasses von 
JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1672-1733), Vierteljahrsschrift der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich, Band 88 (1933), ein Arbeitsinstrument zur Verfügung gestellt 
hätte, das mit letzter Zuverlässigkeit die Titel der gedruckten Werke SCHEUCHZERS 
zeitlich geordnet überliefert und den ganzen riesigen handschi iftlichen Nachlass 
bibliographisch durchforscht und ein vollständiges Verzeichnis davon hergestellt 
hätte. Ausserdem hat R. STEIGER den ganzen Briefnachlass von über 50 Bänden für 
eine Bearbeitung aufgeschlossen und ein Verzeichnis der etwa 700 Adressaten und 
die jeweilige Zahl der Briefe festgestellt. Ohne diese Vorarbeiten hätte man kaum 
wagen dürfen, an SCHEUCHZERS Leben und Werk heranzutreten. 

Besonders herzlichen Dank schulde ich Herrn Dr. STEIGER für die exakte Durch-
sicht des Manuskripts der vorliegenden Arbeit. Auch sonst bin ich Herrn Dr. STEIGER 
für viele wertvolle Mitteilungen und Hilfeleistungen zu Dank verpflichtet. 

Fräulein Dr. M.-L. PORTMANN verdanke ich manche personellen Hinweise, die 
in der musterhaften Ausgabe der Korrespondenz von TH. ZWINGER III mit J. J. 
SCHEUCHZER 1700-1724, Basel, Schwabe 1964, enthalten sind, besonders auch für 
die Benutzung einiger Stellen aus Briefübersetzungen. 

Zu grossem Dank bin ich der Zentralbibliothek Zürich für die ausgedehnte 
Benutzung der Bibliothek verpflichtet, vor allem aber auch dafür, dass ich einige 
Briefe von SCHEUCHZERS Korrespondenten im Original benutzen durfte. Dem 
Benutzungsdienst der Zentralbibliothek danke ich für sein freundliches Entgegen-
kommen. 

HANS FISCHER 

Zollikon, im September 1972.   

Prof. Dr. med. H. Fischer, Witellikerstrasse 60, 8702 Zollikon. 
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Die geistige Umwelt Johann Jakob Scheuchzers (1672-1733) 

JOHANN JAKOB SCHEUCHZER erblickte ein gutes Jahrhundert nach GESSNERS Tod 
(1565) am 2. August 1672 das Licht der Welt. -Unterdessen war der geistige Aspekt 
Europas ein anderer geworden, neue Kräfte traten auf den Plan, unter ihnen der 
leuchtende Geist DESCARTES (1596-1650), welcher im «Discours de la méthode» 
(1637) ein neues Denken begründete und damit dem Menschen ein neues Freiheits-
gefühl vermittelte. Ihm verdankt die Naturwissenschaft neben FRANCIS BACON 
(1561-1626) vollen Durchbruch und ungeahnten Aufstieg. 

Aber nicht ohne Widerstand gelang es der aufstrebenden Naturwissenschaft, sich 
gegen die starken Kräfte einer kirchlichen, vor allem protestantischen, Orthodoxie 
durchzusetzen. Dies war im Zürich SCHEUCHZERS in ganz besonderem Masse der 
Fall. Eingriffe kirchlicher Zensoren, weiche das neue naturwissenschaftliche Weltbild 
mit Einschluss der kopernikanischen Lehre beschnitten, machen es auch erklärlich, 
dass die damalige Naturforschung in der äusseren Gestaltung ihrer Veröffentlichun-
gen oft sehr bizarre Wege einschlagen musste, um zu ihrem Ziel, der Verbreitung 
naturwissenschaftlicher Wahrheit, zu gelangen. Auch nachdem sich der Kartesianis-
mus in der Schweiz durchgesetzt hatte, war die Bindung der Naturwissenschaft an 
die Theologie noch so stark, dass sie sich oft freiwillig in ihren Schutz begab und 
Naturforschung zum Gottesdienst machte. 

Erst allmählich trat auch in Zürich, später als in Genf' und in Bern und Basel, 
eine Wandlung ein, welche der Naturforschung grössere Freiheit gab. Aber achtzig 
Jahre nach DESCARTES' befreiender Tat war die protestantische Orthodoxie in Zürich 
noch so mächtig, dass SCHEUCHZER nur in zähem Ringen mit der politische Macht 
ausübenden Kirche sein naturwissenschaftliches Weltbild — nicht ohne Verzicht auf 
damals schon selbstverständliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse — durchzu-
setzen vermochte. SCHEUCHZERS naturwissenschaftlicher Kommentar zum Buch 
HIOB «Jobi Physica sacra», eine Vorarbeit zu seiner grossen «Physica sacra», durfte 
im Jahr 1701 erst erscheinen, nachdem er die wichtigsten theologischen Anstössig-
keiten, darunter auch das kopernikanische Weltsystem (dies 158 Jahre nach Ver-
öffentlichung der umwälzenden kopernikanischen Entdeckung!), nach den Wünschen 
der kirchlichen Zensoren daraus entfernt hatte. 

Das Ziel aller Naturforschung bildete teils freiwillig, teils notgedrungen die 
Erkenntnis Gottes in der Natur, wozu sie durch die sich allmählich ausbreitende 
«natürliche Theologie» legitimiert wurde. Für die Naturwissenschaften lag der unge-
heure Gewinn solcher Abhängigkeit darin, dass sie Gottes Wirken in den Werken 

Der Kartesianismus wurde in Genf durch CHUET (1642-1731) im Jahr 1669 eingeführt; in Bern 
gewann er durch DAVID WYSS trotz Verwarnung des Rats und der Geistlichkeit seit 1662 Anhänger. 
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der Natur demonstrieren und beweisen durfte: Gott offenbarte sich nicht mehr nur 
durch das Wort der Bibel, sondern auch durch seine Werke, durch die Schöpfung, 
durch die Natur. 

Von diesem Gesichtspunkt aus müssen wir an SCHEUCHZERS Persönlichkeit und 
Werk herantreten, nur so verstehen wir die Eigenart seiner naturwissenschaftlichen 
Darstellung — die, von individuellen Zügen abgesehen, eine allgemeine Zeiterscheinung 
des Barockzeitalters war. Der Einfluss der Theologie war fast überall so stark, dass 
der Glaube an die Schöpfungsgeschichte zum selbstverständlichen Gebot für jeden 
christlich denkenden Naturforscher wurde. Wie sehr dies der Fall war, zeigt ein 
Blick auf die schon im Titel zum Ausdruck kommende religiöse Einstellung der 
Verfasser zahlreicher naturwissenschaftlicher Werke, z. B. JAN SWAMMERDAMS (1637 
bis 1680) «Bibel der Natur» (1738), JOHN RAYS (1627-1705), «Die in der Schöpfung 
geoffenbarte Weisheit Gottes» (1691), NEHEMIA GREWS (1628-1712), des Entdeckers 
der Pflanzensexualität, 1701 erschienene «Cosmologia sacra», des Jesuitenpaters 
ATHANASIUS KIRCHER (1602-1680) «Arca Noe» (1675). Bei SCHEUCHZER nahm die 
ganze Naturforschung in einem sonst vielleicht nicht wieder erreichten Masse, wie 
FUETER 2  besonders eindrücklich gezeigt hat, den Charakter einer Apologie Gottes 
an — SCHEUCHZER wurde die ganze Naturforschung zum wissenschaftlichen Kom-
mentar der biblischen Schöpfung. Das war nicht nur bewusste Anpassung an die 
äusseren Gegebenheiten, sondern ebenso Ausdruck seiner tiefen Religiosität. 

Damit wurde der Naturforscher zum Priester der christlichen Heilsverkündigung. 
Für den gläubigen Christen SCHEUCHZER war diese Auffassung selbstverständlich. 
Wenn SCHEUCHZER, wie sein Lehrer STURM und wie sein Basler Freund THEODOR 
ZWINGER III., sich als Eklektiker bezeichneten, so war SCHEUCHZER eine zu tief 
religiöse Natur, um sich bei einem Eklektizismus dauernd beruhigen zu können, es 
sei denn, er hätte mit dem Eklektizismus die Antike gemeint. Die mathematisch 
orientierte Philosophie DESCARTES' wird auf den mathematisch begabten SCHEUCHZER 
nicht ohne Einfluss geblieben sein. Aber auch wenn DESCARTES in SCHEUCHZERS 

«Physica oder Naturwissenschaft» (1701) figuriert, und wenn er auch andernorts 
von ihm in seinen Werken genannt wird, steht DESCARTES' Philosophie nirgends im 
Mittelpunkt seiner Naturauffassung. Der Einfluss DESCARTES' war in der Biologie 
nicht durchschlagend, weil seine Physik statisch war, «more geometrico» gebaut, 
die keine Erfassung kontinuierlicher Veränderungen ermöglichte, da sie ohne den 
Zeitbegriff arbeitete. Es ist trotzdem hervorzuheben, dass die Mechanik GALILEIS 
(1564-1642) und die mechanistische Erklärung biologischer Vorgänge bei DESCARTES 
auf die biologischen Wissenschaften einen fördernden, wenn auch einseitigen Ein-
fluss ausübten. In der Biologie treten Modellbilder auf wie der «homme machine», 
was auch SCHEUCHZER beeindruckte. Nach LEIBNIZ (Physica nova» 1671) entzieht 
sich die Dynamik dem Versuch des mathematischen Denkens, wenn man den Zeit-
parameter eliminiert. Deshalb fordert LEIBNIZ den Übergang von der kartesischen 
Logik der Relationen des Diskreten zur Mathematik der Funktionen des Konti- 

EDUARD FUETER: Geschichte der exakten Wissenschaften in der schweizerischen Aufklärung 

(1680-1780). Veröffentlichung der Schweiz. Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Natur-

wissenschaften, Band XII, H. R. Sauerländer Aarau/Leipzig 1941. In diesem Werk hat sich der so 
früh verstorbene VerfaSSer ein bleibendes Denkmal gesetzt. 

8 



nuierlichen, welche das Variable zu berechnen gestattet (FLECKENSTEIN 3). Es wäre 
zu untersuchen, welchen Einfluss LEIBNIZ, dieser universale und mächtige Geist, mit 
dem SCHEUCHZER korrespondierte, auf ihn ausübte. Die Philosophie DESCARTES' 

setzte sich im Laufe der Zeit sogar in manchen kirchlich orientierten Kreisen Zürichs 
durch. Von grösserer Bedeutung war, dass die (fortschrittliche) Theologie die Auf-
fassung vom «lumen naturale», wenn auch oft widerstrebend, annahm. Sie bildet 
die eigentliche Grundlage von SCHEUCHZERS Denken, das sich allen Widerständen 
zum Trotz, die er oft in schmerzlichster Weise von der Kirche erleiden musste, 
schliesslich auch literarisch zur Geltung zu bringen vermochte. Es ist aber nicht zu 
übersehen, dass ARISTOTELES in der «Physica» SCHEUCHZERS, wie bei seinem Lehrer 
STURM, noch einen wichtigen Platz einnimmt. Es mögen traditionelle Gründe hier 
mitgespielt haben: es entsprach dies der Auffassung CONRAD GESSNERS (1516-1565) 
und dem in Zürich von ihm eingeführten Physikunterricht. Es ist auch nicht zu ver-
gessen, dass SCHEUCHZERS «Physica» sein erstes grösseres Werk war, das er mit 
29 Jahren veröffentlichte. 

Dabei gab es einzelne Gelehrte, wie SCHEUCHZERS Vorgänger als Stadtarzt 
(Archiater) JOHANNES VON MURALT (1645-1733) 4 , der sich um die Entwicklung und 
Ausbildung in der Chirurgie Zürichs grosse Verdienste erworben hatte und die 
Naturwissenschaften noch fast ganz aristotelisch' lehrte. Um die langsame Entwick-
lung der schweizerischen Naturforschung an einem Beispiel zu zeigen, sei auf die 
Bemerkung FUETERS hingewiesen, dass NEWTONS Principia (1687) um 1700 in der 
Schweiz unbekannt waren, ausser bei den Mathematikern, die sie ablehnten (FUETER 6) 6 ). 

Nicht ganz unähnlich mit Zürich war der Zustand an manchen Universitäten 
Englands: «Die englischen Universitäten», schreibt MARKUS FIERZ 7 , «waren damals 
vor allem Theologenschulen (etwa zur Zeit NEWTONS), und in manchem noch durch-
aus scholastisch-mittelalterlich. Die Fellows der Colleges (besonders in Oxford) durf-
ten nicht heiraten, die Professoren ebenfalls nicht, und diese hatten sich zudem zu 
Priestern weihen zu lassen.» ... «Mathematik und Naturwissenschaft spielten im 
Unterricht eine unbedeutende Rolle.» 

Doch begann sich die Emanzipation der Naturwissenschaften in selbständigen 
Unternehmungen zu äussern, vor allem in der Gründung naturwissenschaftlich orien-
tierter, gelehrter Gesellschaften, für welche die Gründung der «Royal Society for 
improving Natural Knowledge» in London 1645 und 1660 das Vorbild abgab. Ihr 
erster Präsident war ISAAC NEWTON. Andere Länder folgten, Deutschland 1665 mit 
der Academia Curiosorum (Leopoldina), Frankreich mit der von COLBERT 1666 

3  J. 0. FLECKENSTEIN: Cartesische Erkenntnistheorie und mathematische Physik des 17. Jahr-

hunderts. GESNERUS 7, 120-139, 1950. 

4  BERNHARD PEYER: Die biologischen Arbeiten des Arztes JOHANNES VON MURALT 1645-1733. 

Buchdruckerei Karl August in, Thayngen 1946. 
'5  JOHANNES VON MURALT: I'hysicae compendium pro Scholac Tigurinac auditoribus adornatum. 

Tiguri 1694. 

6  EDUARD FUETER: ISAAC; NEWTON und die schweizerischen Naturforscher seiner Zeit. Beiblatt 
28 zur Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Zürich 1937. 

MARKUS FIERZ: lSAAC NEWTON als Mathematiker. Veröffentlichung der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich, im Anschluss an den Jahrgang 116 der Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges. 

Zürich, 1971. 
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gegründeten Académie des Sciences, Paris, nachdem Italien schon vor England 

mit ähnlichen Gründungen vorausgegangen war: Accademia dei Lincei, Rom 1603. 

Eine bedeutende Rolle spielte die Accademia  del Cime nt o 8  in Florenz (del 

cimento = experimentum), trotzdem sie nur 10 Jahre Bestand hatte. Ihre Tätigkeit 

erschöpfte sich in physikalischen Experimenten, dies unter dem überwältigenden 

Einfluss von GALILEI, wobei die bedeutendsten Mitglieder nicht Physiker oder Astro-

nomen waren, sondern Biologen wie FRANCESCO REDI, MARCELLO MALPHIGI, 

ALFONSO BORELLI u. a. Die einzige Publikation dieser Akademie waren die «Saggi 

di naturali esperienze fitte nell'Accademia» del Cimento, Firenze 1667. Die Ten-

denz, biologische Vorgänge physikalisch, und das heisst mechanisch zu erklären, 

war damals fast allgemein. In dieser Beziehung war SCHEUCHZER in guter Gesellschaft. 

1700 folgte die von LEIBNIZ angeregte Gründung der Akademie der Wissen-

schaften in Berlin. 

Das Ansehen dieser Gesellschaften war so gross, dass jeder Gelehrte darauf hielt, 

ihr Mitglied zu werden. Man versteht den Stolz SCHEUCHZERS, dass er schon 1706 

in die Royal Society aufgenommen wurde, zu der er in ein besonders enges Verhältnis 

trat, und schon 1697 in die deutsche Academia Naturae Curiosorum (Leopoldina), 

etwas später in die Akademie von Bologna, in die Berliner Akademie der Wissen-

schaften, dagegen trotz der Empfehlung von FONTENELLE (1657-1757) nicht in die 

Pariser Akademie. Es ist erstaunlich, wie sehr SCHEUCHZER, ohne jemals in England 

gewesen zu sein, durch brieflichen Verkehr mit den bedeutendsten Männern der 

Naturwissenschaft, etwa dem späteren Präsidenten der Royal Society, HANS SLOANE, 

in enge Beziehung trat. Die von SCHEUCHZER in unwahrscheinlichem Umfang aus-

gedehnte wissenschaftliche Korrespondenz, die in der Zentralbibliothek Zürich 52 

handschriftliche Quartbände Füllt, betrifft hauptsächlich die Korrespondenten 

SCHEUCHZERS, während weitere 5 Bände SCHEUCHZERS Briefkopien und Entwürfe 

enthalten. 

Es ist ein Zeichen der Hochachtung, die SCHEUCHZER im gelehrten Ausland 

genoss, dass er schon in jungen Jahren in eine Reihe gelehrter Gesellschaften als 

Mitglied aufgenommen wurde, ein Ansehen, welches die Achtung, die er in der 

Heimat genoss, weit übertraf. 

Diese Korrespondenz verhalf ihm neben den Publikationen der gelehrten Gesell-

schaften zu einem enormen Wissen auf allen ihn interessierenden Gebieten. Seine 

noch fast ganz unveröffentlichte Korrespondenz zeugt von dem eminenten natur-

wissenschaftlichen Interesse, das ihn erfüllte, das ihm die grosse Freiheit gab, deren 

er bedurfte, um neben der kirchlichen Einengung und ihren Schikanen zu bestehen, 

ohne dabei seinen religiösen Glauben im mindesten zu beschränken. 

Wurde DESCARTES zunächst als Befreier empfunden, so spielte seine mechanisti-

sche Auflassung der biologischen Erscheinungen und Vorgänge, darunter auch die 

Aussagen seiner beiden Bücher über die Natur des Menschen (ROTHSCHUH 9) in der 

8  W. E. KNOWLES MIDDLETON: The Experimenters. A study of the Accademia del Cimento. The 
Johns Hopkins University Press. Baltimore and London 1972. 
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 REN DESCARTES: Über den Menschen (1632) sowie «Beschreibung des menschlichen Körpers 

(1648) nach der ersten französischen Ausgabe von 1664 übersetzt und mit einer historischen Ein- 
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Lebenszeit SCHEUCHZERS in Zürich eher eine untergeordnete Rolle. Hingegen stand 
er, und dies auch bei SCHEUCHZER, im Hinblick auf seine mathematische Methode 
in hohem Ansehen. DESCARTES' Ansichten dürften SCHEUCHZER darin zum Teil ent-
sprochen haben, als DESCARTES die tierische Natur und ihre Funktionen auf physi-
kalische (pseudoatomistische) Gesetzmässigkeiten zurückzuführen suchte, was einem 
Teil der künftigen biologischen Naturforschung eine Richtung gab, die der Iatro-
physik der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entsprach. Dies dürfte auch bei 
SCHEUCHZERS im Grund mathematisch-physikalisch orientierter Denkweise der Fall 
gewesen sein, die ihn vielleicht davon abhielt, sich der rasch aufkommenden fier- t, 
experimentellen Versuchsweise anzuschliessen, die in WILLIAM HARVEY 578-16570 
Beginn und Höhepunkt dieser Forschungsrichtung anzeigte und die sich in einer 
Reihe hervorragender Forscher wie ROBERT BOYLE (1626-1691), CHRISTOPHER WREN 
(1632-1723), THOMAS WILLIS (1621-1675) 11 , dessen Gehirnanatomie und Physiologie 
haushoch über derjenigen DESCARTES' stand, wie auch der Schaffhauser Ärzteschule 
des 17. Jahrhunderts, mit J. J. WEPFER (1620-1695) 12 , JOH. CONRAD BRUNNER (1653 
bis 1727) 13 , JOHANN CONRAD PEYER (1653-1712)" sich fortsetzte. Es lag in der 
Natur SCHEUCHZERS und seiner mathematisch-physikalischen Begabung, dass er sich 
vielfach auf die beschreibende Naturwissenschaft beschränkte, nicht ohne den Ver-
such physikalischer Erklärungsweisen zu machen. Die Bestandesaufnahme der anor-
ganischen und organischen Natur war ihm ein fast universales Anliegen, wobei die 
physikalischen Naturwissenschaften, jedenfalls in der Ausführung, den Vorrang hatten. 

In einem wichtigen Punkt ging SCHEUCHZER weiter als DESCARTES: DESCARTES 
hatte, in bewusster Vorsicht den kirchlichen Mächten gegenüber und unter dem 
Eindruck der Verurteilung GALILEIS sich nicht für das hehozentrische System aus-
gesprochen. Anders SCHEUCHZER, der zum heliozentrischen System schon in einem 
Zeitpunkt stand, als seine Annahme von kirchlichen Behörden noch lange abgelehnt 
wurde, so dass er sich zunächst mit mehr oder weniger unverfänglichen Andeutungen 
begnügen musste, bis die zum Sieg gelangte Aufklärung das kopernikanische System 
offen verkündete, was SCHEUCHZER dazu veranlasste, die kopernikanische Lehre in 
seiner «Physica Sacra» (1731-1735) ausführlich in Wort und Bild darzulegen. 

leitung und Anmerkungen versehen von KARL E. ROTHSCHUH. Verlag Lambert Schneider, Heidel-
berg 1969. 

10  WALTER PAGEL: WILLIAM HARVEYS Biological Ricas. S. Karger, Basel/New York 1967. 
KENNETH J. FRANKLIN: WILLIAM HARVEY, Englishman. 1578-1657. London Macgibbon and 

Kee, 1961. 
CHAUNCEY D. LEAKE: Anatomical studies an the motion of the heart and blood. Springfield 

Illinois, Baltimore Maryland, Charles C. Thomas, Publisher, 1931. 
HANSRUEDI ISLER: THOMAS WILLIS, Wegbereiter der modernen Medizin, 1621-1675. Wissen-

schaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H. Stuttgart, 1965. 
12  HANS FISCHER: JOHANN JAKOB WEPFER 1620-1695. Ein Beitrag zur Medizingeschichte des 

17. Jahrhunderts. Mitteil cl. Naturf. Ges. Schaffhausen, Heft 9,1929/30. 
HANS FISCHER: Beziehungen der Schaffhauser Ärzteschule des 17. Jahrhunderts zur Deutschen 

Akademie der Naturforscher. Mitteil. Naturforschende Ges. Schaffhausen, Band 28, 1964/67. 
13  CONRAD BRUNNER und WILHELM VON MURALT: Aus den Briefen hervorragender Schweizer 

Ärzte des 17. Jahrhunderts. Benno Schwabe Verlag, Basel 1919. 
1 ' 1  BERNHARD PEYER: Der Arzt JOHANN CONRAD PEYER (1653-1712). Buchdruckerei Berichthaus, 

Zürich 1932. 
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Wenn wir Sc HEUCHZERS Naturwissenschaft in einen weiteren Rahmen stellen, so 

war er ein Anhänger der von BACON VON VERULAM (1561-1626) inaugurierten induk-
tiven Denkmethode 15 . BACON war aber kein Naturwissenschafter, er war ein philo-

sophierender Denker. Von der Bedeutung der Mathematik für die Experimental-
wissenschaften verstand cr nichts (MIDDLETON). 

Es lag im Bestreben SCHEUCHZERS, die «Neue Naturwissenschaft» («Scientia 
Nova») zur Geltung zu bringen und den induktiven Forschungsweg neben seinem 

ausgesprochenen Eklektizismus in den Vordergrund zu rücken, was ihm in der 

«Physica» oder Naturforschung (1701) teilweise gelang. 
Auf einen weiteren, für die Zeit des Überganges in der allgemeinen Geisteshaltung 

charakteristischen Zug, der mit der sich ausbreitenden Aufklärung sich stärker 
bemerkbar machte, weist WILHELM DILTHEY 16  mit folgenden Worten hin: «Es ist 
das in dem Zeitalter von KEPLER und GALILEI, von DESCARTES und HOBBES die ent-

scheidende Veränderung, dass die wissenschaftliche Einbildungskraft des Menschen 

geregelt wurde durch die strengen Methoden, welche die Möglichkeiten, die im 
mathematischen Denken lagen, der Erfahrung, dem Experiment und der Bestätigung 

durch die Tatsachen unterwarfen.» 
Ein stark rationalistischer Zug ging durch die wissenschaftliche Welt; es ist nach 

DILTHEY das Jahrhundert, in welchem das Überwiegen der Vernunft über die Phan-
tasietätigkeit die wissenschaftliche und damit auch die technische Beherrschung der 

Welt einleitete. Als typischstes Beispiel, selbstsicher und gross in ihrer Einseitigkeit, 

mag die Auffassung DESCARTES' von der Natur des Menschen (auch der Tiere und 
Pflanzen) als blosser Maschinen gelten. Vgl. a. FUETER 17 . 

Dass diese rein mechanistisch orientierte Biologie sich nicht von einem Tag auf 
den andern durchsetzte, dafür ist SCHEUCHZER ein sprechendes Beispiel, wenn er 

im I. Band seiner Itinera alpina (ed. 1723) S. 377-397 mit aller Ausführlichkeit von 

der Welt der Drachen, Lindwürmer und Fabeltiere handelt (s. Abb.) Es ist dem 
ausgezeichneten Buch von SCHMID 18  zu entnehmen, wie lange es gegangen ist, bis 

die «Entzauberung der Welt» sich durchgesetzt hat — wenigstens in der Wissenschaft, 
und die Phantasietätigkeit durch die strengen naturwissenschaftlichen Methoden 
verdrängt wurde. 

Nicht ohne Absicht ist am Überleben des Hexenwesens und phantastischer Vor-

stellungen von Geistern und Fabelwesen die orthodoxe Theologie beteiligt, die es 

sich angelegen sein liess, den Christen durch Bilder der satanischen Welt und des 
Höllenspukes in heilsame Furcht zu versetzen. 

So bedeutend die Leistungen SCHEUCHZERS auf zahlreichen Gebieten der Natur- 

18  Die beiden einflussreichsten Werke waren: 
FRANCIS BACON: The two books of ... the proficience and advancment of learning, London 1605. 
FRANCIS BACON: Novum Organon. De dignitate et augmentis scientiarum. London 1623. 
1 ° WILHELM DILTHEY : Weltanschauung und Analyse des Menschen seit RenaiSSance und Refor- 

mation (Werke Band 2), Leipzig, B. G. Teubner, 1914. 
17  EDUARD FUETER: Geschichte der exakten Wissenschaften in der schweizerischen Aufklärung 

(1680-1780) (Veröffentlichungen der Schweiz. Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften, Band 12), Sauerländer, Aarau 1941. 

18  HERMANN ALFRED SCHMID: Die Entzauberung der Welt in der schweizerischen Landeskunde. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in der Schweiz. Basel, Helbing und Lichtenhahn, 1942. 
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Forschung waren, sie blieben — lateinisch geschrieben -- in der HaUptsache Inn.  den 

Gelehrten zugänglich, denen er neue Aspekte der Natur eröffnete, die bis nach 

England ausstrahlten. SCHEUCHZER war aber gleichzeitig ein geborner Popularisator, 

dem es ein Herzensanliegen war, der Unwissenheit seiner Mitbürger entgegenzutreten, 

was in der deutsch verfassten «Physica» (1701) sein Ziel war. Seine umfassende 

Tätigkeit erlaubte ihm, einem in vielen Bereichen unwissenden Volk, die Schönheiten 

seiner Heimat zu zeigen und das Interesse an der Natur zu fördern. 

Wenn wir SCHEUCHZERS gewaltige wissenschaftliche Leistung zu überblicken ver-

suchen, drängt sich ein Vergleich mit CONRAD GESSNERS universalem Werk auf, auch 

wenn wir uns darauf beschränken, SCHEUCHZERS Forschungen auf den Gebieten der 

Botanik, Zoologie und Paläontologie in den Vordergrund zu rücken. Seine bio-

logische Naturbeschreibung erreichte einen mit dem entsprechenden Werk GESSNERS 

durchaus vergleichbaren Umfang, dies besonders in der Botanik, während er in der 

Paläontologie GESSNERS Forschung weit übertraf. Mit GESSNER teilte er das Schicksal, 

dass ein wesentlicher Teil seiner biologischen Forschung in dem ungeheuren, auf 

etwa 250 Foliobände geschätzten handschriftlichen Nachlass enthalten ist, dessen 

Inhalt den zeitgenössischen Gelehrten verschlossen bleiben musste. 

Mit diesen einführenden Worten ist die allgemeine Situation kurz angedeutet, in 

die SCHEUCHZER eintrat, als er sich entschloss, die Naturgeschichte seines Vaterlandes 

zu erforschen und damit einen Grundstein zu legen, auf welchem spätere Generationen 

weiter bauen konnten. Die nun kommende Darstellung von SCHEUCHZERS Lebens-

verhältnissen beruht im wesentlichen auf der ausgezeichneten Dissertation Dr. 

RUDOLF STEIGERS". Die sehr aufschlussreiche und lebensnahe Darstellung STEIGERS, 

die sich auf ein umfangreiches Quellenstudium stützt, ist seither von niemandem 

übertroffen worden. STEIGERS Arbeit bildet eine fast unerschöpfliche Quelle für die 

Kenntnis der Anfänge der wissenschaftlichen Laufbahn SCHEUCHZERS. Auch wenn 

STEIGER im folgenden nicht überall namentlich genannt ist, bildet sein Buch die 

Grundlage des Kapitels über die Persönlichkeit des jungen SCHEUCHZER. Über die 

Zeit der Reife und der grossen produktiven Leistungen orientiert die Biographie von 

RUDOLF WoLF 20 . Einige weitere Quellen wurden für die Darstellung beigezogen 

(s. Literaturverzeichnis). 

Eine ganz wesentliche Erleichterung für die Darstellung von Leben und Werk 

SCHEUCHZERS bildet R. STEIGERS 21  Verzeichnis des wissenschaftlichen Nachlasses. 

Ich habe dieser entsagungsvollen Arbeit viele Daten entnommen, die ich mühsam 

hätte zusammensuchen müssen. Dieses Verzeichnis enthält sowohl die gedruckten 

wie die handschriftlich erhaltenen Werke und Schriften SCHEUCHZERS zusammen mit 

einem Verzeichnis der etwa 700 Korrespondenten SCHEUCHZERS. 

19  RUDOLF STEIGER: JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1672--1733). I. Werdezeit (bis 1699). Als Disser-

tation herausgegeben und in den «Schweizer Studien zur GeschichtswiSSenschaft», Band XV, Heft 1. 

Verlag Gebrüder Leemann & Co. AG, Zürich 1927. 

2°  RUDOLF WOLF: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Erster Cyclus. Zürich, Drell 

Füssli & Comp. 1858. S. 181-228: JOHANN JAKOB SCHEUCHZER von Zürich 1672-1733. 

21  RUDOLF STEIGER: Verzeichnis des wiSSenschaftlichen Nachlasses JOHANN JAKOB SCHEUCHZERS 

(1672-1733). Im Auftrag der Zentralbibliothek Zürich. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden 

Gesellschaft in Zürich, 78, 1933. 75 Seiten. 
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Familie und Persönlichkeit 

Der Grossvater JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1 613-1669) war Amtmann zu Kappel, 
später Mitglied des zürcherischen Rates, Spitalmeister und Präsident der Bürger-
bibliothek. Er beschäftigte sich viel mit Botanik. — Der begabteste Sohn, JOHANN 
JAKOB SCHEUCHZER (1645-1688), der Vater unseres SCHEUCHZER, durfte Medizin 
studieren. Seine Studien absolvierte er in Montpellier und Leiden. Er verheiratete 
sich (1670) mit BARBARA FAS!, Tochter des Ludimoderators JOHANN JAKOB FÄSI 

(1625-1705) und Kantors am Grossmünster, wo er gleichzeitig Rektor der Latein-
schule war. Vater SCHEUCHZER beschäftigte sich neben dem Arztberuf, den er als 
Stadtarzt ausübte, viel mit Anatomie und Botanik. Die Besteigung der Rigi (1676) 
und des Pilatus mit seinem Bruder JOHANNES ist für jene Zeit bemerkenswert. 

Der 1672 geborene Sohn JOHANN JAKOB ist an der Neustadtgasse Nr. 22 (an der 
oberen Ecke zur Kirchgasse) aufgewachsen. Das heute noch stehende Haus war 
damals Eigentum des Grossmünsterstifts (Provisorei). In demselben hatte im 13. 
Jahrhundert der hervorragende KONRAD VON MURE gewohnt. Zur Zeit SCHEUCHZERS 
wohnte auch der Ludimoderator JOHANNES FÄSI darin. 

Nicht ganz dreijährig wurde JAKOB in die Deutsche Schule am Wolfbach (heute 
Neumarkt Nr. 3) geschickt, wo er sich im Deutschen bald vor allen andern auszeich-
nete. Mit 7 Jahren trat er in die Lateinschule ein. Von der 5. Klasse an waren die 
Knaben angehalten, mit Pfarrherren, professoribus usw. nur in lateinischer Sprache 
zu reden. Bald trat ein Wohnungswechsel ein, indem der Vater, Dr. SCHEUCHZER, 
das Haus zur Traube (heute Neumarkt Nr. 2 beim Grimmenturm) kaufte: das war 
bis 1699 JAKOB SCHEUCHZERS Heimstätte. Der als Zwang empfundene bisherige 
UBterricht wurde im Collegium Humanitatis in freierer Form fortgesetzt. SCHEUCH-
ZER schreibt darüber: «Das Jahr 1685 befreite mich endlich von der Zuchtrute der 
Praeceptores und ich begann, dass Collegium Humanitatis zu besuchen» (im Frau-
münsterstiftsgebäude). Es diente der Vorbereitung auf das Carolinum, in das JAKOB 
mit 12 Jahren eintrat, was gewöhnlich erst mit 16 Jahren stattfand (1687). Das 
Carolinum war hauptsächlich theologisch orientiert. STEIGER schreibt: «Die Theo-
logie bedeutete auch für Nichttheologen keinen Ballast, da man ihr damals auf 
keinem Gebiet der Gelehrsamkeit entraten konnte.» — Theologielehrer war JOHANN 
HEINRICH HEIDEGGER (1633-1711), SCHEUCHZERS Pate und Verfasser der Consensus-
formeln, welche man als den Höhepunkt der Orthodoxie im schweizerischen Prote-
stantismus bezeichnet hat. Durch JOHANN HEINRICH SCHWYZER (1646-1705) erhielt 
SCHEUCHZER einen ausgezeichneten Griechischunterricht; er war der erste Lehrer, 
der es wagte, auf dem Zürcher Katheder die Lehre des CARTESIUS zu verfechten. Der 
Unterricht am Karolinum war gegen Ende des 17. Jahrhunderts keineswegs so trost-
los, wie die Aufklärer des 18. Jahrhunderts glauben machen wollten. Scholastische 
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Rückständigkeit bestand auf naturwissenschaftlich-mathematischem Gebiet. Vieles 
war noch aristotelische Physik. Der Mathematikunterricht kam erst unter JOHANNES 

HERRLIBERGER (1630-1711) in gute Hände. Da die Schüler an seinem Unterricht 

kein Interesse hatten, wurde er wieder aufgehoben. SCHEUCHZER hat den Privat-
unterricht bei HERRLIBERGER eifrig benutzt, daneben auch den Physikunterricht bei 

SALOMON HOTTINGER (1649-1713) 1 , Professor der Physik. Weit mehr verdankte der 
junge SCHEUCHZER dem Unterricht seines Vaters, der über vortreffliche Kenntnisse 

in Naturwissenschaften und Mathematik verfügte. Er bestimmte ihn zum Mediziner. 

— Von einem Patienten angesteckt, erkrankte der Vater schwer und starb am 2. März 
1688, 42 Jahre alt. Nachfolger als Stadtarzt wurde JOHANNES VON MURALT (1645 

bis 1733). Durch seinen Vater erhielt SCHEUCHZER, erst 16jährig, vorbereitenden 

Unterricht in der Medizin. Bei dem Arzt HEINRICH LAVATER (1645-1719), einem 
leidenschaftlichen Botaniker, konnte SCHEUCHZER viel lernen. Daneben trieb er 

während 3 Jahren ein ausgedehntes Selbststudium als Vorbereitung für die Universi-

tät, vor allem in Anatomie und Botanik. 
In diesen Jahren begann die Beschäftigung SCHEUCHZERS mit den «Figuren-

steinen», wie dies schon vor ihm WAGNER und SCHEUCHZERS Vater getan hatten, 

dessen Petrefaktensammlung er vermehrte. WAGNER war der Verwalter des Rari-

tätenkabinetts in der Wasserkirche. Er behandelte die «Fi g urensteine» auch in seiner 
«Historia naturalis Helvetiae curiosa» (Tiguri 1688), dem frühesten Versuch einer 

Naturgeschichte der Schweiz, der SCHEUCHZER die meiste Anregung verdankte; das 
Buch begleitete ihn auf allen Exkursionen. WAGNER war ein eifriger Verfechter der 

von FRANCIS BACON inaugurierten induktiven Methode der Naturwissenschaft: 

Experiment gegen Scholastik, blieb aber doch der antiken Naturwissenschaft (ARI-

STOTELES) stark verhaftet. 
SCHEUCHZER richtete im September 1691 eine Bittschrift an den Zürcher Bürger-

meister und Rat um Gewährung eines Stipendiums für ein Universitätsstudium 

(Wortlaut bei STEIGER). Sie wurde bewilligt. SCHEUCHZER erhielt 200 Gulden; als 
Universität wurde die damals angesehene Universität A 1 torf 2  gewählt. Dort 

lehrte der berühmte Mathematiker und Physiker JOHANN CHRISTOPH STURM (1635 
bis 1703), der auf SCHEUCHZER grosse Anziehungskraft ausübte. 

SCHEUCHZER erhielt an der Universität Altorf seine erste medizinische Ausbildung, 
die nicht auf allzu hohem Niveau stand. Der ältere MORITZ HOFMANN (1622-1698) 

war zwar ein verdienter Anatom, der später auch den Lehrstuhl für Medizin und 

Botanik übernahm. Die Sektionstätigkeit, für die sich SCHEUCHZER besonders inter-
essierte, lag darnieder. Er bedauerte, dass er in seiner 2jährigen Lehrzeit in Altorf 
nur eine Katze und zwei Kalbsköpfe zu sezieren vermochte. Offenbar fehlte es an 

menschlichen Leichen, die nur sehr selten zur Sektion kamen. 

1  SALOMON HOTTINGER: (1649-1713), Sohn von Prof. JOHANN HEINRICH HOTTINGER, wurde 1694 

Professor der Physik und gab in dieser Stellung verschiedene Dissertationen über Kristallologie 

u. a. heraus. Von ihm stammen auch die Physica generalis et specialis juxta historiam creationis ex. 

Gen. 1. Tiguri 1706 4°, und Thermae Argoviae Badenses, Baden 1702. 

2  Altorf, 20 km östlich von Nürnberg, wurde 1809 als Universität aufgehoben. Über die Verhält-
nisse etwa zur Zeit SCHEUCHZERS vgl. J. J. BAIER (Scheuchzers Studiengenosse): Wahrhafte und 

gründliche Beschreibung der Nürnbergischen Universität Altorf. Altorf 1714. G. A. WILL: Geschichte 

und Beschreibung der nürnbergischen Universität Altorf. Altorf 1795. 
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Der ältere HOFMANN war ein guter Botaniker, der über die Flora von Altorf zwei 
Bücher verfasst hatte 3. In Altorf war ausserdem ein Hortus M edicus mit über 

2000 Pflanzenarten; es war damals einer der bedeutendsten botanischen Gärten 

Deutschlands. 
JOHANN MORITZ HOFMANN (1653-1 727), Sohn des MORITZ, von 1677 an Professor 

der Anatomie in Altorf, später auch für Chemie und Botanik, von 1709-1713 Pro-
fessor der Arzneimittellehre, dann Leibarzt und 1727 Präsident der Acad. Naturae 

Curiosorum. Er veröffentlichte zahlreiche medizinische Dissertationen (Kasuistik), 

was auf praktische Medizin hinweist. Als Pionier gründete er an deutschen Hoch-
schulen das erste chemische Laboratorium '' für den medizinischen Unterricht. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass SCHEUCHZERS spätere Quellenanalysen verschiedener Heil-
quellen auf diesen Unterricht zurückgehen. Auch der jüngere HOFMANN war Botaniker 5 . 

Für SCHEUCHZER bedeutete aber JOHANN CHRISTOPH STURM (1635-1703) 6 , der 

«Wiederhersteller der mathematischen Naturwissenschaften in Deutschland», den 
Mittelpunkt dessen, was er in Altorf lernen konnte. STURM hatte in Holland den 

Kartesianismus kennen gelernt; seine Physik stand etwa in der Mitte zwischen ari-
stotelischer und kartesianischer Philosophie. Das durchaus Neue war, dass er die 

Physik nicht als Naturphilosophie, sondern als Experimentalwissenschaft betrieb. 

Mathematik lehrte er als Grundlage der Naturwissenschaften. Der STURMSCHE 
Eklektizismus lag in der Linie SCHEUCHZERS, der zeitlebens ein Anhänger dieser 

Auffassung war. Besonders lag ihm die Auffassung STURMS von den Naturwissen-
schaften als vornehmster Stütze der Religion (STEIGER). Über Astronomie hörte 

SCHEUCHZER ein Privatkolleg bei STURM, mit dem er den Unterricht bei ihm been-

digte. Am meisten hat SCHEUCHZER wohl J. STURMS Collegium experimentale (als 
Vorlesung und als Buch) beeindruckt. 

Es ist nach allem, was wir durch Briefe SCHEUCHZERS wissen, ganz eindeutig, dass 
sein Hauptinteresse am Studium in Altorf durch die Persönlichkeit JOHANNES 

STURMS gefangen genommen wurde, so dass sein Interesse an der Medizin hinter 
vielem anderen, was den lernbegierigen und begeisterungsfähigen jungen Mann 

fesselte, zurücktreten musste. Ein wesentlicher Teil seiner Studien konzentrierte sich 
auf die Botanik, die er durch den Botanischen Garten, nicht welliger durch zahlreiche 

Exkursionen, wohl zum Teil an Hand der Botanikwerke des älteren HOFMANN, 

gründlich kennen lernte. SCHEUCHZER erwähnt die beiden floristischen Werke in 

3  MORITZ HOFMANN: Florae Altorfinae deliciae silvestres, sive Catalogus plantarum in agro 

Altorfino 	Altorf 1662 und 1677, apud. G. Hagen. 

MORITZ HOFMANN: Florilegium Altorfinum, sive tabulae, loca et mcnses exhibcntes quibus 

plantae exoticae et indigcnae sub coelo Norico vigere ac florere solent. Altorfi Typis Henr. Meyer, 

1676, 4°. 

4  JOHANN MORITZ HOFMANN: Laboratorium novum chemicum apertum medicinae cultoribus 

1683. 

JOHANN MORITZ HoFMANN: Acta Laboratorii chymici Altorfini 1719. 

5 JOHANN MORITZ. HOFMANN: Florae Altorfinae deliciae hortenses 1703. 

6  JOHANN CHRISTOPH STURM (1635-1703) lernte an holländischen Universitäten die Lehre des 

Kartesianer kennen. Seit 1669 ProfeSSor der Physik und Mathematik an der Universität Altorf. Von 

STURM: Collegium experimentale sive curiosum, Norimbergae 1676. STURM: Physica elcctiva sive 

hypothetica, 1697. 
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seiner Bibliothek', was dafür spricht, dass sie in seinem Besitz waren. Im weiteren 
konzentrierten sich seine Studien auf das Sammeln von Fossilien mit seinem 

Studienfreund BAIER. Auch STURM hatte eine Sammlung von «figurierten» Steinen, deren 

Ursprung damals noch ganz unbekannt war. STURM nahm an, die Ammonshörner 

seien auf rein mechanischem Weg in der Erde entstanden. Dieser Auslegung folgte 
anfangs auch SCH EUCHZER. Er legte eine grössere Petrefaktensammlung an, den 

Grundstock seines später berühmten Sammlung-Museums. 
Mit PAUL WURFFBAIN (1665-1711) 8  stand SCHEUCHZER in freundschaftlichem 

Verkehr. SCHEUCHZER verdankte ihm manche Förderung. Durch WURFFBAIN wurde 

er mit dem berühmten Conchylienbuch LASTERS bekannt, das in ihm den Wunsch 
weckte, einmal über versteinerte Conchylien ein ähnliches Buch zu verfassen wie 

LISTER über die lebenden Conchylien. Nicht ohne Grund fiel SCHEUCHZER eine Ähn-
lichkeit der lebenden mit den fossilen Conchylien auf, ohne dass er daraus besondere 

Schlussfolgerungen zog. LISTER glaubte ebenfalls an anorganischen Ursprung der 
Versteinerungen. 

Es gab noch eine andere Persönlichkeit, die den weitgespannten Interessen 

SCHEUCHZERS entgegenkam: JOHANN CHRISTOPH WAGENSEIL (1633-1705), ein Orien-
talist, der mit SCHEUCHZERS Taufpaten HEIDEGGER befreundet war. SCHEUCHZER 

wohnte bei ihm und stand später bis zum Tode WAGENSEILS mit ihm in Korrespon-
denz. Die Tischgespräche Mit WAGENSEIL, der eine immense Gelehrsamkeit und 

literarische Fruchtbarkeit ausstrahlte, bildeten einen Mittelpunkt für SCHEUCHZERS 

geistige Entwicklung. 
Den Ermahnungen seines Onkels, das Studium nicht allzu weitläufig werden zu 

lassen und sich mehr auf die Medizin zu konzentrieren, stand der Zuspruch seines 
Paten, Dr. HOTTINGER, gegenüber, sich eine umfassende Bildung zu erwerben. 

SCHEUCHZER stand zwischen seinem Bildungsideal und der praktischen Notwendig-

keit. Doch ermahnte ihn Dr. HOTTINGER gleichzeitig, sich nicht allzuviel auf die 

Mathematik einzulassen. Da SCHEUCHZER sich voll STURM nicht losmachen konnte, 

riet ihm Dr. HOTTINGER, möglichst bald an eine holländische Universität über-
zusiedeln, dem schliesslich SCHEUCHZER, auch aus Rücksicht auf seine Mutter, 

zustimmte. 
SCHEUCHZER fuhr mit der Postkutsche am 13. August 1693 nach Utrecht, wo er 

Fast mittellos eintraf. An dieser viel besuchten Universität wurde streng gearbeitet. 
SCHEUCHZER schrieb an WAGENSEIL: «ein jeder lebt wie ein Einsiedler, ohne irgend-

welche Belästigung.» — Für Medizin bot Utrecht ausgezeichnete Bedingungen. Von 

J. J. SCHEUCHZER: Bibliotheca scriptorum Historiae Naturali omnium Terrae Regionum inser-

ventium. Tiguri, H. Bodmer, 1716, 8 0 . 

8  PAUL WURFFBAIN, Stadtarzt zu Nürnberg, Mitglied der Academia naturae curiosorum und 

Leiter der Ephernerides, in denen er zahlreiche kasuistische medizinische Mitteilungen veröffentlichte. 

Er korrespondierte mit SCHEUCHZER 1693-1695. Ein Brief WURFERAINS an SCHLUCHZER bei STEIGER 

(S. 44/45). 

MARTIN L. LISTER: (1638-1711) von Radcliff (Buckinghamshire), 1670 Arzt in York, 1683 D. M. 

in Oxford, 1690, Mitglied der Royal Society, Leibarzt von Queen ANNE. Seinen Hauptruhm bilden 

Arbeiten über Conchyliologie und Entomologie. 

MARTIN LISTER: Conchyliorum Historia, London 1692. 
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der Zürcher Regierung wurde SCHEUCHZER ein weiteres Stipendium von 50 Gulden 

bewilligt, mit Fristverlängerung bis 1694. 
SCHEUCHZERS nur 4monatiger Aufenthalt an der Universität Utrecht war einem 

strengen Medizinstudium gewidmet. Hier holte SCHEUCHZER in kurzer Zeit nach, 

was er in Altorf versäumt hatte. Es wurden zahlreiche Sektionen gemacht, was 
SCHEUCHZER später ermöglichte, selber Sektionen kunstgerecht vorzunehmen. 

Utrecht verfügte über ein grosses Spital, an dem die Studenten in Theorie und Praxis 
der Medizin eingeführt wurden. Für seine ganze naturwissenschaftliche Bildung, 

welche SCHEUCHZER anstrebte und dafür in Altorf einen fast idealen Boden gefunden 

hatte, der ihn von der Medizin abzog, hatte Utrecht keine vergleichbare Bedeutung, 
wohl aber verhalf es SCHEUCHZER zu einem soliden medizinischen Wissen und prak-

tischen Können. 
Er hörte hei dem tüchtigen Anatomen MUNNIKS 9  Anatomie, Chirurgie und 

Botanik. Sein zweiter Lehrer war VALLAN 10 , der Tiber theoretische Medizin las und 

ein medizinisches Praktikum gab. 
Beim Präparator Dr. VERMEER, mit dem SCHEUCHZER bald freundschaftlich ver-

bunden war, lernte er die anatomische Technik und die Herstellung anatomischer 
Präparate, für ihn ein dauernder Gewinn, der sich später bei Sektionen und bei der 

Präparation paläontologischer Objekte bemerkbar gemacht haben dürfte. 
SCHEUCHZER beschleunigte seine Studien so, dass er sie schon im Januar 1694 

mit Erwerbung des Doktorgrades abschliessen konnte: am 26. Januar 1694 verteidigte 

er seine These «De surdo audiente», in welcher er auf die Bedeutung der Knochen-
leitung beim Hören hinwies''. Über den Verlauf der Disputation ist nichts bekannt. 

Den feierlichen Promotionsakt schildert STEIGE« ausführlich (S. 72/73). 
Die für den jungen Akademiker übliche Per e gr i n a ti o acad e ica führte über 

Amsterdam, dem damals grössten Handelsplatz der Welt. In Leiden zogen ihn der 

berühmte Botanische Garten an, auch die anatomischen und zoologischen Samm-
lungen. Die Reise, auf der Raritätenkabinette u. a. besucht wurden, ging über den 

Haag, Scheveningen (Muscheln), Rotterdam, Friesland, Wolfenbüttel, Hannover, 

Oldenburg, Nürnberg, Altorf, wo er sich 2 Monate aufhielt. In Wolfenbüttel lernte 
er den Gymnasialrektor JOHANNES REISKE (1641-1704 einen fleissigen Petrefakten-

sammler kennen, mit dem SCHEUCHZER in den folgenden Jahren korrespondierte. 
REISKE gab über die sog. Glossopetren oder Zungensteine eine eigene Schrift 

9

 JOHANNES MUNNIKS: (1652-1711); 1678 zum Professor der Anatomie und Botanik ernannt, 

ein ausgezeichneter Dozent, der in Anatomie und Chirurgie viel Gutes geleistet hat. 

JOHANNES MUNNIKS: Chirurgia ad praxin hodiernam adornata in qua veterum pariter ac neo-

tericorum dogmata dilucide exponuntur. Ultrajecti 1686. Das Buch hatte zahlrciche Auflagen, 

auch holländisch und deutsch. 
10  JAKOBUS VALLAN (1637-1720). Seit 1675 Professor der Anatomie und Medizin in Utrecht, 

wobei er nach 2 Jahren Munniks Anatomie übernahm. Er war praktischer Mediziner und ein glü-

hender Vcrchrer der alten Schriftsteller. 

Von der Korrespondenz SCHEUCHZERS mit Dr. VERMEER ist nur ein Briefentwurf SCHEUCHZERS 

erhalten geblieben (1699). 

11  J. J. SCHEUCHZER: De surdo audientc. Disputatio medicinalis inauguralis. Trajecti ad Rhenum, 

F. Halm, 1694, 4 0 . 
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heraus". Mit Versteinerungen beschenkt, kehrte SCHEUCHZER dann, die Reise durch 

verschiedene Zwischenhalte unterbrechend, nach Hause zurück. In Leipzig machte 
er die Bekanntschaft mit dem berühmten AUGUSTUS QUIRINUS RIVINUS (BACHMANN) 

(1652-1723), Professor der Medizin und Botanik und Rektor der Universität Leipzig, 

mit dein SCHEUCHZER 1694-1704 in Briefwechsel stand. Die Fachgebiete von RIVINUS 
waren Physiologie, Pathologie und Therapie. Berühmt wurde er durch sein System 

der Botanik". Der Wunsch des RIVINUS nach Alpenpflanzen war die Veranlassung 

SCHEUCHZERS zu seiner ersten Alpenreise (1694). 
Er besuchte auch das Erzgebirge mit seinem Mineralreichtum und den Bergwer-

ken. 
Im Mai 1694 ging er nochmals für 2 Wochen als dessen Gast zu WAGENSEIL nach 

Altorf und kehrte über Augsburg, Ulm, Schaffhausen nach Zürich zurück. 
Sein erstes Unternehmen war die Alpenreise vom 14. Juli bis 4. August 1694, auf 

welcher die Rigi, der Pilatus und einige andere Berge der lnnerschweiz bestiegen 

wurden. In den Ovoeuvroi-mg.  Helveticus (Schweizerischer Bergwanderer) sive 

t i ne ra al pi na genannten Berichten legte er jeweils die Ergebnisse der Alpen-
reisen, die er fast jährlich bis 1711 fortsetzte und die vom Jahr 1702 an gedruckt 

wurden, nieder. Frühere Darstellungen im Manuskript sind verloren gegangen, so 
dass wir über die Alpenreise von 1694 keine genauere Kenntnis besitzen. Seine Liebe 

zur Botanik und die Begeisterung für die Naturwissenschaften führten ihn immer 

wieder in die Berge. 
Eine andere Aktivität ergab sich aus der Gründung einer wissenschaftlichen 

Gesellschaft. Die Akademiegründungen des 17. Jahrhunderts in Italien, England, 
Frankreich, Deutschland usw. hatten zu einer «Collegium Insulanum» genannten 

Gesellschaft in Zürich Anlass gegeben (die Benennung «Insel», da die Sitzungen in 
der damals eine Insel bildenden Wasserkirche abgehalten wurden). Die Gesellschaft 

ging 1683 ein; 3 Jahre später feierte sie unter dem gleichen Namen oder unter dem 

Namen «Collegium Philomusorum» ihre Wiedergeburt. An ihre Stelle trat das von 
jungen Zürchern gebildete «Collegium der Wohlgesinnten» (1693), das sich auf der 

Chorherrenstube im Grossmünsterstiftsgebäude regelmässig versammelte. Es wurden 
Vorträge und Diskussionen fast stets historischer, politischer oder theologischer Art 

abgehalten; die Mitgliederzahl betrug zumeist 12. 
Auf die Einladung des noch im Ausland befindlichen SCHEUCHZER in die Gesell-

schaft einzutreten, sagte er mit Freude zu, bevor er wusste, was verhandelt wurde. 

Er gab der Gesellschaft eine Wendung ins Naturwissenschaftliche und Mathematische. 
Bei seiner Rückkehr fesselte ihn vor allem das Problem der Versteinerungen, was 

ihn zu einer unermüdlichen Sammeltätigkeit führte, bevor er daran ging, das ver-
sprochene Standardwerk über Conchiten und andere Versteinerungen, ähnlich dem 

Conchylienwerk LISTERS über lebende Schnecken und Muscheln, zu schreiben. Er 
nahm sich vor, über jede einzelne Gattung der «Figurensteine» eine Monographie 

zu verfassen. Als erste waren die Ammoniten und Conchiten (Muscheln) vorgesehen. 

J. REISKIUS: De glossopetris Luneburgensibus, Lipsiae 1684. Seine Erklärung der Fossilien 

war die aristotelische, an die, wie SCHEUCHZER an WURFFBAIN schrieb, längst niemand mehr glaubte. 

13  A. Q. RIVINUS: lntroductio generalis in rem herbariam, Tom. 1-111, Leipzig 1690, 1691, 1699. 
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Damit begannen auch seine Vorträge bei den «Wohlgesinnten»: eine Einführung in 
die Versteinerungskunde ( 18. Sept. 1694), ein Vortrag über die Ammoniten (30. Okt. 

1694) und über die Conchiten (5. Februar 1695), Diese Vorträge sind in der Nieder-

schrift SCHEUCHZERS erhalten. 

Dem ersten Vortrag (18. Sept. 1694), einer allgemeinen Einführung in die Ver-

steinerungskunde, ging eine grosse Einleitung voraus, in welcher er sich zur induk-

tiven Wissenschaft bekannte. Weiter sagt er: «Wer hat sich jemals unterstanden zu 
schreiben von der so wunderbaren figurierung und gestaltung der Steinen und anderer 

Mineralien, von der Ursach der Steinen und anderen Mineralien, von der Ursach 
des so tausendfältigen Unterschieds der an dem Gestad des Meeres ohne Zahl 

liegenden Schnecken, Muscheln und anderer allerort sich befindlichen Naturalien?» 

Den weiteren, grösseren Teil des Vortrages widmet SCHEUCHZER «der famösen 
question von dem Ursprung dergleichen figurierten Steinen, ob selbige von dem 

Meer oder anderen Wassern herkommen, weilen in dieser sacken gefunden wurden, 
so jenen gleichen ... oder ob sie nit vilmehr seyen corpora terrigena, von der Erden 

seyen erzeuget worden, welch letzteres ... mit einigen Recentioribus zu soutenieren 

auf mich genommen habe». — Es folgen dann Gründe gegen die erste (richtige) Auf-
fassung. SCHEUCHZERS Theorie vom succus lapidescens bei der Entstehung der 

Figurensteine wecken in ihm bei komplizierter gebauten Versteinerungen Zweifel, ob 
sie nicht doch marinen Ursprungs seien: «Wann ich diese merkwürdige circonstance 

betrachte, dass dergleichen Muschelstein überall in sonderbaren partibus der inneren 
höle übereinstimmen mit den Seemuscheln, macht mich dies schier zweifelen, ob 

diese gattungen der muschelen nit würklich von der See oder anderen Wasseren 

ihren Ursprung haben, biss einiche mögliche genesis diser particular teilen kan 
ausgesonnen werden,» SCHEUCHZER schliesst seinen Vortrag mit dem Vers des 
ARATOS: «Alles hat Jupiter den Sterblichen noch nicht offenbart, ja, das meiste hält 

er uns noch verborgen; aber die Zeit wird kommen, da er uns auch dieses enthüllt.» 

Hier tauchen SCHEUCHZERS erste Zweifel am terrestrischen Ursprung der Verstei-
nerungen auf. Übrigens scheint SCHEUCHZERS Vorstellung vom Succus lapidescens 

nicht so abwegig, wie sie zunächst aussieht: wenn man bedenkt, dass SCHEUCHZER 
noch nicht unendliche Zeiten für die Petrifikation von Lebewesen in Rechnung 
stellen konnte, die zur «Steinwerdung» von Organismen notwendig sind. 

SCHEUCHZERS Hauptanliegen war, unter dem frischen Eindruck STURMS und seiner 
Studienzeit in Altorf und Utrecht, die Vorbereitung junger Mediziner auf die Uni-

versität. SCHEUCHZER hatte keinen amtlichen Auftrag, so dass er nur Privatkollegien 
halten konnte, die anscheinend gut besucht waren und in denen er neben Mathematik 

vor allem Einführungen in den medizinischen Unterricht behandelte. Nach erhaltenen 

Briefen seiner Schiller muss er ein begeisternder Lehrer gewesen sein, der seine Zög-
linge in allem beriet, viele auch noch als sie schon längst ihr Universitätsstudium 

aufgenommen hatten. 
Da SCHEUCHZER über keine offizielle Stellung verfügte, begann er eine halbaka-

demische Tätigkeit, welche die Lücke zwischen Schule (Carolinum) und Universität 

ausfüllte; in diesem Sinn ist sein Unterricht aufzufassen. SCHEUCHZER las neben 
botanischen und medizinischen Vorlesungen ein Collegium physicum als Einführung 

in die Experimentalphysik (nach STURM). Er hätte gerne wenigstens die Stelle als 
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Professor der Mathematik eingenommen; die Physikprofessur am Carolinum blieb 

noch für Jahrzehnte besetzt. 
Am Sohn des Pfarrers JOHANN JAKOB PICENIN von Soglio, ANTONIO PICENIN, den 

er ausnahmsweise bei sich aufnahm, hatte er viel Freude. Der Briefwechsel SCHEUCH-

ZERS mit Vater und Sohn PICENIN ging noch durch viele Jahre, bei ANTONIO nach-

weisbar bis 1712, wovon 53 Briefe in der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrt 

werden. 
Es war SCHEUCHZERS innerstes Bedürfnis anzuregen und zu helfen. Er zeigte den 

Schülern unter anderem, wie man die Pflanzen für das Herbar behandeln muss, 
damit Blüten und Blätter ihre natürliche Farbe nicht verlieren. Nach bestandenem 

Doktorexamen bat ihn der junge PICENIN brieflich, ob er nicht einige Zeit bei ihm 
wohnen dürfe. Der Brief vom 14. Nov. 1699 von Basel aus beginnt mit einer Eröff-

nung, die uns, bei aller sonstigen Sachlichkeit, darauf hinweist, dass wir uns im 

Barockzeitalter befinden: «Hochedler, hocherfahrener, bester Gönner! Wie ALEX-
ANDER DER GROSSE offen gestand, dass er seinem Lehrer ARISTOTELES noch mehr als 

seinem Vater PHILIPPUS schulde, so zeigt und beweist meine vor wenigen Tagen 

erfolgte Promotion — ach hätten Sie ihr doch beiwohnen können — zu welcher Dank-
barkeit ich Ihnen, mein herzgeliebter Lehrer, verpflichtet bin. ...» (Übersetzung von 

R. STEIGER). 

Nach diesem Erfolg nahm er noch weitere Schüler bei sich auf, darunter auch 

einen jüngeren Sohn, JOHANN RUDOLPH ZWINGER 14  seines Basler Freundes THEODOR 
ZWINGER III. Er starb schon 1708, wahrscheinlich an Lungentuberkulose. Einen 

seiner Schüler, der an der Universität Padua studierte, bat er um Mitteilung des 

Standes der italienischen Medizin und der Naturwissenschaften, besonders der 
Mathematik. Exkursionen führten ihn mit seinen Schülern ins Sihltal, Reppischtal, 

an den Katzensee, vielleicht am häufigsten, der Versteinerungen wegen, an und auf 
die Lägern. Auch sonst gab er sich viel mit seinen Schülern ab, bestimmte mit ihnen 

Pflanzen und Mineralien und gab ihnen Themata für eine Dissertation. 

In späteren Jahren erhielt JOHANNES GESSNER [709-1790) 11 , der nachmalige Grün-

der der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, bei ihm Privatunterricht in Mathe-
matik, Naturkunde, Anatomie und Medizin. Er war SCHEUCHZERS Lieblingsschüler, 
der schon als 12jähriger Knabe allen Sektionen seines Lehrers beiwohnte und ihm 

bei medizinischen und chirurgischen Verrichtungen half. Schon mit 10 Jahren beglei-
tete er Dr. WEGELIN von Diessenhofen auf allen botanischen Exkursionen, später 

machte er Alpenreisen, ähnlich SCHEUCHZER und brachte Alpenpflanzen und Fossilien 
heim. Er machte Luftdruckmessungen und Höhenbestimmungen. SCHEUCHZER hatte 
ihn auch in Tourneforts Pflanzensystem eingeführt 16 . 

H M.-L. PORTMANN: Die Korrespondenz von TEL ZWINGER III.  mit J. J. SCHLUCHZER. Schwabe 

& Co., Verlag Basel/Stuttgart 1964. 

1 " B. MILT: JOHANNES GESSNER (1709-1790). Gesnerus 3, 103-124, 1946. 

16  Unter den Schriften SCHEUCHZERS, die wahrscheinlich vorwiegend dem Privatunterricht für 

Mediziner gedient haben, sind in erster Linie zu nennen: 
THOMAE WILLISII anatome cerebri, eine Teilübersetzung von THOMAS WILDS (1621-1675): Cerebri 

anatome cui accessit nervorumque descriptio et USUS. L011(1. 1664 und in zahlreichen Auflagen. 

WILLIS' hervorragendstes Werk, das hoch über DESCARTES Gehirnanatomie steht. Die 2 Teile der 
Handschrift SCHEUCHZERS sind verschollen. 
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SCHEUCHZER trat auch für Leibesübungen bei der J ugend  und für theatralische 
Aufführungen ein. Fm damaligen Zürich galten Tanzen und Theateraufführungen 
für unsittlich und wurden deshalb durch Mandate verboten (hei ST., p. 119). 

Trotz der unstreitigen Erfolge SCHEUCHZERS konnte sich der Rat noch nicht ent-
schliessen, für ihn einen Lehrstuhl für Mathematik zu errichten. SCHEUCHZER blieb 
nichts anderes übrig als zu warten, bis eine der beiden physikalischen Professuren 
frei wurde. Unterdessen arbeitete er an einer grossangelegten Geschichte der Mathe-
matik vorn Altertum bis zur Neuzeit. Die Zentralbibliothek Zürich besitzt einen von 
Dr. R. STEIGER aufgefundenen Manuskriptband von SCHEUCHZERS Hand, betitelt 
«Bibliotheca Mathematica», der etwa 1100 Folioseiten umfasst und die Namen 
mathematischer Schriftsteller aller Zeiten in alphabetischer Reihe umfasst. Den 
Namen sind kurze biographische Notizen und das Verzeichnis der Werke beigegeben. 
An solchen Bibliographien war das 17. Jahrhundert noch arm, so dass durch SCHEUCH-
ZER im Laufe von etwa 30 Jahren ein für Gelehrte sehr nützliches Arbeitsinstrument 
entstand. Vielleicht bildete CONRAD GESSNERS Bibliotheca universalis sein Vorbild. 
Das Manuskript war offensichtlich zum Druck bestimmt, der durch SCHEUCHZERS 
frühzeitigen Tod verhindert wurde. 

Über die mathematischen Vorlesungen sagt ein Schüler, JOHANN JAKOB ZIMMER-
MANN (1695-1756): SCHEUCHZER habe anstatt Mathesi und Algebra bald über Loca 
scripturae physica, bald über das Systema Copernicanum, bald über die Sphaeram 
in geriere doziert. In Mathemathicis habe er wenig getan. SCHEUCHZER selbst sagt, 
dass er in den Lectiones Physico-Mathematica «das Vorhaben ergriffen habe, den 
Text der heiligen Schrift nach den Grundsätzen der neueren Philosophie und Natur-
wissenschaften zu erklären». ... «Mit der Zierde und Kunst der Natur suchte ich 
die ehrwürdige Heiligkeit der Offenbarung zu verknüpfen; eine gebührende Bewun-
derung göttlicher Werke rührte mich und meine werten Zuhörer, und dies führte 
uns zu noch grösserer Bewunderung des Allmächtigsten, Allweisesten und Allgütig-
sten Schöpfers, samt dessen allerdemütigsten Verehrung.» 

SCHEUCHZERS Unterricht kann also nicht so einseitig gewesen sein. Er gab dazu 
einen kleinen Leitfaden'' heraus. 

Am 11. Nov. 1697 erfolgte auf Empfehlung WAGENSEILS die Aufnahme SCHEUCH-
ZERS in die Academia naturae curiosorum (Leopoldina) unter dem von ihm gewählten 
Namen AKARNAN. Dieser war ein Arzt ALEXANDERS DES GROSSEN. Er verglich 

Akarnanien 18  als Gebirgsland mit den schweizerischen Gebirgen, was ihn zu dieser 

Tournefortii Methodus plantarum. Lateimsche Übersetzung von 3. P. TOURNEFORT (1 6:)6-1707), 

Elements de botanique, 3 vols, Paris 1694. Mit Gegenüberstellung der Systematik von JOHN RAY 

(1627-1705). Handschriftlich vor 1702. Als Handexemplar für botanische Exkursionen angelegt. 
Verschollen. 

Ludoviciane Pharmacia in Compendium redacta. Zusammenfassung von DANIEL LUDWIG (1625 

bis 1680): De Pharmacia moderno saeculo accomodata, Gotha 1671 und zahlr. Auflagen. Verein-

fachung des Arzneimittelbestandes durch Eliminierung veralteter und unnützer Mittel. Handschrift 

SCHEUCHZERS verschollen. 

J. J. SCHEUCHZER: Enchiridion mathematicum. Tiguri, Bodmer 1714, in dem die angewandte 

Mathematik (Astronomie, Architektur usw.) die Hauptrolle spielt. 
18  A karnanien: westlichste Landschaft Mittelgriechenlands an der Küste des ionischen Meeres 

zwischen der Ausmündung des korinthischen Golfs und dem Golf von Ambrakia (Arta). Lexikon der 
alten Welt, Zürich und Stuttgart, Artemis-Verlag 1965. 

22 



Namengebung veranlasst haben !Mag. Aufnahmen in Akademien hatten im Jahr-

hundert der Akademiengründung für den zum Mitglied erwählten eine grosse Bedeu-
tung; nicht selten befruchteten solche Ernennungen, und dies auch bei SCHEUCHZER, 

trotzdem er schon über eine sehr weitläufige internationale wissenschaftliche Kor-
respondenz verfügte, den wissenschaftlichen Austausch. Mit der Akademiengründung 

war meist die Herausgabe eines wissenschaftlichen Blattes verbunden, wie etwa der 
«Philosophical Transactions» der Royal Society, der «Ephemereres» der Academia 

Nat. Curiosorum», der «Comptes Rendus» der Académie des Sciences in Paris, an 

denen allen SCHEUCHZER mitarbeitete. 

Da die Academia naturae curiosorum, die 1665 von LORENZ BAUSCH (1605-1665) 

gegründet worden war, noch für einige Jahrzehnte für ihre Veröffentlichungen das 

Latein verwendete, während in Italien, England und Frankreich Verhandlungen und 
herausgegebene Zeitschriften in der Landessprache geführt wurden, lag es SCHEUCH-

ZER sehr daran, sich in den 3 genannten Sprachen zu vervollkommnen, was ihm in 
erstaunlich kurzer Zeit gelang. Seine Sprachstudien ermöglichten ihm zum Beispiel 

—SCHEUCHZER war auch Numismatiker — die 1692 zu Paris erschienene «Science des 
Medailles» von JOUBERT ins Lateinische zu übersetzen (1695). Sein Onkel KONRAD 

SCHEUCHZER (1652-1714), ein guter Numismatiker, verwaltete das öffentliche Münz-

kabinett in der Wasserkirche. SCHEUCHZER führte auch eine numismatische Kor-
respondenz mit dem Grafen FRANCISCUS BIRAGUS MEZZABARBA (1645-1697) in Mai-

land und verfasste einen Katalog zur Münzensammlung des Schaffhauser Bürger- 
meisters THOMAS HOLLÄNDER (1636-1711) 19 . 

Vom Dezember 1695 an hielt er Vorträge bei den « Wohlgesinnten» über Ge-

schichte der Mathematik, in die er Vorträge über Statik, Mechanik, Kosmographie, 
Optik, Architektur einschloss. Dabei waren Arithmetik und Geometrie seine Grund-

säulen der Mathematik. Die Vorträge setzte er 1696 fort mit einem Zyklus «Über 
den Gebrauch der Mathematik in der Theologie». Das hatte seine besondere Bedeu-

tung, da der Hauptwiderstand gegen die Mathematik von den Theologen ausging. —
Er zeigte, wie wichtig für Theologen die Chronologie sei. Mit ihr könne ermittelt 

werden, in welcher Jahreszeit die Erde erschaffen worden sei. Die Berechnung des 

jüdischen Festkalenders könne ermittelt werden. Ein Theologe müsse in Astronomie 
bewandert sein, z. B. zur Erklärung der Sonnenfinsternis beim Tode CHRISTI. Die 

Geographie sei nötig, um den Ort des Paradieses, die Ausdehnung der Sündflut und 
das Land Palästina kennen zu lernen. Arithmetik diene dazu, die Zahl der Menschen 

zur Zeit der Sündflut zu berechnen. Mit Hilfe der Geometrie können man den Tempel 
Salomonis berechnen, mit der Schiffsbaukunst die Arche Noah, mit Hilfe der Optik 

den Regenbogen verstehen. 
SCHEUCHZER wurde 1697 Aktuar der «Wohlgesinnten» als Nachfolger von Pfarrer 

SCHMIEDIN und blieb es 10 Jahre lang bis zum Eingehen der Gesellschaft. Die von 
SCHEUCHZER abgefassten Protokolle sind noch vorhanden. SCHEUCHZER war, nach 

WAGNER, der Promotor dieses Kollegiums, in welchem er mathematikhistorische 

Vorträge hielt, die allerdings mit Mathematik selbst wenig zu tun hatten. 

19  J. J. SCHEUCHZER: Thesaurus numismatum antiquorum Hollanderianus. Tiguri, Bodmer 1717, 

8°, 228 S. 
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In einem Vortrag bei den «Wohlgesinnten» über den Nutzen der Mathematik 
für Laien benutzte er den Anlass, gegen den Aberglauben vorzugehen (der erste 
Stadtarzt Dr. J. VON M URALT glaubte noch fest an Hexen). 

SCHEUCHZER ernete bei den Wohlgesinnten grosses Lob. In der Folge wurde er 
auch zum Lector canicularis (Lektor der Hundstagsvorlesungen) erwählt, die in 
Latein abgehalten werden mussten. Einen solchen «Ferienkurs» hielt er über: 
«Mathesis sacrae specimen». 

SCHEUCHZER war auf den verschiedensten Gebieten unermüdlich tätig. Den besten 
Einblick in seine vielseitige Tätigkeit bildet ein Brief an seinen Lehrer Munniks in 
Utrecht vom 10. Mai 1967: 

... «Was mich anbetrifft, so lebe ich ganz meinen Studien — doch, was sage ich 
da noch <leben> — eingetaucht bin ich darin, von ihnen überschwemmt und beinahe 
getötet werde ich Armer, so viele, so grosse, so verschiedenartige sind es! Es beschäf-
tigen mich Medizin, Mathematik, Naturalien, Kuriosa, gelehrte Sachen, vaterlän-
dische Dinge usw., so dass ich oft nicht weiss, wo ich anpacken soll, und ich die 
Wahl meines Berufes bereuen würde, wenn ich nicht zur Arbeit geboren wäre. Da 
die Würfel nun einmal gefallen sind, möge ich eher zusammenbrechen, als ein Aus-
reisser gescholten werden! Meine medizinische Praxis ist nicht sehr gross — was mir 
übrigens gar nicht ungelegen kommt. Der Rat unserer Stadt hat mir Unwürdigem 
die Anwartschaft auf die mathematische Professur und auch den Gehalt eines städti-
schen Arztes oder Poliaters (deren es hier mehrere gibt) zugesprochen — alles ohne 
eine ausdrückliche Bewerbung meinerseits. In letzterer Eigenschaft versehe ich das 
Waisenhaus. Gemeinsam mit anderen _Bibliothekaren besorge ich auch die öffentliche 
Bibliothek. Seit kurzem betätige ich mich ferner in der Gesellschaft der Feuerwerker, 
welcher die Obrigkeit ihren besonderen Schutz angedeihen lässt und der alles benötigte 
Material zur Verfügung gestellt wird. Ich halte collegia privata und privatissima. In 
der Absicht, die gelehrte Welt etwas von mir hören zu lassen, habe ich mir vorge-
nommen, über jede Gattung der figurierten Steine eine kleine Abhandlung zu schrei-
ben. Diese Arbeit steht im Zusammenhang mit einer genauen Beschreibung des 
zürcherischen Museums, das meiner Sorge anvertraut ist. Bezüglich dieser Beschrei-
bung schwebt mir vor, die Materie nicht rein historisch zu behandeln, sondern — was 
meines Wissens bisher noch niemand versucht hat — die Genesis eines jeden Objektes 
aus physicomathema tischen Prinzipien abzuleiten.» (Ms. 1I345 [5.79/80], Übersetzung 
von R. STEIGER.) 

Am 9. November 1697 heiratete SCHEUCHZER die 2 Jahre ältere SUSANNA VOGEL. 
Sie stammte als Tochter des Ratsherrn und Wirtes zum Hecht KASPAR VOGEL aus 
vermöglichem Hause und wurde eine tüchtige Hausfrau. Ein grosser Gratulations-
brief von MARIA KLARA EIMMART (1676-1707) aus Nürnberg, der mathematisch 
hochbegabten Tochter des bedeutenden Astronomen GEORG CHRISTOPH EIMMART 
(geb. 1636), bei dem SCHEUCHZER eine Zeitlang in Nürnberg arbeitete, hat SCHEUCH-
ZER sicher erfreut (p. 126 bei STEIGER). 

Bis dahin hatte SCHEUCHZER im elterlichen Haus gelebt. Jetzt erfolgte der Umzug 
in den «Gelben Adler», Niederdorf 47 (nach SCH M I D LIN in Landvogt VÖGELINS Haus). 
Die erste Tochter war nicht lebensfähig; auch die Mutter wurde durch die Geburt 
gefährdet. Bald kam ein (erster) Sohn, dem 5 weitere Söhne nachfolgten. 
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Eine äusserst zeitraubende Arbeit bildete der im Auftrag der Bibliothekskommis-
sion erstellte und von dieser im August 1698 unter grossem Lob in Empfang genom-
mene beschreibende Katalog der von ihm neu geordneten «Kunstkammer», eines 
Museums, das der Bürgerbibliothek angegliedert und im oberen Geschoss der 
Wasserkirche untergebracht war, Die Kunstkammer umfasste ein Kunterbunt von 
Gegenständen: neben Kunstwerken, Karten und Globen, Instrumenten, Münzen, 
Kuriositäten aller Art auch ein reichhaltiges Naturalienkabinett, das SCHEUCHZER 

in eine systematische Ordnung brachte. Nach Abschluss dieser Arbeit ging er daran, 
einzelne Gruppen von Naturalien genauer zu prüfen und nahm als erstes eine Unter-
suchung des Bergkristalls vor. 

Eine Alpenreise von 1697, die SCHEUCHZER in Begleitung seines Schülers JOHANN 

HEINRICH HOTTINGER, Sohn des Apothekers JOHANN KONRAD HOTTINGER, unter- 
nommen hatte, und die dazu dienen sollte, die Bergkristalle am Orte ihres Vorkom-
mens aufzusuchen, war irgendwie misslungen. Auf Anregung SCHEUCHZERS machte 
HOTTINGER zu demselben Zweck eine zweite und vielleicht eine dritte Alpenreise, 
die ihn in Begleitung eines Apothekergehilfen in die Berner- und Walliseralpen 
führte und von Erfolg gekrönt war. HOTTINGER verfasste unter dem Titel Crystal I
ogia 20 mit Hilfe SCHEUCHZERS («me obstricante») eine Dissertation und verteidigte 
sie unter dem Präsidium des Physikprofessors SALOMON HOTTINGER am Carolinum. 

Das war die erste damals in Zürich gehaltene Disputation naturwissenschaftlicher 
Art, die weniger nach Büchern verfasst, als durch direkte Naturbeobachtung gewon-
nen war. 

Als SCHEUCHZER schon tiefer in die Vorarbeiten zur «Naturgeschichte des Schwei-
zerlandes» eingedrungen war, erkannte er, dass er trotz der «Ch a rta invitat oria» 
in Seiner Heimat, ausser von seinen Schülern und nächsten wissenschaftlichen Freun-
den, nur wenig Unterstützung für die Ausführung seines grossen Planes finden 
würde und deshalb ganz auf sich selbst gestellt sein werde. Wenn er dabei seine 
missliche Besoldung als Professor der Mathematik überdachte, mag es ihn wieder-
holt in die freiere Welt hinausgezogen haben. 

Auch sonst war die Stelle unbefriedigend. Den Mathematikunterricht hatte vor 
ihm JOHANNES HERRLIBERGER (1630-1709). Als dieser nach vielen Jahren starb, 
gestattete die orthodoxe protestantische Obrigkeit SCHEUCHZER nicht, über höhere 
Mathematik zu lesen, aus Furcht, es könnte dabei etwas «gegen die Religion» vor-
gebracht werden. So musste er sich mit dem einfachsten mathematischen Unterricht 
begnügen. Dabei waren ihm NEWTONS Differential- und LEIBNIZ' 

lnfinitesimal-rechnung sicher bekannt, auch wenn er sie nicht anwandte. 
Erst 1710 erhielt SCHEUCHZER dieses längst versprochene Professorat der Mathe-

matik. Seine Antrittsrede vom 28. Nov. 1710 lautete: Über den Nutzen der Mathe-
matik in der Theologie 21. Das war eine Antwort auf die zensoriellen Eingriffe der 

20  JOHANN HEINRICH HOTTINGER (und SCHEUCHZER): Krystallologia sen disputatio de crystallis, 
harum naturam ad mentem veterum et recentiorum per sua phaenomena explicatius tradens, quam 
Johann Henricus Hottingerus sub praesidio D. SALOMONIS HOTTINGER discutiendum proponit die 
18. Januarii 1698. Tiguri apud D. Bodmer, 1698. 

21  J. J. SCHEUCHZER: De matheseos usu in theologia. Tiguri, Hardmeier 1711. 
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theologischen Orthodoxie in seine «Physica», in welcher er gezwungen worden war, 
im Abschnitt über Astronomie das ptolemäische, tychonische und kopernikanische 
System auseinanderzusetzen, ohne sich bestimmt für das eine oder andere auszu-
sprechen. 

Die Stellung war unbefriedigend, solange die beeren Physikprofessuren besetzt 
blieben. In seiner Enttäuschung hoffte SCHEUCHZER auf eine naturwissenschaftliche 
Stelle in Leiden, die dann der Mediziner BOERHAA VE 22  erhielt. Der grosse Botaniker 
SHERARD schrieb SCHEUCHZER am 12. Juli 1709 aus Smyrna: «Je suis fâché que Mss 
les Curateurs de Leide ayent si peu d'égard au mérite et a l'honneur de leur Académie. 
Je connais Monsieur BOERHAVEN, mais je n'aurais jamais C111 qu'il eüt prétendu ä 
ce Professorat, et en cas que l'on l'aurait choisi. Si ce n'est que pour passer 
ä un autre, j'espère qu'il sera bientôt avancé, et que les plaies faites 6 la Botanique 
seront guéries par votre succession.» (S. a. Anhang I weiterer Brief Sherards.) S. 148. 

PETER DER GROSSE bot SCHLUCHZER (nach 1710) auf Empfehlung von LEIBNIZ, 
mit dem SCHEUCHZER schon seit 1706 in Korrespondenz stand, eine glänzend dotierte 
Stellung als sein Leibarzt (400 Dukaten) an. LEI BNI z ermunterte ihn schriftlich zur 
Annahme der Stelle. SCHEUCHZER schwankte längere Zeit, entschloss sich aber dann 
doch, seinem Vaterland treu zu bleiben (s. Anhang I, S. 140). 

Er konnte schliesslich noch immer auf die ihm versprochene bessere Stelle (als 
Physikprofessor am Carolinum und Chorherr) hoffen, die aber erst 1733 realisiert 
wurde, nachdem J. VON MURALT mit 88 Jahren gestorben war. Er blieb bis in die 
letzten Monate seines Lebens in einer dürftig honorierten Stellung und teilte damit 
das Schicksal CONRAD GESSNERS. 

22 HERMANN BOERHAAVE (1668-1738), Professor der Medizin, Botanik und Chemie in Leiden, 
der weltberühmte Arzt, Kliniker und Lehrer. SHERAROS Einstellung gegen BOERHAAVE und dessen 
Wahl zum Nachfolger auf eine naturwissenschaftliche Professur ist begreiflich, aber insofern nicht 
ganz gerecht, als BOERHAAVE über gute botanische Kenntnisse verfügte. Von ihm stammt ein «Index 
plantarum» des berühmten botanischen Gartens von Leiden (1710, 2. a. 1720) (s. Anhang 1, SHERARD). 
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Physica oder Naturwissenschaft (1701) 

SCHEUCHZER war von dem unbeugsamen \Villen erfüllt, Naturbeschreibung und 
Naturforschung, vor allem im Rahmen seiner geliebten Heimat, zu einer bisher nie 
erreichten Entfaltung zu bringen. Sein Vorhaben war in verschiedener Richtung sehr 
weit gesteckt: noch niemand vor ihm hatte in einem grösseren Ausmass die Natur-
geschichte der Alpen erforscht. Es bedurfte der zähen Energie, vor allem aber der 
kaum je versagenden Begeisterung SCHEUCHZERS, um durch eine grössere Zahl von 
Alpenreisen die natürlichen Grundlagen dieser noch kaum bekannten Gebirgswelt 
in oft sehr mühsamer Tätigkeit zu sammeln. Nicht selten begleiteten ihn einige 
Naturbeflissene, Schüler und Erwachsene, unter denen JOHANN HEINRICH LAVATER 
als guter Botaniker hervorragt. 

Wollte man, wie es SCHEUCHZERS Bestreben war, die Ergebnisse seiner wissen-
schaftlich orientierten Reisen möglichst vielen zugänglich machen, so war es mit der 
Herausgabe lateinisch geschriebener Bücher, wie vor allem seiner «Itinera alpina» 
allein nicht getan: als Verbreiter naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, die auch den 
Nichtgelehrten offen sein sollten, fasste er den Plan zur Herausgabe einer deutsch 
geschriebenen Wochenschrift', die er während 3 Jahren allein redigierte und teilweise 
auf seine eigenen Kosten herausgab. 

Damit erst war seinem Bestreben, Freude an der Natur zu verbreiten und auf 
besonders interessante Naturgegenstände und Ereignisse aufmerksam zu machen, 
fürs erste Genüge getan. 

Für den Schüler JOHANNES STURMS aber schien es unerlässlich, der Naturbetrach-
tung eine wissenschaftliche Grundlage zu geben, die in allen Bereichen naturwissen-
schaftlicher Beobachtung, mit denen sich der Einzelne, in gewissem Ausmass auch 
der Ungelehrte, beschäftigte, vorhanden sein musste. Diese Grundlage sah SCHEUCIIZER 
in erster Linie in Mathematik und Physik. Im Bestreben die Liebe zu den Naturwissen-
schaften unter allen Ständen zu verbreiten, veröffentlichte SCHEUCHZER die Physica 
oder Naturwissenschaft, 2 Bde., Zürich 1701, 8° (4 folgende Auflagen 1703, 
1711, 1729, 1743). 

Es war ihm deshalb ein frühes Anliegen, eine «Physica» oder «Naturwissen-
schaften» in deutscher Sprache zu verfassen. Insofern war dies ein neuartiges Unter-
nehmen, als es bisher im deutschen Sprachbereich keine deutsch geschriebene «Phy- 

J. J. SCHEUCHZER: Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlands, 1. Teil: Seltsamer 

Naturgeschichten des Schweizerlands wöchentliche Erzählung. Zürich, Selbstverlag 1706 (pro 1705). 
J. J. SCHEUCHZER : Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlands, 2. Teil: Natur-

geschichten des Schweizerlands, Zürich, M. Schaufelberger, E. u. C. Hardmeier, 1707, 4". 

J. J. SCHEUCHZER Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlands. 3. Teil: Schweiz. 

Bergreisen, Zürich, M. Schaufelberger, E. u. C. Hardmeier, 1708, 4°. 
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sik» gab, die in Laienhänden hätte nützlich sein können. Inhaltlich lag der Fort-
schritt der oft noch stark aristotelisch-scholastisch geprägten lateinischen Physik-
lehrbücher darin, dass sich SCHEUCHZER in seinem Lehrbuch der Experimentalphysik 
zuwandte und bei seinen Schülern den Versuch machte, für die experimentelle (induk-
tive) Methode Interesse zu wecken. Doch würden wir uns falsche Vorstellungen von 
SCHEUCHZERS Darstellungsweise machen in der Annahme, die Physik des ARISTOTELES 
sei nun endgültig zugunsten der induktiven Methode begraben: in SCHEUCHZERS 
«Physik» nimmt ARISTOTELES noch einen fast traditionell-ehrwürdigen Platz ein 
(s. Vorrede). Den «neuen Skribenten» steht SCHEUCHZER mit einigem Misstrauen 
gegenüber: so sei die Cartesische oder Gassendische Weisheit auf den Thron gekom-
men, und die C a Nes ianer und G assend iste n 2  hätten alle andern Naturforscher 
«vor lauter Esel angesehen». Die Naturwissenschaft stehe fest auf den beeren Grund-
säulen der Erfahrung und der Vernunft. Dabei beruft sich SCHEUCHZER auf Gott als 
die wirkende Ursache der natürlichen Körper. 

Ohne sich mit DESCARTES in anderer Hinsicht zu identifizieren, betrachtet SCHEUCH-
ZER den Menschen wie DESCARTES als wundervoll eingerichtete Maschine. Er be-
kämpft die Spinozisten mit ihrem: «deus sive natura», ebenso die Paracelsisten mit 
ihrem «A rchaeus», usw. 

Für SCHEUCHZER gibt es in der Welt und in der ganzen Natur keine von sich selbst 
wirkende Ursache, ausser dem Willen Gottes. 

Die physikalischen Eigenschaften der Körper, wie z. B. ihre Elastizität erklärt 
SCHEUCHZER nach STURM. Im zweiten Teil semer «Physik» handelt SCHEUCHZER 
von den Elementen: Feuer, Luft, Wasser, Erde, ein Leitfaden, den er auch in seiner 
«Naturgeschichte des Schweizerlandes als Einteilungsprinzip teilweise anwendet. 
Das Buch enthält viele Wiederholungen und umfasst nicht nur die Physik, sondern 
die ganze Natur mit Einschluss der Pflanzen und Tiere. In diesem Sinn kann SCHEUCH-
ZERS Physica als Vorbereitung der «Naturgeschichte der Schweiz» betrachtet werden. 

Die Physik SCHEUCHZERS macht in der Zeit NEWTONS und HUYGHENS und anderer 
grosser Physiker einen eher primitiven Eindruck, den auch die Physik STURMS hinter-
lässt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es ein erstmaliger Versuch SCHEUCHZERS 
war, die Physik dem Laien zugänglich zu machen, wobei es nicht an volkstümlichen 
Erklârungen fehlen durfte. 

Als grosser Popularisator der Naturwissenschaften wollte SCHEUCHZER das so. 
Man hat nicht den Eindruck, dass er sehr tief in die Materie eingedrungen ist: er 
suchte nach Erklärungen, die einem durchschnittlichen Verstândnis adäquat sein 
mochten. Aber wenn man sich vorstellt, dass NEWTONS «Principia» 1687 veröffent-
licht worden waren, ist man über die offensichtliche Naivität SCHEUCHZERS, die 
schliesslich alles Gott anheimstellt, erstaunt. 

PIERRE GASSENDI (1592-1655) war der Wiedererwecker der Atomtheorie Epikurs. Für GASSENDI 

gibt es nur Atome und den leeren Raum. Die Atome sind unzerstörbar und alle vom gleichen Stoff, 

aber von verschiedener Grösse. Als Gegenspieler DESCARTES' in philosophischer Hinsicht, stimmte 
er mit ihm darin überein, dass die Naturvorgänge mechanisch zu erklären seien. GASSENDI war 

1 -einer Materialist, der auch die Seele materiell erklärte. 

PETRI GASSENDI: Disquisitio metaphysica, seu dubitationes et instantiae adversus Renati Cartesii 

metaphysicam, et responsa. Amstelodami, 1644, 4°. 
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SCHEUCHZER ist dort gross, wo er nicht theoretisiert, sondern beschreibt. Die 

Hypothese von der Sündflut und ihren paläontologischen Relikten, von der noch 

ausführlich zu sprechen sein wird, war SCHniClizER so ungemein plausibel, dass er 

sie mit beeren Händen ergriff, weil er in ihr Naturwissenschaft und Theologie (d. h. 

Gottes Wirken in der Natur) so überzeugend verwirklicht fand. 

Man darf nicht übersehen, dass es sich bei der «Physica» SCHEUCHZERS nicht um 

ein Physiklehrbuch im engeren Sinn handelt, sondern um den Versuch einer Natur-

beschreibung auf physikalischer Grundlage, in welcher die physikalischen Eigen-

schaften der Naturkörper der atomistisch kleinen wie der Himmelskörper, etwa ihre 

Elastizität, ihre Form usw. hervorgehoben werden, wobei es SCHEUCHZER versteht, 

die komplizierten Eigenschaften der Körper mit grosser Anschaulichkeit zu schildern 

(s. Anmerkung). 

Dass seine «Physica» selbst von Fachkreisen geschätzt wurde, geht aus einem Brief 

seines Freundes THEODOR ZWINGERS in Basel vom 17. August 1701 (unmittelbar 

nach Erscheinen der 1. Auflage) hervor, wenn er schreibt: «Für Ihre mir übersandte 

Physica sage ich Ihnen vielen Dank, und ich gratuliere Ihnen zu diesem Probestück 

vorzüglicher Gelehrsamkeit und vielfâltiger, lhr geschultes Urteil bezeugender 

Belesenheit, das Sie nun veröffentlicht haben. Es gefällt mir besonders Ihre eklek-

tische Art des Philosophierens, aber es ist auch erfreulich, dass Sie so klar und kurz 

die Meinungen der alten und der neuen Autoren beigefügt haben. So ist hier beinahe 

die ganze Geschichte der Physik in einem Bande enthalten.» 

Daraufhin erkundigte sich SCHEUCHZER bei ZWINGER, der ein ausgezeichneter 

physikalischer Experimentator war, wie er seine Experimentalvorlesung durchführe, 

worauf ZWINGER am 31. Aug. 1701 SCHEUCHZER antwortet 4 : 

«In meinem Experimentalkolleg beachte ich eine Reihenfolge, die sich ergibt bei 

der Darstellung jener Phänomene, die von der Gravität und der Elastizitât der Luft 

abhängen, sowie bei der Vorführung der Farben, des Lichtes, der Wärme, der Kâlte, 

der Festigkeit der Flüssigkeit usw. Von Zeit zu Zeit, wenn einige allzu ernste Experi-

mente drankommen, mische ich einen Scherz darein.» Basel, den 31. Aug. 1701. 

In der Physica SCHEUCHZERS, in der es uni die Beschreibung physikalisch deut-

barer Erscheinungen (wie z. B. des Regenbogens, des Magnetismus) geht, kommt 

selten ein eigenes Urteil des Verfassers zum Wort. Das Buch ist, wie ZWINGER 

hervorhebt, hauptsächlich eine Geschichte physikalischer Erscheinungen und ihrer 

Interpretation. 

Es ist schliesslich doch fraglich, ob SCHEUCHZER in seiner «Physica» die Grund-

lagen legte, die zum Verständnis seiner spâteren Werke notwendig waren. Im wesent-

lichen war es ein fast mathematikfreier Anschauungsunterricht, zusammen mit einer 

Reihe theoretischer Ansichten über die verschiedenen Arten der Materie, der mehr 

oder weniger geschulten Leuten eine Stütze des Verständnisses gab. — In der Physik 

3  THEODOR ZWINGER 111. (1658-1724), Professor der Physik und der Medizin. H. BUESS, M. L. 
PORTMANN und P. MoLuNG: Theodor Zwinger 111. Ein Basler Arzt und Kinderarzt der Barockzeit. 
Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel, Band XIV, Basel 1962. 

' Übersetzungen von M. L. PORTMANN, in: Die Korrespondenz von ZWINGER ! I. mit J. J. 
SCHEUCHZER 1700-1724. Basler Veröffentlichungen zur Geschichte der Medizin und der Biologie. 
Schwabe & Co. Verlag, Basel und Stuttgart, 1964. 
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war ihm sein langjähriger Freund und Korrespondent THEODOR ZWINGER 111 (1658 
bis 1742) in Basel weit überlegen. ZWINGER war ursprünglich Physiker und rückte 

dann zum Professor der Medizin auf. Sein Unterricht in Physik muss nicht unbedeu-

tend gewesen sein, besonders da er eine Experimentalphysik las. 
SCHEUCHZERS «Physica>> stand wohl zu sehr unter dem Eindruck seines verehrten 

Lehrers STURM, von dem er sich noch zu wenig trennen konnte. Erst später wurde 
SCHEUCHZER auch auf physikalischem Gebiet schöpferisch: vor allem in der baro-

metrischen Höhenmessung und in der Witterungslehre. 
Seine grösste, anregendste Leistung liegt wohl darin, von der Weite des histori-

schen Blickfeldes abgesehen, dass er durch die keineswegs einfache Darstellung 

physikalischer und anderer natürlicher Tatbestände und Erscheinungen in deutsche  r 
Sprache vielen wissbegierigen gebildeten Laien die Auffassungen historischer und 

aktueller Forscher über die Natur und ihre Grundgesetze zugänglich machte. 
Wie sehr SCHEUCHZERS «Physica» den Bedürfnissen seiner Zeit entsprach, zeigt, 

dass in wenigen Jahren 3 Auflagen erschienen sind, und dass 10 Jahre nach SCHEUCH-

ZERS Tod eine weitere Ausgabe des Werkes herauskam. 
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Oupgcmpoinig Helveticus sive Itinera alpina. Scheuchzers Alpenreisen 

Bei aller Fülle des unvollendet Hinterlassenen und Geleisteten und hei der Mannig-
faltigkeit seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten geht SCHEUCHZERS Wirken — und das 
ist schon in seinem Physikbuch spürbar — von einem zentralen Gesichtspunkt aus 
oder kehrt auf allen Stufen des Lebens und der Werke dahin zurück: SCHEUCHZER 
ist der erste, der in umfassendster Weise die Natur Helvetiens zum Objekt der For-
schung machte: er ist der Begründer der wissenschaftlichen, alle Verhältnisse, auch 
diejenigen der Geschichte, Geographie und Ethnologie berücksichtigenden schwei-
zerischen Landeskunde. Er war der erste, weicher nach den tastenden Versuchen eines 
RELLICAN (1472-1542), ULRICH CAMPELL (um 1510-1582), CONRAD GESSNER (1516-
1565), JOSIAS SIM LER (1530-1576) unsere Alpen mit den Augen des Naturkundigen syste-
matisch durchforschte und ihren geologischen Aufbau und ihre Gestaltung zu ver-
stehen versuchte. Blieben auch die Alpengipfel bis auf die Zeit von HORACE B. DE 
SAUSSURE (1740-1799) noch unberührt, so wagte sich SCHEUCHZER doch bis zu den 
grossen Gletschern vor. Es war sein uneingeschränktes Verdienst, mit Hilfe der 
barometrischen Höhenmessung die ersten annähernd richtigen Begriffe von der Höhe 
unserer Berge zu vermitteln. Er war einer der ersten, der auf die paläontologischen 
Relikte des Landes hinwies und eine Deutung ihrer Entstehung versuchte, die den 
Weg zur modernen Versteinerungslehre vorzubereiten tauglich war. 

In meteorologischer Hinsicht war es wiederum SCHEUCHZER, der durch regel-
mässige Barometermessungen, Wind- und Regenmessung wohl die frühesten brauch-
baren Beiträge zur schweizerischen Witterungskunde lieferte. 

Haben wir in CONRAD GESSNER einen begeisterten Bewunderer der Alpenwelt und 
den Entdecker der Alpenflora, so verdanken wir SCHEUCHZER und seinem zürcheri-
schen Vorlâufer, dem Waisenhausarzt JOHANN JAKOB WAGNER (1641-1695), die Ent-
deckung der Alpen als grosses naturwissenschaftliches Forschungsgebiet. WAGNERS 
Leistung darf nicht vergessen werden, denn es war in erster Linie WAGNERS « Historia 
naturalis Helvetiae curiosa» (1680) welche SCHEUCHZER veranlasst haben mochte, 
auf viel weiterer Grundlage eine «Naturhistorie des Schweizerlandes» aufzubauen. 
So bildete die Durchforschung von Natur, Boden, Gewässer, Klima und Geschichte 
seines Vaterlandes seit seinem 27. Jahr Ziel und Mittelpunkt seines Wirkens. Diesem 
Zwecke dienten nach ersten vorbereitenden Exkursionen die «Itinera alpina» ge-
nannten grösseren Unternehmungen etwa in der Art derjenigen, welche CONRAD 
GESSNER etwa 130 Jahre früher in Begleitung naturwissenschaftlich interessierter 
Schüler und Freunde absolviert hatte. War das Interesse GESSNERS mehr auf die 
alpine Flora (und Fauna) sowie auf die in den Bergen entspringenden Quellen und 
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auf die Alpwirtschaft' gerichtet, so kam bei SCHEUCHZER die geographische Ver-
fassung des Landes, mit Einschluss der Alpen, ihrer Höhe und Gestaltung, hinzu. 

Dass SCHEUCHZER dem Beispiel GESNERI zu folgen beabsichtigte, geht aus seiner 

Bemerkung hervor: «et ego, alumnus Musarum, quae amant bicipitem Parnassum, 

Heliconis amoenitates, Aeonumque et Pieriae Cacumina, vestigia Gesneri non 
expressurus, sed secuturus 2 .» 

Sein Drang nach autoptischer Schau und nach Erkenntnis der orographisch-

geographischen Verhältnisse des Landes führte ihn durch Dörfer, Städte, Täler und 
Höhen, an Flüssen und Seen vorbei bis auf die Berge der Voralpen. Die Beschwerlich-

keit solcher Alpenreisen war an sich gross; dazu kam die Belastung mit meteorolo-
gischen Instrumenten, die langen Barometerröhren u. a. hinzu. Aber SCHEUCHZER 
verfolgte unentwegt sein grosses Ziel, so dass er schreiben konnte: 

«Ich kann aus vielfältiger eigener Erfahrung sagen und vielen Bergreisen bezeugen, 
dass mich keine Mühe weniger gereut, als diese, obgleich sie mit vielem Ungemach, 

Sorge und Gefahren begleitet ist und mir manchesmal den Schweiss austrieb. So viele 
und verschiedene seltsame Berggewächse, allerhand Arten von Tieren, seltsame, 

immer veränderliche Prospekte oder Aussichten von hohen Felsen in tiefe Wälder 
und Täler, Flüsse, Städte, Flecken und Dörfer, von hohen Felswänden abschiessende 
Wasser, welche oft während des Fallens sich in weissen Schaum oder Wasserstaub 

verwandeln, der Umgang mit den ehrlichen, alt eergenössischen Älplern versüssen 
genugsam alle sonst vorkommenden Widrigkeiten.» 

Dass es bei dem grossen Umfang des Geleisteten auch schwere Momente gab, 

welche ihn vorübergehend entmutigen konnten, zeigt ein Brief SCHEUCHZERS an. 

seinen Basler Freund THEODOR ZWINGER I I I - . und dessen Antwort (Übertragung ins 

Deutsche durch M. L. PORTMANN). 

Aus einem Brief SCHEUCHZERS an THEODOR ZWINGER III. in Basel 

... Gebe Gott mir Leben, Kräfte, Musse und flösse er mir neuen Unternehmungs-

geist ein, um alle Schwierigkeiten zu überwinden. Möge er mir vornehmlich die 
nötigen Hilfsmittel gewähren, ohne welche, wie DEMOSTHENES sagt, es wertlos ist, 

seine Pflicht zu tun. Wirklich, ich bedarf der Kraft Gottes, um die herkulischen 

Arbeiten, auf mich zu nehmen, ja die häuslichen Arbeiten sind zurückzustellen oder 
doch wenigstens dem Interesse der Öffentlichkeit nachzusetzen, wenn ich einerseits 

etwas Soleres ausarbeiten will, mit dem ich den gebildeten Leserkreis und mich selbst 
zufriedenstellen kann, anderseits jedoch Exkursionen und Reisen unternehmen sowie 

Besichtigungen und eigene Untersuchungen anstellen möchte, welche beinahe das 
einzige oder doch das hauptsächlichste Mittel sind, bei dem herrschenden Mangel 

an Mitarbeitern, ans Ziel zu gelangen. Es kommt dazu, dass bei den Behörden keine 
oder nur wenig Neigung besteht, solche Versuche zu unterstützen 3 . 

Zürich, den 24. Januar 1701. 

1  CONRADI GESNERI: De lade et operibus lactariis libellus, Philologus parlier ac Medicus, cum 

Epistola ad JAGDRUM AVIENUM de Montium admiratione. Tiguri 1541. 

Itinera alpina, ed. 1743, S. 4. 

3  Tatsächlich haben die Zürcher Behörden SCHEUCHZER für die Durchführung der Alpenreisen 

unterstützt. 
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ZWINGER an SCHEUCHZER 

Es sind herkulische Arbeiten und auch kostspielige, die Sie auf sich genommen 
haben, indem Sie die Naturgeschichte der Schweiz schreiben und indem Sie den 
unsterblichen GESSNER nachzuahmen und zu übertreffen sich bemühen. Gott möge 
Ihnen Lebensdauer und Kräfte dazu verleihen, und die Hochl. Behörde in Zürich, 
die sonst bekannt dafür ist, die Studien zu fördern, möge hinreichende Hilfe gewäh-
ren und Ihnen freigebig, wenn nicht ein jährliches Salâr, so doch ein genügendes 
Honorar entrichten, mit dessen Hilfe Sie die notwendigen Alpenreisen alljährlich 
fortsetzen können 3. Ich sende bereits Rundschreiben in unsere Landschaft an alle 
Pfarrer, damit ich von Ihnen nicht nur die Namen der Berge in Erfahrung bringe, 
sondern auch, was sich in bezug auf Naturalien Merkwürdiges findet, kennen lerne. 
Sobald ich etwas gesammelt habe, werde ich es ihnen getreulich mitteilen. 

Basel, den 23. Februar 1701. 

Die erste Alpenreise vom Jahr 1694 war zum Teil dem Versprechen an RIVINUS 
gewidmet, ihm Alpenpflanzen zu verschaffen. «Kaum zuhause angelangt, ergriff 
mich die Begierde, eine Reise durch die Gebirge und Städte der Schweiz zu unter-
nehmen, hauptsächlich in der Absicht, die selteneren Pflanzen unserer Berge auf-
zusuchen und heimzubringen. Mit Gottes Hilfe gelang das Unternehmen nach 
Wunsch. In der Zeit vom 14. Juli bis zum 4. August durchwanderte ich die Kantone 
Zug, Luzern, Unterwalden, Schwyz, Uri und einen grossen Teil des Bündner- und 
Glarnerlandes. Dabei bestieg ich die Rigi, den Pilatus, den Crispalt und andere Berge. 

Die Beschreibungen der Reisen von 1694, 1697, 1699 und 1705 resp. die Manu-
skripte dazu sind nach ST. verschollen. 

Dass die erste gedruckte Ausgabe des Ouresiphoites sive  Itinera Tria 4  
SCHEUCHZERS in London erschien, gehört zu jenen Beispielen internationaler 
Solidarität auf dem Gebiete der Wissenschaften, die wir im 17. Jahrhundert vielfach 
bewundern. Es war die Royal Society, welche sich des Werkes annahm, vielleicht 
auch, weil SCHEUCHZER seit 1706 Fellow der Royal Society war. In welchem Masse 
die eigene Herausgabe durch SCHEUCHZER selbst ihn belastet hätte, besonders auch 
der vielen Abbildungen in Kupferstich wegen, können wir heute nicht mehr ermessen. 
Hingegen können wir annehmen, dass SCHEUCHZER mit einigen englischen Vertretern 
der Royal Society bereits in freundschaftlichen Beziehungen stand. 

Aus den Wermungen der «Itinera tria» geht hervor, dass NEWTON als Präserent 
der Royal Society sich mit der Herausgabe befasste, was auch daraus hervorgeht 
dass er persönlich 20 Pfund an die Kosten beisteuerte (s. Anhang I Brief PETIVER). 
Die Kosten wurden ausser von ihm von einer Reihe von Mitgliedern der Royal 

Outjecrupohog Helveticus sive Itinera Alpina Tria in quibus Incolae, Animalia, Plantae, 

Montium Altidudines Barometricae, Coeli et Soli Temperies, Aquae Medicatae, Mineralia, Metalla, 

Lapides Figuratae, aliaque Fossilia et quidquid insuper in Natura, Antibus, et Antiquitate, per Alpes 

Helveticas et Rhaeticas, rarum sit, et notatu dignum, exponitur, et lconibus illustratur. 

Authore JOHANNE JACOBO SCHEUCHZERO, Med. Doct. Tigurino et Societatis Regiae Londinensis 

Socio. Imprimatur Is. Newton, P.R.S. Londini: Impensis Henrici Clements, ad Insigne Lunae Fal-

catae in Coemeterio D. Pauli. Anno MDCCVIII. 
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Abb. 2. Titelbil zu J. J. SCIIEUCFIZER: Itinera alpina tria (3. Alpenreise 1704), London 1708, gezeich- 

net von ANNA WASER, gestochSCHEUCHZERNG. 
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Society getragen, welche je eine Kupfertafel übernahmen. Dr. THORPE wurde speziell 

mit der Aufsicht über die Drucklegung betraut (Anhang I Brief Thome). HANS 
SLOANE, der Weltreisende und grosse Sammler, mit dem SCHEUCHZER bald in freund-

schaftlichen Briefverkehr trat, war an der Herausgabe besonders beteiligt (Anhang 1 

Sloane). Die «Itinera» waren damals einzigartig und dies dürfte die Royal Society 
bewogen haben, das Werk herauszugeben — es war eine Pionierarbeit und ein Vor-

bild für ähnliche Unternehmungen in andern Ländern. 
Dem Text des Buches geht ein Bild SCHEUCHZERS * von M ELCH IOR FÜESSLI gezeich-

net, von JoS. NUTTING in London gestochen, in Kupferdruck voraus: SCHEUCHZER 

in Perücke, in seiner rechten Hand eine Pflanze haltend, nämlich das von ihm offen-
bar besonders geliebte und auch auf einem späteren Porträt wiederkehrende Eryngium 

alpinem (Alpendistel oder Alpenmannstreu), vor ihm Versteinerungen, als Hinter-
grund gewaltig hohe Berge, dazwischen ein Wasserfall. Die Leistung SCHEUCHZERS 

war sicher ausserordentlich, und es war für ihn die schönste Anerkennung, die er 
sich wünschen konnte, dass die Royal Society die Druckkosten für die Herausgabe 

des Werkes übernahm. Nicht umsonst tragen die Titelbilder der drei Alpenreisen 
die Widmung: Perillustri Societati Regiae Londinensi und den Vermerk: Sumptibus 

D. I sa aci Newton, Equitis Aurati, Societatis Regalis Praesidis (Abb. 2). Im wei-

teren trägt jede Tafel der 2 ersten Reisen den Namen desjenigen Mitgliedes der Royal 
Society — SCHEUCHZER war schon 1706 zu ihrem Mitglied ernannt worden — welches 

die Kosten der Tafelherstellung in Kupferdruck auf sich genommen hatte. Unter den 

zahlreichen Mitgliedern figurieren D. HANS SLOANE, Sekretär der Royal Society, D. 
JAMES PETIVER, ein bedeutender Botaniker, und JOHN WOODWARD, Professor der 

Medizin und Geologe, mit denen SCHEUCHZER bald in lebhaftem Briefwechsel stand. 
Aus dem Text von I ter primum. 

«In Engelberg wurde ich heim Abt JOACHIM während 14 Tagen aufgehalten, um 
den Patres und Fratres die an Colica spasmodica litten, zu Hilfe zu kommen in 

einer seltenen und schwer zu heilenden Krankheit.» Ausführliche Angabe der Sym-
ptome, auch Sektionsbefunde; seine diâtetische Behandlung. SCHEUCHZER erweist sich 

hier als sorgfältig untersuchender, gut beobachtender Arzt, s. S. 111. SCHEUCHZER ver-

wendete die Beschreibung der Reise von 1702 auch als Textgrundlage für eine Dispu-
tation, in der sein Bruder JOHANNES als Respondens auftrat. 

Die zweite Reise ging über den Walenstattersee nach Pfâfers und über den 
Kunkelspass nach Reichenau, durch die Viamala und über den Splügen nach Chia-

venna und Plus, dann nach Maloja, St. Moritz, über den Julier, Oberhalbstein, 
Schynpass nach Reichenau und über den Segnes nach Glarus und Zürich. 

Den Beschluss jeder _Reisebeschreibung bildete ein Verzeichnis der ange-
troffenen selteneren Pflanzen (oft illustriert, Abb. 3). 

SCHEUCHZER hat die «Itinera» fast jährlich bis 1711 fortgesetzt. Jede Reise wurde 
durch Beigabe von Karten, Ansichten und Zeichnungen illustriert. 

1705 erstieg SCHEUCHZER den Gotthard, der damals als der höchste Gebirgsstock 

Siehe Umschlagbild (Abb. 1). 
5 

 

Ovcearq)oirijg Helvetieus. Sive Itineris Alpini deseriptio physicomedica prima, Disputatio 
praeside JOH. JACOBO SCHEUCHZERO, respondente JOHANNE SCHEUCHZERO (9. 10. 1702). 

Tiguri D. Gessner, 1702, 4°. 
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Abb. 3. J. J. SCHEUCHZER : Itinera alpina tria (1708): seltenere Alpenpflanzen. Naeh damaliger 
Bezeichnung: 1. Sedum alpintim minimum , 2. Sedum muscosum, 3.  Tanacetum alpinum. 

Europas galt. Auf dem Gotthardhospiz liess er durch den Pater JOSEPH DE SEISSA, 

Prior des Hospizes, erste Witterungsbeobachtungen machen. Er beobachtete die 

Gletscher und bestimmte durch vergleichende Messungen ihr Wachstum und Vor-

rücken. Er widerlegte die geläufige Ansicht, dass der Bergkristall aus Eis entstanden 

sei; er vermutete, dass er wie andere Edelsteine anfangs flüssig war und langsam 

erhärtete. 

Mit der barometrischen Höhenmessung im Bereich der Alpen, die er auf 

seinen Gebirgsreisen regelmässig durchführte, hat sich SCHEUCHZER grosse Verdienste 

erworben. Hier fand er eine neue Anwendungsmöglichkeit physikalischer Studien 

im grossen: Nach dem Vorbild der beiden Astronomen und Physiker MARIOTTE 
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(1620-1684) und JAQUES CASSINI (1677-1756), beide als Astronomen in Paris, hat 
SCHEUCHZER als erster in der Schweiz die barometrische Höhenmessung (an Stelle 
der unzuverlässigeren trigonometrischen) eingeführt und zu einer praktischen Wissen-
schaft entwickelt, welche die Orographie grundlegend beeinflusst hat. 

Wie weit die Werte der Höhenmessungen damals noch auseinandergingen, was 
mit der Ungenauigkeit der barometrischen Messung und mit dem Wechsel des 
Barometerstandes in direktem Zusammenhang steht, zeigt die Höhenmessung des 
Gotthard: CASSINI gelangte zu einer Höhe von ca. 2630 m, MARIOTTE von 1853 111; 
SCHEUCHZER erreichte den besten Wert von ca. 1905 m, alle drei Werte bezogen auf 
die Höhe des Gotthardhospizes 2094 m (heutiger Wert). 

Die regelmässige Messung der Barometerhöhe, Temperatur, Regenmenge, Winde 
in Zürich und auf dem Gotthard führte zur Institution regelmässiger Wetterberichte, 
wie sie um dieselbe Zeit an verschiedenen Orten, z. B. in England und in Paris 
(Regenmenge usw.) durchgeführt wurden. 

Die Fehler bei der barometrischen Höhenmessung entstanden teilweise auch 
dadurch, dass die Lufttemperatur und diejenige des Quecksilbers nicht berücksich-
tigt wurden. 

Es ist auffallend, dass SCHEUCHZER die von ihm errechneten Höhenwerte nicht in 
seine geographischen Karten einsetzte, auch nicht in die Schweizerkarte von 1712 
(vgl. BOLDINI 7 ). 

Es ist anzunehmen, das SCHEUCHZER von der Richtigkeit der barometrischen 
Methode überzeugt war. In dem HANS SLOANE gewidmeten Büchlein der (Otia 
aestivalia  ci rca ther as Bade nse s» 8  befinden sich auch barometrische Höhen-
messungen und sonstige meteorologische Angaben, was wahrscheinlich der Grund 
zur Wermung an SLOANE war. Im Abschnitt über seine barometrischen Höhen-
messungen am St. Gotthard schreibt er, dass seine Höhenbestimmungen oft unter 
schwierigen (tumultuosa) Umständen entstanden und nicht selten nur an einer 
Stelle aufgenommen werden konnten. Er hält merkwürdigerweise den Gotthard 
weiterhin für einen der höchsten Schweizerberge, eine Auffassung die noch während 
vielen Dezennien geglaubt wurde 9 . Nun habe er auf dem Joch des Gotthard ein 
Barometer installieren können, so dass er aus der Differenz des Zürcher Barometers 
und desjenigen auf dem Gotthardpass die Höhe des Berges habe bestimmen können. 
Die Werte sind in einer grossen Tabelle beigegeben und mit denjenigen -MARIOTTES 
und CASSINIS verglichen. 

Die Werte für Zürich entsprechen bei SCHEUCHZER den heutigen mit 442 m über 
Meer, während MARIOTTE 433 m, CASSINI 470 m feststellten. 

6  EDME MARIOTTE: Diseours de la nature de I'air 1676. 

MARIO BOLDINI: Einige Höhenwerte bei SCHEUCHZER, bei TRALLES und im MEYERSCHEN Atlas. 

«Die Alpen», Quartalsheft 3 (1966). 

8  J. J. SCHEUCHZER: Otia aestivalia cirea thermas Badenses. In: Aeta physieo-mediea Aead. Nat. 

Curios. II (Norimb.) 1730 darin: S. Gothardi montis altitudo. 

Füssu (bei B. STUDER, S. 294) sagt über die Höhe der Alpen: «Wo Blinden, Uri, Wallis und 

das obere Bernergebiet zusammenstossen, sind die höchsten Berge. Dieselbigen heissen Gotthard, 

Furca, Crispalt und Lukmanier. Der erste wird für den höchsten gehalten. Jedoeh hat SCHEUCHZER 

den Titlisberg in der Herrschaft Engelberg für den höehsten erkannt.» J. C. FüESSLIN: Staats- und 

Erdbesehreibung der schweizerischen Eidgenossensehaft, Zürich, 4 Bde. 1770. 
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Überblick über die wichtigste Literatur SCHEUCHZERS zur barometrischen 

Höhenmessung 

JOHANN JACOB SCHEUCHZER: Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlands. 3. Teil. 

Nebentitel: Schweizer Bergreisen. 

Als Wochenschrift erschienen 3. M. SCHAUFELBERGER, E. u. C. HARDMEIER, Zürich 1708. Darin: 

Von den Höhen der Bergen und deren Abmessung. 

J. J. SCHEUCHZER: Tables of the barometrieal altidudes at Zurich in 1708 observed by J. J. Sch., 

and at Uptminster observed at the same time by W. DESRAM. In Phil. Trans. 26 (Lond.), 342-366 

(I710). 

J. J. SCHEUCHZER: Comparaison des observations faites ä Zurieh par J. J. Sch. SDI' le baromètre 

1708, avec celles faites 6 l'Observatoire Royal par G. F. MARALDI. In: Memoires de l'Académie 

Royale des Seiences 1709, p. 20-26, Paris 1711. 

J. SCHEUCHZER: Experimenta barometrica pro varia diversi aeris elasticitate exploranda, in variis 

Helvetiae locis, occasione excursionis alpinae, mense Septembris anni praeteriti (1710) susceptae. 

In Phil. Trans. 29, 266-268, Lond. 17I7. 

J. J. SCHEUCHZER: Beschreibung des Wetterjahres 1731. Auf Erfahrung und Vernunft gegründet. 

Zürich, J. H. Bürkli, 1732. 

J. J. SCHEUCHZER: The Barometrical Method of Measuring the Hight of Mountains, with two 

new tables shewing the Height of the Atmospere at given Altitudes of Mercury. Extractcs chiefly 

from the Observations of JOHN JAMES SCHEUCHZER, M.D. Professor of Mathematics at Zuric, and 

a Member of the Imperial, and Royal Societies of London and Prussia. In: Philos. Transactions 35, 
537-547, Lond. 1729. 

J. J. SCHEUCHZER: Nova ex summis a alpibus vulgata et tabulis aeneis collustrata. Tiguri, J. H. 

Bürkli, 1731. 

(Korrespondierende barometrische Beobachtungen Zürich-St. Gotthard-Hospiz vom Sept./Dez. 

1728.) 

Im sachlichen Zusammenhang mit den «ltinera Alpina» SCHEUCHZERS ist kurz 

auf seine Beschäftigung und Deutung der Kristallentstehung und von Kristallisations-

phänomenen hinzuweisen. Im Vordergrund des Interesses steht die «K rysta 1 

ologia» 10 JOHANN HEINRICH HOTTINGERS (1680-1756), wohl seines bedeutendsten 

Schülers, der 18jährig, mit Unterstützung SCHEUCHZERS, eine hervorragende Mono-

graphie über den «Bergkristall» verfasste, nach NIGGLI 11  «eine der besten Zusam-

menstellungen der dazumaligen Kenntnisse über die Eigenschaften des Bergkristalles 

und der Ansichten über seine Bildung». 

Einen wichtigen Ausgangspunkt von HOTTINGERS Darstellung bilden die Werke 

von NICOLAUS STENO 12  und von ERASMUS BARTHOLINUS (1625-1698) 13, welche unab-

hängig voneinander und gleichzeitig eine Publikation veröffentlichten, in welcher das 

10 Kryst a I lologia, S. Dissertatio de Crystallis, harum naturam. per sua phenomena explicatius 

tradens. Disp. Praeside SALOMONO HOTTINGERO, prop. J. H. HOTTINGER author. Tiguri, D. Bodmer 

1698, 45  (mit Scheuchzers Hilfe verfasst). 

11 P. NIGGLI: Die Krystallologia von JOHANN HEINRICH HOTTINGER (1698). Nach einer Über-

setzung von H. NIGGLI und unter Mitwirkung von J. SCHROETER und W. RüEGG. Veröffentl. d. 

Schweiz. Gescllschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Band 14, Sauer-

länder Aarau 1946 (vergriffen und im Nachdruck erschienen bei Swets und Zeitlinger, Amsterdam 

1971). 
12  NICOLAI STENOHIS: De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis Prodromus, 

Florentiae, 1669. 

13  ERASMI BARTHOLINI: Experimenta Crystalli Islandici disdiaclastici, quibus mora et insolita 

Refractio detegitur. Hafniae (1669). 
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7. 

Abb. 4. J. I. SCHEUCHZER: Ouresiphoites sive Itinera alpina, Van der Aa, 1723, Band 2, 
Iter IV. 1705. Abbildung von Kristallrunden. 

Gesetz der Winkelkonstanz von (einzelnen) Kristallen erörtert wird, ohne dass in 
diesen Arbeiten die prinzipielle Bedeutung der Winkelkonstanz erkannt wurde. Zu 
den eigentlichen Entdeckern der Winkelkonstanz von Kristallen gehört MORITZ 
ANTON KAPPELLER 14  (1685-1769) von Luzern, mit dem SCHEUCHZER 1715-1731 in 
regem Briefwechsel stand. 

HorHOTTNGERmt die Auffassung von der Entstehung der Kristalle aus Flüssig-
keiten, wie sie STENO vertreten hat, an und verwirft die verbreitete Ansicht, die Kri- 

14  MORITZ ANTON KAPPELLER: Prodromus Cristallographiae de Cristallis impuris sie dictu 

coicommentariumzernae 1723. 
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Abb. 5. J. I. SCHELICHZER : Ouresiphoites Helveticus, sive Itinera per Helvetiae Alpinas 

Regiones in Quatuor Tonios distincta. Tomus primus Lugduni Batavortim, Van der Aa 1723. 

Titelblatt zum ersten Band. 

stalle entständen aus d em Eis, wobei sich HOTTINGE:12 auf seiner Alpenreise am 

Rhonegletscher davon überzeugte, dass auch das älteste und härteste Eis in Wasser 

zerfliesst. Die Auffassung von der «Koagulation» oder dem «steinmachenden Saft» 

(succus lapidescens), wie sie auch SCHEUCHZER für die Bildung von Fossilien teilweise 
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übernommen hatte, finden wir auch bei HOTTINGER diskutiert. Wichtig erscheint, 
neben STENO, für HOTTINGER die Auffassung von LEGRAND: «die durchsichtigen 
Steine entstehen nicht aus einer Anhäufung von Sandkörnern, wie die gewöhnlichen, 
sondern aus einer gewissen Flüssigkeit, die lediglich einen Kern schafft». 

Indem wir die Auffassung NIGGLIS wiedergeben, dürfte das Wesentliche in apho-
ristischer Form gesagt sein: «Bei HOTTINGER wird deutlich», schreibt NIGGLI, «dass 
die Bedeutung der Gesetze der Winkelkonstanz, bzw. der artbestimmten Flächen-
neigungen von ihm noch nicht voll erfasst wurde.» ... «Er sieht im Kristallisations-
prozess einen Ordnungsprozess von gelösten Teilchen durch besondere Richtkräfte 
— SCHEUCHZER selbst schreibt bei der Kristallbildung dem Medium stark deformie-
rende Wirkung zu.» 

Nach NIGGLI dürfen JOHANN HEINRICH HOTTINGER, J. J. SCHEUCHZER und MORITZ 
ANTON CAPPELLER zu eigentlichen Begründern der beschreibenden und theoretischen 
Kristallkunde gezählt werden. 

Nun hatte sich HOTTINGER noch auf einem andern, so gut wie unbearbeiteten 
Gebiet ausgezeichnet: der Erforschung der riesigen Gletscherwelt der Alpen. J. H. 
HOTTINGER 15  war wohl der erste, der sich auf seinen Gletscherfahrten mit Natur, 
Entstehung, Bewegung und Grösse der Gletscher eingehender als irgend jemand be-
schäftigt hat, wobei die Feststellungen SCHEUCHZERS keineswegs vernachlässigt wer-
den sollen. 

Es ist das Verdienst von SIR GAVIN R. DE BEER 16 , ehemaligem Direktor des 
British Museum (Natural History) in London, auf die Bedeutung dieser Arbeit 
HOTTINGERS: «Descriptio montium glacialium Helveticorum» hingewiesen 
und sie in englischer Übersetzung herausgegeben zu haben. Die Publikation DE BEERB 
enthält gleichzeitig einen reizenden englischen Widmungsbrief an den englischen 
Geologen und Arzt JOHN WOODWARD, der für SCHEUCHZERS zukünftige Forschung 
so grosse Bedeutung bekam. 

Es ging bis 1723, dass SCHEUCHZER die grosse Reihe seiner Alpenreisen 17  im Druck 
herausgegeben hat. Es waren vielleicht zwei Gründe, die zu dieser späten, uni nicht 
zu sagen verspäteten Herausgabe rührten: das Dazwischentreten der SCHEUCHZER 
in höchstem Masse beschäftigenden Paläontologie und sein dringender Wunsch, der 
ihm eigentlich als Lebensziel vorschwebte: die ausführliche Beschreibung 1.1 nd 
Erforschung der Naturgeschichte seines Vaterlandes. 

Im 3. Band dieser Ausgabe von 1723 fühlt sich SCHEUCHZER verpflichtet (Abb. 7), 
auch die Welt der Drachen, Lindwürmer usw. ausführlich nach Quellen wiederzu-
geben und in abenteuerlicher Weise mit Kupfertafeln zu illustrieren. Wenn auch dies 
dem ganzen, so bedeutenden Werk wenig Abbruch tut, weil die naturwissenschaftlich-
geographische Ernte dieser Reisen eine Fülle von Tatsachen über die Schweiz bekannt 

15  J. H. HOTTINGER: Descriptio montium glacialium Helveticorum. Ephenierides Academiae 
Naturae Curiosorum, Decuria 111. Appendix ad Annum IX & X, Norimbergae 1706. 

16  SIR GAVIN DE BEER : JOHANN HEINRICH HOTTINGERS Description of the ice-Mountains of 
Switzerland (1703). Annals of Science 6, No. 4, November 1950. 

1  J. J. SCHEUCHZER: Ouresiphoites Helveticus sive ltinera per Helvetiae alpinas regiones facta 
annis 1702-1707, 1709-1711. 4 tomi Lugduni .Batav., R. Van der Aa, 1723, 4 0 , 635 S., 116 Tafeln, 
16 Karten (Abb. 5 u. 6). 
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Abb. 6. J. J. SCHEUCHZER : Ouresiphoites Helveticus, sive Itinera Alpina, Van der Aa 1723, 

Band 2: Tafel V zur 4. Alpenreise: Teufelsbrücke (1705). 

machte, so ist die Einstellung SCHEUCHZERS ein beredtes Zeichen dafür, dass die 
«Entzauberung der Welt» zu seiner Zeit noch keineswegs abgeschlossen war. 

Noch ist einer Arbeit SCHEUCHZERS zu gedenken, betitelt «Nova ex Summis 
Alpibus» 18 , in welcher er in Tabellenform vergleichende Wetterberichte, oft mehrere 
an einem Tage, in Zürich und am Gotthard aufzeichnete und auf die vielen und oft 
raschen und grossen Unterschiede im absoluten und relativen Barometerstand zwi-
schen den beiden Stationen hinweist. Die grossen Tabellen, begleitet von einem die 
Verhältnisse minutiös interpretierenden Text wirken wie eine Aufforderung, auf 

18  J. J. SCHEUCHZER: Nova ex Summis Alpibus vulgata et tabulis aeneis collustrata ä JOHANNE 

JACOB° SCHEUCHZERO Med. D. Math. Prof. Acad. Imperialis CAROLINAE. 
Tiguri, Typis Johannis Henrici Byrgklini, Stimptibus Authorisx 1731, Folio 14 S. und Tafeln. 
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Abb. 7. Abbildung eines Schlangendämons in J. J. SCHLUCHZER: 0 u re si ph o i t es 1H1 e ve ticus, 
sive Itinera Alpina, Band 111, 1723. Von der Aa, Leiden. 

diesem Wege weiterzugehen und die vergleichende Wetterkunde an verschiedenen 
Orten durchzuführen, um schliesslich eine auf ein grösseres Gebiet sich erstreckende 
allgemeine Wetterkunde durchführen zu können. 

Nach BERNHARD STUDER ' 9  gebührt SCHEUCHZER das Verdienst, erstmals physi-
kalische Instrumente, wie Winkelmessgrad bogen, Barometer und Thermometer in 
die Alpen getragen und Erklärungen der Naturerscheinungen nach physikalischen 
Grundsätzen versucht zu haben. SCHEUCHZERS Ziel war, die Erdrinde Helvetiens, 
diesen elftausendsten Teil der Erdoberfläche, in allen ihren mannigfaltigen Erschei-
nungsformen so umfassend wie möglich zu beschreiben. Um den Bedürfnissen einer 
exakteren physischen Erdbeschreibung Helvetiens genügen zu können, bedurfte es in 
erster Linie der Zeichnung einer verbesserten Schweizerkarte. Die SCHEUCHZERSCHE 
geographische Karte der Schweiz des Jahres 1712 20 , welche er den Zürcher Behörden 

19  BERNHARD STURER: Geschichte der physischen Geographie der Schweiz bis 1815, Bern und 
Zürich 1863. 

20  J. J. SCHEUCHZER: Nova Helvetiae tabula geographica 	cantonibus 	reform. religionis 
dicata 1712 (Tiguri 1713). 

Register aller in J. H. SCHEUCHZERS neuen Schweizer-Chart befindlicher Wörter, Zürich 1713, 
12°, 132 S. 
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widmete, brachte tatsächlich seinem berühmten Vorbild, der GYGERschen Karte des 
Kantons Zürich 1667 gegenüber, wesentliche Fortschritte und galt als die zur Zeit 
beste Schweizerkarte. 

Die weitere Arbeit an seinem Lebensziel, der Erforschung der natürlichen Ver-
hältnisse des Schweizerlandes, wurde nicht unterbrochen, aber durch ein Ereignis in 
den Hintergrund gedrängt, das SCHEUCHZER aufs tiefste beeindruckte und ihm un-
mittelbar die Möglichkeit gab, sein Verständnis auf einem Gebiet zu erhellen, das 
ihn seit früher Jugend fasziniert und auch während des Studiums in seinen Bann 
gezogen hatte: die Frage nach den Ursachen der Versteinerungen. Das Signal gab 
ihm das berühmte Buch JOHN WOODWARDS: «An Essay towards a natural history 
of the earth and terrestrial bodies» ... London 1695 und 1702. 

Wir haben deshalb SCHEUCHZERS Paläontologie und die von ihm vertretene 
Diluvialhypothese von der Entstehung der Versteinerungen der Darstellung der 
«Naturgeschichte des Schweizerlandes» vorausgeschickt, da diese Fragen in den 
Schriften zur Naturgeschichte der Schweiz erst in einem späteren Zeitpunkt behandelt 
werden. 
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Scheuchzer und die Entstehung der wissenschaftlichen Paläontologie 

Um die Stellung, die SCHLUCHZER in der Geschichte der Paläontologie einnimmt, 
zu charakterisieren, ist ein Blick auf die Vorgeschichte dieser Wissenschaft not-

wendig. Diese beginnt, wenn man vorn Altertum absieht, wahrscheinlich mit LEONARDO 
DA VINCI (1452-1519), der versteinerte Muscheln auf den Bergen fand und sie als 

wirkliche, einst lebende Meertiere erkannt hat. Er schreibt im Code x Leicester 

(1509) nach WEYL 1  darüber: ... Wie aber wollen wir erklären, dass am Monteferrato 
in der Lombardei zerfressene Korallen gefunden werden, an Felsen geheftet, die von 
den Strömungen der Flüsse freigespült sind ? Diese Felsen sind auch von ganzen 

Austerngruppen bedeckt, wie sie mit einer Schale immer fest auf die Felsen geheftet 
zu sein pflegen ... Hätte die Sintflut 2  die Muscheln aus dem Meere 300 bis 400 

Meilen herbeigeführt, so wären sie mit anderen Dingen in einem Haufen durch-

einandergemischt. Stattdessen finden wir sie ... alle noch zusammen und sehen auch 
die Schnecken, die Tintenfische und die anderen Muscheln noch im Tode so zusam-
menliegen, wie sie in Scharen miteinander lebten, und sehen, die einzeln lebenden 

Muscheln noch ebensoweit voneinander entfernt, wie wir es jeden Tag an den Meeres-

gestaden beobachten können (HöLDER. S. 361/62). 
Die heutige Ansicht von der Entstehung der Fossilien findet man ganz klar aus-

gedrückt ausser bei LEONARDO auch bei GIROLAMO FRACASTORO (1478-1553). FRA-

CASTORO sagte, dass es sich hei zutage tretenden Muscheln in der Entstehung weder 

um die vis plastica des Gesteins, noch um Zeugen der Sintflut handeln könne (OPERA, 

Venezia 1555). 
Nach GEORG AGRICOLA (1494-1555) waren die Versteinerungen Überreste von 

Organismen (fossiles Holz, Blattabdrücke, Knochen, Mansfelder Fische). Dagegen 

hält er die im Gestein eingeschlossenen Muscheln, Ammonshörner und Belemniten 
für «verhärtete Wassermengen» 3 . 

GIROLAMO CARDANO (1501-1576) glaubte mit den meisten Gelehrten seiner Zeit, 

die versteinerten Organismen seien Überbleibsel einer die gesamte Erde bis zu den 
Spitzen der Berge bedeckenden Flut, also gewissermassen Zeugen der Sintflut, eine 

1  R. WEYL: Die geologischen Studien LEONARDO DA V1NCIS und ihre Stellung in der Geschichte 

der Geologie. Philosophia naturalis 1, 242-284, 1950 (HOLDER 529). 

2  Wenn HOLDER mit «Sintflut» übersetzt, ist hier nicht etwa die Sündflut der Bibel gemeint, 

sondern der althochdeutsche Ausdruck sint fluot, was bedeutet «grosse Flut», aus dem dann volks-

ethymologisch später der Ausdruck «Sündflut» entstanden ist. HELNIUT HÖLDER: Geologie und 

Paläontologie in Texten und ihrer Geschichte. Orbis Actidemicus, Verlag Karl Alber, Freiburg/ 

München 1960. 

3  GEORG AGRICOLA: De natura fossilium libri X. Basileae, per Hieron. Frobenium et Nic. Epi-

scopium 1546. 
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Auffassung, die nahe an diejenige von Woodward und Scheuchzer herankommt 

und schon 1551 in seinem Hauptwerk «De subtilitate» 4  geäussert wurde. 

Nach BERNHARD PALISSY (1499-1589) 5  versteinerten die Erde und der Schlamm 

durch dieselbe Kraft, die auch die Fossilien erzeugt hat, nämlich durch die alles 

durchdringenden Minerallösungen. 

KONRAD GESSNER (1516-1565) kam in seinem Buch 6  z1.1 keiner klaren Ansicht 

über die Entstehung der Fossilien. Er vergleicht sie zwar mit Pflanzen und Tieren, 

ohne sie bestimmt als Überreste organischer Wesen anzusprechen. 

Entscheidenden Fortschritt brachte NIELS STENSEN (.NICOLAUS STENO) (1638-1687) 7 
 aus Kopenhagen. Nach seiner Konversion zum Katholizismus (1667) Leibarzt am 

Hofe Ferdinand 11. in Florenz. Später wurde Steno zum Kardinal ernannt. Natur-

wissenschaftlich hochbegabt, durchforschte er die Bodenverhältnisse der Toskana 

und gelangte erstmals zu einer modernen Stratigraphie. Dabei war sein Buch 8  nur 

die Inhaltsübersicht eines geplanten aber nie ausgeführten grossen Geologiewerkes. 

Vor allem fand er den richtigen Ansatz für die Entstehung der Sedimentgesteine. 

Die Gebirgsbildung, bei der die ursprünglich horizontalen Schichten verschoben 

werden, führte er auf vulkanische Kräfte und auf die Wirkung des Wassers zurück. 

Eine besondere Art von Versteinerungen, die man allgemein als Zungensteine, 

Glossopetren bezeichnete, führte er auf Grund von eingehenden anatomischen. 

Untersuchungen an Haifischen auf die Versteinerung von Haifischzähnen zurück, 

wobei er gleichzeitig feststellte, dass die Haifischzähne führenden Schichten durch 

Ablagerung im Meer entstanden sein müssen. STENO wurde damit zum Begründer 

der Sedimentationsgeologie; auch war er nahe daran, das Prinzip der Leitfossilien 

im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Sedimentationsschichten zu entdecken. 

Auch wenn schon LEONARDO DA VINCI und später STENO und FABIO COLONNA 9  

4  GIROLANIO CARDANO: Dc subtilitate rerum 1551. 

BERNHARD PALISSY: Discours admirables de la nature des eaux et Fontaines. Paris 1580. 

CONRAD( GESNERI: De omni rerum fossilium gcnere, gemmis, lapidibus, metallis et huiusmodi, 

libri aliquot, plerique nunc primum edili. Tiguri excudebat JACOBUS GESNERUS, 1565. Sammlung von 

Beiträgen, derjenige von K. GESSNER unter dem Titel: «De rerum fossilium, lapidum ct gemmarum 

genere, maxime figuris et similitudinibus liber, non solnm mcdicis, sed omnibus rerum naturae ac 

philologiae studiosis utilis et iucundus futurus. Tiguri, excudebat ANDREAS GESNERUS», 1665. 

In dem Sammelband finden sich auch Beiträge von Agricola, Valcrius, Cordus, Fracastoro, Kennt-

mann u. a. 

G. SCHERZ: Vom Wege NIELS STENSENS. Beiträge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwick-

lung. Acta Historica Scientiarum Naturalium ct Medicinalium. Edidit Bibliotheca Universitatis 

Hafniensis. Munksgaard, Kopenhagen 1956. 

G. SCHERZ: Pionier der Wissenschaft. Niels Stensen in seinen Schriften. Acta Historica Seien-

tiarum Naturalium et Medicinalium. Edidit Bibliotheca Universitatis Hafniensis. Munksgaard, 

Kopenhagen 1963. 

B. PEYE,R, NICOLAUS STENO. Gesnerus 11, 55-61 (1954). 

A. FALLER: NIELS STENSEN (1638-1686). Gesnerus 14, 40-50 (1957). 

8  NICOLA[ STENONIS: De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis Prodromus. 

Florentiae 1669. 

9  FABIO COLONNA (CoLumNA): (1567-1650), geb. zu Neapel, Mitglied der Accademia dei Lincei, 

Rom, befasste sich eingehend mit botanischen Studien. 1592 erschien in Neapel ein Werk mit dem 

Titel Phytobasanos, sivc Plantarum aliquot Historia. Er leitete ähnlich wie LEONARDO die tierischen 

Versteinerungen von einer grossen Flut ab. 
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die Versteinerungen tierischer Art von der grossen Flut hergeleitet hatten, galten im 
allgemeinen bei Gelehrten und Laien die Versteinerungen als «Naturspiele», 1LISLIS 

naturae, oder als Figurensteine, lapides figuratae, deren Herkunft in sehr merk-
würdiger Weise auf formative Kräfte der Erdrinde, besonders auf den succus lapi-

descens, den gesteinsbildenden Saft, zurückgeführt wurde. Diese Ansicht scheint auf 

A VICENNA (980-1037) zurückzugehen, der von einer vis plastica der Erde, einer 

plastischen Kraft als Ursache der Versteinerungen sprach. Auch wurden unter andern 

vom Altorfer Lehrer SCHEUCHZERS, dem Mathematiker JOHANNES STURM (1635-1703), 

und in der ersten Zeit von SCHEUCHZER " selbst, physikalisch-mechanische Kräfte 

als Fossilienbildner angenommen. 
Ähnliche Auffassungen von der Entstehung der lusus naturae oder lapidibus 

figuratis vertraten auch JOHANNES VON MURALT 11  (1645-1733), Stadtarzt zu Zürich, 

JOHANN JAKOB WAGNER (1641-1695), Unterstadtarzt daselbst, EMANUEL KÖNIG 

(1658-1731), Professor der Physik, später der theoretischen Medizin in Basel, KARL 

NIKOLAUS LANG 12  (1670-1741), seit 1709 Stadtarzt zu Luzern". 

Man hatte wohl gute Kenntnisse von den rezenten Conchylien, fand aber den 
Weg zunächst nicht zu den analog gebauten Organismen der Vergangenheit. So war 

MARTIN LISTER 14  (1638-1711), England, ein vorzüglicher Keilner der lebenden 

N J. J. SCHEUCHZER De generatione conchitarum (Epist. ad. J. C. Sturmium) in: Misccell. 

curiosa Acad. nat. curiosorum IV (Francoftirti 1697, Appendix p. 151-166). 

Über dieselbe Frage sprach SCHEUCHZER in einem Vortrag bei den «Wohlgesinnten» 1695. 

Vielleicht bildet (nach R. STEIGER) die Handschrift «De lapidibus figuratis (über die sog. Figuren-
steine, besonders die Conchiten), die Grundlage zu dem Brief an STURM. 

11  JOHANNES VON MuRALT: De quibusdam lapidibus figuratis Helvetiae. Ephemerides Naturae 

Curiosorum Dec. III Ann. V et VE 1700 (in diesem Aufsatz sind viele Ammonshörner vom Randen 

beschrieben. 

P. PEYER: Die biologischen Arbeiten des Arztes JOHANNES VON Muanur 1645-1733. Buch-

druckerei Augustin, Thayngen 1946. 

12  LANG war Mitglied der Acad. Nat. Curios., der Akademien von Bologna und Siena, der 

Berliner Akademie. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit Mineralogie und vor allem mit Paläonto-

logie. Seine paläontologische Sammlung war bedeutend. Auch stand ihm die reiche Sammlung des 

Grafen VON TRAUTMANNSDORFF, kaiserlichem Gesandten in der Schweiz, zur Verfügung. Nach 

B. STUDERS Geschichte der physischen Geographie der Schweiz ist LANGS Historia lapidum figura-
torum die erste grössere Arbeit über Paläontologie in der Schweiz — er war auch ein guter Botaniker 

und veröffentlichte ein «Verzeichnis der Pflanzen des Cantons Luzern und seiner Umgebungen». 

Eine Beschreibung der Sammlungen LANGS hat sein Sohn BEAT FRANZ LANG (geb. 1713) in 10 
Quartbänden (mit Abbildungen) erstellt, die Manuskript blieb. 

13  CAROLI NIcouti LANGII: ldea historiae naturalis Lapidum Figuratorum Helvetiae eiusque 

Viciniae 	Lucernae, Typis Viduae Godorredi Hautt, per Innocentium Theodoricum Hautt 1705. 

CAROLI NtcoLAt 	 Tractatus de Origine Lapidum Figuratorum in quo diffuse disseritur, 

utrum nimirum sint corpora marina a Diluvio ad montes translata et tractu temporis petrificata, 

vel an a semino quodam e materia lapidescente intra terram generentur, quibus accedit accurata 

Diluvii eiusque in terra effectuum descriptio. 
CAROLI NICOLAI LANGtt: Dissertation De Generatione Viventium, Testaceorum praecipue, 

plurimorumque corporum a vi plastica aurae seminalis hinc inde delatac. Lucernae Sumptibus 

Authoris, Typis Annae Felicitatis Hautt, Superiorum permissione 1709. 
CAROLI NICOLAL LANCiII: Historia lapidum figuratorum Helvetiae eiusque viciniae, Veneziae 

1708 (mit guten Abbildungen von Versteinerungen), 

11  MARTJNUS LISTER : Historiae Conchyliorum. Londini, aere incisus, Sumptibus Authoris 
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Conchylien, bestritt aber, dass die Versteinerungen ähnlichen Aussehens von Tieren 

herrühren können. 

Lu Sciwuclizins Zeiten war die Ansicht von den Versteinerungen als Resten 

wirklicher tierischer und pflanzlicher Lebewesen schon bei manchen Gelehrten, die 

sich über Fossilien Gedanken machten, anzutreffen, ohne dass sie auf die Genesis 

und die darin geschilderte grosse Flut zurückgriffen. 

Zu nennen sind vor allem LEIBNIZ (1646-1716), ROBERT HOOKE (1635-1702) in 

England und ANTONIO VALLISNIERI (1661-1730) in Italien. 

So führte LEIBNIZ in seiner «Protogaea» 15  (uni 1700) die Versteinerungen auf 

frühere Lebewesen zurück. Ausführlich bespricht er die Fischabdrücke der Mans-

felder Kupferschiefer. 

ROBERT HOOKE (1635-1703) in seinem Buch: «Lectures on earthquakes0 6  1688, 

nahm an, dass die «Ludus Naturae», die «Naturspiele» aus dem Tier- und Pflanzen-

reich stammten. Er erklärte, die Versteinerungen seien wertvollere Dokumente als 

Manuskripte und Münzen, da sie nicht gefälscht werden könnten. Auch erkannte 

er als erster uni 1700, dass die Petrefakten Englands zum grössten Teil ausgestorbenen 

Gattungen angehörten und zum Teil mit exotischen, noch lebenden Formen über-

einstimmten. 

Bei HOOKE (1705) findet man Äusserungen, in denen er aus den Veränderungen 

der Tierformen schon auf ihre Bedeutung für eine Chronologie der Vorzeiten schloss 

und damit der Paläontologie ihre bedeutende Rolle für die Geologie und ihre Strati-

graphie gab: die Stelle findet sich bei ROBERT HOOKE: «That earthquakes change the 

level of strata» (Posthume works 1705) 17 . 

Der Arzt ANTONIO VALLISNIERI, Professor und Arzt in Padua, Mitglied der Leo-

poldina und der Royal Society, war als mikroskopischer Forscher berühmt, der bei 

MALPIGHI gelernt hatte und vor allem entwicklungsgeschichtliche Studien bei Mensch 

und Tier trieb. Als Botaniker ist er durch die Gattung «Vallisneria» verewigt. Er 

schloss aus den fossilführenden Formationen in Italien 18  und den Alpen auf eine 

einst erdweit ausgedehnte und langfristige Meeresbedeckung, ohne sie auf das 

Diluvium zu beziehen. Diese rein naturwissenschaftliche Hypothese bringt ihn mit 

moderneren Auffassungen von den fossilen Meeresablagerungen in unmittelbare 

Berührung. Er war auch der Ansicht, dass die Sedimente erst nach und nach durch 

immer neue Überflutungen der Erde entstanden sind. 

Die Diluvialhypothese 

Im allgemeinen wird angenommen, die Hypothese von der Überschwemmung 

des ganzen Erdballs durch die von Gott befohlene Sündflut sei erst mit WOODWARD 

1685-1688. Susanna et Anna Lister Figuras pinx. (Enthält keine Fossilien, sondern nur lebende 

Land-, Fluss- und marine Schnecken und Muscheln.) 

17  GOTTFRIED WILHELM LEIBNITZENS Protogaea oder Abhandlung von der ersten Gestalt der 

Erde und den Spuren der Historie in den Denkmalen der Natur, herausgegeben von CHRISTIAN 

LUDWIG SCHEID aus d. Latein. ins Deutsche übersetzt. Leipzig und -Hof, bey Gottlieb Vierling, 1749. 

" ROBERT HOOKE: Lethes on Earthquaques, 1688. 

17  ROBERT HOOKE: The posthume works, 1705. 

18  ANTONIO VALLISNIERI: Dei corpi marini che sui monti si trovano. Venezia 1721. 
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(s. u.) und einigen andern Ende des 17. Jahrhunderts in die Erklärung paläonto-
logischer Phänomene eingeführt worden. Es ist von Interesse, dass der Anfang der 
Diluvialhypothese auf Zürich zurückweist, nämlich auf FELIX HEMER LI (1388-1458), 
also schon im 15. Jahrhundert erstmals aufgetaucht sein dürfte. Dies veranlasst uns, 
über den sehr wenig bekannten _HEMERLI einige Angaben zu machen, die ich einem 
Aufsatz von FURRERI 9  entnehme. 

FELIX HEMERLI wurde zu Zürich 1388 geboren. 1412 treffen wir ihn als Chorherren 
am Grossmünster, 1412-1418 am Konzil zu Konstanz. Zum Dr. Julis Canonici 
kreiert zu Bologna 1424, zog er nach Rom und Neapel. 1434-1449 weilte er am 
Konzil zu Basel, wurde 1454 auf geheimen Befehl des Bischofs von Konstanz gefan-
gen genommen (1458 [?]) und erlitt wahrscheinlich den Tod in Kerkerhaft (?). 

Unter seinen 47 Schriften finden wir eine medizinisch-naturwissenschaftliche mit 
Anfängen direkter Naturbeobachtung. Die Natur erkannte er als Offenbarungs-
quelle neben der Bibel. HENIERLI besorgte die Sammlung der Schriften voll KONRAD 

VON MURE (gest. 1281), wovon einzig HEMERLIS Einleitung erhalten geblieben ist. In 
HEMERLIS Schrift «De Balneis», die aus seinem theologischen Schrifttum völlig 
herausfällt, findet sich eine der Zeit weit vorauseilende Deutung der Versteinerungen. 
Diese Schrift war bis 1946 verschollen und in einem Londoner Auktionskatalog 
durch R. STEIGER identifiziert worden (jetzt Zentralbibliothek Zürich). 

Die Stelle in STEIGERS (freier) Übersetzung lautet: «lin Diluvium, d. h. bei der 
allgemeinen Überschwemmung, als die ganze Erde in Bewegung und durcheinander 
geriet, wurde deren Oberfläche offensichtlich umgestaltet. Denn an manchen Orten, 
wo einst Berge gestanden haben, befinden sich jetzt Senken, und wo wir jetzt Berge 
sehen, breitete sich der Meeresstrand aus. Dies habe ich selbst festgestellt und sorg-
fältig geprüft. In tiefen Schluchten der Alpen und Berge und in bescheidenen des 
Hügellandes von Pistoja, das an die florentinischen Alpen angrenzt, finden sich 
Felsen oder Gesteine, die aus Meersand entstanden sind. Sie sind nämlich voller 
Schneckengehäuse, Schalen, Rochen, Meerschildkröten und Meeresungeheuer, die 
durch den Einfluss der Sonnenwärme in Stein verwandelt worden sind.» 

Es ging dann noch fast eineinhalb Jahrhunderte, bis ein englischer Arzt und 
Geologe namens JOHN WOODWARD auf wissenschaftlicher Grundlage die Diluvial-
hypothese so klar und scheinbar eindeutig formulierte, dass SCHEUCHZER sie voll-
ständig übernahm, so dass ihn diese Auffassung von Ursache und Herkunft der 
Fossilien auf Lebenszeit beherrschte. SCHEUCHZER empfing durch das Werk WOOD-

WARDS einen so grossen Ansporn, dass er zur fast universellen Verbreitung der Sünd-
fluthypothese führte und SCHEUCHZER zum bedeutendsten Paläontologen seiner Zeit 
machte. 

JOHN WOODWARD (geb. 1665 in Derbyshire, gest. 1728 als Professor des Gresham 
College in Oxford [s. WARD 29), studierte Anatomie und Botanik, vor allem 4 Jahre 
Medizin, daneben auch Geschichte, Geographie, Mathematik, Philologie. 1693 
wurde er Fellow der Royal Society, 1695 Doktor der Medizin (Oxford). Neben seiner 

19  E. FURRER Polyhistorie im alten Zürich vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Viertelj.schr. 
Naturforsch. Gesellschaft Zürich 110, 3 (1965). 

20 JOHN WARD: The Lives of the Professors of Gresham College: to which is prefixed the Life 
of the Founder Sir THOMAS GRESHAM. Printed by John Moore, London 1740. 
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ärztlichen Tätigkeit war sein 1-lauptinteresse, die physische Entwicklung der Erde 

von ihrer vermutlich ersten Bildung an zu verfolgen und den Ursachen ihrer Ver-

änderungen nachzugehen. Die Frucht dieser Studien bildete sein «Essay towards a 
natural History of the earth», London 1695, 1702, 1723, 8°. 

Auch befasste er sich eingehend mit der Systematik der Fossilien 2 t. «But the 

most distinguished part of his collection where his Fossils English and foreign» 
schreibt WARD. Auch besass er eine sehr bedeutende Bibliothek. Die Fossiliensamm-

lung wurde nach seinem Tode 1728 von der Royal Society angekauft; den Katalog 
dazu hatte WOODWARD in 2 Bänden verfasst. WOODWARD war zu seiner Zeit ein 
bedeutender Geologe, hinter dem der Arzt wissenschaftlich zurücktritt. 

Wie sehr er als Geologe geschätzt war, geht aus der Bemerkung CHARLES LYELLS 
(1797-1875) hervor, dass er WOODWARDS «Essay towards a natural history of the 

earth» für das beste geologische Werk jener Zeit erklärte. Dass seine Bedeutung als 
Geologe in der damaligen Zeit erkannt wurde, darf auch darin gesehen werden, dass 

er in der Westminster Abbey neben einem einfachen Plattengrab ein prunkvolles 
Marmormonument erhielt. 

WOODWARD entschuldigt sich seinen Lesern gegenüber zunächst für seine, viel-

leicht als monströs empfundene Idee: 

«lt will perhaps at first sight seem very strange and almost shock an ordinary reader, to find me 

asserting, as 1 do, that the whole terrestrial globe was taken all to pieces and dissolved at the deluge, 

the particles of stone, marble, and all other solid fossils dissevered, taken up into the water, and 

there sustained together with sea-shells, and other animal and vegetable bodies: and that the present 

earth consists, and was fornted out of that promiscous mass of sand, earth, shells and the rest, 

falling down again, and subsiding from the water.» 

Die tierischen und pflanzlichen Überreste finden sich nach WOODWARD teils nahe 

der Oberfläche, teils in den tiefsten Tiefen, und dies in allen Gebieten des Globus: 

«That the said terrestrial matter is dispersed into strata or layers, placed one upon another, in 

like manner as any earthy sediment, settling down from a fluid in great quantity, will naturally that 

these marine bodies are now found lodged in those strata according to the order of their gravity, 

those which are heaviest lying deepest in the earth amongst terrestrial matter which is of the 

same specifick gravity that they are, the heavier shells in stone, the lighter in chalk, and so of the 

rest ... the earth was so actually dissolved and framed a-new.» 

Ein wichtiges Argument für WOODWARD, das auch SCHEUCHZER übernimmt, ist 

die Allgemeinheit der Sündflut: 

«Ilse other instance 1 make joice of, shall be of the universality of the deluge ...» «And for this 

let but the reader please to consider, what 1 deliver from authentick relations, that the marine bodies 

aforesaid are found in all parts of the known world, as well in Europe, Africa and America, as in 

Asia, and this even to the very tops of the highest mountains» «Such a deluge to drown the 

whole globe, and lay all, even the highest mountains under water.» 

21  JOHN WOODWARD: Fossils of all kinds digested into a method suitable to their mutual relation 

and affinity, London 1728, die englische Version von: 

JOHN WOODWARD: Methodica fossilium distributio, London 1714. 

22  CHARLES LYELL : Principles of Geology, being an Inquiry how far the former changes of the 

Earths Surface are referable to Causes now in Operation, London 1830. 
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Plausible Gründe zur Überspülung der Erde werden gesucht: wie sie dann auch 

Sc IIEUCI-IZER verwendete: das Wasser sollte aus unterirdischen Reservoiren stammen, 

die durch Erdbeben oder Feuer freigesetzt werden. Auf diese Auffassung ging wahr-
scheinlich auch die Annahme SCHEUCHZERS zurück, dass die Berge hohl seien. 

WOODWARD stellte die Übereinstimmung der mosaischen Erdentstehung in der 

Genesis mit den natürlichen (fossilen) Befunden, die der Sündflut entstammten, fest. 

Im ganzen war WOODWARD sehr viel zurückhaltender in seiner Darstellung der Sünd-
flut nach biblischem Vorgang und entschuldigte sich, dass er theologische Motive in 
seine rein naturwissenschaftliche Darstellung mit einschliesse. 

Ganz anders SCHEUCHZER, der an vielen Orten seiner Werke die Vorgänge, die 
sich bei der Sündflut abspielten, in pathetischer Weise im Sinne der Genesis dar-

stellte. Demgegenüber betrachtete WOODWARD MOSES ganz nüchtern als Geschichts-
schreiber wie HERODOT oder Elms. 

«Here was, we see, a mighty revolution and that attended with accidence very strange and 

amazing: the most horrible and portentous catastrophe the nature ever yet saw a change so 

cxceeding great and violent that the very representation alone is enough to startle and shock a man.» 

Das Ganze ist eine Folge der Korruption des Menschen (86): 

«That they spent their time in glutony, in eating and drinking, in hist and wantonness» ... «in 

marriyng, and giving in marriage, and this without discretion or dicency, without regarding to age 
or affinity, but promiscuously and without no Netter a guide than the impulses of a brutal appetite, 

they Look them vifes of all which they chose» ... «for which the punishment was scnt, that was 

what nothing but a deluge could reach.» 

Das Wasser entstammt nach der Auffassung von WOODWARD (und SCHEUCHZER) 

aus den Höhlungen der Erde (1767): 

«That there is a mighty collection of water enclosed in the bowels of the earth constituting 

an huge orbe in the interior or central party of it.... That the water of this orb communicates with 

that of the ocean.» 

Man war erstaunt, dass man die Fossilien auf Höhen ebenso fand wie in Tälern, 

und das auf der ganzen Erde. Dies musste zur Vorstellung einer einheitlichen Auf-
fassung führen, und als einzige Ursache eines scheinbar universalen Geschehens bot 
sich die Theorie einer die ganze Erde bis auf alle Höhen überschwemmenden Wasser-

masse, die man auf Grund der Genesis als reales Ereignis zu erkennen glaubte. 
Diese Auffassung deckt sich teilweise mit derjenigen von LEIBNIZ in den Acta 

eruditorum (1693) und in der erst 1749 publizierten Protogaea. Nach LEIBNIZ 

sollen die Gewässer, welche die Sedimente ablagerten, lange nach dem Anfang der 

Erdbildung durch neugeöffnete Zugänge in ungeheure Hohlräume ins Erdinnere 

abgeflossen sein, aus denen sie dann später, nachdem die Menschen längst von den 
Bergen in die trockengewordenen Täler abgewandert waren, durch weitere Einstürze 

von Teilen der Erdrinde abermals ausgepresst wurden. Das war die Sintflut, deren 

Ende sich LEIBNIZ nur durch Öffnung noch tieferer Hohlräume unter einer zweiten 
inneren Erdschale vorstellte (s. a. Abb. 8). 
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Abb. 8. ATHANASIUS KIRCHER: Mundus subterraneus, in quo universae nalurae majestas et divitiae 

demonstrantur. Amstelodami 1664. Bild des die Erde umfassenden Ozeans und der riesigen unter- 

irdischen Wasserkammern, ähnlich wie es sich SCHEUCLIZER vorstellte, dass die Wasserkammern, 

getrieben von unterirdischen Feuern, sich in den Ozean ergossen und die Erde bis auf die höchsten 

Bergspitzen überfluteten (aus HÖLDER S. 32). 
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Der postdiluviale Status lässt die früheren (diluvialen und antediluvialen) Perioden 
noch erkennen: 

«The earth itself was dissolved. But 1 prove that there are such rema ins of it, enclosed in great 

plenty in the marble, stone and the other compacter strata of the present earth; whereby they have 

been preserved through so many ages, quite down to our times: and are like to endure, many of 

them, auch longer; even as long as the strata themselves continue in the conclition they now arc.» 

WOODWARD ist auch der Überzeugung: 

«That the face or the earth before the deluge, was not smooth even and uni form: but unequal, 

and distinguished with mountains, valleys and plains, as also with sea, lakes, and rivers.» 

Die belebte Welt war dieselbe: 

«The animal and vegetable produktion of the antediluvian earth did not in any way cliffer from 

those of the present earth. That there were then the very same kinds of animals and vegetables, and 

the same subordinate species under each kind that now there is.» 

Der Gedanke einer Evolution konnte schwerlich aufkommen, wenn man die 
Sündflut nur 4000 Jahre (SCHEUCHZER spricht sogar von 2000 Jahren) zurückversetzt. 
Auch war die morphologische Systematik der Lebewesen noch nicht so weit ent-
wickelt, dass die Andersartigkeit vieler fossiler Tier- und Pflanzenfunde mit Sicher-
heit hätte erkannt werden können. Selbst CuviER, der die bedeutendsten Werke über 
Fossilien etwa 100 Jahre nach SCHEUCHZER geschrieben hat, war der Überzeugung, 
dass eine Änderung der Spezies seit der Schöpfung nicht stattgefunden habe. 

Bei allem Schrecken, den die Schilderung der Sintflut, an deren Wahrheit als 
universale Katastrophe er nicht im mindesten zweifelte, ist WOODWARD doch so sehr 
Geologe, dass er dem gewaltigen Phänomen Bewunderung entgegenbringt und den 
Versuch macht, die physikalischen Kräfte festzustellen, welche zu dieser Katastrophe 
geführt haben können. 

WooDwARD bekam zahlreiche Zustimmungen und ebensoviele Kritiken. Die 
gewichtigste war der Einwand von LEIBNIZ, der eine vollständige Auflösung der 
Erde für unmöglich hielt, ebenso die Ansicht, dass die unterirdischen Wassermassen 
durch ein unterirdisches Feuer an die Oberfläche der Erde ausgetrieben werden, 
LEIBNIZ stellte eine eigene Erdgeschichte auf, die von WOODWARD teilweise abgelehnt 
wurde. Die Diskussion ging bis 1712, worauf ELIAS CAMERARIUS (1673-1734), Prof. 
der Medizin in Tübingen, einen neuen Angriff auf WOODWARDS Hypothese in seinen 
lateinisch verfassten «Disserationes Taurinenses epistolicae XX» 1712 richtete, in 
welchem er die Schichtenordnung auf Grund der Schwere ihrer Bestandteile kriti-
sierte, ebenso die vollständige Auflösung der Erde in der Sündflut; er stellte die 
Frage, wieso nicht alle Teile der Tiere und Pflanzen analog wie die Steine und Mine-
ralien in ihre Bestandteile aufgelöst wurden. In einer weiteren Polemik in den 
«Ephemerides»1717 betitelt: «De arena conchifera» bekenntsich CAMERARIUS 

aber ebenfalls zu der Sündflut Mosis und der Entstehung der Fossilien in ihr: «Diluvii 
universalis veritas notissima est: quisquis Mosi et prophetis non credit, neque figu-
ratis credet lapidibus.» 

WOODWARD war daran, ein umfassendes Werk über die Naturgeschichte der Erde 
zu schreiben, doch konnte er es nicht mehr vollenden. 
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Abb. 9. J. J. SCHEUCHZER: Specimen Lithographiae Helveticae curiosae, Tiguri 1702. 

In diesem Büchlein kam SCHLUCHZER die Ahnung einer universalen Überschwemmung der Erde 

(s. Text). Bild: einige Fossilien. 

Durch die Schrift WOODWARDS wurde SCHEUCHZER von der Richtigkeit der 

Diluvialhypothese vollständig überzeugt, so dass er die von ihm früher betonte 

physikalisch-chemische Entstehung der paläontologischen Fossilien völlig fallen liess. 

Der biblische Hintergrund der Sündfluthypothese mochte dazu beigetragen haben, 

dass sich SCHEUCHZER der Sündfluthypothese zuwandte und den grossartigen Ver-

such machte, in seinem Herbarium Diluvianuin und andernorts die diluviale 

Entstehung der organismischen Fossilien zu vertreten. 
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Die Wandlung trat bei SCHEUCHZER wahrscheinlich kurz nach 1700 ein: sie ist 
schon voll ausgesprochen in dem kleinen Werk: «Specimen Lithographiae Helveticae 
curiosae». Es enthält von MELCHIOR FUESSLI nach der Natur gezeichnete und auf 
Kupfertafeln geätzte tierische Fossilien — 88 an Zahl. 

Dass SCHEUCHZER auf Grund seiner Fossilienfunde auf Bergeshöhen schon 1702 
den Gedanken einer universalen Überschwemmung gefasst hatte, geht aus folgender 
Bemerkung in seinem Specimen Lithographiae Helveticae curiosae 23 , 1702, hervor 
(Seite 30): 

« Mirum est, & sen Diluvii universalis gravissimus Testis, seu Naturae in editoribus 
Alpium Jugis Figuratricis certissimum argumentum, quod in altissimis Helvetiorum 
montibus reperiantur fossilia varii generis Figurata» (Abb. 9). 

«Es ist auffallend und entweder ein wuchtiges (gravissimus) Zeugnis einer univer-
salen Überschwemmung, oder ein sicherstes Beweismittel für eine figurenbildende 
Natur (naturae figuratricis) auf den höheren Alpenkämmen, dass auf den höchsten 
Bergen der Schweiz Figurensteine verschiedenster Art gefunden werden.» 

Die Auffassung von der Sündflut erlaubte ihm einen zoologischen Vergleich zwi-
schen rezenten und versteinerten Muscheln, wobei er MARTIN L1STER als Kenner der 
lebenden Conchylien beizieht und bei Terebratuliden sogar auf FABIO COLONNA 
zurückweist. SCHEUCHZERS eigentliches Bekenntnis zur Diluvialhypothese steht in 
der kleinen, ebenfalls illustrierten Schrift: De Piscium Querelae et Vindiciae 24 , (Abb. 
10 u. 11) das die Absage an alle physikalischen Hypothesen bei der Entstehung der 
Versteinerungen enthält. Er gab seinen früheren Irrtum in der deutschen Ausgabe 25 

 dieses Werkes über die Fische offen zu: «Es wird die gelehrte und ungelehrte Welt von 
allerhand Meinungen über die versteinerten Muscheln, Schnecken, Fische, Krebs, 
Pflanzen, welche hier und da aus der Erde hervorgegraben, und in curiosen Cabinetten 
aufbehalten werden, so sehr umhergetrieben, dass sie bald nicht weisst, was sie glau-
ben soll. Bald kommt einer daher, welcher vor den Zeugvater dergleichen figurierten 
Steinen haltet die wundersam, spielende Natur, dorther ein anderer mit einem 
schwarm ldearum, oder kleinsten in der Luft schwebenden Fischlein, Schnecklein, 
welche zwar unter unser Gesicht nicht kommen, in denen Eingeweiden der Erde aber, 
als in einer Bärmutter aus gebrutet werden, und bis auf einen gewissen Grad der 
Grösse zu nehmen. ich war ehemals auch der Meinung, dass dergleichen Figuren 
anzusehen seyen, als Spiele der Natur, und hervorgebracht werden können nach 
denen von Gott geordneten Natur-Gesätzen, in dem Lett, ohne Zuthun eines Männ-
oder Weibleins von gleicher Art; nachdem aber eine grosse Menge dergleichen 
gebildeten Steinen von allerhand Orten her gesamlct, und mehrere observationes 
gemachet, sein mir die Augen in Erforschung der Wahrheit in so weit aufgegangen, 
das nun ganz klärlich sihe den Ursprung dergleichen versteinerten Sachen von der 
Sündfluth. Zu einem Muster und Beweisthum diser Meinung habe in dem Monat 

° J. J. SCHEUCHZER: Specimen Lithographiae Helveticae curiosae quo lapides ex figuratis Hel-
veticis 	deseribunter. Tiguri apud D. Gessner 1702, 8°. 

2-1 J. J. SCHEUCHZER: Piscium qucrelae et vindiciae. Tiguri, Gessner f708, 4 0 . 
.25  Die gleichzeitige deutsche Ausgabe geht unter den Namen: J. J. SCHEUCHZER: Bildnissen ver-

schiedener Fischen und der Teilen, welche in der Sündflut zu Grunde gegangen. Zürich 1708, 85 S., 
4° mit 5 Tafeln (den gleichen). 
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Johanne Jacobo Scheuchzero 
Mcd. D. Acad. Lcopoldin. & So-
ciecarum Regg. Anglicx, ac Pruf-
fica Membro. 

TIGUR I. 
surntibusAuthoris, TypisGetTnerianis, 

O C C VIII. 	CC-6 

Abb. 10. J. J. SCHEUCHZER: Pisci um Querelae et Vindiciae, Tiguri 1708. Titelblatt. In dieser 
kleinen, auch deutsch herausgekommenen Schrift hat SCHEUCHZER seine frühere Ansicht von der 

Entstehung der «Figurensteine» zugunsten der Diluvialhypothese widerrufen. 

Augusto dises Jahrs herauss gegeben ein Büchlein, dessen Titul, Pisci um Querelae 

et Vindiciae, welches so viel ist als eine Schutzrede vor die Fische, welche hier 

und da in Steinbrüchen und Bergwerken verstreuet anzutreffen, und klärlieh zeigen, 

dass sie nicht Bastarten seyen, sondern ursprünglich herkommen von dem Animali-

schen und besonderen Fischreich.» — CUV1ER schrieb später anerkennend: «On y vit 

pour la premiere fois des figures de ces beaux poissons fossiles d'Oeningen, qui sont 

devenus si celebres en geologie.» 

SCHEUCHZER trat mit Leidenschaft für die Sündfluthypothese ein, welche ihm alle 

übrigen Katastrophen, die in der langen Geschichte der Erde vorgekommen sein 

mögen, ersetzte. Für den frommen Menschen SCHEUCHZER war es ein wunderbares 

Erlebnis, dass ihn die naturwissenschaftliche Idee eines ungeheuren Kataklysmus 

gleichzeitig als Ausfluss der göttlichen Macht entgegentrat. Hier fühlte sich SCHEUCH-

ZER unmittelbar am Wirken Gottes, des grossen Schöpfers und Vernichters beteiligt. 

Er sah im Geiste die Katastrophe der Sündflut über die sündige Menschenwelt 

dahinbrausen, deren bleibende Zeugnisse nun er, SCHEUCHZER, als gottesfürchtiger 

Naturforscher zu beschreiben unternahm. 
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Abb. 11. J. J. SCHEUCHZER: Piscium Querclae et Vindiciae, 1708. Abbildung des «Lucius 
aniedilurianus», nach SCHEUCHZER eines vorsündflutlichen Hechtes. 
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SCHEUCHZER war, man darf wohl sagen, von dem Buch WOODWARDS hingerissen. 

Bot es ihm doch erstmals eine wissenschaftliche Hypothese über die Entstehung der 
Fossilien, zu der er aus eigener Kraft nicht in zureichendem Masse gelangt war und 

die ihm plötzlich in der Sündflut die Augen über die Vergangenheit der Erde öffnete 
und ihn diese Katastrophe fast kosmischen Ausmasses als universale Quelle bisher 

unerklärlichen naturwissenschaftlichen Geschehens in der Entstehung der Fossilien 

erkennen liess. 
Wie tief SCHEUCHZER von dem Buch WOODWARDS beeindruckt war, geht auch 

daraus hervor, dass er es einer grossen Verbreitung für würdig fand und, um es unter 

den deutschen Gelehrten möglichst zu verbreiten, ins Lateinische übersetzte 26 . 

JOHN WARD 27 , Prof. of Rhetoric am Gresham College in Oxford, an dem WOOD-

WARD Professor war, hat in seinem Buch über das Gresham College auf die Über-

setzung SCHEUCHZERS hingewiesen: «lt was afterwards translated into Latin by Dr. 
SCHEUCHZER and dedicated to the author under the following title: JOHN WOODWARD: 

Specimen geographiae physicae, quo agitur de Terra ... 

Nun hatte SCHEUCHZER sein ureigenstes Gebiet, die vorsündflutliche Welt, ihre 
Rekonstruktion und Systematik, ihren in allen Erdteilen durch Fossilienfund bestä-

tigten Nachweis und damit unerschütterliche Zeugnisse für die Wahrheit der Genesis 
vom erdüberflutenden Wirken der von Gott gewollten Katastrophe gefunden. Dies 

machte SCHEUCHZER zum ersten grossen Fossilienforscher, der durch prachtvolle 
Abbildungen fossiler Pflanzen und Tiere die Formenkenntnis ausgestorbener Lebe-

wesen grundlegend förderte. 
1709 erschien sein durch schöne Kupfertafeln ausgezeichnetes Her ba riu m 

dil uvianu 28 , eine Darstellung der ihm bekannten fossilen Pflanzenabdrücke und 

Versteinerungen. Hier feierte SCHEUCHZERS biblischer Diluvialrealismus Triumphe: 

zum ersten Bild gab er eine ganze Chronologie der Sündflut, wie sie sich nach dem 

biblischen Bericht und der naturwissenschaftlichen Phantasie SCHEUCHZERS abge-

spielt haben soll. Darin übertraf SCHEUCHZER den realistischen, nüchterneren WOOD-

WARD, der zwar die Sündfluthypothese aufgebracht hatte, sich dann aber damit 

begnügte, sozusagen ihren Verlauf mit physikalischen Argumenten zu erklären. 
Mit der Zeit gelangte auch die Pflanzensystematik zu ihrem Recht: die zweite zu 

Leiden erschienene Ausgabe seines Herbarium Di u via n um 29  (Abb. 12) ergänzte 
SCHEUCHZER durch eine Klassifikation fossiler Pflanzen nach dem TOURNEFORTSChell 

«Specimen geographiae physicae quo agitur de Terra ei Corporibus terrestribus speciatim 

mineralibus Accedit diluvii universalis effectumque eius in terra descriptio.» Bodnier, Tiguri 1704. 

Dazu die Korrekturen WOODWARDS in: Syllabus reruni corrigendarum in Geographiae physicae 

Woodwardianae versione. Abgedruckt in J. WOODWARDS Naturalis Historia telluris, Londini 

J. M. Wilkin 1714. 

27  JOHN WARD: The lives of the Professors of Gresham College to which is prefixed die life of the 

Founder Sir THOMAS GRESHAM, by John Ward, London 1740. 

2 s J. J. SCHEUCHZER, Herbarium diluvianum collectum a J. J. SCHEUCHZER. Tiguri, D. Gessner 

1709. Folio. 

2 ' 1 J. SCHEUCHZER: Herbarium Diluvianum. Editio duplo auctior cum Appendice: Plantarum 

diluvianarum methodica in classes Tournefortianas distributio. Lugduni Batavorum, apud P. Van 

der Aa 1723. Folio. 
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Abb. 12. J. J. SCHLUCHZER: Herbarium Diluvianum: Editio novissima duplo auctior. Lugduni 
Batavorum, Van der Aa 1723. Titelbild. 
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System, welches, ähnlich demjenigen CONRAD GESSNERS und CAESALPINS, hauptsächlich 
auf dem morphologischen Unterschied von Blüten und Früchten aufgebaut war. 

SCHEUCHZER glaubte, bei den von ihm beschriebenen versteinerten Pflanzen die 
Gattungen Galium, Fragaria, Fumaria, Osmunda, Saxifraga, Sorbus, Trifolium, Hits 
u. a. zu erkennen und darin Repräsentanten der jetzigen Flora zu sehen (VON ZITTEL) 30 . 

Das Herbarium Diluvianum ist FRANZ XAVER BON (1678-1761), dem Präsidenten 

der Akademie zu Montpellier, dem Naturforscher, Literaten und Juristen gewidmet. 

Die Vorrede zur 2. Ausgabe ist in jenem barock-pathetischen Stil geschrieben, 
den SCHEUCHZER nur bei solchen Veranlassungen anwandte: «In dem ebenso kulti-

vierten wie verderbten Greisenalter der Welt wachsen in gleicher Weise, und dies im 

höchsten Masse, die Wissenschaften mit ihrer Redlichkeit und die Unwissenheit mit 
ihrer Schlechtigkeit. Dem einzigen Ratschlag der allerweisesten Vorsehung ist es zu 
verdanken, dass in dem Zeitalter, in welchem der Scholastizismus, Atheismus und 

Skeptizismus die Wahrheit der diluviauischen Überschwemmung in Zweifel 

ziehen, oder wenn möglich umstürzen, oder mit sinnlosen Erklärungen zu verdunkeln 
suchen, sie [die Wahrheit] wie durch Feuer geläutertes Gold umso heller und glän-

zender erstrahlt.» ... 
Von den 14 Kupfertafeln der 2. Ausgabe widmete er je eine Gelehrten, denen er 

sich verpflichtet fühlte: NEWTON, WOODWARD, VALLISNIERI, SHERARD («Botanicorum 
Princeps»), BOERHAAVE, MAUR, EIMMART (Astronom in Nürnberg), GARIDEL (Pest-

arzt in Aix en Provence) u. a. (Abb. 13 u. 14). 

Die Grundlage für die Abfassung und Illustrierung des Herbarium Diluvia-
num bildete seine grosse paläontologische Sammlung, deren ausführlichen Katalog 

er gedruckt herausgab Die Sammlung selbst ist weitgehend erhalten und bildet 
eine Zierde des paläontologischen Museums der Universität Zürich. 

Im Herbarium Diluvianum, schon in der I. Ausgabe von 1709, sind sog. Den-
driten, scheinbar baumartige Bildungen abgebildet und beschrieben, wie sie 

SCHEUCHZER in seiner Abhandlung von 1700 beschrieben hatte und worüber ein 
Briefwechsel mit DAVID SPLEISS (1659-1710), Stadtarzt und Mathematikprofessor zu 

Schaffhausen existiert. Die Dendriten entstehen in den Gesteinsklüften, nach heutiger 
Auffassung durch Eindringen von Metalloxyden. SCHEUCHZER nimmt Eindringen 

von Flüssigkeiten organischer Natur an. Er ist sich darüber schon früh klar gewor-

den 32 , dass sie nicht pflanzlichen Ursprungs, keine Fossilien sind. SCHEUCHZER sah 

30  K. A. VON ZITTEL: Geschichte der Geologie und der Paktontologie bis Ende des 19. Jahr-

hunderts, München und Leipzig, Verlag Oldenburg, 1899. 

J. J. SCHEUCHZER: Museum Diluvianum quod possidet J. J. SCHEUCHZER, Tipuri , H. Bodmer 

1716, 8°. 

J. J. SCHLUCHZER: Museum Diluvianum 4 Bände Manuskript. Beschreibender Katalog von 

SCHLUCHZERS Petrefaktensammlung, Vorlage des gedruckten Kataloges, aber ausführlicher als 
dieser und mit den Namen der Donatoren 1715 vollendet. Ein grosser Teil der Versteinerungen 

gelangte 1902 als Geschenk von Dr. KARL WEBER-SULZER, Winterthur, an den Botanischen Garten 

Zürich und durch dessen Direktor Prof. A. U. DÄNIKER an das Zoologische und später an das 

paläontologische Museum der Universität Zürich. 
32  7. J. SCHEUCHZER: De dendrit is aliisque lapidibus, qui in superficie sua plantarum 

figuras exprimunt. (Epistola ad M. F. LOCHNERUM) in: Miscellanea curiosa Acad. naturae curiosor. 

V/V1 Francorurt. 1700 Appendix 57/80. 
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Abb. 13. J. J. SCHEUCHZER: Herbarium Diluvianum 1723, Tafel VI: Dendriten. Die Tafel 

ist JoHN WOODWARD gewidmet. 

1695 in den Schieferbrüchen bei Solnhofen im Tale der Altmühl erstmals Dendriten, 
Kalkplatten mit baumartigen Zeichnungen. 

Die Korallen galten damals allgemein als pflanzliche (oder auch als anorganische) 
Gebilde, wie dies im Briefwechsel zwischen ZWINGER und SCHEUCHZER 
ausführlich diskutiert wird. «TOURNEFORT zählte die Korallen zu den Pflanzen, 
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gllurtn:ix.n aaco>fe»yton, Aura tu , Joceeta 

Abb. 14. J. J. SCHEUCHZER: Herbarium Diluvianum, 1723, Tafel 2: Equisetum, Stück von 
Farnblättern u. a. Die Tafel ist ISAAC NEWTON gewidmet. 

LANG und auch die meisten andern rechnen sie unter die Mineralien.» (Im Brief 

ZWINGERS an SCHEUCHZER vom 4. April 1708.) 

Unter Hinweis auf seine Piscium Querelae et Vindiciae (1708) werden im 

Herbarium Diluvianum auch Fische behandelt, denen Insekten (von Oehnin-

gen) folgen. 

Die paläontologische Leistung SCHEUCHZERS kann nicht richtig ermessen werden, 
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.Sreirli 'min 	 egl, 	poni. J. luk. l'.1,i21111. 

Abb. 15. J. J. SCHEUCHZER : Physica sacra, Band 1, Tafel 49: SCHEUCHZERS Homo Diluvii Testis, daneben als menschliche bezeichnete Fisch-

/3, 	wirbel. CUVIER erkannte den homo diluvii testis als Riesensalamander, den der Naturforscher J. J. TSCHUD1 (1820-1886) von Glarus als Andric-1s 

Scheuchzeri taufte. 



wenn man nicht seinen handschriftlichen paläontologischen Nachlass mit berück-
sichtigt, von dem in der Folge die wichtigsten Manuskripte mitgeteilt sind 33 . 

SCHEUCHZER wendet sich dann dem Menschen der Sündflut zu, indem er schreibt: 
«wenn etwas verdient, zum Gedächtnis eines geführten grundbösen Lebens und 

darauf erfolgten gerechten Strafe aufbehalten zu werden, so wären dies die Gebeine 

der Menschen, so in der Sündflut zugrunde gegangen. Es sind aber auch diese aus 
oben angeführten Gründen überaus rar, und ich habe in unsern Landen noch nichts 

angetroffen, welches unter die Überbleibsel der Sündflut rechnen könnte.» Diese 
Resignation bei einem Menschen, der wie Scheuchzer felsenfest davon überzeugt 

war, in unserm Vaterland und ausserhalb die pflanzlichen und tierischen Überreste 
der Sündflut gefunden zu haben, musste seine tiefe Wirkung auf ihn ausüben, und es 

mochte sein brennendster Wunsch sein, den Menschen als den Verursacher und 
Erleider der Sündflut in ähnlichen -Überresten aufzudecken, wie sie Vierfüsser vieler-

orts gezeigt haben. Diesem entscheidenden Gedanken der Sündflut sollte bei solcher 

Überzeugung ein Fund entgegenkommen, den SCHEUCHZER fälschlich als «Homo 
diluvii testis» bezeichnete. SCHEUCHZER war so von der Sündfluthypothese beherrscht, 

nicht nur aus naturwissenschaftlichen, sondern vielleicht mehr noch aus religiösen 
Gründen, dass er in seiner orographischen Beschreibung des Schweizerlandes auch 

Phänomene auf die Sündflut bezog, die nichts mit ihr zu tun haben konnten. Dazu 
gehören zum Beispiel die Aushöhlungen des Gesteins, die er auf der Passhöhe des 

Gotthard beobachtete, die er als Wirkung der Sündflut, nicht als die des Schnee-

wassers betrachtet haben will 3 ' 1 . 

Die Krönung seines Bemühens, den Zeitgenossen die vordiluvianische Welt, die 

Opfer jenes riesigen, scheinbar die ganze Erdoberfläche umspannenden Kataklysmus 
sichtbar vor Augen zu stellen, sah SCHEUCHZER in der vermeintlichen Entdeckung 

des Homo Diluvii Test is 35 , des vorsündflutlichen Menschen, den er in einer Oehninger-
tafel des Jahres 1726 gefunden zu haben glaubte: als «Homo diluvii testis» beschrieb 

SCHEUCHZER ein in Oehningen aufgefundenes versteinertes Gerippe, welches er nebst 
einem zweiten Fund als Überbleibsel in der Sündflut untergegangener Menschen hielt 

(Abb. 15). 

33  J. J. SCHEUCHZER: Herbarii Diluviani appendix. Manuskript im Botanischen Garten der 

Universität Zürich. 

J. J. SCHEUCHZER: Lexicon Diluvianum 2 Bände, Manuskript (Ms Z VIII 21). Mit Vorwort 

über die Sündfluthypothese. Eine Probe daraus ist im Druck erschienen: 

J. J. SCHEUCHZER: Ex Lexico diluviano specimen de Cornu Ammonis. Ephemerides Acad. nat. 

curiosorum Cent. V/VI, Norimbergae 1717 Appendix. 

J. J. SCHEUCHZER: Icones pro Lexico Diluviano 3 Bände Manuskript. Sammlung von nahezu 

3000 Abbildungen zum Lcxicon Diluvianum. Beide zusammen bilden das umfangreichste paläonto-

logische Werk SCHEUCHZERS. Ms Z VIII 21 u. a. 

J. J. SCHEUCHZER Cataclysmographia Helvetiae, Tiguri 1733, 4°. SCHEUCHZER zählt darin 

alle seit 1274 bekannten Überschwemmungen auf, die unser Land verheerten. 

35  J. J. SCHEUCHZER: Hominis in diluvio submersi reliqiae. Sammlung von Natur- und Medizin-

Geschichten, Leipzig 1726. 
J. J. SCHEUCHZER: Homo Diluvii Testis et Theoskopos Disp. Tiguri, J. 1-1. Bürkli 1726, 4°. 

.1. J. SCHEUCHZER: Scelton duorurn humanorum ptrefatorum plus; ex epistola ad H. SLOANE. 

In: Phil. Trans. 34, 38-39 (1726/27), London 1728. 
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An HANS SLOANE 36  schrieb er: 
«Wisset, vielerfahrener Herr, dass uns einige Überreste des in der Sintflut unter-

gegangenen Menschengeschlechtes überkommen sind. Bisher zwar besass ich in 
meiner ziemlich grossen Sammlung nur zwei schwärzlich glänzende, versteinerte 
Rückenwirbel davon. Nun aber ist mein Museum durch ein glückliches Geschick 
uni einen in dem spaltbaren Oehninger Stein eingeschlossener Rest bereichert worden, 
der aller Beachtung würdig erscheint. Was sich an ihm erkennen lässt, sind keine 
Phantome blosser Einbildung, sondern recht zahlreiche, wirklich erhaltene Teile 
eines menschlichen, von allen anderen Tiergattungen ja deutlich unterscheidbaren 
Hauptes mit Schläfenbogen (cranii ambitus), Stirnbein, Vorder- und Hinterhaupts-
knochen, Augenhöhle.» ... Es folgt die Beschreibung eines zweiten, noch besser 
erhaltenen Exemplares des scheinbar menschlichen Skelettes. 

Durch CUVIER wurde dann der Fund als Riesensalamander identifiziert, dem 1838 
der Naturforscher J. J. TSCHUDI (1818-1889) 37  den Namen Andrias Scheuchzeri (der 
Mensch Scheuchzers) gab. CUVIER 38  schreibt darüber: «On a pensé pendant bien 
des années, que ce pouvait etre le squelette d'un poisson, nommé Silure; mais 
l'examen approfondi que l'auteur de cet article a fait de ce morceau fameux, aujourd'hui 
déposé au Muséum de Teyler a Harlem, a prouvé que c'est une Salamandre d'une 
espèce gigantesque et maintenant inconnue dans la nature vivante.» (WOLF p. 214.) 

Die besten Stücke des Andrias scheuchzeri finden sich im Theylermuseum zu 
Harlem (aus Scheuchzers Besitz), im British Museum in London, in der Bredaschen 
Sammlung zu Leiden (HOEHERL 39). Zwei Exemplare sind auch in der Paläontolo-
gischen Sammlung der Universität Zürich aufbewahrt. 
MöSCH 40  wies auf die nahe Verwandtschaft zwischen Andrias scheuchzeri und dem 
japanischen Riesensalamander, Cryptobranchus japonicus, hin. 

Mit diesem scheinbaren Gipfel der paläontologischen Entdeckungen im Homo 
Diluvii Testis war die Aufgabe in den Augen SCHEUCHZERS aufs glänzendste erfüllt. 
Nichts hinderte ihn, mit leidenschaftlichem naturwissenschaftlichem Eifer das Wir-
ken Gottes aus der Beschaffenheit der Erde zu beweisen, wie es eine kleine Schrift 
zeigt`". 

Wenn auch die Sündfluthypothese mit der Zeit begründeteren Vorstellungen wei-
chen musste, so war doch der Impuls, den die Fossilienkunde durch sie erhielt, von 
gewaltiger Wirkung: sie führte dazu, die Fossilien mit lebenden Organismen zu ver- 

36  In der Übersetzung von HÖLDER : Geologie und Paläontologie in Texten und ihrer Geschichte 

(Orbis Academicus) Verlag K. Alber, Freiburg/München 1960, S. 365/66. 

37  G. CUVIER: Recherches sur les ossements fossiles, ou l'on rétablit les caractères de plusieurs 

animaux dont la revolution du globe ont détruit les espèces. Nouvelle Edition, entièrement refondu, 

t considérablement augmentée. Tonre cinquième lle partie contenant les ossements de reptiles t 
le résumé générale. Paris, chez G. Dufour et Ed. D'Ocagna, libraires 1824. 

38  3. J. TSCHUDI Classification der ,  .Batrachier, mit Berücksichtigung der fossilen Tiere. Memoires 

de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel. Neuchâtel 1838. 

39  Nach F. X. HOEHERL: JOHANN JAKOB SCHEUCHZER, der Begründer der physischen Geographie 

des Hochgebirges, Diss. München 1901. 
G. Mösch: Der japanische Riesensalamander (Cryptobranchus japonicus) und der fossile 

Salamander von Oehningen (Andrias Scheuchzeri), Neujahrsblatt Nat. Ges. Zürich 89, 1887. 

41  Deus ex Terrae Structura 	demonstratus. Disputatio praesidente JOH. JACOB() SCHEUCHZERO 

respondente C. DE MURALTO authore Tiguri D. Gessner, Tiguri 1715. 
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JOH. JACOB! BAJERI, 
PHILOS. ET MED. D. HVJVSQVE IN ACAD. 

ALTDORF. PROF. PVIL. 
ILLVSTR. REIP. N-ORIMB. PHYSICI 

OPYKTOrPMDIA 
NORICA, 

S IVE 

RERVM VOSSILIVM 
ET 

ADMINERAIEREGNVM 
PERTINENTIVM, 

TERRITORIO NORIMBERGENSI 
EJVSQVE VICINIA OBSERVATARVM 

SVCC!NCTA 

DESCRIPTIO. 
CVM ICONIRVS LAPIDVM FIGVRATORVM 

FERE DVCENTIS. 

NpRIMBERG2E, 
LUPENSIS WOLFGANGI MICHAHELLIS, BIBLIOPOI4. 

Arixo MDCCltK 

Abb. 16. JOHANNI JACOBI BAJERI: Oryctographia Norica sive Rerum Fossilium...Norim- 

bergae 1708. Die mit den Piscium Querelae 	SCREUCHZERS gleichzeitig erschienene Schrift, in 

welcher BAIER die Herkunft der «Figurensteine» ebenfalls auf das grosse Diluvium zurückführt. 

gleichen, auch wenn die vergleichende Anatomie noch zu wenig entwickelt war, um 

mit Sicherheit zu erkennen, dass es sich um andersartige Lebewesen handelte, als die 

in der Gegenwart lebenden. Von der zeitlichen Spanne, welche paläontologische 

Organismen durchlaufen haben müssen, hatte man keine Ahnung, und die Strati-

graphie, welche auf riesige Zeitläufe hinweisen konnte, lag noch in den Anfängen. 

SCHEUCHZER war neben WOODWARD nicht der einzige, der sich über die Natur 

der Versteinerungen und ihre Herkunft im Sinne der Diluvialhypothese Gedanken 

machte. An erster Stelle ist hier JOHANN JAKOB BAIER (1677-1735) zu nennen, der 

Studiengenosse SCHEUCHZERS aus Altorf, mit dem er freundschaftlich verbunden 

war und eine Zeitlang in reger Korrespondenz stand. BAIER wurde später Professor 

der Medizin in Altorf, Leiter der Ephemerides und Präsident der Leopoldina. Im 

gleichen Jahr, in dem SCHEuCtizERs Pi sciu m gnerelae et vind iciae 1708 erschie-

nen, in dem sich SCHEUCHZER zur Si.indfluthypothese bekannte, kam BALERS Orycto-

graphia  Norica 42  (Abb. 16) heraus, in welcher er die bisher als Naturspiele be- 

r 12  Jou. JACOB' BATERI: Oryctographia Norica, sive Rerum Fossilium t ad Minerale Regnum 

periinentium in Territorio Norimbergensi eiusque Vicinia observatarum succincta descriptio. Cum 
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trachteten Versteinerungen (mit Ausnahme der Belemniten, Trochiten usw.) als wirk-

liche Tierreste betrachtete und ihren Untergang auf die Sündflut zurückführte. 

BAIER schreibt darüber: 

«Übrigens die Ammonshörner nicht für Spielereien der Natur, sondern für wahrhafte Schalen 

von Schaltieren und teils für Abdrücke derselben zu halten, sehe ich mich allerdings veranlasst aus 

mehreren Gründen Das Gewicht des folgenden ist für mich von besonderem Belang. 1. Nicht 

nur das ganze Geschlecht, sondern auch die einzelnen Arten haben zuverlässige und konstante 

Merkmale, so dass wenn von einer Art auch tausend Individuen gefunden würden, keines dieser 

Merkmale völlig bar ist (Abb. 17). 

3. Das Kunstwerk der inneren Struktur ... 4. Schliesslich kommt noch hinzu, dass ... hinsichtlich 

der Altersstufen auch von den Nautiliden verschiedene Grössen, vom kleinsten bis zum grössten, 

gefunden werden, sodass es bei einigen Arten möglich ist, stufenweise gleichsam vom Ei an, über 

immer grössere Einzelwesen bis zur höchsten Grösse emporzusteigen. Denn ich scheue mich aller-

dings nicht, bei dem Hammites, wenigstens bei dem, der sich aus twas grösseren und runden, die 

Eier von Fischen wiedergebenden Körnern zusammenstzt, und der deshalb Rogenstein genannt 

wird, diese Körner als Eier, vor allem als die von Schaltieren anzuerkennen, wie es auch Dr. SCHEUCH 

ZER tut.» Übersetzung von HÖLDER S. 363/64. 

BAIER war ein ausgezeichneter Beobachter, der aus der Grössenverschiedenheit 

von Nautiliden eine ganze Ontogenese entwickelte. 

Nicht einverstanden war BAIER mit der Interpretation von zwei Ichthyosaurier-

wirbeln als Menschenwirbel, wie es SCHEUCHZER tat (Stelle bei HÖLDER S. 365). 

BAIER erklärte das Ereignis, das die Tierreste aus dem Weltmeer aufs Festland 

verschlug, wie SCHEUCHZER in «Piscium querelae», durch die allgemeine grosse Flut 

des Diluviums völlig unabhängig von SCHEUCHZER und von WOODWARD. BAIER war 

in dieser Beziehung der selbständigere Denker als SCHEUCHZER. Er anerkannte aber 

ohne Einschränkung SCHEUCHZERS grosse Verdienste um die Entwicklung der Palä-

ontologie, trotzdem er den grossen unveröffentlichten Teil von SCHEUCHZERS For-

schung nicht kennen konnte. 

Es waren nicht wenige, die dem Beispiel WOODWARDS, SCHEUCHZERS und BAIERS 

folgten, von denen nur einige genannt werden können. 

Im Zeichen der «Reste der Sündflut» stand das Buch von M. D. S. BUTTNER 43: 

das unter dem Einfluss SCHEUCHZERS (Piscium querelae) entstand. «Und hat gewiss 

in solcher Vorstellung (Diluvium) Herr Dr. SCHEUCHZER zur Zeit es allen vorgetan.» 

Ähnlich BALTHASAR EHRHARDT 44 : «Wer vermöchte ein Ammonshorn mit seinem 

wundersamen Bau zu liefern — und doch, wer könnte vernünftigerweise bestreiten, 

dass die jetzt fossilen Ammonshörner einst Meertiere waren. Wir sehen, wie richtig 

die Prophezeiung des berühmten SCHEUCHZER ist: dass nämlich die Steinbeschreibung 

(Lithographia) oder das Studium des Mineralreichs insofern eine wichtige Ergänzung 

Iconibus Lapidum figuratorum fere ducentis. Norimbergae, Impensis Wolfgangi Michaelis,  Biblio- 

polae 1708. Vgl. Epistolae, Anhang I, S. 135-141. 

` 13  M. D. S. BUTTNER: Rudera Diluvii Testes, i. e. Zeichen und Zeugen der Sündfluth, in Ansehung 

des itzigen Zustandes unserer Erd- und Wasserkugel, insonderheit der darinnen vielfältig auch 

zeither im querfurtischen Revier unterschiedlich angetroffenen, ehemals verschwemten Tiere und 

Gewächse, bei dem Lichte natürlicher Weisheit betrachtet und nebst vielen Abbildungen zur Druck 

gegeben. Leipzig zu finden bei Johann Friedrich Braunen 1710. (Gute Abbildungen von Fossilien.) 

44  BALTHASAR EURHARDT: De belemnitis Suevicis Dissertatio 1724. (Vergleichend anatomische 

Studien zwischen fossilen und rezenten Lebewesen, besonders an Ammonshörnern, Schnecken-

schalen, Nautiliden.) 
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Abb. 17. Tafel mit Ammoniten aus J. J. BAIERS Oryctographia Norica, 1708. 

der zoographischen Wissenschaft bedeuten werden als sich viele bisher unbekannte 
Tierarten aus der Erde bergen lassen (Übersetzung von HöLDER. S. 369). Bei ERHARDT 
war der vergleichend-anatomische Gesichtspunkt, den SCHEUCHZER weniger beach-
tete, noch ausgesprochener als bei BAIER. 

Demgegenüber bedeutet L. BOURGETS Buch, in welchem er die Belemniten für 
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Zähne von Reptilien, speziell von Krokodilen hielt 45 , schon STENO gegenüber einen 
klaren Rückschritt. 

ANTONIO LAZZARO MORO (1687-1740) übernahm in seinem Werk: «De crosta-
cei ...» 46  die Diluvialhypothese unter Zitierung von SCHEUCHZER und von schwei-
zerischen Fundorten. Unter den «questi grand'uomini» sind WOODWARD, JOHANNES 

SCHEUCHZER, VALLISNIERI gemeint. Auch geht er auf die Stratigraphie des Urnersees 
mit den Schichtverbiegungen ein, welche SCHEUCHZER in der «Naturgeschichte des 
Schweizerlandes» (1716) vor allem aber sein Bruder JOHANNES SCHEUCHZER behan-
delt haben (s. S. 157). 

Von GEORG WOLFGANG KNORR 47  (1705-1761), einem Nürnberger Maler und 
Petrefaktensammler, stammt die grossartige «Sammlung von Merkwürdigkeiten der 
Natur und Altertümer des Erdbodens». Es handelt sich um 4 Foliobände, heraus-
gegeben und kommentiert von Prof. J. E. J. WALCH (1725-1778), Nürnberg 1755 u. ff. 
Dieser selbst besass eine berühmte Sammlung von Versteinerungen und erläuterte 
mit bewundernswerter Sachkenntnis die auf 275 kolorierten Foliotafeln abgebildeten 
Versteinerungen aus den Sammlungen von KNORR (Nürnberg), D'ANNONE (Basel), 
HOFMANN (Maastricht), WALCH (Jena). Nach VON ZITTEL 48  hatte keine andere Nation 
etwas Ebenbürtiges geschaffen, so dass das noch unter der Diluvialhypothese stehende 
Buch grosse Verbreitung fand. 

JOHANNES GESSNER (1709-1790) 4 °, der Begründer der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich (1746), stellte fest, dass die meisten Versteinerungen ihren Ursprung 
in der allgemeinen Sündflut haben 50  (Statuitur a Diluvio universali plurima 
Petrificata originem habere). Gleichzeitig verweist er auf J. J. SCHEUCHZER und den 
Homo diluvii testis. Dabei hält GESSNER den Homo diluvii testis für einen Scheide-
fisch, Silurus oder Wels. 

Die Sündfluthypothese als Überschwemmungskatastrophe der Erde hatte ein 
zähes Leben. Wir begegnen ihr noch bei einem geologischen Fachmann, bei dein 
angesehenen JAMES BUCKLAND, was sein Hauptwerk schon im Titel anzeigt 5 '. Später 

45  L. BOURGET: Lettres philosophiques sur la formation des sels et des crystaux ... avec ui) 

mémoire sur la theorie de la terre. Amsterdam 1729. 

48  ANTONIO LAZZARO MORO: De' crostacei e degli altri marini corpi che si trovano 	monti. 

Venezia 1740. 

47  GEORG WOLFGANG KNORR: Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und Altertümer des 

Erdbodens, herausgegeben von J. E. J. WALCH. 4 Bände Folio, 1725-1778. 

48  K. A. VON ZITTEL: Geschichte der Geologie und der Paläontologie bis Ende des 19. Jahr-

hunderts. München und Leipzig, 1899, Verlag Oldenbourg. 

49  RUDOLF WOLF: Johannes Gessner von Zürich (1709-1790). In: Biographien zur Kultur-

geschichte der Schweiz, erster Cyclus, S. 281-322, Zürich, Orell Füssli & Co., 1858. 

B. 	JOHANNES GESSNER (1709-1790). Gesnerus 8, 103-124 (1946). 

50  JOHANNES GESSNER: Tratatus physicus de Petrificatione 	Lugduni Batavorum, apud Theo- 

dorum Haak, 1748. 

JOHANNES GESSNER: De petrificatorum differentiis t varia origine. Tiguri 1752, 4°. 

JOHANNES GESSNER: De petrificatorum variis originibus, praecipuarum telluris mutationum 

testibus. Tiguri 1759, 4°. 

JOHANNES GESSNER: Dissertatio physica de petrificatorum differentiis et varia origine 	quam 

Johannes Gesnero pro sequendo examine philosophiae etc.... Tiguri, ex Officina Gessneriana 1752. 

51 JAMES BUCKLAND: Reliquiae Diluvianae oder Beobachtungen über die geologischen Erschei-

nungen, die eine universale Flut bezeugen. London 1823 (2. Aull. 1924). 
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hat sich Buckland von der Vorstellung einer biblischen Flut, welche die Erdumge-
staltung bewirken sollte, gelöst. EDUARD SUESS 52  gab in seinem grossartigen Antlitz 
der Erde der Diluvial-Geologie einen realistischen Deutungsversuch, indem er den 
«diluvialen» Vorgang auf den Unterlauf des Euphrat beschränkte (HöLDER). 

Die Diluvialtheorie wurde dann durch andere Hypothesen der Erdentstehung 
ersetzt. Etwa 50 Jahre nach Scheuchzers Tod kam JAMES HUTTON (1726-1797) in 
seiner Theory of .  the Earth 53  zu der Auffassung, dass jede Katastrophenlehre 
der physischen Erdgeschichte abzulehnen sei, wobei er von der Annahme ausging, 
dass die gleichen, langsam wirkenden Kräfte der Erde, die heute bei ihrer ständigen 
Umstrukturierung tätig sind, auch in früheren Zeiten gewirkt haben. 

Doch war damit der erdgeschichtliche Katastrophismus nicht endgültig erledigt: 
die Lehre trat zu Beginn des 19. Jahrhunderts nochmals in imponierender Gestalt 
im « Discours» CUVIERS 54  in Erscheinung. 

Darin ist CUVIER der Ansicht, dass das Verschwinden von Faunen, welche be-
stimmte geologische Formationen charakterisieren, durch zahlreiche und weit ver-
breitete Katastrophen bedingt sei. Vgl. a. ADAMS 55  (1938). 

Als Begründer der Wirbeltier-Paläontologie erkannte CUVIER, dass die Verte-
bratenfossilien nicht von jetzt lebenden Tieren, sondern von ausgestorbenen Orga-
nismen stammen. 

Die Katastrophenlehre CUVIERS wurde durch LYELLS 56 Theorie im Sinne des 
Uniformismus abgelöst, die allen Katastrophenlehren den Todesstoss gab (ADAMS). 
Die Folgen für die zukünftige Entwicklungslehre waren sehr schwerwiegend: 

Nach SIR GAVIN DE BEER '57  hat LYELL jede Evolution (bei Tieren) abgelehnt, weil 
er den Uniformitarianismus in seiner Unbeweglichkeit an die Stelle des (sich stets 
ändernden) Katastrophismus setzte. Aber nach HOOYKAAS 58 verwarf LYELL auch 
die uniformistische Entwicklungslehre von LAMARCK, weil er gegen jede Entwick-
lungstheorie war. 

Dem Erforscher der Paläontologie der Vertebraten und der von CUVIER vertretenen 
Ansicht von der Konstanz der Arten stand LAMARCK 59  als Begründer der lnverte-
bratenzoologie und als «Evolutionist» gegenüber. 

52  EDUARD SUESS: Das Antlitz der Erde. 3 Bände, Wien 1892-1909. 
53  JAMES HUTTON: Theory of the Earth, or an investigation of the laws observable in the compo-

sition, dissolution and restoration of the Land upon the Globe. Transations Roy. Soc. Edinburgh, 
Vol. 1,1788. 

'54  G. CUVIER: Discours sur la révolution de la surface du globe, 1809. 
55  FRANK .DAWSON ADAM: The birth and development of the geological sciences. London, 

Baillière, Tyndall and Fox 1938. Nach ADAMS war die Familie CUVIER ursprünglich schweizerisch 
und soll aus einem Juradorf stammen, das noch heute den Namen Cuvier trägt (?). 

56  CHARLES LYELL: Principles of Geology, being an Inquiry how far the former Changes of the 
Earths Surface are referable to Causes now in Operation. London 1830. 

LEONARD G. WILSON: Charles Lyell — The years to 1841: The Revolution to Geology. New 
Haven and London, Yale University Press 1972. 

Sir GAVIN R. DE BEER: Embryos and Ancestors. 3d Edition, Oxford, Clarendon Press 1958. 
53  R. HOOYKAAS: The principle of Uniformity in Geology, Biology and Theology (Natural Law 

and Divine Miracle). Leiden, E. J. Brill, 1963. 
56  JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK: Système des animaux sans vertèbres. Paris 1801. 
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Von LAMARCK gelangen wir rast unvermittelt zu DARWINS Auffassung von der 
Evolution der Lebewesen in seinem berühmten Werk : «The Origin of Species» 
(1859). 

Es lag in der Auffassung der Zeit SCHEUCHZERS, dass man nicht über die engen 
zeitlichen Grenzen, welche die Diluvialhypothese zu bieten vermochte, hinwegschritt 
und deshalb nicht zu einer organischen Entwicklungslehre zu gelangen vermochte, 
was nur eine sorgfältige Berücksichtigung der Stratigraphie und der Schichtent-
stehung im Zusammenhang mit den paläontologischen Befunden, wie sie STENO 
vorbereitet hatte, erlaubt hätte. Erst bei SMITH finden wir die Möglichkeit, grosse 
Zeiträume anzunehmen, in denen die Evolution der Tiere genügend Raum zur Ent-
wicklung finden konnte. 

Zu diesem Ziel führten die wahrhaft unermüdlichen Untersuchungen von WILLIAM 
SMITH 60  (1769-1839), der als Vater der englischen Geologie und als Begründer der 
Lehre von den Leitfossilien sich grösste Verdienste erworben hat. Sein krönendes 
Werk war die geologische Karte von England in 15 Blättern und 20 Farben, ein 
Werk das er buchstäblich während eines langen Lebens erwandert hat. 

SCHEUCHZER steht als Vertreter der Diluvialhypothese an markanter Stelle der 
Paläontologie seiner Zeit da. Sein wissenschaftliches Bewusstsein hat sich der dilu-
vianischen Theorie ganz verschrieben, und nach allem, was wir von ihm wissen, hat 
er keinen Moment an der Sündfiuttheorie als Ursache des vorübergehenden Unter-
ganges der Erdkruste gezweifelt. Dieser unerschütterliche Glaube an die theologische 
Begründung der Sündflutlehre hat aber sein wissenschaftliches Gewissen in der 
Darstellung der paläontologischen Befunde und ihrer Systematik, wenn wir von 
dem verzeihlichen «Fehltritt» des «Homo diluvii testis» absehen, nicht beeinträchtigt. 

WOODWARD, SCHEUCHZER und BAIER sind Pioniere einer plutonischen Auffassung 
der geologischen Vergangenheit der Erde, welche in ganz anderer Gestalt als Pluto-
nismus zu GOETHES (1749-1832) und des Geologen ABRAHAM GOTTLOB WERNERS 
(1750-1817) Zeiten, als Gegenstück zum Vulkanismus, eine so bedeutende Rolle 
spielte. 

Es war nicht SCHEUCHZERS Absicht, die Paläontologie, die er so grossartig geför-
dert hatte, dauernd zum Mittelpunkt seines Schaffens zu machen. Sein Hauptziel 
blieb, die Naturgeschichte des Schweizerlandes so umfassend wie möglich 
darzustellen. Diesem Ziel diente sein ganzes weiteres Leben, dessen Kürze ihm leider 
nicht erlaubte, all das zu vollenden, was uns heute als Zeugnis seines immensen 
Fleisses in gedruckten Werken und handschriftlich entgegentritt. 

Uns bleibt die Aufgabe, den mit den «Itinera» begonnenen Werdegang der 
Naturgeschichte des Schweizerlandes zum Abschluss zu bringen. 

JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. 7 Vols. Paris 1815, 
1822. 

60 W. SMITH: A Map of the Strata of England and Wales with a Part of Scotland. 1815. 
W. 	Strata identified by Organized Fossils containing prints an coloures paper of the 

most characteristic specimen in each status. 1816. 
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Scheuchzer und die Naturgeschichte des Schweizerlandes 

War SCHEUCHZER tief in die paläontologische Welt eingedrungen und hatte er den 
Weg zu einer Erklärung der organismischen Versteinerungen gefunden, der über 
WOODWARD und SCHEUCHZER hinaus noch viele Jahrzehnte die geläufigste Erklärung 
der Herkunft der Petrefakten in der Diluvialhypothese sah, so hatten schon SCHEUCH-
ZERS «Itinera Alpina» auf ein grösseres Ziel hingewiesen, dem SCHEUCHZER nun 
folgen sollte: seine Absicht war, eine «Naturgeschichte der Schweiz» zu schreiben, 
die nicht nur die rein naturwissenschaftlichen Aspekte, wie Botanik, Zoologie, 
Mineralogie mit Einschluss der Petrefaktenkunde, uni fassen sollte, sondern die, 
vielleicht sogar in erster Linie, die zum Teil noch recht mangelhaft bekannten geo-
graphischen und meteorologischen Verhältnisse betraf. In dieser Absicht bedeuten 
SCHEUCHZERS «Itinera Alpina» eine ebenso mühsame wie erfolgreiche Vorarbeit 
für seine Naturgeschichte der Schweiz. 

Dass SCHEUCHZER, der über eine ausgezeichnete Literaturkenntnis verfügte, diese 
dabei eingehend zurate zog, erscheint selbstverständlich. CONRAD GESSNER, der auf 
vielen Gebieten Wohlerfahrene, dürfte eine Hauptquelle gebildet haben, wobei aber 
SCHEUCHZER die Vorarbeiten GESSNERS zur Darstellung der schweizerischen Pflanzen-
welt nur in geringem Masse zugänglich sein konnten, weil das botanische Riesen-
werk GESSNERS nur handschriftlich vorlag (die Ausgabe von TREW/SCHMIEDEL 
erschien erst 1753). 

Es gab aber ein Buch, das SCHEUCHZER sehr gut kannte, das er jeweils auf die 
«ltinera» als wertvolles naturwissenschaftliches Taschenbuch mitnahm: die «Hist o-
ria naturalis Helvetiae curiosa» TIGURI 1689 1  des Waisenhaus- und zweiten 
Stadtarztes JOHANN JAKOB WAGNER (1641-1695). Es ist keine Frage, dass dieses 
noch mehrfach aufgelegte Werk SCHEUCHZER zum Ansporn wurde, etwas Ähnliches 
zu schaffen. 

Uni die Leistungen WAGNERS ihrer Bedeutung nach für SCHEUCHZER näher zu 
charakterisieren, setzen wir uns mit seinem Inhalt kurz auseinander. Es ist dies inso-
fern gerechtfertigt, als SCHEUCHZER seinen Vorgänger unbestreitbar zum Muster 
nahm, dies sogar in der Anordnung des Stoffes. Es scheint für SCHEUCHZER charak-
teristisch zu sein, dass er für manche seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten von 
aussen angeregt wurde. lm Unterschied zu WAGNER ist besonders hervorzuheben, 
dass SCHEUCHZER der erste Naturforscher ist, der als solcher eine ausführliche 
Landesbeschreibung in deutscher Sprache verfasste. 

1  Das Wort «curiosus» begegnet uns in der wissenschaftlichen Literatur der damaligen Zeit 
sehr häufig und bedeutet kurios im Sinne von seltsam, hat aber vor allem die Bedeutung von interes-
sant, interessiert (z. B. die an der Wissenschaft interessierten: (naturae curiosi). Das bezieht sich 
auf alle Sprachen der Gelehrtenwelt der damaligen Zeit. 
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Johann Jakob Wagner als Vorläufer Scheuchzers 

In seiner Widmung (Dedicatio) bekennt sich WAGNER zur induktiven Wissen-
schaft, die durch den englischen Kanzler FRANCIS BACON, Baron von Verulam (1561 
bis 1626), eingeführt worden war. Zur Bestärkung seiner die Naturwissenschaft be-
treffenden Auffassung weist WAGNER auf BACONS: De Dignitate et Augmento 
Scientiarum (London 1623) hin und spricht von der «historia naturalis inductiva», 
welche durch mannigfaltige Beobachtungen und Experimente erhärtet sei. Doch fällt 
WAGNER häufig in den Aristotelismus zurück. 

Wie für SCHEUCHZER, ist das Grundmotiv zur Ausführung seines Unternehmens 
die Liebe zur Heimat: «man kann das Vaterland nicht besser lieben als durch das 
Lob seiner natürlichen Geheimnisse, seien es die Tieranatomie, die Pflanzen, Fossilien, 
Gewässer». «Deshalb habe ich mit grossem Eifer und nicht geringer Mühe aus der 
Natur und den Schriften verglichen, was in unserm Vaterland zu sehen ist und habe 
mich dabei nicht nur in meinen vier Wänden aufgehalten. Trübe ist der Geist, der 
sich über nichts wundert, der zuhause kümmerlich dahinlebt ... der in irgend einem 
Winkel seines Hauses verborgen lebt, so dass er die Mauern unserer Alpen zur 
Winterszeit nur von seinen Höhlen aus bewundert und an diesen Wundern nichts 
grösseres sieht.» — Eine Bemerkung, die SCHEUCHZER später fast wörtlich wieder-
holt hat. 

In seiner Vorrede (Praefatio) an den Leser sagt er: «Ich wollte, was die heimat-
liche Natur uns in ihrem Busen bereithält, diese Naturgeschichte des Vaterlandes 
schreiben ... und in ein Kompendium zusammenfassen.» ... «Das Unternehmen 
war sehr schwierig, ebenso mühevoll als weitläufig, so dass ich mich mehr als einmal 
von dem Geschäft zurückzog; es ist nämlich weder das Werk einer Stunde noch 
eines einzelnen Menschen. Der Augenschein ist notwendig.» ... «All diesen impedi-
menten gegenüber siegte die Vaterlandsliebe.» 

Die Einteilung des ganzen WAGNERschen Werkes, das SCHEUCHZER auf seinen 
zahlreichen Exkursionen als kompendiöses Taschenbuch begleitete, ist ähnlich, wie 
die dann SCHEUCHZER in grösserer Ausführung und mit erweiterter mathematisch-
physikalischer Kompetenz in seiner «Naturgeschichte des Schweizerlandes» ver-
wendete. 

Im IT. Abschnitt über die Alpen weist WAGNER auf die zentrale Stellung des als 
sehr hoch geschätzten Gotthard hin (was dann von SCHEUCHZER durch barometri-
sche Höhenmessung teilweise rektifiziert wurde) und auf die grossen Gefahren des 
Überganges, besonders bei Schneesturm. Er erwähnt jene Stelle des JOHANNES 

BEVEROVICIUS 3 , der erzählt, dass er auf dem Gotthard am 14. April 1617 eine Anzahl 
steif gefrorener Menschen sah, stehend wie gorgonische Statuen, oder sitzend, welche 

Die Einteilung hei WAGNER lautet: Setio I: De Helvtia in genere; Setio II: De alpibus Hel-
vetiae earumque admirandis; Setio III: De aquis; Setio IV: De animalibus; Sectio V: De plantis 
Helvetiae; Setio VI: De fossilibus; Setio VII: De meteoris. 

2  JOHANNES BEVEROVICIUS (JOHANN VON BEVERWYCK) (1594-1647) aus Dortrecht, ein glänzend 
ausgebildeter Arzt, Professor der Medizin (1625), später auch Admiralitätspräsident. Von seinen 
Werken wurde vielleicht von WAGNER benutzt: Epistolica quaestio de termino vitae fatali an nobilium 
dotorum responsio (1734 und später). 
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am vorausgehenden Tag den Berg zu überwinden gesucht hatten. WAGNER berichtet 

dann über Lawinen und ein Lawinenunglück hei Davos am 16. Januar 1602, bei 

welchem 13 Jünglinge von einer Lawine tödlich verschüttet wurden. — Er schildert 

den Bergsturz von Plurs bei Chiavenna (Raben), der von SCHEUCHZER später sehr 

eingehend behandelt wird. 

Der III. Abschnitt über die Gewässer handelt von den Seen und Flüssen der 

Schweiz und deren Beschreibung durch zahlreiche Autoren (GEORG AGRICOLA [1494 

bis 1555], ATHANASIUS KIRCHER [1602-1680], VADIAN [1489-1551]) u. a. 

Mit Stolz erzählt er vorn Ursprung der vielen grossen Flüsse in der Schweiz. —

Die grossen Seen erkennt er als Bändiger der Flüsse. Den Rheinfall beschreibt er 

ausführlich und zitiert seine Beschreibung durch HIERONIMUS CARDANUS (1501-1576). 

Für den Arzt WAGNER sind die Thermen von Bedeutung, die dann SCHEUCHZER 

sehr ausführlich darstellt. WAGNER weist darauf hin, dass die Thermen von Baden 

durch FRANCESCO BRACCIOLINI POGGIO (1380-1459) anlässlich des Konzils von 

Baden in einem Brief an LEONARDO ARETINO und auch in seinen gedruckten Schriften 

sehr gelobt worden sind, besonders als Therapie bei Syphilis! 

Die Thermen von Pfäfers «in horrendo et profundo montis hiatu» (Thermae 

Favarienses) beschreibt er eingehend, ebenso die von Leuk und Bormio. 

Abschnitt IV über die Tiere der Schweiz beginnt mit der Konstitution der 

Helvetier, ihrer Statur, Grösse, -Kampffreudigkeit, Vermehrung, im Bereich der X111 

alten Orte, über den Geist der Schweizer, mit dem Zitat «Was sich wohl leibet, das 

beseelt sich übel». Doch erwähnt er mit Stolz die vielen Geistesgrössen in allen 

Wissenschaften und nennt sie mit ZwINGLI und BULLINGER beginnend, einzeln, 

zuletzt auch die Mathematiker JOHANNES ARDÜSER (1584-1665) und JOHANN BAPTIST 

CYSAT (1586-1657). 

Dann beschreibt er die Vierfüsser, zuerst die Haustiere, und schildert nach dem 

Beispiel CONRAD GESSNERS Milchwirtschaft und Käsebereitung. — Unter den Wild-

tieren lebten damals nach WAGNER in der Schweiz noch Biber, Wildkatze (Glarus), 

Steinbock, Fischotter, Wolf, Luchs, Bär, Moschusochs, unter den Vögeln Corms 
silvaticus, der Waldrab, von der Grösse eines Huhns, mit rotem Schnabel (wie bei 

CONRAD GESSNER). Es folgt ein wahrscheinlich unvollständiges Fischverzeichnis, 

sowie ein Kapitel über Invertebraten (Krebse, Muscheln, Insekten). Besonders genannt 

sind die Schlangen im Übergang zu den «Drachen»; bei letzteren verweilt er mit 

zahlreichen Erzählungen. 

Im Abschnitt V behandelt WAGNER die Pflanzenwelt Helvetiens, vor allem die 

Nutzpflanzen und ihren praktischen Gebrauch (Wein, Getreide). 

Kapitel VI ist den Gesteinsarten (fossilibus) und Erden gewidmet. Die 

Nennung von Belemniten, Conchiten und Ammonshörnern geschieht gelegentlich, 

ohne dass über die «lusus naturae» und ihre Entstehung etwas näheres gesagt wird. 

Die Fundorte, z. B. Andelfingen, Siblingen bei Schaffhausen, Hallau, der Randen, 

entsprechen heutigen Fundstellen. 

Das letzte Kapitel betrifft auffallende «meteorische Naturerscheinungen 

in cler Luft», worunter auch der Föhn und der «fliegende Drache» eine Rolle 

spielen. Die Erdbeben werden besprochen, ebenso auffallende Lichterscheinungen, 

Nebensonnen, Nebenmonde und eine Erklärung versucht. 
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Den Beschluss bildet die kurze Anrufung Gottes als des Schöpfers der Erde. 

WAGNERS Werk bildet eine anerkennenswerte Pionierarbeit über die Natur des 

Schweizerlandes. SCHEUCHZER ist wissenschaftlicher vorgegangen und hat sich auf 

seinen Alpenreisen bemüht, die noch fast nicht gekannte Geographie der Gebirge 

zu erforschen. WAGNER ist stark von der bestehenden Literatur abhängig, die er 

getreulich (wie auch SCHEUCHZER) anführt. In der Gesamtkonzeption nicht unähnlich, 

besteht im Umfang und im Realitätswert ein gewaltiger Unterschied, den sich 

SCHEUCHZER durch seine mathematische Ausbildung, vor allem aber durch seine 

unermüdliche Autopsie der Landschaften und die Analyse der naturwissenschaft-

lichen Gegenstände mühsam erkämpft hat. 

Dies musste dem Werk SCHEUCHZERS vorausgehen, uni die Leistungen beider 

Forscher ins rechte Licht zu setzen. Der Pionier war WAGNER und es ist keine Frage, 

dass SCHEUCHZER seinem Vorgänger in Idee und Anlage seines Werkes viel verdankte. 

Der geistesmächtigere und durch seine Erziehung weiterblickende SCHEUCHZER 

konnte in der Naturgeschichte des Schweizerlandes ein Werk vorlegen, welches von 

der Gelehrten- und Laienwelt bewundert wurde und Anlass dazu bot, dass auch in 

andern Ländern solche umfassende «Landeskunden» zur Nachahmung empfohlen 

wurden. In mancher Hinsicht, speziell in der Darstellung der Alpenwelt bot SCHEUCH-

ZER, wenn wir den handschriftlichen Nachlass über Menschen, Tiere und Pflanzen 

der Schweiz mitberücksichtigen, viel Neues und Zukunftkräftiges. 

Scheuchzers Naturgeschichte der Schweiz 

Als Vorarbeit seiner «Naturgeschichte des Schweizerlandes», in welcher er dem 

ganzen gebildeten Volk die Merkwürdigkeiten und Schönheiten seiner Heimat auf-

schliessen wollte, ist die Wochenschrift zu betrachten, welche SCHEUCHZER unter 

dem Titel: «Seltsamer Naturgeschichten des Schweizerlandes wochent-

ich e Erze h lung» 4  1706 bis 1708 herausgab. Es sind darin ganz unsystematisch 

«Erzählungen» aneinandergereiht, die im Volk das Interesse an der Natur wecken 

sollten. Da gab es unter vielen andern einen Aufsatz: «Von Lust, Nutzbarkeit und 

Köstlichkeit der Berg-Reisen»; «Von denen im Schweizerland befindlichen Über-

bleibseln der Sündflut» (mit Fortsetzungen und 7 Kupfertafeln); «Von den nötigen 

Bewahr- und Rettungsmitteln aus den Lawinen»; «Von der Schweizeren Leibs- und 

Gemüts-BeschafTenheit/Lebenart/Sitten usw.»; «Von dem Heimwehe»; «Baum-

steine oder Dendriten»; «Über die Fehler der trigonometrischen Höhenmessung»; 

«Barometrische Höhenmessung»; «Die hole innere Beschaffenheit unserer Hel-

vetischen Gebirgen»; «Unterschied von den Berg- und Tal-Pflanzen». 

Es war das etwas durchaus Neues, dass sich ein Mann der Wissenschaft direkt 

an sein Volk wandte, um ihm die Natur in jeder Form und Gestalt nahe zu bringen. 

Dass es dabei sowohl um Interessantes, wie um Merkwürdiges, sogar Fabulöses 

-1  J. J. SCHEUCHZER: Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlandes, wochentliche 

Erzehlung. Zürich, Selbstverlag 1706, 4°. 1. Teil. Iden) 2. Teil (Nebentitel): Naturgescluchten des 

Schweizerlandes, Zürich, M. Schaufelberger, E. u. C. Hardmeier, 1707, 4°. Wem 3. Teil, Zürich, 
Schaufelberger u. E. u. E. Hardmeier, 1708, 4°. Nebentitel: Schweiz. Bergreisen. 
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ging, erhöhte die schriftstellerische und sachliche Wirksamkeit seines Vorhabens. 
Es lag tief im Wesen SCHEUCHZERS, aussergewöhnliche Beobachtungen seinem Volk 
vorzustellen und dadurch sein Interesse an den Naturgegebenheiten und an hand-
werklicher Kultur, wie sie ihm auf den Alpbetrieben, in der Milchwirtschaft usw. 
entgegentrat, zu wecken. SCHEUCHZER war nicht nur begeisterter Wissenschafter, 
sondern ebenso Volkserzieher und Popularisator. Die soziale Wirksamkeit SCHEUCH-
ZERS kann in dieser Beziehung nicht überschätzt werden, und es ist kein Zufall, son-
dern ein innerstes Anliegen, dass er sich fast Zeit seines Lebens mit der Natur-
geschichte seiner Heimat befasste und in immer neuen Publikationen den Versuch 
gemacht hat, sein Volk über die Naturgegebenheiten der Schweiz aufzuklären. 

Diese Präliminarien seines grossen Werkes wurden in den folgenden Jahren in 
3 Bänden fortgesetzt, in denen die Ideen zur Ausführung der Naturgeschichte des 
Schweizerlandes schon schärfer hervortreten und den Charakter eines Heimatbuches 
haben, das die Natur beschrieb, ohne dabei kulturelle und historische Gesichtspunkte 
ausser acht zu lassen. SCHEUCHZER motiviert sein Vorhaben in der Einleitung zum 
ersten Wochenblatt wie folgt: 

«Es hat die von dem allergütigsten Schöpfer allen vernünftigen Menschen eilige-
pflanzete Wissenslust mich in so weit getrieben, das von meiner Jugend an mich 
möglichstens beflissen auf die Erforschung der Natur, und so thane arbeit vornehm-
lich gerichtet auf unsere Eidgenössische Lande, deren Naturwunder in vilen zu dem 
End angesehenen Reisen, mit nicht geringer Mühe und Unkösten fleissigst unter-
sucht, und dar von bereits einen so grossen Vorraht gesamlet, dass nunmehr nach 
Mittlen trachten sol, wie solche von mir selbs gemachten Observationen können zu 
der Ehre des Höchsten, zum nuzen des Vaterlandes, auch jeden Privats-personen 
bekannt werden. Zu dem ende, damit ich sowol gelehrten als ungelehrten aufwarte, 
habe mir vorgenommen, wochentlich in form eines halben Bogens, eine oder etliche 
Natur-Geschichten Lobt_ Eidgenossenschaft in teutscher Sprache vorzulegen, und 
darüber meine Gedanken zu eröffnen.» 

In SCHEUCHZER nahm der Plan, eine «Naturgeschichte des Schweizerlandes» zu 
verfassen, immer festere Gestalt an. Es sollte zuerst eine Ergänzung derjenigen 
WAGNERS werden, die schon lange vergriffen war. Schliesslich entschloss er sich, 
eine eigene herauszugeben. Es sollte ein Unternehmen von nationaler Bedeutung 
werden. Um seinem Unternehmen, einer Naturgeschichte der Schweiz einen mög-
lichst breiten Boden zu verschaffen und die Beteiligung an deIn Werk auf alle Kreise 
auszudehnen, verfasste er eine Charta invitatoria 5 , einen Einladungsbrief 6 , 
um Gelehrte und Ungelehrte zur Mitarbeit aufzufordern. Dies zu erleichtern, setzte 
er dein Einladungsbrief etwa 200 Fragen bei, die beantwortet oder bearbeitet werden 
sollten. Der Erfolg dieser Aufforderung war, von seinen Freunden und Schillern 
abgesehen, bescheiden. 

Zu den «Vorarbeiten» rechnete SCHEUCHZER auch seine Bibliotheca Scripto- 

j. J. SCHEUCHZER: Charta invitatoria quaestionibus quae historiam Helvetiae naturalem con-
cernunt praefIxa. Tiguri, ll. Gessner 1699. 

6  J. J. SCHEUCHZER: Einladungsbrief zur Erforschung natürlichen Wunderen, so sich im 
Schweitzerland befinden. Zürich, ll. Gessner 1699. 
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r um eine Bibliographie, nach Ländern der Autoren angeordnet, welche Werke 

über Zoologie, Botanik und Mineralogie (im weiteren Sinn, d. h. mit Einschluss der 

Fossilien) enthalten sollte, an die sich eine Bibliographie über Frankreich von 

LE LONG anreiht. 

Als Muster eines barocken Vorwortes — deren es bei ScHEuCHZER manche gibt, 

sei die lateinische Anrede an LAURENTIUS VERZUZO (in Übersetzung) wiedergegeben: 

«Nicht in die unermesslichen Himmelsgefilde begebe ich mich, nicht in die ewigen, 

schnell hinrollenden Planetensphären, sondern zu einigen Pünktlein der irdischen 

Natur, oder wenn Du lieber willst, die Kommentatoren der Natur, welche manchmal 

auch in die Königspaläste eintreten dürfen, oft sogar freundschaftlich und geheim 

zugelassen werden. 

Es ist ein kleines Büchlein, aber in langen Jahren zusammengestellt. 

Wie es auch sei, lass es, ich bitte, das Vorwort zur Naturgeschichte des Schweizer-

landes sein, das nicht nur auf unser kleines, gebirgiges Land begrenzt ist, sondern, 

wie es meiner unersättlichen Forschungslust entspricht, bis nach Ultima Thule und 

zu den Garamanten ... und Indient sich ausdehnt.» 

In der Vorrede an den Leser heisst es, das Bächlein solle die Grundlage eines 

viel weitläufigeren und vielleicht niemals abzuschliessenden Werkes sein. SCHEUCHZER 

setzt sich damit von allein Anfang an ein so weites Ziel, das, wie er andeutet, seinen 

Abschluss vielleicht nie finden wird — was dann auch wirklich geschah. 

Das Büchlein enthält ebenfalls eine grosse Zahl von Hinweisen auf die damals 

noch geglaubte Wunderwelt der Erde, wobei er die Namen der literarischen Ver-

mittler von Wundergeschichten ausführlich wiedergibt. Im übrigen haben die wirk-

lichen Naturforscher in seiner Bibliographie weitaus das Übergewicht. Den grossen 

Botaniker und Naturforscher JOHN RAY (1627-1705) ehrte er durch eine kleine 

Biographie. 

Zu den orientierenden Vorarbeiten darf auch die von SCHEUCHZER herausgegebene 

Schweizerkarte Nova Helvetiae tabula geographica 8  1712 (neu aufgelegt 

1765) gerechnet werden, die lange Zeit die «gültige» Karte der Schweiz war. SCHEUCH-

ZER hatte diese Karte aus den einzelnen Plänen und Karten, die er nach und nach 

auf seinen Reisen gesammelt hatte, entworfen. Mit einer Widmung an die «Räth 

und Burger» überreichte SCHEUCHZER für jedes Mitglied der «Zweihundert» ein 

Exemplar der Karte und erhielt als Gegengeschenk von der Regierung 500 Gulden. 

7  J. J. SCHEUCHZER: Bibliotheca Scriptorum Historiae Naturali omnium Terrae Regionum inser-
ventium. Historiae Naturalis Helvetiae Prodromus. Accessit JACOBI LE LONG: De Scriptoribus 
Historiae Naturalis Galliae. Tiguri, Typis Henrici Bodmeri 1716. 

JACQUES LE LONG (1665-1721), Pretre de l'Oratoire in Paris, Bibliothekar, Historiker. Stand 
mit SCHLUCHZER in Korrespondenz 1717-1718. 

° J. J. SCHEUCHZER: Nova Helvetiae tabula geographica 	cantonibus 	reform. religionis 
dicata a. J. J. Scheuchzer, 4 Blatt, Tiguri 1713. 

Register aller in J. J. SCHEUCHZERS neuen Schweizer-Chart befindlicher Wörter. Zürich 1713, 12°. 
J. J. SCHEUCHZER: Nova Helvtiae tabula geographica, Zürich, J. Hofmeister 1765. 
Register aller in J. J. SCHEUCHZERS neuedierten geographischen Schweizer-Landcarte befind- 

lichen Wörteren ... Zürich, J. Hofmeister 1765, 12°. 
ARTHUR DüRsT hat die Karte neu herausgegeben und kommentiert unter dem Titel: JOHANN 

JAKOB SCHEUCHZER: Nova Helvetiae Tabula Geographica. Clivio Press, Verlag Dr. Walter Amstutz, 
Zürich 1971. 
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Abb. 18. J. J. SCHEUCHZER: Titelbild zu «Der Natur-Histori des Schweitzerlands Erster Theil», 
Zürich, Bodmer 1716. 

Für den Kanton Zürich hatte HANS CONRAD GYGER (1599-1674) in trefflicher 
Weise gesorgt. 

Aus allen diesen Arbeiten, die auf Grund ausgedehnter Reisen in der Schweiz 
gesammelt worden waren, entstand dann das Hauptwerk. 

Wie die Vorrede zur «Naturgeschichte der Schweiz», einem mit zahlreichen 
Tafeln in Kupferdruck versehenen Werk'°, erkennen Lässt, ist sich SCHEUCHZER der 

9  HANS CONRAD GYGER: Karte des Kantons Zürich und angrenzender Gegenden, 1667. 

10  J. J. SCHEUCHZER: 1. Helvetiae stoicheiograplua, orograplua et oreographia, oder Beschrei-
bung der Elementen, Grenzen und Bergen des Schweitzerlands. 1. Oreograplua Helvetiae. Zürich, 
Bodmer, 1716, 4° (Abb. 17). 

J. J. SCHEUCHZER: 2. Hydrographia Helvetiae, Beschreibung der Seen, Flüssen, Brünnen, warmen 
und kalten Bädern des Schweitzerlands. Zürich, Bodmer, 1717, 4°. 

J. J. SCHEUCHZER: 3. Meteorologia et orytographia Helvetiae, oder Beschreibung der Luft- 
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Tatsache bewusst, dass er in neuer Weise der Beschreibung der Natur entgegen-

getreten ist, die sich von vielen Versuchen eines Überblickes und einer Wertung des 

Beobachteten unterscheidet. «Es ist die Untersuchung der Eigenschaften und Kräfte 

der Natur zu allen Zeiten gewesen eine der angenehmsten und nützlichsten Bemühun-

gen. Wieviel aber hierzu erfordert werde, wieviel Sorge, Fleiss, Unkosten, Hirn- und 

Leibesarbeit, insonderheit heutzutage, da diese Wissenschaft aufs höchste gestiegen, 

wissen diejenigen am besten, welche mit Nutzen daran arbeiten. Ich sage mit Nutzen, 

und schliesse damit aus eine grosse Anzahl derjenigen Skribenten, welche auf dem 

Fuss der alten Schulweisheit die Natur nicht in der Natur, sondern in ihrem Gehirn 

suchen und ganze Bücher anfüllen mit kahlen Worten mit leerem Schall, in welchem 

kein Kern, oder mir ein wurmstichiger Kern, oder ein armes Würmlein sich findet, 

deswegen von ihrer Arbeit wenig Ehre tragen. Wer in diesem studio etwas Frucht-

bares ausrichten will, der muss nicht immer hinter dem Ofen sitzen, und phantastische 

Grillen ausbrüten [diese Argumente finden sich auch bei J. J. WAGNER], sonder die 

Natur selbst einsehen, Berge und Täler durchlaufen, alles aller Orten genau in acht 

nehmen, das was er observiert, mit den mathematischen Grundsätzen vergleichen, 

weil ja die heutige Naturwissenschaft anders nichts ist, als eine Mathesis ad corpora 

naturalia, horumque vires applicata, eine auf die Kräfte der Natur gerichtete Mathe-

matik.» «Also befleisse ich mich insbesondere dahin, wie nach 24-jähriger Unter-

suchung der Naturwunder, welche sich im Schweizerland finden, meine Arbeit nicht 

nur Licht geben können denen, welche die Kräfte der Natur verstehen wollen, son-

dern es sei gleichzeitig eine Theologia naturalis, eine Einleitung zur Kenntnis 

GOTTES aus der Natur.» 

Ein berechtigtes Selbstbewusstsein erfüllt diese Zeilen, die mit dem Bekenntnis 

zur Theologia naturalis gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass die Zeiten sich 

geändert haben, in denen der theologische Machtanspruch sich über alles erstreckte, 

was auf wissenschaftlichen Wegen zu neuen Erkenntnissen führen konnte. 

Mit der offenen Zustimmung zur Theologia naturalis, in welcher die Natur als 

Erkenntnismittel und als Beweis der Einsicht in die göttliche Vernunft neben der 

Bibel als Offenbarungsquelle erkannt worden war, war der Bann gebrochen, den die 

protestantische Theologie Zürichs lange Zeit der streng zensurierten Naturwissen-

schaft gegenüber mit diktatorischer Gewalt aufrechterhalten hatte. Es musste für 

SCHEUCHZER eine gewaltige Erleichterung bedeuten, dass er nun die Natur unge-

hemmt von theologischen Vorurteilen beschreiben und sich in sie vertiefen konnte. 

Gleichzeitig musste es ihn mit Stolz erfüllen, dass seine früheren Werke nun voll 

anerkannt werden konnten. 

geschichten, Steinen, Metallen ... des Schweitzerlands, absonderlich auch der Überbleibselen der 
Sündfluth. Zürich, Bodmer, 1718, 4°. 

Ein vierter Band sollte die Pflanzenwelt, ein fünfter die schweizerische Fauna, ein sechster den 
schweizerischen Menschen behandeln. Grosse, z. Teil druckfertige Manuskripte zu diesen und 
weiteren Teilen werden in der Zürcher Zentralbibliothek aufbewahrt. 

J. J.SCHEUCHZER: Natur-Geschichte des Schweitzerlands, samt seinen Reisen über die Schweitze-
rische Gebürge. Neu hgs. u. mit Anmerk. vers. von JOHANN GEORG SULZER, 2 Teile, Zürich, D. 
Gessner, 1746, 4°. 

J. J. SCHEUCHZER: Naturhistorie des Schweizerlandes. 2. Aufl., 3 Teile. Zürich, Heidegger 1752, 
4°. Gleichlautend mit der 1. Auflage. 
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Abb. 19. Titelbild: Zur Naturhistori des Schweitzerlands, SCHEUCHZER, 1. Teil 1716. Phantasieland- 
schaft mit Fossilien sammelnden Bergsteigern von MELCHIORFÜESSLI. 
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Das Neue in der Methodik einer beschreibenden Naturwissenschaft bei SCHEUCH-
ZER bildet die Betonung der Mathematik im Sinne einer Mathematisierung physi-
kalischer Naturbeobachtungen. 

Seinem ersten Buch über die «Schweizerische Luft» geht ein allgemeiner 
Abschnitt über die Grösse der Erde usw. voraus, wobei er bei der Besprechung der 
verschiedenen Erddurchmesser auch NEWTONS «Principi a» 11  zitiert. 

Der Plan SCHEUCHZERS, die Natur Helvetiens, dieses 1/11000 Teils der ganzen 
Erdoberfläche, zu erforschen, war weit und gross konzipiert. Lag auch sein Haupt-
interesse auf der Seite physischer Erdbeschreibung und standen Geographie, Oro-
graphie und Klimakunde, die Erforschung der Berge, Gletscher, Flüsse und Seen, 
auch der Heilquellen, seinem Geist am nächsten, so setzte er sich doch die vollstän-
dige Naturbeschreibung seines Vaterlandes, mit Einschluss seiner Tier- und Pflanzen-
welt zum Ziel; auch die Ethnographie der Bewohner des Landes, ihre Tätigkeiten, 
Sitten und Gebräuche und nicht zuletzt ihre glorreiche Geschichte wollte er zur 
Darstellung bringen. Wie bei CONRAD GESSNER, blieb dieses, die Kräfte eines einzel-
nen weit übersteigende Riesenwerk Fragment, zum mindesten im Druck. 

Der Unterschied gegenüber den Bestrebungen des etwa 150 Jahre früher geborenen 
CONRAD GESSNER (1516-1565) ist evident: Während bei GESSNER die Zeugnisse des 
Altertums und des Mittelalters in die Darstellung naturwissenschaftlicher Beschrei-
bungen mit eingehen, werden die Zeugnisse des Altertums bei SCHEUCHZER, von 
ARISTOTELES und den Mathematikern abgesehen, kaum weiter berücksichtigt. Das 
Bild der Natur ist für SCHLUCHZER ein ganz anderes geworden. 

SCHEUCHZER erkennt die grosse zukünftige Bedeutung einer physikalisch-mathe-
matisch orientierten Naturwissenschaft, wenn er sein Werk über die Naturgeschichte 
des Schweizerlandes Physica specialis applicata, als angewandte Physik be-
zeichnet. 

Die Beschreibung der Elementen, Grenzen und Bergen des Schweit-
zerlands (1716) beginnt er mit dem Charakter der Jahreszeiten der Schweiz und 
der schwierigen Position der Kalendermacher. Als Gründe der Unsicherheit meteoro-
logischer Aussagen nennt er das Fehlen bestimmter, regelmässiger Feststellungen 
über Klima und Wetter: «diejenigen, welche von Tag zu Tag fleissig observieren, 
die Änderungen des Barometers, Thermometers, Hygrometers, der Winde, das 
Wachsen und Abnehmen des Wassers in den Flüssen, die Menge des Regens und 
Schnees, welche von Zeit zu Zeit fallen, den Reif, Hagel, Gewitter, Donner, ... und 
die nach und nach aus vielen dergleichen Observationen von der Beschaffenheit 
eines Landes urteilen, sind selten. Es hat dieser Stucken [deshalb] die bisher nach-
lässige, mehr Hirn- als Naturphilosophie grossen Mangel gezeigt ...». 

Besondere Wettervorkommnisse werden von SCHEUCHZER oft ausführlich be- 
schrieben, wie etwa die verschiedenen Seegefrörenen, grosse, die Bäume spaltende 
Kälte, abnorme Regenfälle, ein Erdbeben in Stein am Rhein vom 1. Januar 1711 usw. 

In seiner Vorrede zu den Schweizerischen Gebirgen beginnt er mit Anrufung 
seines Vorgängers, CONRAD GESSNER: «Es ist aus des berühmten schweizerischen 
oder deutschen PLINII, wie also die gelehrte Welt den CONRAD GESSNER mit recht 

11  ISAAC NEWTON: Philosophiae Naturalis Principia mathematica. Londini 1687. 
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betitelt, Epistola de Montium Ad miratione, und der Vorrede über sein Büch-
lein De Monte Fracto, oder Pilatus-Berg" (1555) leicht zu ersehen, dass 
dieser grosse Mann sich vorgenommen, nicht nur dann und wann auf die hohen 
Gebirge zu reisen, sondern auch die Merkwürdigkeiten unserer schweizerischen 
Berge zu beschreiben. Er hätte auch zweifelsohne das eine oder andere ins Werk 
gesetzt, wenn nicht teils seine vielfältigen Geschäfte, teils sein frühzeitiger Tod ihn 
hieran verhindert hätten» ... im weiteren verweise er auf das «Commentarium de 
Alpibus» (1574) von JOSIAS SIMLER 13  (1530-1576) und auf den genauesten Geschichts-
schreiber AEGIDIUS TSCHUDI (1505-1572) und seine Beschreibung der Alpen Rhätiens 
(1538), sein Traktat über die anderen Alpengebirge der Schweiz, ein Buch, welches 
ohne Wissen TSCHUDIS durch SEBASTIAN MÜNSTER Zum Druck gebracht wurde, wäh-
rend seine « He l ve ti a antiqua» bis heute noch nicht im Druck vorläge. 

Den Abschnitt «Vom Alter der schweizerischen Gebirge» leitet er mit dem für 
SCHEUCHZERS Einstellung zu Gott und Natur charakteristischen Satz ein: «Wir 
bewundern gemeiniglich grosse Sachen, die in der Tat, weil sie von Menschenhänden 
gemacht sind, den Koloss, der zu Rhodos gestanden, jene ägyptischen Pyramiden 
und Obelisken, die römischen Theater und Amphitheater, Wasserleitungen, Tempel: 
und sehen alle Tage ohne Bewunderung an, sowohl die grössten, als kleinsten Werke 
GOTTES, da doch das kleinste Tierlein, das kleinste Gräslein einer unendlich grösse-
ren Bewunderung, ja Erstatmung würdiger ist, als alle Werke aller Menschen 
zusammengenommen: was wollen wir dann sagen von den hohen Gebirgen, welche sowohl 
wegen ihres Alters, Gestalt und Grösse aller Menschen Augen sollten an sich ziehen, 
und uns gleich als in einem Spiegel, die Macht und Ehre GOTTES vorstellen?» 

«Es hat die Porte zu allen vernunftsmässigen Schlüssen, so über den Ursprung 
und die gestaltsame der Berge gemacht werden können, vorn heimlich geöffnet der 
subtile STENO in seinem Prodromo de solido intra solidum, indem er klärlich 
gezeigt, dass alle in Strata oder Lager eingeteilte Materie habe müssen flüssig, oder 
in einem flüssigen Wesen bewegt worden sein, insbesondere aber ... dass wann 
irgendwo innert einem steinichten oder festen Lager sich fremdartige Sachen, Ge-
wächse oder Tiere finden, solche Sachen nicht im Anfang der Schöpfung dahin 
haben kommen können, sondern seit der Zeit hei andern Anlässen: Si in strato 
quodam alterius strati fragmenta auf animalium plantarumque partes reperiantur, 
certum est, non esse illud Stratis accensendum, quae Creationis tempore a primo 
fluido subsederunt. 

Diese allgemeine Grundwahrheit hat weitläufiger ausgeführt mein wertester 

11  CONRAD! GESNERI medici de raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive 
alias ob causas Lunariae nominantur, commentariolus; et obiter de aliis etiam rebus quae in tenebris 
lucent. lnseruntur et Icones quaedam herbarum novae. Ejusdem descriptio Montis Fraeti, sive 
Montis Pilati, juxta Lucernam in Helvetia. His aceedunt Jo. du Choul, G. F. Lugdunensis, Pilati 
Montis in Gallia descriptio. Jo. Rhellicani Stockhornias, qua Stockhornus mons altissimus in 
Bernensium Helvetiorum agro versibus heroicis deseribitur. Tiguri, apud Andream Gesnerum et 
Jacobum Gesnerus, fratres, 1555. 

13  JOSIAS SIMLER Vallesiae descriptionis Libri duo. De Alpibus Commentarius. Accessit his 
Appendix Descriptionis Vallesiae. Tiguri, Froschauer 1574, 8°. Weitere Auflagen Lugduni Bata-
vorum, Elzevier 1633 etc. Angehängt: C. COLLINI: (AMBüHL) De Sedunorum thermis liber (im 
Auszug auch in SCHEUCHZERS Hydrographia.) 
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Freund Dr. JOH. WOODWARD in seiner History of the Earth, welche ich unter 
dem Titel Geographiae Physicae in Latein übersetzt herausgegeben, und überall 
klärlich bewiesen, dass diese Einsenkung fremder Körper in die Felsen-Stein und 
Berglager sich zugetragen in der Sündflut. Es hat überdies mein Bruder D. JOH. 
SCHEUCHZER diese Materie in De structura mo nti um 14  weiter ausgeführt». 

SCHEUCHZER hat auch die merkwürdig verzerrte Lage der in mehrfachen Wellen 
und Krümmungen sich am Ost- und Westufer des Urnersees hinziehenden Gesteins-
schichten beobachtet, wovon Tafel 1 des ersten Bandes Zeugnis ablegt (Abb. 20). 

Der Graf MARSIGLI, in dessen Diensten JOHANNES SCHEUCHZER eine Zeitlang 
stand, interessierte sich für die Geologie des Urnersees, s. JOHANNES SCHEUCHZER: 
De structura montium (Anhang 11 , S.156). 

Über das Alter der Gebirge ist sich SCHEUCHZER begreiflicherweise nicht im klaren. 
Fasziniert durch die Idee der Sündflut, nimmt er an «Die eigentliche Zeit, in welcher 
unsere jetzige schweizerischen und alle andern Gebirge entstanden, ist die Sündflut: 
zu diesem Gedanken führt mich nicht eine eingebildete Hirn-Grundlehre, oder in der 
Natur unbegründetes Systema, sondern die Natur selbst: der Berge gestaltsame 
Abteilung in gewisse, gebrochene Strata oder Lager, und innert diesen Lagern, ja 
innert den hartesten Felsen eingeschlossen liegende, undisputierliche Überbleibsel 
der Sündflut: Schnecken, Muscheln, Fische, Kräuter etc.». SCHEUCHZER ist so sehr 
von der Idee der Sündflut und der durch sie bedingten Gestaltungskräfte der Erde 
beeindruckt, dass er schreiben kann: «dass die obere Erde, so tief man bis dahin 
hat kommen können, in der Sündflut in ein flüssiges Gemüs verwandelt worden, 
also dass im Fortgang der Sündflut, nachdem die ersten Berge mit ihren Stützen und 
alle oberen Lager der Erde eingesunken, sich die irdischen Teile, je nach Proportion 
ihrer Schwere gesetzt und also eine runde, ebene, mit Wasser rings bedeckte Kugel 
herauskommen.» 

Nach SCHEUCHZERS Vorstellung ist die Erde durch die Sündflut gewissenmassen 
wieder in den Urzustand der Schöpfung zurückgekehrt: «es war eine ebene, unge-
brochene Kugel, da waren noch keine Berge, Täler, Höhlen, Spälte und Risse, welche 
gleichwohl hernach notwendig gewesen zur Nahrung der Thiere und Pflanzen.» Am 
Ende der Sündflut aber sind nach SCHEUCHZER die «oberen Erdlager, gleich als ob 
es Eierschalen wären, gebrochen und emporgehoben worden, sind die Berge ent-
standen und die Täler, es hat die Erde unzählig viel Spähe bekommen und sind die 
Wasser wiederum, wie ehemals in der Schöpfung, gesammelt worden an einen Ort, 
nämlich die Meere und den Abgrund». 

SCHEUCHZER berichtet im Anschluss an den diluvialen Kataklysmus ausführlich 
über eine Anzahl von Bergstürzen, besonders über die fast völlige Verschüttung des 
Ortes Plurs bei Chiavenna, die am 25. Aug. 1618 stattgefunden hat. Über den Berg-
sturz von Cassacia (1700) orientierte ihn sein Schiller PICENIN von Soglio, während 
er aus WAGNERS Historia Naturalis Helvetiae vom Bergsturz von Simpeln 
(1597) Kenntnis erhielt. 

1-1  JOHANNES SCHEUCHZER: De structura montium, 1708. Ei sandte den illustrierten Aufsatz an 
die Académie Royale des Sciences in Paris, welche sie ususgemäss nicht druckte, da er nicht Mit-
glied der Akademie war. 
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Abb. 20. Urnersee mit den wellenförmigen Gesteinsschichtungen auf beiden Seiten des Sees aus 

J. J. SCHEUCHZER: Natur-Histori des Schweizerlands, 1. Teil 1716, Tafel bei Seite 268. 
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Die damals sehr grosse Bedeutung der Alpwirtschaft, von der C. GESSNER " 5  und 
SCHEUCHZER ausführlich schreiben, in einer fast industriefreien Schweiz, geht aus 
einem Schreiben ROSENROLLS an SCHEUCHZER deutlich hervor. 

Von der Fruchtbarkeit der Bündneralpen schreibt RUDOLF VON ROSENROLL an 
SCHEUCHZER: «Die Nutzbarkeit der Alpen in unserem Land ist so gross, dass sie 
billig desselben Goldgruben heissen mögen, dann bald das grösste Einkommen der 
Herren und Bauern in einem. Teil der Orte besteht darin: nicht nur nimmt man die 
meisten Lebensmittel zu selbst eigenem Unterhalt daraus, sondern es sind auch Vieh 
und Molken die rechten und bald einzigen Röhren worden, durch die uns das Geld 
von den Fremden zufliesst. Was zieht man nicht von den welschen Schäfern wegen 
der Alpen?» 

Der sagenhafte Pilatus und der mythische Pilatussee haben SCHEUCHZER stark 
beschäftigt. Er bringt in extenso die Beschreibung des Pilatus von CONRAD GESSNER, 
der den Pilatussee des Mythischen entkleidet und in dieser Absicht von SCHEUCHZER 
unterstützt wird, so dass die «Entzauberung» (SCHMID) nun vollständig ist. Die 
Beschreibung von GESSNERS Pilatus-Botanik will SCHEUCHZER später im Abschnitt 
über Pflanzen beschreiben: sie ist im Druck nicht mehr erschienen, sondern Manu-
skript geblieben. 

Ein Verzeichnis der Gebirge des Schweizerlandes in alphabetischer Folge beschliesst 
den I. Band. Als Anhang bringt er den vollständigen Abdruck der Beschreibung einer 
Besteigung des Stockhorns durch JOHANNES RHELLICANUS 16 , der Glarnerberge durch 
THEODOR ZWICKY, des Toggenburgs durch HEINRICH SCHERER und des Bündner-
landes durch RUDOLPH VON ROSENROLL" (1706), des Rheinwalder-, Splüger- und 
Suffergebirges durch JOHANNES LEONHARDI (1700). 

II. Teil. H yd rogra phia He I vetica, Beschreibung der Seen, Flüsse, Brunnen, 
warmen und kalten Bädern und andern Mineralwassern des Schweizerlandes, in 
alphabetischer Ordnung. 

Im Nachlass findet sich «Descriptio aquarum mineralium Helvetiae», 1 Band, 
Ms Z VIII 64. Beschreibung von ca. 100 Mineralquellen, von denen einige von 
SCHEUCHZER selbst untersucht wurden. 

Mit den mineralischen Wässern setzt sich SCHEUCHZER auch als Arzt weitläufig 
auseinander. «Es gibt die allgütige Vorsehung GOTTES uns reichlich nicht nur die 
Mittel zur Erhaltung sondern auch zur Wiederbringung der Gesundheit, welche 
grosse Guttat GOTTES in unsern Landen zu schätzen, weil wir einen grossen Mangel 
haben an geschickten und erfahrenen Ärzten, und leider, hin und wieder, auch in 
besetztesten Städten, die Henker und andere freche Stümperärzte mit ihren gefähr-
lichen Mitteln eine grosse Menge Patienten hinrichten, denen oft ein selbst gewähltes 
Mineralwasser grosse Dienste hätte leisten können.» ... «Es ist aber auch hier, wie 
überall in der Arzneikunst, wo man es haben kann, nöthig kluger Rat, eine genaue 

CONRADI GESSNER: De lacte et operibus lactariis libellus, philologicus pariter ac medicus, cum 
epistola ad JACOBUM AVIENUM. Tiguri 1541. 

16  RHELLICANUS (1473-1542), JOH. MÜLLER von Rellikcn ZH, sein Gedicht: Stockhornias. 

L7 RUDOLPH VON ROSENROLL: Vicarius des Veltlins; 1717 Abgesandter des Grauen Bundes nach 
Zürich. Korrespondierte mit SCHEUCHZER 1700-1727. 114 Briefe (Briefbd. 42 Hs. 103). 
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Untersuchung und Erkennung nicht nur der Krankheit, sondern auch der Natur 
der Wässer, Sed hoc opus, hic labor est. Baden wendet nicht alle Schäden. Die 
Erkennung der Krankheit erfordert einen geschickten, klugen, judiciosen Arzt, dem 
die Gestaltung des Leibes, die Kräfte der Natur und Arzneien in dem Leib bekannt, 
Die Natur der Wässer ist gleichfalls eine Sache von grossem Nachdenken und 
Erfahrung in der Chymie ... Wir schreiben oft die Wirkungen, die wir an des Men-
schen Leib sehen, den mineralischen Teilen zu, welche den blossen Wasserteilen 
zugehören. Wir fabrizieren oft Entia in unserm Gehirn, die nirgends in der Natur 
anzutreffen.» 

III. Abschnitt: Meteorologia et Oryctographia Helvetica oder Beschrei-
bung der Luftschichten, Steine, Metalle und anderer Mineralien des Schweizerlandes, 
besonders auch der Überbleibsel der Sündflut. 

SCHEUCHZER interessiert sich bei Behandlung der schweizerischen Luft nicht für 
Spekulationen über die Luftzusammensetzung; ihm genügt zu wissen, dass die Luft 
für Mensch, Tier, Pflanze, für das Leben unentbehrlich ist. Hingegen verfolgt er die 
Lufttemperatur: je höher ein Land, je kälter die Luft und um so schwerer geht es 
mit der Reifung der Feld-, Baum- und Gartenfrüchte. Die Kleinheit der Pflanzen 
in grosser Höhe führt er auf die Luftverdünnung zurück (längeres Zitat aus C. GESS-

NERS Horti Germaniae 18 , p. 138ff.). Die Luftverdünnung erschwere das Auf-
steigen des Nährsaftes durch die Pflanzen. Darüber auch bei Scheuchzer JOSIAS 
SINTER: Commentari US de Alpibus, p. 126, und JOHANNES FABRICIUS aus Chur 
in seinem Brief an CONRAD GESSNER vom 26. Juni 1559. 

Aufgefallen ist ihm die unterschiedliche Breite der Jahresringe der Bäume: «warum 
endlich diejenigen Jahrzirkel der Bäume, so sie gegen Norden sehen, bei uns und in 
der ganzen mitnächtigen mittelmässigen Zone eng beisammen, hingegen die gegen 
Mittag sehen, weit voneinander sind, wir also an jedem Baum einen natürlichen 
Kompass haben, die Weltgegenden zu unterscheiden.» 

Beglückt ist SCHEUCHZER über die barometrische Höhenmessung: «Es schimmert 
jede Wahrheit mit ihrem besonderen Glänzen.» Die ersten barometrischen Höhen-
messungen wurden, nach SCHEUCHZER auf dein Puy de Dome (Auvergene) durch 
PERIER 1647 auf Anleitung von PASCAL gemacht. Ähnliche Messungen erfolgten 
durch den Schotten SAINCLAIR 1661, 1665, 1666 in dem Werk «De arte magna 
gra vita tis et I evitatis. Am eingehendsten wurden diese Messungen von MARIOTTE 
und J. CASSINI durchgeführt. 

Die barometrische Höhenmessung, die von SCHEUCHZER in der Schweiz einge-
führt wurde und die er für zahllose Bestimmungen der Berghöhen verwendet hat, 
ist in seiner Naturgeschichte des Schweizerlandes, p. 154ff., ausführlich dargestellt. 
Messungen an der Pfäferser Felswand in verschiedenen Höhen unter Konstruktion 
einer Tafel der Lufthöhen hat SCHEUCHZERS Bruder, JOHANNES, vorgenommen. Eine 
vergleichende Tafel der Lufthöhen zwischen CASSINI und JOHANNES SCHEUCHZER ist 
dem Text beigefügt. 18

 CONRADI GESNERI: VALERII CORDI Simesusii annotationes in Pedacii Dioscoridis Anazarbei 
de medica materia libros V ... CONRAD! GESNERI De hortis Germaniae liber recens una cum descrip-
tione Tulipae Turcarum. Argentorati, Josias Rihelius 1561. 
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Abb. 21. J. J. SCHEUCHZER: Beschreibung der Luftgeschichten, Steinen ... absonderlich der Über- 
bleibselen der Sündfluth. Tafel mit Ammoniten. Aus: Naturhistori des Schweitzerlands, 3. Teil, 

Zürich, Bodmer 1718. 

Meteorologische Beobachtungen physikalischer Art sind mehr wert als die Aus-
sagen der Kalendermacher, deren Prophezeiungen unsicher sind. 

Anschliessend bemerkt SCHEUCHZER, dass das Zittern der Luft in grosser Höhe 
wegfalle, so dass die Höhe für astronomische Beobachtungen besonders günstig sei, 
wobei er NEWTONS Addendum zu seinen Op tics (1707), p. 92, zitiert. 

ln diesem Kapitel, wie in seiner «Naturgeschichte des Schweizerlandes», Tom. 1, 
p. 57 ff., behandelt SCHEUCHZER das Schweizer Heimweh, «eine seltsame und gefähr- 
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liehe Krankheit, welche die Schweizer in fremden Landen ausstehen müssen, die er 
vornehmlich von der Beschaffenheit der schweizerischen Luft und derselben Abände-
rung hergeleitet habe. Er wehrt sich gegen die (beleidigende!) Auffassung des Herrn 
GEORG DETHARDING, der in seiner Disputation von der gesunden Luft zu Rostock 
unser Schweizerland kaum durch ein Fernglas gesehen haben muss, wenn er das 
Heimweh der Schweizer herleitet von unserer langen Gewohnheit an eine unreine, 
innerhalb der Berge eingeschlossene Luft». Als Theorie des Heimwehs geht SCHEUCH-
ZER ebenfalls von Luftfaktoren aus: «es seien die Schweizer deswegen unglücklich, 
dass ihre allzu reine und subtile Luft in höchst gefährliche Fieber stürzt. Alle tiefer 
liegenden Nationen seien glücklicher, welche in die Schweiz reisen können ohne die 
Gefahr des Heimwehs.» (s. S. 113). 

Ein grosses Kapitel bilden die Mineralien der Schweiz. Hervorzuheben ist 
der Abschnitt über den Bergkristall. Über die Steinkohle (Carbo fossilis) und die 
Lager von Käpfnach und Horgen, deren Nutzung als Brennmaterial SCHEUCHZER 
vorgeschlagen hat, äussert er sich wiederholt. Bei den Metallen wird das Eisen (z. B. 
die Bohnerzfunde im Kanton Schaffhausen) am ausführlichsten beschrieben. Wie 
eingehend sich SCHEUCHZER mit den Mineralien befasste, geht vor allem aus dem 
handschriftlichen Nachlass hervor 19 . 

Den interessantesten Teil bilden die Funde von Fossilien, welche SCHEUCHZER 
als Überbleibsel der Sündflut darstellt. Einen besonderen Abschnitt widmet er den 
auf den Lägern und dem Randen hauptsächlich aufgefundenen Belemniten oder 
Luchssteinen, deren Natur (als zum Tnnenskelett von Cephalopoden gehörig) damals 
noch nicht erkannt worden war. In der Einleitung zu den «Überbleibseln der Sünd-
flut» wendet er sich gegen jene «Archaisten», welche die pflanzlichen und tierischen 
Fossilien für «Naturspiele» halten: «Dergleichen Natur-Götzen müssen umgeworfen 
und unnütz gemacht werden, nicht so fast durch subtiles Philosophieren, und aller-
hand Hirngrillen, sondern aus der Vorstellung und Betrachtung der Naturkörper 
selbst ... damit nicht dem mineralischen Reich zugelegt werde, was dem animalischen 
oder vegetabilischen zugehört.» 

Die Darstellung der fossilen Pflanzenwelt erfolgt nach dem System von TOURNE-
FORT auf Grund der von SCHEUCHZER in seinem Museum D ilu vi a nu 2°  gesam-
melten, geordneten und beschriebenen eigenen Funden. Zu den Pflanzen rechnet 
SCHEUCHZER, wie damals üblich, auch die auf den Lägern usw. gefundenen Korallen. 
Viele Pflanzenfunde stammen von Oehningen. 

Er geht über zu den Invertebraten, den Nautiliden, Ammonshörnern (Abb. 21), 
die er nach ihrer Oberflächenzeichnung einteilt, den Schnecken und Muscheln (Abb. 
22), den Seeigeln, Krebsen u. a. Nach dieser Übersicht schreibt er von den Vierfüs-
sern: «Nachdem in der Sündflut alle vierfüssigen Tiere untergegangen, diejenigen 
ausgenommen, welche in die Arche genommen worden, ist das Fleisch verfault und 
meistens den Fischen zum Raube geworden.» ... «so kann man nicht leicht und als- 

19  Lex icon mineralogicum, 5 Bände, Ms Z VIII 19 u. a—d. Icones pro Lexico mineralogico, 
1 Band, Ms Z VIII 19c. Sammlung von ca. 400 Illustrationen. 

2 ° Museum diluvianum quod possidet J. J. SCHEUCHZER. Tiguri, H. Bodmer 1716, 8°, 107 S. 
Ein grosser Teil der in diesem Werk beschriebenen Sammlung wurde wieder aufgefunden; er wird 
im Paläontologischen Institut dcr Universität Zürich (Prof. KUHN-SCHNYDER) aufbewahrt. 
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Abb. 22. J. J. SCHEUCHZER: Natur-Histori des Schweitzerlands, 3. Teil, 1718. Austernähnliche 
versteinerte Muscheln. 

bald sagen, was es für Gebeine oder von was für Tieren sie seien, weil uns an der 
Anatomia compartata brutorum noch viel fehlt.» 

Wenn die «Naturhistorie des Schweizerlandes» mit den Fossilien abschliesst, so 
bedeutet dies keineswegs das Ende von SCHEUCHZERS umfassendem Werk. Es fehlen 
die Teile über die Tier- und Pflanzenwelt Helvetiens, sowie über die Ethnographie 
und Anthropologie der Bewohner des Landes. Diese Abschnitte bilden einen Teil 
seines riesigen literarischen Nachlasses, wobei nicht überall sichersteht, ob die 
Manuskripte schon zum Druck ausgearbeitet sind oder ob es sich teilweise um 
Vorarbeiten handelt. Was vorliegt sind 6 Konvolute botanischer Manuskripte in der 
Handschrift SCHEUCHZERS, sowie 2 Konvolute mit zusammen etwa 500 handkolo- 
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rierten Pflanzenabbildungen (druckfertig). Ähnlich liegt auch ein zoologischer Teil 
im Manuskript vor (6 Foliobände). Dieses Zurückstehen in der Ausführung ist, 
jedenfalls in der Botanik, nicht inhaltlich bedingt. SCHEUCHZER war ein ausgezeich-
neter Botaniker, der auf unzähligen Exkursionen sich mit der Flora der Schweiz 
bekannt gemacht hatte. _Ihm stand sein Bruder JOHANNES SCHEUCHZER botanisch 
zur Seite. Ein früher Tod (54 J.) verhinderte, dass sich JOHANNES SCHEUCHZER mit 
der Flora in weiterem Umfang zu beschäftigen vermochte. Von seinen grossen 
Kenntnissen zeugt seine «Agrostographia». 

J. J. SCHEUCHZERS vorzeitiger Tod liess ihn das monumentale Werk über die Natur 
seiner Heimat nicht zu Ende führen. Die umfangreichen Manuskripte bezeugen den 
Willen SCHEUCHZERS, dieses Werk, das neben der Paläontologie und der Physica sacra 
im Mittelpunkt seiner vielfältigen Interessen stand, zu vollenden. 

Die Verdienste SCHEUCHZERS um die Geographie und Topographie des 
Schweizerlandes brauchen kaum noch näher literarisch belegt zu werden. Doch 
ist darauf hinzuweisen, dass dem gedruckten Werk ein handschriftlicher geo-
graphischer Nachlass gegenübersteht, welcher den gedruckten Teil an Umfang weit 
hinter sich lässt. Hinzuweisen ist vor allem auf das in 9 Foliobänden zusammen-
gefasste «Lexicon geographicum Helvetiae», das neben geographischen 
Daten eine Fülle von verfassungsgeschichtlichem, genealogischem und epigraphi-
schem Material, nebst Chroniken und Urkunden enthält, ebenso Ansichten von 
Städten, Schlössern, Burgruinen (teils auch in Handzeichnungen). Nach STEIGER 
spätestens 1722 begonnen, wurde es ca. 1731 vollendet. Es bietet noch heute eine 
Fundgrube für die heimatkundliche Forschung. Dieses grosse Werk sollte sich mit 
den andern, teils im Druck erschienenen, teils handschriftlich erhaltenen Arbeiten 
zu einer Enzyklopädie über Natur, Geschichte und Wirtschaft der Schweiz von 
einzigartiger Vollständigkeit zusammenfügen. 

Botanik 

Es ist durch die rastlose, ungeheuer vielseitige Tätigkeit SCHEUCHZERS bedingt, 
dass seine Botanik ein ähnliches Schicksal erlitt wie das Pflanzenwerk CONRAD 
GESSNERS: es blieb zum überwiegenden Teil in der Form handschriftlicher Folio-
bände nur in Manuskriptform erhalten, so dass es, ähnlich wie bei GESSNER, nicht 
zur öffentlichen Wirkung gelangte, sondern in handschriftlicher Form ein bis heute 
verborgenes Dasein führte. Diese handschriftlichen Foliobände geben uns erst eine 
richtige Vorstellung von den Absichten und der enormen Leistungskraft SCHEUCHZERS. 

Was die botanischen Kenntnisse SCHEUCHZERs betrifft, so war er schon durch 
seinen Vater auf Exkursionen unterrichtet worden. In seiner Studienzeit bereicherte 
er seine Kenntnisse durch häufige Ausflüge und durch die botanischen Gärten von 
Altorf und Utrecht. Nach der Rückkehr in die Heimat setzte er die botanischen 
Exkursionen mit seinen angehenden Medizinstudenten fort, wobei er auch andere 
Botanikkundige, wie den guten Botaniker JOHANN HEINRICH LAVATER (1645-1719) 
mitnahm, dies besonders auch auf seinen Alpenreisen, wo er die subalpine und 
alpine Flora genauer kennen lernte. 
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Abb. 23. Aus dem Original-Herbarium J. J. SCHEUCHZERS (ETH Zürich): Eryngium alpinum. Auf- 

schrift (oben) in der Handschrift SCHEUCHZERS. 

Nachdem er sich ein grosses Wissen über Art, Ökologie (Blüten, Früchte, Samen 
usw.), Wuchs und Standort der Pflanzen erworben hatte, ging er daran, ein grosses 
systematisch aufgebautes Werk abzufassen. 

Durch einen glücklichen Fund ist nun auch das Originalherbarium SCHEUCHZERS 
zum Vorschein gekommen, das uns einen genauen Einblick in die ursprüngliche 
Pflanzensammlung gibt, welche eine wichtige Grundlage seiner botanischen Schriften 
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darstellt. Das gut erhaltene Herbarium wurde im Institut für Spezielle Botanik der 

ETHZ (Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich) aufgefunden (Abb. 23). 

Wie das paläophythologische Werk SCHEUCHZERS ist auch die von ihm bearbeitete 

aktuelle Flora nach dem TOURNEFORTschen System aufgebaut unter Verwendung 

der pflanzensystematischen Werke von JOHN RAY 21 , der BAUHINE 22  und weiterer 

botanischer Werke, die seit GESSNER erschienen sind, wobei er sich besonders an die 

grossen und grundlegenden systematischen Werke der BAUHINE hielt. 

JOSEPH PITTON DE TOURNEFORT (1656-1708), aus Aix en Provence, war seit 1679 

Professor der Botanik in Paris: unternahm zahlreiche Auslandreisen. Genoss auch 

in Zürich, wie vielerorts grösstes Ansehen. In seinem Pflanzensystem teilte er die 

Pflanzen nach ihren Blumenkronen und Früchten ein. Für SCHEUCHZER und den 

befreundeten THEODOR ZWINGER 111. (1658-1724) war TOURNEFORTS System das 

geläufige Unterrichtsmittel. 1700 fasste SCHEUCHZER das von TOURNEFORT in Paris 

1694 publizierte Werk: «Elements de Botanique ou méthode pour connaitre les 

plantes» für sich und seine Schüler in kurze Tafeln zusammen, die er auch an ZWINGER 

übersandte. Die «Elements» sind auch lateinisch erschienen: J. P. TOURNEFORT, de 

Institutione 1 -ei herbariae, ed. 2. Paris 1700. 

Wenn man das botanische Werk JOHANN JAKOB SCHEUCHZERS mit demjenigen 

seines Bruders JOHANNES SCHEUCHZER (1684-1738) vergleicht, so war das Werk 

JOHANN JAKOBS gewaltig an Umfang, konnte aber nicht die Genauigkeit in der 

Pflanzenbeschreibung und -abbildung erreichen, die JOHANNES SCHEUCHZER an einer 

grossen monokotyledonen Gruppe von Blütenpflanzen, der analytisch so schwierigen 

Gruppe der Gramineen, Cyperaceen, Cyperoideen usw. in umfangreicher mono-

graphischer Darstellung aufzeigte. 

SCHEUCHZER hatte aber mit seinem Pflanzenwerk andere Intentionen als sein 

Bruder JOHANNES: ihm kam es darauf an, ein Gesamtbild der Natur und natürlichen 

Gegenstände des Schweizerlandes mit Einschluss der paläontologischen Funde zu 

entwerfen und der Mitwelt ein monumentales Werk hinzulegen, das ihr die Schön-

heiten der Natur, ihre Herkunft und ihr Wesen vor Augen führen sollte. Die Aufgabe 

war für einen Einzelnen zu gross, um sie in einem Leben --und wie kurz war SCHEUCH-

ZERS Lebenszeit — zu Ende führen zu können. Wie bei CONRAD GESSNER, dem das 

monumentale Tierwerk der Historia animalium beinahe gelang, blieb sein Pflanzen-

werk Fragment. Bei SCHEUCHZER liegt die Beschreibung der Tierwelt nur als Torso vor. 

Handschriftlich erhalten sind von SCHEUCHZER Historia plantarum Hel-

y e tica r um, Band I—VI, VIli 2013 Blatt. 7 Manuskriptbände (Ms 7 224 u. a—e). 

Beschreibendes Verzeichnis von ca. 2000 schweiz. Pflanzen, alphabetisch nach Ge-

schlechtern (TOURNEFORT) geordnet. Jedes Geschlecht ist charakterisiert und seine 

Einordnung in die verschiedenen Pflanzensysteme erwähnt. Es folgt die Aufzählung 

der einzelnen Arten mit ihren Synonyma, Angaben über Fundort und allfällige will- 

21  JOHN RAY: H istoria plantarum 1686—E704. 

22  CASPAR BAUHIN: Prodromus theatri botanici, Frankfurt 1620. 

CASPAR BAUHIN: Pinax theatri botanici, Frankfurt 1623. 

JOHANN CASPAR BAUHIN: Theatri botanici sive Historiae plantarum ex Veterum et Recentiorum 

placitis propriaque observatione concinnatae L i be r primus, Basileae alpin] Johannen Koenig 

1658 (der zweite Band ist nie erschienen). 
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schaftliche Verwendung. Einige von SCHEUCHZER entdeckte Arten sind ausführlicher 
beschrieben. Die Bände enthalten mehrere 100 Abbildungen (Handzeichnungen, 
Stiche, Holzschnitte). Besonders hervorzuheben sind die Abzüge der in SCHEUCHZERS 

Besitz befindlichen Originalstöcke des Kräuterbuches von LEONHARD FUCHS (1543). 
Latein. Autogramm, wahrscheinlich ca. 1723 begonnen, 1731 noch in Bearbeitung 
(STEIGER, Verz.). 

Wahrscheinlich eine Vorstufe zu dem Manuskript : His to r ia plantarum 	Hel- 
veticarum bildete die Handschrift: Historia plantarum in Helvetia sponte 
nascentium, 10 Bände, Ms Z 190. Beschreibung der Pflanzen nach TOURNEFORT 

(Genera). Letzter Band ein Synonymenverzeichnis. War 1709 bis zum Buchstaben 
P gediehen, 1718 nahezu fertig. Die Handschrift ist verschollen (STEIGER Verz.). 

Diese Handschrift könnte uns zeigen, dass im Zusammenhang mit den «Itinera» 
SCHEUCHZER zeitlebens mit botanischer Forschung verknüpft war und bis zu seinem 
Tode über ein enorm reiches Pflanzenwissen verfügte. 

Icones stirpium imprimis rariorum Helvetiae. 2 Bände. Ms 7 VIII 2 
u. a. Sammlung von 500 kolorierten Abbildungen der selteneren Schweizerpflanzen, 
unter SCHEUCHZERS Anleitung Vom Maler HANS KONRAD BERNHAUSER für das 
ESCHERsche Naturalienkabinett (im gelben Seidenhof) angefertigt, kurz vor 1733. 
Die Vorlagen sind SCHEUCHZERS Herbarium entnommen. Eines der schönsten 
Pflanzenbücher der ZB (ST. Verz.). 

Unter den gedruckten botanischen Schriften sind die botanischen Appendices 
der «Itinera» die wichtigsten. Dazu kommen die Einladungen zur Mitarbeit an 
SCHEUCHZERS H istoria Plantarum Helveticarum 23 . 

Wie SCHEUCHZER seine Freunde mit Fossilien versorgte, war er auch freigebig in 
der Erfüllung von Pflanzenwünschen, z. B. Rivinus gegenüber. Seine englischen 
Freunde überraschte er mit Pflanzensendungen, denen er selbst Abbildungen bei-
fügte. 

Über J. J. SCHEUCHZER schreibt SLOANE (wiedergegeben in dem Werk: The 
Sloane H erbari m 24  (p. 201): Dr. JOHN JACOB SCHEUCHZER, Physician at Zurich, 
and Fellow of the Royal Society in England. This accurate Observer of Nature, hatte 
been pleased to present me with a Collection of rare Alpine Plants very neatly 
preserv'd, and in a very curious Mss, which he has dedicated and seht to the Royal 
Society, there are many of the Plants very finely Painted which i will suddently give 
the Figures of «(PETIVER GAZ. 1 63 1704)». 

Wie aus einem Brief von PETIVER 25  an RICHARDSON 26  vom September 1704 her-
vorgeht, schickte SCHEUCHZER auch Pflanzen an PETIVER: «I have lately received 

23  3. 3. SCHEUCHZER: Epistola JOH. JACOBI SCHEUCHZERI ad C. J. TREW. In Commercium 

Iitterarium 1731 (Norimbergae 1732). 

J. J. SCHEUCHZER: A botanical invitation to forward an History of the Plants of Swisserland. 

In: Phil. Trans. 37, 219-220 (Lond.) 1933. Diese Aufforderungen zur Mitarbeit an SCHEUCHZERS 

grossem Pflanzenwerk erfolgten erst kurz vor seinem Tode. 

21  The Sloane Herbarium revised and edited by J. E. DANDY, London. Printed by Order of the 

Trustees of the British Museum. London 1958. 

2" PETIVER, JAMES (1663-1718). Apotheker in London. Botaniker. 

2" RICHARD RICHARDSON (1663-1741). Englischer Botaniker. 
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a very curious collection of plants, many of them such as CASPAR BAUHIN in his 
Prodromus has described from those parts, which were not only highly acceptable 
to me, but will give me an opportunity to clear the obscure Botany of that time 
These were sent me from Dr. SCHEUCHZER, a physiciar at Zurich» PETIVER, 

SLOANE Herbarium S. 175. 

Zoologie 

Der Tierbestand der Schweiz sollte in der «Naturgeschichte der Schweiz» als 
Teil 7 im Zusammenhang mit den andern Teilen herauskommen 27 . Gleichzeitig war 
eine Übersicht über das Tierreich unter dem Titel: Lexicon ani maliu m geplant, 
das teilweise zur Ausführung kam und handschriftlich als Torso vorliegt. Wie das 
Lexicon botanicum sollte es die Namen der Tiere in verschiedenen Sprachen und 
die Synonymen enthalten, wovon ein kleiner gedruckter Teil ' 8  Zeugnis ablegt. 1m 
Lexicon ani mal ium 29  haben sich die Möglichkeiten des vielbeschäftigten Mannes 
mehr oder weniger erschöpft, da es sich im wesentlichen um eine Kompilation aus 
der Literatur handelt, wobei aber doch einige Tiersektionen hinzukommen. Man 
kann sagen, dass die Pflanzenwelt und ihr Studium und ihre Systematik ein fast 
vollkommenes Werk handschriftlich entstehen liess, während dem Tierleben gegen-
über eine gewisse Reserve angebracht ist. Vor allem aber hätte das autochthone 
Studium der Wildtiere der Schweiz bei aller Beobachtungsgabe eines enormen zeit-
lichen Aufwandes bedurft. Möglich, dass SCHEUCHZER den Zugang zur paläozoolo-
gischen Welt leichter fand und die Zugänglichkeit der Objekte ihm weniger Schwierig-
keiten bereitete als das viel mühsamere Studium der lebenden Fauna, der Insekten 
z. B. 28 . 

Der Tierwelt stand CONRAD GESSNER, auch wenn er der früheren und zeitgenös-
sischen Literatur nicht entbehren konnte, besonders im Fischbuch, viel näher. 

Wenn wir aber SCHEUCHZERS «Physica Sacra» überblicken, ist seine Leistung im 
Hinblick auf die Darstellung und Beschreibung der lebenden Fauna, neben der 
weitgehend zu Worte kommenden Paläozoologic, doch eine gewaltige und wir ver-
stehen, dass noch CUVIER das Werk vom zoologischen Standpunkt aus bewunderte 

27  Nach WOLF (S. 197) sollte ein 7. Band die Pflanzen, ein 8. Band die Tiere und ein 9. Band 

das Volk behandeln. A. VON HALLER sagt in seiner Bibliothek der Schwcizergeschichte, dass er bei 

SCHEUCHZERS Erben den Entwurf für den 7. .Band in 8 Foliobänden, den für den 8. in 4 Quart-

bänden, vom 9. Band hingegen nichts gesehen habe (WOLF S. 198). 

28  I. J. SCHEUCHZER: Specimen Lexici animalium panglotti. In: Sammlung von Natur- und 

Medizin-Geschichten Suppl. IV. Budissin 1729. 

In Manuskriptform liegen noch vor: 

Historia quadrupedum Helveticorum, Ms. Z. VIII 603. 

Ornithologia Helvetica, 1 Band Ms. Z. VlIl 602. 

Ichthyologia Helvetica, 1 Band ivis. Z. VIII 604. 

Entomologia Helvetica, 1 Band Ms. Z. VIII 6033. 

Index Zoologicus, 2 Bände und 2 Mappen. 29

 Lexicon animal i um: Torso von 4 handschriftlichen Bänden, welche vorwiegend von 

Avertebraten (Spinnen, Schnecken, Heuschrecken, Käfern) handeln. Mit zahlreichen Abbildungen. 

Zusammenstellung des lange gesammelten Materials wahrscheinlich 1726 begonnen. 
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und für die damalige wissenschaftliche Zoologie als eine unentbehrliche Quelle 
betrachtete. 

SCHEUCHZER hatte die Absicht, den helvetischen Menschen in seiner Gemütsart 
und seiner körperlichen Beschaffenheit im gesunden und kranken Zustand darzu-
stellen, vielleicht im Sinne einer (primitiven) Anthropologie und Ethnologie. Ein 
entsprechendes Manuskript ist nur dem Titel nach erhalten geblieben». 

Betrachten wir das von SCHEUCHZER im Druck herausgegebene Werk, so werden 
wir an dem Manuskript gebliebenen, weit grösseren Teil erst erkennen können, 
welche immense Arbeit SCHEUCHZER Zeit seines Schaffens und Wirkens geleistet hat, 
ohne dass sie seinen Zeitgenossen zur Kenntnis gelangte. Nachfolgende Geschlechter 
erkannten die ihm gesetzten Grenzen, nicht ohne Bewunderung für das geleistete 
gewaltige Werk. 

SCHEUCHZER blieb nicht bei der Naturbeschreibung stehen; er forschte nach den 
Ursachen der gegebenen Naturdinge, die für ihn viel Rätselhaftes und Unerklärliches 
hatten. Er war ein Feind von Spekulationen und unbegründeten Hypothesen und 
machte sich nicht selten über die von manchen Forschern dargebotenen Hirn-
gespinste lustig. Er ging in nüchterner Weise in dem für ihn Erreichbaren in den 
Erklärungen vor, ohne dabei die Schönheiten der Gebirgs- und Pflanzenwelt jemals 
zu übersehen. 

Hatte SCHEUCHZER viel zur «Entzauberung» seiner Umwelt beigetragen, so war 
in den von ihm beschriebenen Monstren (Itinera 1723) eine Grenze gesetzt, die er 
nicht mit voller Überzeugung zu überschreiten wagte. Stellt man diesen zeitgemässen 
Irrtümern etwa seine Manuskripte über das Pflanzenreich gegenüber, so erstaunt 
man über das exakte und sichere botanische Wissen und die ausgezeichnete objektive 
Darstellung. Solche Manuskripte zeigen, wo neben der mathematisch-physikalischen 
seine Begabung lag: im genauen Beobachten und Beschreiben, im Sammeln, in der 
systematischen Ordnung unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. 

Wie weitgehend SCHEUCHZER die Erfahrungen, die er jahrzehntelang gesammelt 
hatte, im Unterricht als Mathematikprofessor und in Dissertationen und Disputa-
tionen verwandte, die dann promotionsmässig von den Verfassern (hinter denen. 
SCHEUCHZER stand) verteidigt wurden, geht aus folgenden Publikationen hervor, die 
im Druck erschienen sind: 

Hinweis auf die Literatur zu Scheuchzers Naturgeschichte des Schweizerlandes 

Historiae Helveticae Naturalis Prolegomena. Publio Eruditorum judicio subjecta. 

Praeside J. JACODEO SCHEUCHZERO, Respondente JOHANNE RODOLFO LAVATERO. Tiguri, Typis Da-

vidis Gessneri 1700. Mit zahlreichen Literaturangaben. Vielleicht Vorarbeit zur Bibliographia 

Scriptorum 1716. 

Stoicheiologiam ad Helvetiam applicandam submittunt Praeses Jou. JAC. SCHEUCHZERUS et 

respondens Jott. HULDRICUS HEGNERUS. Tiguri, Typis Davidis Gessneri 1700. 

30  De Helvetiis, eorumque genio, statu naturali et morboso: Praxis medica ex remediis inquilinis 

deducenda. (Über Gemütsart, körperlichen Habitus und Krankheiten des schweiz. Menschen; nebst 

Darstellung einer mit heimischen Arzneimitteln sich begnügenden Heilmethode.) Entstanden zwi-

schen 1714 und 1716 (ST.), Ms. verschollen. 
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Ouresiphoites Helveticus sive Itineris Alpini Descriptio Physico-Medica, Praeside J. JACOBO 

SCH EUCHZERO, Respondente Johanne Scheuchzero Med. Stud. Fra t re. Tiguri, Typis Davidi Gessneri 

1702. Entspricht textlich der 1. Alpenreise. 

Deum ex Terrae Structura aliisque affectionibus demonstratum sistunt Praeses JOH. JAC. SCHEUCH-

ZER atque CASPAR DE MURALTO, Autor et Respondens. Tiguri, Typis Davidi Gessneri 1715. Über 

die Erdentstehung aus dem Chaos, die Form der Erde, den Erddurchmesser, Ruhe und Bewegung 

der Erde nach PTOLEMAEUS, TYCHO DE BRAHE, COPERNICUS: «Motum Copernicani statuunt tripli-

cem.» ... «Et ex hoc triplici motu, omnibus hodie Astronomis probato.» 

Aerographiae Helveticae Pars I. Praeside JOH. JACOBO SCHEUCHZERO. Tiguri, ex Officina Gess-

neriana 1723. 

Aerographiae Helvetiae Pars I1. Praeside JOH. Jacobo SCHEUCHZERO. Tiguri, Litteris Heidegger() 

et Rhanianis 1725. 

De Helvetiae Aeribus, Aquis, Locis Specimen I. defendent JOH. JACOBUS SCHEUCHZERUS et pro 

consequendo examine philosophico Typis Henrici Byrklini 1728. Titel nach HIPPOKRATES, 

beginnt mit: Si quae digna est magna Coo materia, haec est. Pendel ex Aeris, Aquarum, Locorum 

dispositione vita nostra incolumis pariter atque adversa.» «Praeter ceteris ventis Helvetiae circa 

initium veris est perniciosus Australis, die Fön, Pfön vulgo dictum.» Beschreibung des Föhns unter 

Bezug auf WAGNERS Hist. Nat. Helv. 

De Helvetiae Aeribus, Aquis, Locis Specimen II. Defendent JOH. JACOBUS SCHEUCHZERUS et pro 

sequendo examine philosophico Tiguri, ex Officina Heideggeriana 1729. 

Theses de Diluvio publico et placido Eruditorum Examini subjiciunt Praeses Jon. JAC. 

SCHEUCHZERUS atque JOH. CASPARUS SCHEUCHZERUS, Med. et Chir. Stud. Autor et Respondens. J. J. F. (Joh. 

Jacobi Filius). Tiguri, ex Typographeo Bodmeriano (I722). 

«Tres sunt memorabiles cumprimis Telluris status, et veluti Epochae, Creationis et Paradisi, 

Diluvii, Conflagrationis. Priores praeterire, Tertius futurus.» Beschreibung der Entstehung aus dem 

Chaos und der glücklichen Zeit des Paradieses, der Sündflut und Hinweis auf den Weltuntergang. 

Diluvium: «Omnia pontus erant, deerant quoque litora ponto.» « Has (reliquias) explanatas fusius 

vide in Patris Scriptis, speciatim Herbario Diluviano.» Verschiedene Hypothesen über die Ent-

stehung der Sündflut. 

Während in den fruchtbaren Dezennien von SCHEUCHZERS Schaffen am Ende des 
17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Europa aus die Erforschung der ver-
schiedenen Erdteile und ihrer Bewohner einen Höhepunkt erreichte, der Asien 
und Russland, Persien und China, und vor allem Südamerika 3 ' betraf, blieb SCHLUCH-
ZER, obgleich ihn die geographische Erdgeschichte in ihrer grossen unerforschten 
Mannigfaltigkeit locken mochte — er kannte den Weg, den der befreundete HANS 

SLOANE auf seiner Weltreise eingeschlagen hatte —, seiner Heimat in der Forschung 
treu. 

In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, dass sein früh ver-
storbener Sohn JOHANN CASPAR SCHEUCHZER im Auftrage SLOANES die berühmte 
Schrift des Forschungsreisenden ENGELBRECHT KÄMPFER (1651-1716) über Japan, 
ein monumentales Werk über dieses noch fast unbekannte Land, aus dem Hollän-
dischen ins Englische übersetzte und 1727 zum Druck brachte 32. 

31  PAUL HAZARD: La crise de la conscience européenne 1680-1715. Librairie Arthéme Fayard, 

Paris 1961. 

32  Historia Imperii Japonici Germanice scripta ab ENGELBERTO KAEMPFERO Lugoviensi 	ex 

autoris autographo nunquam antea edito Anglice vertit Praefatione, mappis ac aeneis tabulis 
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Die Wirkung von SCHEUCHZERS «Naturgeschichte des Schweizerlandes» war 
bedeutend. Noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts (1751) wurde es unverändert 
neu herausgegeben. Für den Schweizer war es zu einer wichtigen Informationsquelle 
und zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk für geographisch, naturwissen-
schaftlich und medizinisch Interessierte geworden. In ihm stellte er Gestalt und 
Reichtum des Schweizerlandes dar und erschloss ihnen einen Teil der zum Teil noch 
unzugänglichen Alpenwelt. Mochte das Werk SCHEUCHZERS auch im Ausland einiges 
Aufsehen erregen, so war es doch in erster Linie ein schweizerisches Aufklärungs-
buch, nicht im philosophischen Sinn, sondern im Geiste der faktischen Horizont-
erweiterung über die Natur der Schweiz und seine Bewohner. Dieser nationale 
Charakter mag die allgemeine Bedeutung des grossen Werkes übertreffen. SCHEUCH-
ZER ist in vielem, was er erforschte und schrieb, nicht nur ein Pionier, sondern viel-
leicht noch mehr ein praeceptor Helvetiae. 

Wie MARBACH 33  eingehend zeigte, interessierte sich SCHEUCHZER für die äusseren 
Lebensbedingungen des gemeinen Mannes, des Bauern, Hirten, Gemsjägers; vor 
allem gewann er ein neues inneres Verhältnis zu den Leuten, drang in ihre Wesensart 
und entdeckte im Dasein des einfachen Volkes ein neues Ideal des Menschen. 
SCHEUCHZER war ein begeisterter Freund des Bauerntums. Er rühmt die hervor-
ragende Beobachtungsgabe des Bauern, die er klug-einfältige Leute nennt (Wochen-
schrift), welche die «Naturschrift zu lesen verstehen». ... «Es müssen die heutigen 
Naturforscher gestehen, dass sie von solchen ehrlichen Leuten mehr lernen, als von 
den gelehrtesten Professoren auf den Hochschulen.» 

In einem besonderen Fall hat SCHEUCHZERS «Naturhistorie des Schweizerlandes» 
eine zwar wenig bekannte, jedoch bedeutende Rolle gespielt: in der Aufklärung 
über schweizerische Verhältnisse, besonders geographischer Natur, hat das Werk 
SCHEUCHZERS die Ansichten FRIEDRICH VON SCHILLERS über die Schweiz im WILHELM 
TELL (neben der Orientierung durch GOETHE) wesentlich bestimmt (s. a. WALK-
MEISTER: St. Gallen 1897). 

illustravit JOHANNES CASPA RUS SCHEUCHZERUS. Tigurinus, Collegio Medico Londinensi, Londini 

Impressis Editoris 1727. 

33  JOHANN ULRICH MARBACH HERDER und die schweizerische Literatur. Inaug. Miss. Druck 

C. A. M., Neapel I954. 
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Scheuchzer als Historiker 

Es steht mir nicht zu, über die historischen Arbeiten SCHEUCHZERS, die fast aus-
schliesslich im Manuskript vorliegen, ein Urteil abzugeben, und ich muss mich 
darauf beschränken, auf SCHEUCHZERS erstaunliche Leistung auch auf diesem 
Gebiet hinzuweisen. 

Für SCHEUCHZER bildete die Geschichte der Schweiz einen integrierenden Bestand-
teil der schweizerischen Landeskunde, den er mit der Naturgeschichte seines Vater-
landes in Parallele stellte. Als Vorarbeit kopierte er etwa 6000 historische Doku-
mente (Urkunden, Inschriften, Abschiede, Mandate, Ratserkenntnisse, historische 
Volkslieder etc.) und erschloss diese SammIung durch ausführliche Register'. 

Gestützt auf diese Unterlagen verfasste er eine 29 Manuskriptfolianten füllende 
Historia  Helvetiae samt 4 zusätzlichen Registerbänden°. Seine Absicht, dieses 
Werk gekürzt zu veröffentlichen, musste er zufolge eines Einspruchs der zürcherischen 
Zensurbehörde aufgeben, die befürchtete, es könnten daraus politische Schwierig-
keiten erwachsen. 

Neben diesem historischen Hauptwerk sammelte SCHEUCHZER Material für ge-
schichtliche Darstellungen des Grossmünsterstifts, der zürcherischen Klöster und 
des Klosters St. Gallen 3 . 

Auch der Toggenburgerkrieg und die anschliessenden politischen Unruhen in 
Zürich regten SCHEUCHZER zu historischen Bearbeitungen dieser Ereignisse an 4 . 

1  Diplomata Helvetica. 18 Bände. Ms K 12-29. 
Ad opus diplomaticum pertinentia. Verschollen. 

Diplomata adhuc inserenda. Verschollen. 
Diplomata achronica. Verschollen. 
Index chronologicus diplomatum Helveticorum. 1 Band. Ms K 30. 
Index materialis diplomatum Helveticorum. 2 Bände. Ms K 31, 32. 
2  Historia Helvetiae. 29 Blinde. Ms H 105-133. 
Index historiae patriae. 4 Bände. Ms H 101-104. 
3  Annales ecclesiae et capituli Thuricensis. I Band. Ms H 94. 
Capituli Thuricensis canonicorum eteologia. 1 Band. Ms H 96. 
Monasteriorum Tigurinorum historia. 1 Band. Ms H 93. 
Index realis et specialissimus in diplomata quae pertinent ad Annales eeclesiae et capituli Thuri-

censis, aliorum quoque monasteriorum huius urbis. 6 Bände. Ms H 144 u. a-e. 
Historia coenobii S. Gallensis. 4 Bände. Ms H 142 u. a-c. 
Index in Historiam abbatic S. Gallensis. I Band. Ms H 98. 
Register über Joach. Vadiani Chronik der S. Gallischen Aebten. 35 BII. Ms H 141 1 . 

De bello Toggico. Band V (übrige verschollen). Ms H 287. 
Brevis descriptio belli Toggici. Verschollen. 
Diarium belli Toggici, ubi scilicct medicum egi castrensem. 1 Band. Ms P 6024 (Kopie). 
Historia politica anni 1712. 1 Band. Ms 1-1 131. 
Richt-Brief der Statt Zürich. I Band. Ms H 285. 
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Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit SCHEUCHZERS als Geschichtsforscher sind 
auch seine Handschriftenkataloge der zürcherischen Bibliotheken, des Klosters 
Engelberg und der als Kriegsbeute teilweise nach Zürich überführten Stiftsbibliothek 
St. Gallen zu erwähnen 5 . 

Bemerkenswert als erste Versuche dieser Art in unserm Land sind SCHEUCHZERS 
Arbeiten zur Diplomatik und Paläographie schweizerischer und zürcherischer 
Urkunden 6 . 

SCHEUCHZER hat sich auch mit Numismatik, Epigraphik, Heraldik und Genea-
logie befasst '. 

Schliesslich sei noch auf SCHEUCHZERS historische Bibliographien hingewiesen S. 

Decreta senatus et populi Tigurini ab anno 1292. 1 Band. Ms H 289. 
Historisch-politische Beschreibung des anno 1713 unternommenen Reformationsgeschäfts. 

4 Bände. Ms V 119, 120 u. a, b. 
Historisch-politische Vorstellung der Geschworenen Briefen. 1 Band. Ms H 446. 
Politische Quästionen 1713. 1 Band. Ms J 224 (Kopie). 
Quaestiones circa jus publicum Helvetiae. 3 Bände. Ms H 290-292. 
De dignitatibus Tigurinis. 1 Band. Verschollen. 
Notae in Becmanni Politicam. Verschollen. 

Catalogus manuscriptorum Bibliothecae civicae Tigurinae. 2 Bände. Kat. St 377, 378 (Kopie). 
Index materialis in manuscripta Bibliothecae Tigurinae. 1 Band. Ms H 97. 
(Handschriftenverzeichnis der Stiftsbibliothek Zürich.) 67 B11. Ms H 1402. 
Index specialis in collectaneorum Wickianorum tonlos. 25 Bll. Ms L8513 (Teilkopie des verschol-

lenen SCHEUCHZERschen Originals). 
Manuscripta Bibliothecae Angelimontanae. 26 B11. Ms H 1402. (Verzeichnet über 100 seit dem 

Klosterbrand von 1729 vermisste Engelberger Handschriften.) 
Manuscripta S. Gallensia Bibliothecae Tigurinae Civicae illata. 1 Band. Ms C 366. 
6  Diplomata Thuricensia. 5 Bände. Ms M 145-149. (Kritische Untersuchung von 118 zürch. 

Urkunden.) Voraus eine bemerkenswerte. 
lntroductio ad rem diplomaticam Helvetiae. 29 BII. Ms M 145. 
Lexicon der alemannischen in Diplomatibus vorkommenden Wörter nebst derselben Erklärung. 

Verschollen. 
Alphabetum ex diplomatibus Helveticis. 1 Band. Ms K 33. (Paläographisches Lexikon.) 
J. J. SCHLUCHZER: Alphabeti ex diplomatibus et codicibus Thuricensibus specimen. Tiguri, 

Gessner 1730. Fol. 
De numismatum notitia. (Übersetzung von L. Jobert. La science des médailles. Amsterdam 

1693.) Verschollen. 
(Katalog der Münzsammlung der Bürgerbibliothek.) 524 BII. Archiv 24 (BI. 170/693). 
Index nummorum Graecorum ex imperatoriis et consularibus. (Vermutlich Verzeichnis von 

SCHLUCHZERS eigener Sammlung.) Verschollen. 
Index nummorum Graecorum pro regibus et urbibus. Verschollen. 
De nummis. Verschollen. 
J. J. SCHEUCHZER: Thesaurus numismatum antiquorum Hollanderianus. Tiguri, Bodmer 1717, 8°. 
J. J. SCHLUCHZER: Explication d'une médaille d'un Prince anonyme, Pils de Domitien. (Miscell. 

Lipsiensia IX, 1720, S. 221/232.) 
Antiquitates Helvetiae. 1 Band. Ms 1-1 288. (Römische Inschriften.) 
(Wappenbuch.) 2 Bände. Ms K 35, 36. 
Schriften zur Heraldic dienend. 2 Bände. Verschollen. 
(Sammelband zur Genealogie des Geschlechtes VON LANDENBERG etc.) 1 Band. Ms J 29. 
8  Bibliotheca historicorum Helveticorum. 1 Band. Ms H 138. 
Historiae Helvetiae scriptores. 1 Band. Ms H 139. (Erschliesst den Inhalt der vorgenannten 

Handschrift durch ein chronologisches, ein alphabetisches, ein geographisches, ein systematisches 
und ein nach Schlagworten geordnetes Register.) 
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Infolge seiner genauen Kenntnis der Zürcher Verfassung und der politischen 
Zustände des Landes wurde SCHEUCHZER von der Bürgerschaft 1713 bei ihrer Ver-
sammlung auf dem Lindenhof an ihre Spitze gerufen, um die Regierung zu Reformen 
zu nötigen, so dass ihm die Leitung der Bürgerausschüsse zufiel, die sich mit den 
Abgeordneten der Regierung in Verbindung setzten. SCHEUCHZER fasste die monate-
langen Verhandlungen in einer ausführlichen Geschichte der Reformation 9  zusam-
men. 

Seine politische Tätigkeit scheint SCHEUCHZER mehr Missgunst und Widrigkeit 
als Dank eingebracht zu haben, so dass er ernstlich daran dachte eine andere Wir-
kungsstätte zu suchen, wo er von Anfeindungen ungestört, seinen vielfältigen wissen-
schaftlichen Tätigkeiten nachgehen konnte. Aber nachdem er den Ruf an den Zaren-
hof PETER DES GROSSEN abgelehnt hatte, konnte er einiges Entgegenkommen von der 
Regierung erwarten, was auch in bescheidenem Umfang nicht ausblieb. 

Anonyma rerum Helveticarum. 4 Bände. Ms H 134--137. (Bibliographie anonymer Drucke und 
Handschriften zur Schweizergeschichte.) 

Catalogus scriptorum numismaticorum, biographicorum, geographicorum, heraldicorum. Ver-
schollen. 
9 Historisch-politische Beschreibung des A. 1713 unternommenen Reformationsgeschäfts. 4 Bände, 
Ms. V 119, 120 u. a, h. SCHEUCHZER war an dieser Reform hervorragend beteiligt. Sein Bericht ist 
die beste Quelle der Ereignisse. 

Politische Quaestionen 1713. 1 Band, Ms. J 224. Quaestiones circa jus publicum Helvetiae. 
Deutsch, Autogr. ca. 1724 mit Nachträgen bis 1733. 3 Bände, Ms. H 290-292. 
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Jobi Physica Sacra oder Hiobs Naturwissenschaft 1, 2 

SCHLUCHZER hatte seit längerer Zeit ein grosses Vorhaben, das zur Verwirklichung 
drängte: Die Darstellung und Erklärung naturwissenschaftlicher Dinge und Vor-
gänge, die in der Heiligen Schrift vorkommen. Wie das grosse Unternehmen auf-
genommen würde auch in einer Welt, welche sich zur Theologia naturalis bekannte, 
konnte er nicht voraussehen. Aus Vorsicht machte er einen Versuch mit einem Buch 
des Alten Testamentes, das durch naturhistorische Angaben und Vorkommnisse 
ausgezeichnet ist: das Buch Hiob'. Das Buch fand Anklang, eine zweite Auflage 
kam, allerdings erst nach SCHEUCHZERS Tod, heraus (1740) 2 . Eine französische Über-
setzung liegt im Manuskript vor (Brit. Museum: SLOANE, Ms 3403). Auf Grund 
dieser guten Aufnahme konnte SCHEUCHZER es wagen, die ganze Bibel als Physica 
Sacra herauszugeben. 

SCHEUCHZERS Vorhaben war, die natürliche Theologie mit der Offenbarung der 
Heiligen Schriften zu vereinen. Damit wollte er der Naturwissenschaft eine erhöhte 
Stellung verschaffen, die sie gegen theologische Angriffe besser sicherte, wobei die 
Absicht mitgespielt haben dürfte, naturwissenschaftliche Beobachtungen und Erkennt-
nis in Kreise zu bringen, nämlich die einseitig theologisch orientierten Pfarrer und 
sonstige orthodox Bibelgläubige, denen es nicht in den Sinn gekommen wäre, die 
biblische Offenbarung im «natürlichen Licht» zu sehen, wie es die neuere physische 
Welterkenntnis erforderte. Als Vorläufer seiner «Physica sacra», die im Entwurf 
bereits fertiggestellt war, veröffentlichte er ein Teilergebnis des kommenden Riesen-
werkes. 

Es zeigte sich bald, dass die kirchliche Zensur sich der 1721 erfolgten Publikation: 
«Jobi Physica Sacra oder HIOBS Naturwissenschaft, verglichen mit 
der heu tigen» sogleich annahm und eine Publikation verweigerte, wenn nicht die 
kopernikanische Lehre und andere Anstössigkeiten aus ihr entfernt würden — worauf 
SCHEUCHZER schliesslich eingehen musste. 

In der «Vorrede» verwahrt er sich gegen den Verdacht, kein guter Christ zu sein, 
wobei er dem Christentum gegenüber eine ganz undogmatische Auffassung vertrat: 
«In unserer Kirche ist jeder Christ ein Priester, der was er aus dem Seinigen zur 
Erbauung des Nächsten beitragen kann, dasselbige zu tun schuldig ist.» ... Dann 
folgt eine Apologie der Naturforschung: «Wer die Augen nur ein wenig öffnet, der 
sieht bald, dass dem Naturforscher, Mathematico und Medico ein grosses überlassen 
ist. Die ganze Natur, oder grosse weite aller Orten in Heiliger Schrift auf das Thea-
trum, zur Schau dargestellte Welt und darauf gegründete Gottesgelehrtheit.» ... 

1  J. J. SCHEUCHZER: Jobi physica sacra, oder HIOBS Naturwissenschaft verglichen mit der heuti-
gen. Zürich, Bodmer 1721, 4°. 

2  J. J. SCHEUCHZER: Jobi physica sacra. 2. Aufl. Zürich, Heidegger 1740, 4°. 
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Es folgt die Ankündigung der Physica Sacra: «Ich habe zwar bereits, bis an 
nötige Revision, fertig einen ganzen Commentarium über die physikalischen und 
mathematischen Text H. Schrift Alten und neuen Testaments, zum Vortrag aber 
der gelehrten und curiosen [interessierten] Welt aufwarten wollen mit gegenwärtiger 
Erklärung HIOBS, weil darin bald die vornehmsten Sachen, so in dem Schoss der 
Naturwissenschaft liegen, vorkommen, und einer, der die Naturforschung zu seinem 
Vorwurf hat bei dem einzigen Hiob, so zu reden ein ganzes System findet.» 
«Die Sonne, jenes unermesslich grosse Feuermeer hat JOB angesehen, nicht wie 
viele Heiden und die in Abgötterei verfallenen Israeliter, als einen Gott, sondern als 
ein herrliches Geschöpf Gottes.» 

SCHEUCHZER war sich bewusst, dass er in Jobi Physica sacra Dinge sagte, die 
einer engstirnigen kirchlichen Zensur missfällig sein mussten,- und die Zensur hat 
darauf mit gehörigen Streichungen geantwortet: SCHEUCHZER suchte sich durch ein 
Urteil des berühmten Basler Mathematikers JOHANNES 1. BERNOULLI (1667-1748), 
mit dem er und sein Bruder JOHANNES in regem freundschaftlichem Briefwechsel 
standen, zu entlasten. Wenn sich BERNOULLI in seiner Antwort vom 20. November 
1720 offen über Kirchenwesen und kirchliche Zensur ausspricht, so warnte er doch 
SCHEUCHZER, nicht zu weit zu gehen, um keine Provokationen auszulösen. 

Noch gewichtiger ist ein Brief den JOHANNES 1. BERNOULLI an den Bruder 
SCHEUCHZERS, JOHANNES schon unterm 29. Mai 1720 schrieb. In diesem französisch 
geschriebenen Brief, der stellenweise bei WOLF (p. 214-216) abgedruckt ist, fehlt es 
nicht an Warnungen. Der Brief ist die Antwort auf 6 Blätter aus SCHEUCHZERS HIOB, 
die ihm JOHANNES SCHEUCHZER vor der Drucklegung des Buches zugestellt hatte; 
er ist im ganzen zustimmend. 

Ob «Jobi Physica Sacra» ihren Zweck erreicht hat, ist zwar beim damaligen Stand 
der Orthodoxie schwer zu erkennen; an Anerkennung dürfte es aber nicht gefehlt 
haben. Es war der Versuch, in einem beinahe 500 Seiten umfassenden Quartband 
zu zeigen, dass der Theologie nicht nur ein Weg zum Verständnis der Bibel offen-
steht, nämlich der biblische Offenbarungsglaube, während SCHEUCHZER, an der 
Schwelle einer Theologia naturalis stehend, dem Leser der Heiligen Schriften die 
Augen öffnen wollte, um zu zeigen, dass die Naturerkenntnis ebensogut und in sicht-
barer Weise neben der Offenbarung bestehen kann, um die Allmacht Gottes, und 
insbesondere des Schöpfergottes, dem gläubigen Christen aufzuzeigen. 

Es ist leicht einzusehen, warum SCHEUCHZER gerade den HIOB zum Beispiel natur-
wissenschaftlicher Kommentierung nahm: das Buch enthält eine Fülle von natur-
wissenschaftlichen Tatsachen, wie vielleicht ausser der Genesis kein anderes Buch 
des Alten Testaments. 

Zur Veranschaulichung des Gesagten sei an HIOB, Kapitel XXVIII 1-12 3 , erinnert: 

Wohl gibt es einen Fundort für das Silber 
Und eine Stätte für das Gold, 
wo man es läutert. 
Das Eisen holt man aus der Erde 

3  Nach der Übertragung von JöRG ZINK: Womit wir leben können. Kreuz-Verlag Stuttgart-

Berlin, 1971. 
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und Erz schmelzt man aus dein Gestein. 
Man setzt der Finsternis ein Ende, 
bis auf den tiefsten Grund 
durchforscht man 
das Gestein des Dunkels und der Nacht. 
Einen Schacht gräbt man 
fern von den Wohnstätten. 
Fern vorn Fusse droben, vergessen, 
fern von den Menschen hangen, schweben sie. 
Aus der Erde sprosst das Brot, 
und unter der Erde wühlt man, wie das Feuer. 
Die Stätte des Saphirs ist ihr Gestein, 
und Goldstäubchen findet man. 
Ein Pfad ist's, den der Geier nicht kennt 
und den des Falken. Auge nicht erspäht, 
den die stolzen Tiere nicht wandeln, 
den der Löwe nicht beschreitet. 
An Kieselgestein legt er seine Hand, 
wühlt von Grund aus die Berge um. 
Durch die Felsen schlägt er Stollen, 
und alles Köstliche erschaut sein Auge. 
Der Wasseradern Tränen hemmt er, 
und das Verborgene bringt er ans Licht. 
Doch die Weisheit — wo ist sie zu finden? 

Zahlreiche ähnliche Stellen bestätigen, dass im Buch HIOB die Darstellung der 
belebten und unbelebten Natur eine grosse Rolle spielt. Wenn das Buch HIOB als 
«Dichtung» bezeichnet wird, so ist doch darauf hinzuweisen, dass es sich um eine 
Darstellung der Welt Hiobs handelt, die durchaus realistischen Charakter besitzt. 

Es liegt SCHEUCHZER nicht nur, und vielleicht nicht einmal in erster Linie daran, 
die natürlich-kreatürliche Welt neben den darin enthaltenen Momenten der gött-
lichen Fügung des hiobischen Schicksals möglichst eingehend zu schildern, sondern 
der Hauptakzent liegt auf der von SCHEUCHZER erlebten ausserordentlichen Ent-
wicklung der Naturwissenschaften und der Medizin seines Zeitalters. Er beginnt 
(S. 181) in seinem Kommentar zu HIOB XXVIII, von dem wir eine Stelle in den 
Text aufgenommen haben, mit einer Apologie der bedeutendsten Männer seines 
Zeitalters: «ich könnte auf das Theatrum stellen einen CARTESIUM mit seiner nach-
gerade auf den höchsten point getriebenen Algebra, einen LEIBNITIUM und NEUTONUM 
mit ihrem calculo infinitesimali, die BERNOULLIOS mit ihren Curvis und dero Eigen-
schaften, GALILAEUM de GALILAEIS, einen glücklichen Restauratoren der COPER-
NIKANISCHEN Lehre, mit neuen Telescopiis, eben diesen vortrefflichen von der römi-
schen Clerisey verfolgten Mann, so auch CASSINUM, SCHEINERUM mit seinen Sonnen-
flecken.» ... «einen LEEUVENHOEK mit seinen Microscopiis oder Vergrösserungs-
gläsern.» 

Aus diesem und anderen Texten geht hervor, wie gut SCHEUCHZER die moderne 
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naturwissenschaftliche Literatur auf vielen Gebieten kannte. Wie weit er sie, bei 
seiner riesigen literarischen Tätigkeit sich aneignen konnte, ist schwer abzuschätzen. 
Vielleicht gibt uns seine «Physica oder Naturwissenschaft» (1701) die zutreffendste 
Antwort. Die Heraufkunft der neuen Naturwissenschaft mit BACO VON VERULAM 
und der ganzen induktiven Experimentierfreude im 17. Jahrhundert erfüllt ihn mit 
Stolz: ... «so mögen wir wohl sagen, keines sei so fruchtbar gewesen an neuen 
Erfindungen als das unlängst verstrichene 17., in welchem allein mehr erfunden 
worden als in 17 vorhergehenden zusammengenommen.» ... «Was hat nicht für 
eine Figur gemacht CARTESIUS mit seiner neuen Philosophie, und ob er gleich nicht 
auf dem Thron geblieben, auf welchen er erhoben worden, wenigstens das Tor 
eröffnet zu der noch neueren jetzt regierenden Philosophia Mathematica, 
welche sich nicht nur die Naturwissenschaft, sondern auch die Arzneikunst und zum 
Teil auch die Sittenlehre, insoweit sie von gründlicher Erkenntnis der Gemüts-
bewegungen abhanget? In der Medizin haben wir neue Erfindungen in der soge-
nannten Chirurgia infusoria und transfusoria, welche anfangs, wie alle neue Sachen, 
viel Wesens gemacht, bald aber wiederum verschwunden.» 

Die Folge bester medizinischer Autoren des 17. Jahrhunderts ist nicht nur ein 
Zeugnis von SCHEUCHZERS grosser Belesenheit, sondern sie dürfte auch erkennen 
lassen, auf was für soliden Grundlagen SCHEUCHZERS praktische Medizin aufge-
baut war. 

An erster Stelle erwähnt er WILLIAM HARVEY ` 1  mit seiner Blutkreislauflehre und 
seinen embryologischen Entdeckungen am Hühnchen. — Von der Chymia in Form 
der Alch ein a hat er keine grosse Meinung: «Was haben nicht in der, sonderlich 
der höheren Alchymie, vor ein ballt gemacht die sogenannten Fratres Rosae Crucis, 
deren Stifter war schon 1383 gewesen Frater Christianus Rosenkreuz ein Mönch.» 
Dann kommt SCHEUCHZER auf die ausserordentlichen Entdeckungen in der Anatomie 
zu sprechen, von denen er in seiner Utrechter Studienzeit viel gehört und gesehen 
haben dürfte. Er nennt die Entdeckung der Milchgefässe durch ASELLIUS 5 , des 
Ductus thoracius durch PECQUET 6 , die Gänge der Speicheldrüsen durch BARTHO-
LINUS 7 , WHARTON 8  und NUCKIUS 9 , den inneren Ohrgang durch STENO 19 , die Gestalt 
des Gehirns durch WILLISIUS und durch VIEUSSENS 12 , des Ohres durch DUVERNEY 
und VALSALVA 14 , des Herzens durch LOVER 15  und andere, der Gefässe durch 
RUYSCH 18 , wodurch die Anatomie des Menschen ein ganz neues Ansehen gewonnen 

4  WILLIAM HARVEY (1578-1657). 
GASPARE ASELLIO (1581-1626). 

6  JEAN PECQUET (1622-1674). 

7  THOMAS BARTHOLINUS (1616-1680). 

8  THOMAS W. WHARTON (1614-1673). 
0 ANTON NUCK (1650-1692). 

10  NICOLAUS STENO (1638-1686). 

11  THOMAS WILLIS (1622-1675). 

11  RAYMOND DE VIEUSSENS (1641-1716). 
13 CUICHARD JOSEPH DUVERNEY (1648-1730). 
11 ANTONIO MARIA VALSALVA (1666-1723). 

15  RICHARD LOVER (1631-1691). 

16  FREDERIC RUYSCH (1 63 8-1 731). 
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hat. SCHEUCHZER ist sich der Tatsache bewusst, die wir auch heute anerkennen, dass 
im 17. Jahrhundert die Medizin zu einer Nova Scientia geworden ist, welche frühere 
Ansichten, die oft bis ins griechische Altertum zurückreichten, für alle kommenden 
Zeiten verdrängt hat (s. a. H. FISCHER)". 

Zu HIOB XXVIII 1 u. 2 stellt sich SCHEUCHZER die Frage, ob bei dem grossen 
Wissen um Dinge des Bergbaues, HIOB nicht selbst ein Bergmann gewesen sei: «Es 
führt uns JOB als geschickter Bergmann und Fundgräber in die unterirdischen Schatz-
kammern, da man Metall gräbt.» . . . «dass JOB und seine Freunde Bergleute gewesen, 
weil sie von Erz und guten Kuxen auf bergläuffige Weise sehr werklich reden.» 

Im weiteren gibt SCHEUCHZER eine ausführliche naturwissenschaftliche Kommen-
tierung der oben wiedergegebenen Stellen HIOB XXVIII 3-12, aus der hervorgeht, 
wie eingehend er sich mit bergmännischen Verhältnissen, Mineralienkenntnis und 
ihrer Verarbeitungsmethoden bekannt gemacht hat. 

Die Bedeutung von SCHEUCHZERS Jobi Physica Sacra liegt vor allem darin, dass 
es SCHEUCHZER gelungen ist, in umfangreicher Darstellung die Bedeutung der Natur-
wissenschaften für die Bibelexegese eindrücklich zu zeigen, wobei er (las biblische 
Wort durch das ganze Buch HIOB, das in lateinischer und deutscher Fassung vorge-
legt wird, als Ausfluss eines göttlichen Geschehens verfolgte und naturwissenschaft-
lich kommentierte. Es ist ein nach diesen Gesichtspunkten wohldurchdachtes Werk, 
das auch den aufgeschlosseneren Theologen nützliche Dienste leisten und sie vom 
Wirken der göttlichen Allmacht im irdischen Bereich überzeugen konnte. Sie mussten 
sich dabei der Tatsache bewusst werden, dass es dem Menschen gegeben ist, die 
natürliche Welt in einem viel grösseren Ausmass zu erkennen, als es die orthodoxe 
Theologie wahr haben wollte. Das Buch ist ein beredtes Zeugnis für die Teilhabe 
des Menschen an der Erkenntnis der Schöpfung Gottes auf Erden. 

17  H. FISCHER: JOHANN JAKOB WERFER (1620-1695), ein Beitrag zur Medizingeschichte des 17. 

Jahrhunderts. Zürich 1931. 
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Physica Sacra 

Der erste Wurf der Jobi physica sacra war trotz manchen Eingriffen der theolo-
gischen Zensur ein Ereignis, ein Erfolg, so dass es SCHEUCHZER wagen konnte, aufs 
Ganze zu gehen und in seinem gewaltigen Werk der Physica Sacra' alle heiligen 
Schriften des Alten und Neuen Testaments vorn Standpunkt des Naturforschers aus 
zu kommentieren und dadurch die im HIOBS-Kommentar ausgesprochenen natur-
wissenschaftlichen Wahrheiten auf die Ebene der ganzen Bibel zu übertragen. Damit 
hat es sich SCHEUCHZER nicht leicht gemacht: ging er dabei doch von den bekann-
testen theologischen Schriftstellern und Bibel-Kommentatoren aus, gewissermassen 
zur gesicherten Grundlegung seines eigenen Kommentars der Bibel. Deshalb finden 
wir im Eingang der Physica Sacra ein 34 Folioseiten umfassendes Verzeichnis theo-
logischer Schriftsteller und ihrer Werke, soweit er sie zu seiner Kommentierung 
benutzt hatte. Auf dieser Grundlage gewann er die Freiheit, in seinem Kommentar 
unter voller Wahrung religiöser Ansichten und vorn Glauben der göttlichen Her-
kunft der Schöpfung überzeugt, den Rahmen über die vom Menschen erkennbaren 
naturwissenschaftlichen Dinge der Bibel auszuspannen und sie zu kommentieren. 

SCHEUCHZER schreibt in der Einleitung: ... «Machte demnach einen Versuch, 
und brachte unter göttlichem Beistand im Verlauf etlicher Jahre dasjenige Stück zu 
Ende, welches zu vollführen ich mir vorgenommen hatte: Meine Lehrstunden wurden 
von Standes- und anderen Personen besucht; es fanden sich Gelehrte und Urge-
lehrte ein, Männer die bei ziemlichen Jahren und in besonderen Ansehen standen, 
der Studenten waren die wenigsten, so dass man dieselben wohl an den Fingern 
abzählen konnte. Mit der Zierde und Kunst der Natur suchte ich die ehrwürdige 
Heiligkeit der Offenbarung zu verknüpfen. Eine gebührende Bewunderung göttlicher 
Werke rührte mich und meine wertesten Zuhörer ... und mag mich diesfalls auf 
andere meiner bis anhero herausgekommenen Schriften ohne Scheu berufen, dass 

1  J. J. SCHEUCHZER: Physica sacra iconibus aeneis illustrata procurante J. A. PFEFFEL. Tomi 
1-1V. Augustae Vindelicorum 1731-1735. Folio. 

Kupferbibel, in welcher die Physica sacra oder geheiligte Naturwissenschaft deren in 1-1. 
Schrift vorkommenden natürlichen Sachen erklärt von JOHANN JAKOB SCHEUCHZER; in Kupfern 
ausgegeben von J. A. PFEFFEL. Teile 1. bis IV. Augspurg, C. U. Wagner 1731-1735. Folio. 

Geestelike naturkunde, uitgegeven in de Latynsche taale door JOHANN JAKOB SCHEUCHZER 
...; printbladen door J. A. PFEFFEL; in't Nederduitsch vertaalt door F. H. J. VAN HALEN. Deel I-XV, 
Amsterdam. P. Schenk 1735-1739. Fol. 

Physique sacrée, ou histoire naturelle de la Bible; traduit du Latin de J. J. SCHEUCHZER, 
gravées par J. A. Pfeffel, Tom. I-VIII. Amsterdam, P. Schenk, P. Mortier 1732-1737. Fol. 

Handschriftliche Vorarbeiten: Naturwissenschaftlicher Kommentar zum Buch Mose 
1-4. 5 Bände. Ms. Z VIII 27 u. a-d. 

Physicae sacrae miscellanea 6 Bände. Ms. Z VIII 26 u. a-e, 2667 Blatt. 
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man die mathematischen, physikalischen und medizinischen Erfindungen keineswegs 
nur mit blossem und neugierigem, oder auch unheiligen Augen ansehen, sondern 
dieselben vielmehr und zugleich zur christlichen Übung und gottseligen Tugend-
werken anwenden solle. Alle Ideen und gelehrten Vorstellungen sind zu heiligen, 
also, dass man nicht nur den Verstand mit Wissenschaften anfüllen und vergnügen, 
sondern auch den Willen speisen und das Herz erbaulich sättigen möge.» 

... «Das Werk selbst ist mit solcher Vorsicht ausgearbeitet, dass ich hoffe, es 
werden alle christlichen Religionsverwandten dasselbe ohne Anstoss ihres Gewissens 
lesen dürfen.» ... «Ich überlasse die Glaubensgeheimnisse den Gottesgelehrten und 
bleibe bei dem, womit der menschliche Verstand umgeht, und soweit derselbe durch-
kommen kann.» 

Die ständige Benutzung des Lexicon Orientalis Polyglotti betr. Benennung von 
Tieren, Pflanzen, Mineralien usw. in Sprachen der östlichen Welt, dies darzustellen 
habe er sich im Lexicon Anima lium 2  und Lex icon Fossilium 3, die er unter 
den Händen habe, vorbehalten. 

Zur Illustrierung des monumentalen Werkes sagt er: «Ermeldete Tafeln hat unter 
meiner Direktion und Vorschrift gezeichnet und zeichnet annoch mein wertester 
Freund, der allhiesige Kunstmaler, Herr MELCHIOR FUESSLIN, der zugleich aus 
eigener Invention, als einer in der Landschaftmalerei erfahrener Künstler, dieselbe 
ausziert und damit einen unsterblichen Ruhm seines Namens verdient.» 

Der deutsche, sowohl wie der lateinische Text sind von SCHEUCHZER verfasst, der 
erstere aus dem schweizerischen Schriftdeutsch in die hochdeutsche Sprache des 
römischen Reiches versetzt durch D. JOHANN MARTIN MILLER, Pfarrer zu Leipheim, 
umkorrigiert. 

Noch ist darauf hinzuweisen, dass die Bordüren von dem Nürnberger Künstler 
JOHANN DANIEL PREISSLER entworfen wurden. Das imponierende Porträt SCHEUCH-

ZERS (Titelbild) gemalt von J. H. HEIDEGGER, ist in Kupfer gestochen durch TOBIAS 
LAUB in Augsburg (Abb. 33, S. 133). Weitere Kupferstecher der Zeichnungen der 
Physica sacra sind: A. CORVINUS, J. A. FRIEDRICH, M. TYROFF, I. G. PRINZ, G. D. 
HEUMANN. 

SCHEUCHZER spricht in der Einleitung dem Kupferstecher und Verleger JOHANN 

ANDREAS PFEFFEL in Augsburg uneingeschränktes Lob und Dank aus. 
Dem Bibeltext ist in der deutschen Ausgabe der lutherische und der zürcherische 

zugrunde gelegt, in der lateinischen Edition der zürcherische und die Vulgata. 
SCHEUCHZER erlebte die Vollendung seines grandiosen Werkes (4 Foliobände mit 

2098 Seiten und 750 Kupfertafeln (1731-1735) nicht mehr. Für den heutigen «Leser» 
liegt das Schwergewicht auf den Kupfertafeln, die in ihrer Art vollendet sind und 
ein unübertreffliches Muster einer barocken Darstellung bilden, welche den für die 
Abbildung naturwissenschaftlicher Gegenstände benutzten Rahmen oft fast sprengt 
und auch im Mittelbild, welches häufig die Beziehung zwischen Gott und dem Men-
schen darstellt, der Pathetik selten entbehrt. Die Erfindungsgabe des darstellenden 
Künstlers JOHANN MELCHIOR FüESSL1 (1677-1736) (gestochen und gedruckt wurden 

2  Lex icon an i ma I i u m, 6 Bände (wovon 2 verschollen). Ms. Z. VIII 23 u. a, c, e. 
3  Lexicon mineralogicum, 5 Bände. Ms. Z. VIII 19 u. a—e. 

107 



die Kupfertafeln in Augsburg durch eine Reihe begabter Kupferstecher) ist ganz 
überragend, was auch vom Künstler der Rahmendarstellungen PREISSLER zu sagen 
ist und schon darin zum Ausdruck kommt, dass alle Rahmenzeichnungen verschie-
den sind. Für die Darstellung der (kosmologischen) Genesis sind vorwiegend die 
Mittelbilder verwendet, welche die Entstehung der Welt aus dem Chaos illustrieren 
und das allmähliche Werden bis zu kopernikanischen Auffassung des Planeten-
systems vergegenwärtigen. Weitere Hauptbilder sind naturwissenschaftlichen Gegen-
ständen aus dem Tier- oder Pflanzenreich gewidmet, so eine Anzahl Fossilientafeln, 
orientalische Pflanzen und Früchte, die anatomische Darstellung des Herzens, des 
Magens usw. 

Für einen gläubigen Christenmenschen und enthusiastischen Naturforscher wie 
ihn SCHEUCHZER verkörperte, konnte es kein schöneres gottgefälligeres Werk geben, 
als eine «Naturgeschichte der Bibel», eine Physica Sacra zu verfassen und 
das Wirken Gottes durch alle Peripetien des alten und neuen Testaments, soweit es 
naturwissenschaftlich zu erweisen war und nicht gegen die Heiligkeit der Bibel ver-
stiess, aufzuzeigen. 

So entstand jenes Riesenwerk der «Physica s a c r a », welches zu Augsburg 
1731-1735 ungefähr gleichzeitig lateinisch, deutsch, französisch und holländisch 
herauskam. Dieses «Testament» SCHEUCHZERS zeugt nicht nur von seinem riesigen 
Fleiss, sondern auch von seinen gründlichen naturwissenschaftlichen Kenntnissen —
nicht weniger aber von seiner Frömmigkeit und Gottesverehrung. 

Als umfassendstes im Druck herausgekommene Werk SCHEUCHZERS bildet die 
«Physica sacra» den Höhepunkt seines Schaffens und zeigt gleichzeitig seine Gren-
zen. War es wirklich noch so, dass man naturwissenschaftliche Wahrheit nur als 
Randverzierung zur Bibel verkünden durfte? War diese Biblia sacra nicht das bizarre 
Werk eines grossen Naturforschers und religiösen Phantasten — in dieser Beziehung 
LAVATER (1741-1801) nicht ganz unähnlich —, dessen absonderliche Art man nicht 
mehr recht verstand, weil die Zeit in ihren erleuchtetsten Geistern, vorab denjenigen 
NEWTONS, HUYGHENS und anderer, trotz ihres christlichen Glaubens, eine freiere 
Einstellung zur Wissenschaft besass. 

Zwar war der Einfluss der Theologie auf die Naturwissenschaft noch fast überall 
so stark, dass der Glaube an die Schöpfungsgeschichte zum selbstverständlichen 
Gebot für jeden christlich denkenden Naturforscher wurde. Aber hatten sich die 
Zeiten nicht geändert? War nicht SCHEUCHZER der letzte grosse Apologet, der die 
Naturwissenschaft der Bibel bewusst hervorhob und sie in Bild und Wort verkün-
dete, der die Bibel dazu benutzte, die von Gott geschaffene Natur den Menschen 
guten Willens besonders nahezubringen. 

Die höchste Anerkennung, die SCHEUCHZER posthum zuteil wurde, ist das Wort 
von CUVIIER, in welchem er den wissenschaftlichen Wert der «Physica Sacra» aner-
kannte und sie wegen der zahlreichen neuen Tier- und Fossiliendarstellungen für 
den Zoologen als unentbehrlich bezeichnete. 

Abb. 24. J. J. SCHEUCHZER: Physica Sacra. Im Text sind die mit Buchstaben versehenen Weich- 

tiere beschrieben und benannt. Tafel 19, Band 1, Augsburg 1631. 
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Kleinere Publikationen über die Naturwissenschaft in der Bibel sind der «Physica 
Sacra» vorausgegangen. SCHEUCHZER benutzte die Gelegenheit, Detailfragen in 
Disputationen ausarbeiten oder herstellen zu lassen, wie er es für sein «Herbarium 
Diluvianum» und «Die Naturgeschichte des Schweizerlandes» usw. durchgeführt 
hatte. Eine der gelungensten ist die Dissertation: «Physicae Sacrae Specimen 
de Locustis 4  (1724), in welcher die Heuschrecken des Morgenlandes abgehandelt 
und illustriert dargestellt werden. In dieser Arbeit setzt SCHEUCHZER seine natur-
wissenschaftlichen Erklärungen der Bibel denjenigen der geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen ausdrücklich gleich: «Suos habent, et insignes, pro explicando Sacro 
Codice usus Philologia, Historia, Politica ita et Physica, Mathesis, Medi-
cina.» In einer andern Disputation behandelt er ein Kapitel des Exodus 5 . 

Physicae sacrae Specimen de Locustis exhibent JOH. JACOBUS SCHEUCHZERUS. Tiguri, Litteris 
Heideggeri et Rahni 1724. 

Specimen Operis Biblico-Physici ad Exod. XXV 1-7. Eruditorum iudicio submittit JOH. JACOBUS 

SCHEUCHZERUS pro consequendo examine philosophico. Typis Henrici Byrklin 1727. 

Abb. 25. J. J. SCHEUCHZER: Physica Sacra: Im Text sind die (numerierten) Fische beschrieben 
und benannt. Tafel 15, Band 1, Augsburg 1731. 

110 



GENESIS cap.I.-v 21. 	
' 	 . 

ACt , Sv 

Opus TtiatiP Dici 

111 



Scheuchzer als Arzt 

Über die praktische ärztliche Tätigkeit SCHEUCHZERS wissen wir relativ wenig. 
Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind teils kasuistisch und vorwiegend anatomisch 
orientiert. Es gibt aber einige sichere Anzeichen dafür, dass SCHEUCHZER ein vor-
sichtiger, gewissenhafter und weitblickender Arzt war, und darüber ist hier kurz zu 
berichten. Es sind dies die ärztliche Betreuung der Mönche des Klosters Engelberg 
(Itinera tria 1708), SCHEUCHZER als Badearzt (Naturgeschichte des Schweizerlandes), 
die eingehende Beschäftigung mit der Pest und ihrer Prophylaxe, seine Tätigkeit als 
Feldarzt im Toggenburger Krieg (2. Villmergerkrieg 1712). 

In den Itinera der Londoner Ausgabe, welche die ersten 3 (gedruckten) Reisen 
von 1702-1704 enthält, beschreibt SCHEUCHZER beim Besuch Engelbergs eine schwere 
Darmaffektion der Priester und Klosterbrüder des Klosters Engelberg, die das ganze 
Kloster betroffen hat. Die Insassen leiden an einer schmerzhaften spastischen Colitis 
mit ernsten Symptomen, was SCHEUCHZER veranlasst, seine Reise zu unterbrechen 
und 14 Tage in Engelberg zu verweilen, um den darniederliegenden Klosterinsassen 
ärztlich beizustehen. Viele waren in ganz schlechter körperlicher Verfassung; Pater 
INNOZENZ ging an der Krankheit zugrunde. 

An Symptomen beschreibt er: Kolikschmerz, häufiges galliges Erbrechen, Appetit-
losigkeit, (spastische) Verstopfung, häufige Flatus, Schlaflosigkeit, deliröser Zustand, 
praecordiale Schmerzen, brennende heftige Gliederschmerzen, erst in den oberen, 
dann in den unteren Gliedmassen. Den Prior peinigen Darm- und Nierenkoliken, 
der (nachher verstorbene) Sub-Prior INNOZENZ leidet an Armlähmung und asthma-
tischer Atmung. 

SCHEUCHZER macht bei ihm die Sektion und findet vor allem Veränderungen des 
Colon und der Leber. 

Er forscht nach der Ursache: allgemeine Erkrankung an spastischer Colitis in 
einer Gemeinschaft von Menschen ist selten. Klimatische Gründe verwirft er. Er ist 
wohl auf dem richtigen Wege, wenn er an Bleivergiftung durch mit Bleiglätte ver-
fälschten Wein denkt. Blei kann die meisten der genannten Symptome machen (auch 
nach heutiger Auffassung), so auch die Lähmungen. Bleizusatz zu saurem Zürich-
seewein war in jener Zeit kein allzu seltenes Vorkommnis. Auch wenn die Mönche 
den Wein 2 und mehr Jahre lagerten, bis sie ihn tranken, konnten noch Bleisymptome 
auftreten. Es könnte sich auch um eine Verwechslung von frischem mit gelagertem 
Wein handeln. 

Abb. 26. J. J. SCHEUCHZER: Physica Sacra: Die Geburt des Menschen aus der Erde. Die Rand- 
zeichnungen demonstrieren Geburt und Wachstum des Menschen an Foeten und Skelettbildern. 
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Zusätzlich konnte nach SCHEUCHZER eine Kupfervergiftung dazukommen durch 
Aufbewahrung von Butter in Kupfergefässen. Mit der Zeit wird die Butter teilweise 
grün wegen Freisetzung einer Kupferverbindung. Die Einnahme solcher Butter 
würde besonders die Symptome der Übelkeit und des Erbrechens erklären. Nach 
SCHEUCHZER werden durch Kupfer auch die Magenfermente geschädigt und es kön-
nen Herzschmerzen auftreten. 
SCHEUCHZER weist darauf hin, dass man Kupfergefässe zur Aufbewahrung von 

Butter verzinnen oder die Butter in Holzgefässen aufbewahren soll. 
Als Behandlung der von SCHEUCHZER genannten Co l i ca spasm od ica venena ta 

gibt er Mucillaginosa, Gerstenschleim, Gelatinosa, Opiate, also im wesentlichen 
lokale Beruhigungsmittel für die Darmschleimhaut. Klystiere sollen die spastische 
Obstipation bekämpfen. 

Mit dem Einreiben von Kampherspiritus bei den darniederliegenden Kranken 
hat SCHEUCHZER guten Erfolg gehabt (cum successu). 

Nachdem es SCHEUCHZER in etwa 14tägiger Behandlung gelungen ist, die schwer-
sten Symptome zu bekämpfen und den Klosterinsassen medikamentös zu helfen, 
hat er seine Reise (und den Reisebericht) fortgesetzt. 

Vorn Schweizer Heimweh und seinen Ursachen 

SCHEUCHZER hat sich eingehend und wiederholt mit dem Heimweh' als einer 
spezifisch schweizerischen Krankheit befasst, das namentlich junge Leute, die im 
Ausland leben müssen, befällt. Diese Krankheit ist nach SCHEUCHZER dadurch 
charakterisiert, «dass ein heftiges Verlangen nach dem Vaterlande den Schweizer 
auf das Bett wirft, und wenn wir unsers Wunsches nicht gewähret werden, dem Tode 
in Rachen stösst». Es ist also nach SCHEUCHZER eine gefährliche Krankheit, die uns 
Schweizer viel mehr bedroht als andere Nationen, und er macht den Versuch, die 
Ursachen davon aufzuklären, und den Weg zur Heilung anzugeben. 

Die Symptome der Krankheit sind nach SCHEUCHZER sowohl psychische wie 
physische: die vom Heimweh Befallenen sind traurig bis zur Schwermut oder Melan- 

1  J. J. SCHEUCHZER: Von der Nostalgia, oder dem sog. Heimwehe. In: Sammlung von Natur-

und Medizingeschichten, Versuche 3, 4 u. 5. Breslau 1719. 

J. J. SCHEUCHZER: De Nostalgia. In: De Bononiensi scient. et  art. instituti commentarii 1. Bono-

niae 1731. 

Nach SCHEUCHZERS Tod erschienen: 

SCHLUCHZER: Abhandlung von dein Heimwehe. ln: Allg. Magazin der Natur, Kunst und Wissen-

schaft I , Leipzig 1753. 

J. J. SCHEUCHZER: Abhandlung von dem Heimwehe. In: NICOLAI, E. A.: Gedanken von der 

Verwirrung des Verstandes. Kopenhagen 1758. 

J. J. SCHLUCHZER: Sur la nostalgie, maladie partictilière aux Suisses. In: Mémoires de l'Académie 

des Sciences de Bologne. 1773. 

Abb. 27. J. J. SCHEUCHZER: P hysica Sacra, Band 1, Tafel 53: im Text beschriebene fossile Hai- 

fischzähne, Fische, Insekten usw. 
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cholie; es erfüllt sie Bangigkeit und Angst, sie sind arbeitsunlustig, haben schlechten 
Schlaf oder sind schlaflos; sie sind durch körperliche Symptome, welche vor altem 
Kreislauf und Atmung betreffen, bedrückt. Am meisten vom Heimweh befallen sind 
«Alpenleute», die in den Alpentälern wohnen, im Kanton Bern, Glarus und Grau-
bünden. 

SCHEUCHZER findet, als physikalisch eingestellter Arzt, die Ursache des Zustandes 
darin, dass die Schweizer, vor allem die «Alpenleute», in viel dünnerer Luft atmen, 
als die Bewohner anderer Nationen, die nicht an solche Höhen gewöhnt sind. Die 
barometrische Höhenmessung gibt ihm den Beweis dafür, dass die Luft in grösserer 
Höhe stark verdünnt ist gegenüber dem Tiefland, in welchem die Luftsäule, unter 
der wir atmen müssen, viel höher ist als im Gebirge. Deshalb werden im Flachland 
die Gefässe mehr zusammengedrückt, was nach SCHEUCHZER zirkulationshemmend 
wirkt und auch die Atmung beeinflusst. 

Als psycho-physiologische Erklärung der seelisch-psychischen Erscheinungen des 
Heimwehs findet SCHEUCHZER «das fast beständige Schlagen derjenigen Fibern des 
Gehirnmarks, in welchem noch die Spuren von den Vorstellungen des Vaterlandes 
eingedrucket wären» (also eine Art Zwangsvorstellungen überwertig gewordener 
Engramme). 

Die «Kur» dieser blass und traurig aussehenden, vom Heimweh befallenen Men-
schen ist einfach: möglichst rasche Rückkehr in die Heimat. — Wenn das nicht 
möglich ist, sollen die vorn Heimweh Befallenen wenigstens im Ausland einige Hügel 
besteigen, damit sie vorübergehend etwas dünnere Luft atmen können. Dazu nennt 
SCHEUCHZER Arzneien, von denen man höchstens eine suggestive Wirkung erwarten 
kann, die aber nach SCHEUCHZER «Luft» entwickeln, wie etwa der Salpeter. 

Als praktischer Arzt ist SCHEUCHZER davon überzeugt, dass die Schweiz für die 
unter der dicken Luft schmachtenden Ausländer «eine Zuflucht der Kranken, ein 
wahres Hospital zu nennen». Damit hat SCHEUCHZER der Anwendung von Klima-
kuren in höheren Lagen der Schweiz zeitlich weit vorgegriffen. 

In sehr interessanter Weise hat FRITZ ERNST' die Frage des Heimwehs behandelt 
und an Hand der Quellen darauf hingewiesen, dass nicht nur die Schweizer vorn 
Heimweh befallen werden, sondern auch andere Nationen. z. B. die Schottländer 
des Hochlandes, was in anderer Hinsicht auch ALBRECHT VON HALLER (1708-1777) 
gezeigt hat. Wie FRITZ ERNST feststellte, spielt das Problem auch bei ROUSSEAU 
(1712-1778) eine Rolle und ist bis in die Pariser Encyclopéd ie gelangt. Ebenso 
hat sie den Volksarzt S. A. TISSOT (1728-1797) in seinem «Avis au peuple sur sa 
santé» beschäftigt. Vor allem aber hat FRITZ ERNST das Verdienst, auf die Disser-
tation JOHANNES HOFERS (1688) De Nostalgia oder Heimwehe hingewiesen zu 
haben, die unter JOHANN JAKOB HARDER ([656-1711), Prof. für Anatomie und Botanik 
zu Basel, entstanden ist und sich (vor SCHEUCHZER) sehr eingehend mit den psycho-
physischen Symptomen des Heimwehs und mit seiner Verursachung und Behand-
lung beschäftigt hat. Auch er ist der Ansicht, dass die Krankheit mit der Luftver-
dünnung etwas zu tun hat. 

2  FRITZ ERNST: Vom Heimweh. Fretz und Wasmuth, Zürich 1949. 
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Scheuchzer als Kenner der Heilquellen 

lm zweiten Teil der «Naturgeschichte», der Hydrographia Helvetica be-
schreibt SCHEUCHZER eingehend die kalten und warmen Heilbrunnen und Bäder, 
wo er bei manchen über eigene therapeutische Erfahrungen verfügt. Es folgen weit-
läufige Angaben über die Zusammensetzung der Mineralwässer und ihre Wirkung, 
sowie über die Indikationen der Trink- und Badekuren. Besonders ausführlich wer-
den die Mineralwässer des Kantons Zürich behandelt, darunter das Bad Urdorf 
(kalte Quelle) hervorgehoben, dessen medizinischer Gebrauch von JACOB ZIEGLER 
1620 und von SALOMON HOTTINGER (1649-1713), zwei renommierten Ärzten, ein-
gehend beschrieben wird, so dass SCHEUCHZER von dem Brunnen geradezu als 
Panacee spricht. Berühmte Gäste, wie HEINRICH BULLENGER, CONRAD PELLIKAN, 
GEORG Graf zu Württemberg und Mömpelgard, haben hier schon im 16. Jahr-
hundert Heilung gesucht. 

Die Badezeiten waren in der Zeit SCHEUCHZERS ausserordentlich lang. Die Ärzte 
empfahlen Sitzen im nicht zu warmen Bad im allgemeinen 7 Stunden, 4 am Vor-
und 3 am Nachmittag. Für Urdorf werden Nierenschäden und Leberleiden als 
Heilanzeigen besonders genannt. Die Regel gilt allerdings nur für gesunde, starke 
Personen, welche die Bäder vorbeugend nehmen. Bei geschwächten Leuten ist 
manchmal schon eine Stunde Badezeit zuviel, und ausserdem müssen Kranke nach 
dem Bade ausruhen. Die Lebensordnung für Patienten ist von SCHEUCHZER genau 
beschrieben. 

Der (kalte) Sauerbrunnen von Fideris hatte schon zuzeiten SCHEUCHZERS 
Weltberühmtheit. Als Hauptbestandteil gibt SCHEUCHZER Mit anderen Ärzten Vitrio-
lum Martis (lösliches Eisenbikarbonat) an. Dieser Brunnen kann in jedem Alter, 
von 2 bis 80 Jahren mit Erfolg benutzt werden. Als besondere Indikationen gibt er 
Störungen der Leber und der Milz, Gallenschmerzen an. Wirksam ist der Brunnen 
auch bei Cephalalgia (Anämie?) und bei der Hemicranie. — Bei Lues soll die Be-
nutzung des Fideriser Brunnens höchst schädlich sein. 

Für die Trinkkur hat SCHEUCHZER genaue Vorschriften angegeben: langsamer 
Beginn, steigende und wieder abnehmende Quantitäten einzunehmen, die Quantität 
streng begrenzt je nach Konstitution, Schwäche des Körpers und je nach dein Leiden. 

Den (kalten) Sauer brunnen St. Moritz hat SCHEUCHZER besucht und den 
Gehalt des Wassers bestimmt. Als Hauptbestandteil findet er Vitriolum Martis 
(lösliche Eisenverbindungen). Die Kohlensäure konnte damals noch nicht richtig 
bestimmt werden. Für die Indikationen zitiert er verschiedene Schriften des PARA-
CELSUS. Seine Hauptquelle ist aber: «Discorso succinto sopra le Acque di S. Mauritio 
dgl Dott. ANTH. CESATI di Vigerano Anno 1674.» 

Einen bedeutenden Platz nehmen die naturwarmen Wässer oder Thermen ein. 
Über die vulkanischen Thermen ist sich SCHEUCHZER im klaren. Die Thermen nicht 
vulkanischer Herkunft geben ihm Rätsel auf. Die Entstehung von Thermen habe 
den Naturforschern immer viel Mühe gemacht: «In Italien und Sizilien, da ein 
unterirdisch Feuer brennet ... ist gut philosophieren.» «Wo wollen aber die Chy-
misten hin mit unserm warmen Pfefers-Bad, welches nichts von Mineralien mit sich 
führt? Dieses ist anders nichts als ein reines destilliertes Bergwasser. SCHEUCHZER 
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Abb. 28. J. J. SCHEUCHZER: Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlands, Wochentliche 
Erzehlung, Zürich 1706. Ansicht von Bad Prüfers, gezeichnet von SCHEUCHZER (ACARNAN), gesto- 

chen von MELCHIOR FÜESSLI. 
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ist also der fehlende Mineralgehalt der Quellen von Pfäfers wohlbekannt. Über die 
Herkunft der Quellen macht er sich folgende Gedanken: «ich habe in meinen 
Reisen hin und wieder wahrgenommen, dass dergleichen warme Bäder gemeinhin 
zwischen hohen Bergen in tiefen Knifften [Schluchten] liegen an solchen Orten, da 
sich die erhobenen Berglager gegeneinander eingestürzt haben. Diese Situation hat 
das siedend heisse Carlsbad in Böhmen, das Bad zu Baden in der Schweiz, das 
Leuker und Brigerbad im Wallis, das Pfefersbad etc.» 

Da die Kenntnis der Tektonik der Gebirge damals noch in den ersten Anfängen 
lag, konnte auch von SCHLUCHZER keine nähere Auskunft über Gebirgsbildung und 
Thermisierung der Quellen im Erdinneren erwartet werden. Von geothermischen 
Tiefenstufen wusste man damals noch nichts. 

Über das Bad zu Baden berichtet SCHEUCHZER sehr ausführlich, nachdem er die 
von CONRAD GESSNER in den Jahren 1562, 1563 und 1564 durchgemachten Trink-
kuren nach den GESSNERschen Angaben geschildert und die Zusammensetzung des 
Wassers: wenig Schwefel, sonst minimale Mineralisierung, festgestellt hat. Von 
Interesse ist die Wiedergabe eines Briefes von POGGIO FIORENTINO an LEONARDO 

ARETINO über seine Badenkur während des Konstanzer Konzils (1414-1418). Die 
Thermen sollen vor allem bei Lues (Venere ex Cypro) günstig wirken. 

Das Bad Pfäfers (Thermae Favarienses) (Abb. 28). Auch dieses Bad kennt 
SCHEUCHZER aus eigener Anschauung. Er beruft sich auf PARACELSUS, der entgegen 
vielen andersartigen Meinungen, die dem Pfäferser Wasser Gold, Schwefel und vieles 
andere zuschreiben, das Wasser frei von Mineralien hält, eine Auffassung, der 
SCHEUCHZER zustimmt. Er macht Proben von Pfäfers-Wasser, die er in Glasgefässen 
2-4 Jahre einschliesst und keine Änderung der Farbe oder des Geschmackes findet; 
auch stellt er ein Gewicht fest, das nahe beim Regenwasser liegt, während viele Ärzte 
und Chymisten zahlreiche mineralische Bestandteile zu finden glauben. 

SCHEUCHZER ist der (richtigen) Auffassung, dass das Wasser von Pfäfers kein 
Mineralwasser ist; es ist kristallklar, hat keinen Geruch und Geschmack, ist also 
wie destilliertes Wasser. Dabei hat es vortreffliche Heilwirkungen, sowohl als Trink-
wie als Badekur. 

Über Indikationen und Wirkungen des Pfäfersbades gibt SCHEUCHZER eine 
Menge Zeugnisse von Ärzten und Patienten wieder. Zu der Weltberühmtheit von 
Pfäfers hat auch die Lage des Bades tief unten in der Taminaschlucht geführt, über 
die SCHEUCHZER sehr eingehend berichtet und den ganzen Schluchtweg und das 
tiefgelegene Bad in Abbild hingen in den «Itinera» und in der «Naturgeschichte der 
Schweiz» auf Kupfertafeln darstellt. 

Das Leukerbad 

SCHLUCHZER folgt in der ausführlichen Darstellung der Schrift des Walliser Apo-
thekers CASPAR COLLINUS3: SCHEUCHZER hat das Bad selbst besucht. Es liegt unter 
freiem Himmel, ist mit einem Dach versehen und hat 120 Schuh im Umkreis. Es 
sind 3 abgeteilte Bäder, eines für Männer, die andern für Frauen. Ein weiterer Brun- 

3  CASPAR COLLINUS (Am .BüHL): De Sedunorum thermis et aliis fontibus medicatis. 1574. 
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nen ist für Patienten mit äusseren Schäden, ein anderer für Aussätzige und «sonst 
mit wüsten Schäden behafftete Leute». SCHEUCHZER glaubt nicht daran, dass das 
klare und geschmacklose Wasser Gold, Kupfer, Kalk u. a. mehr enthalte, wie es die 
früheren Ärzte wollten, die noch an die Viersäftelehre glaubten. «Sehet wie der 
Philosophische auf den vier Rädern der sogenannten ersten Eigenschaften mit des 
ARISTOTELES und der Schullehrern Pferden bespannte Wagen auch über die hohen 
Walliser Berge einherfährt und gleich wie auf DAEDALI Flügeln auch an solche Orte 
hinkommt, wo sonst die Wagen unbrauchbar sind. Seht, wie es so leicht hergeht, 
alle Krankheiten herzuleiten aus der reichen vierfachen Quelle, der Wärme, Kälte, 
Feuchte und Tröckne, und also auch die Arzneien ...» «Sehet, wie man die 
armen wassersüchtigen Patienten, denen genreinlich alle Bäder mehr schädlich als 
nützlich sein, heisst nach denen Regeln der Kunst und Wissenschaft, en forme, wie 
jener Molière gepflegt zu reden, in das Grab zu liefern? Sehet, wie man ohne Unter-
scheid der Krankheit, und der Ursachen zu machen, Hydropicis omnibus, allen 
Wassersüchtigen zu Leuk die letzte Ölung gibt?» 

Es folgt eine lange Aufzählung der Krankheiten, bei denen der Gebrauch des 
Lenkerbades auch nach heutiger Auffassung nützlich sein kann, darunter viele Indi-
kationen, bei Hautaffektionen, die auf das Leukerbad positiv ansprechen (Leuk ist 
eine Gipstherme). 

Auf grosse Sorgfalt in den Badekuren weist der Passus über das Baden bei ge-
schwächten Menschen hin («Naturgeschichten», T. 2. S. 169ff.): 

«Wir kommen auf das Baden schwächerer, oder mit Krankheit behafteter Per-
sonen. Minderjährige und wohlbetagte Leute haben in ihren gesunden Tagen eine 
Manier, anders zu leben, als aber die welche des mittleren und besten Alters sind, 
vielmehr ist solcher Unterschied zu gewahren in dem Gebrauch eines, die Gesund-
heit zu erhalten und vermehren, angestellten Bads. ... Aber auch in dem Baden 
selbst müssen die Schwachen um so viel behutsamer gehen, als aber Gesunde, und 
lasset sich solcher Natur wegen der Zeit des Badens, wann und wie lang zu baden?, 
noch wie tief zu sitzen?, noch wie warm das Wasser sein solle, noch ob und was im 
Bad zu essen oder zu trinken, noch wegen der Bewegung des Leibes nicht binden. 
... So verschieden die Krankheiten sind, so unterschiedlich und ungleich ist mit 
diesen und anderen Sachen in solchen Zuständen sich zu verhalten, und verursachet 
oft die Schwere der Krankheiten nicht geringen Zweifel und allerhand Anstöss, auch 
bei den erfahrensten Ärzten, was zu tun oder zu unterlassen sei, ob welches und wie 
ein Bad zu gebrauchen. Zum Zeiten können gar best-gemeinte Rät, wegen noch 
mehr verborgenen, erst in dem Bad sich zeigenden Gebrechlichkeiten, krebsgängig, 
ja, einem Patienten schädlich werden. Offt kann man mir nicht ein Stund im Baden 
sitzen. Oft muss man drei- oder mehrmals, in das Bad ein- und ausgehen, in dem 
Bade selbst aber sonderlich stärkende Arzneien gebrauchen, aus dein Bad das Bett 
suchen, daselbsten uni desto eher und mehr gestärkt, und des Bades Würkung umso 
kräftiger gemachet zu werden, ausruhen, und was des Dings mehr sein mag. Welches 

Abb. 29. J. J. SCHEUCHZER: Physica Sacra, Band I, "rare] 80: LOTHS Weib in eine Salzsäule 
verwandelt. 
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alles hiemit, nach ihren Umständen, dem Verstand, Bescheidenheit und Vorsichtig-
keit eines Rats ersuchten Arztes notwendig muss überlassen werden.» 

Es folgen allgemeine Vorschriften einer Lebensordnung während einer Bade-
kur: Reine Luft, Diät, Ruhe und Bewegung, Wachen und Schlafen. Dann folgt ein 
Abschnitt über die durch das Bad hervorgerufenen «Gemütsbewegungen»; die 
sowohl bei Gesunden wie Kranken im Verlaufe der Badekur auftreten können: 
«Noch von denen, sogenannten Gemütsbewegungen wird viel, Kürze halber, 
anzudeuten sein, welcher Schaden sonsten auch in denen Gesunden, und weder 
Bäder- noch andere Kuren bedürftigen nicht genugsam können ausgestrichen wer-
den. Die traurige Erfahrung bezeuget, wie diese Gemütsbewegungen umso viel 
schwerer, als die unordentliche Bewegung des Leibes, umso edler die vernünftige, 
unsichtbare Seel ist, als der natürliche und sterbliche Leib. Item, wie die Gesunden 
durch solche können krank, die Kranken aber zum Tod befördert werden? Wie auch 
in diesem der Geist streiten müsse wider das Fleisch. Wie der Stärkste zu halten sei, 
der, welcher sich selber hierinnen überwinden könne. Der edle CARTESIUS, wann er 
in einer Sach seine extraordinarie Gemütskräfte angelegt, hat er es in diesem Geschäft 
verrichtet, dahin wir auch den curiosen Leser wollen gewiesen haben.» 

«Diese Beschreibung habe in ihrer Weitläufigkeit hieher setzen wollen, weil sie 
anstatt einer Anleitung dienen kann allen Badenden auch in anderen Bädern.» 

«Es muss sich das Bad, gebraucht auf diese oder jene Weise, so und so lange Zeit, 
just schicken auf die oder jene Krankheit, den oder jenen Patienten, von dem oder 
jenem Alter, oder Geschlecht oder Lebensart. Da ist nicht zu läugnen, dass nicht 
zuweilen Experimenta geschehen per Mortes, wie PLINIUS sagt quadrata miscentur 
rotundis. Von so ungeschickter Applikation sind, welches nicht zu läugnen, nicht 
ausgenommen auch die gelehrtesten und erfahrensten Medici.» «Eine einzige 
oder wenige Observationen, die mit besonderem Fleiss in allen Umständen des 
Alters, Geschlechts, der Jahreszeit und Krankheit beschrieben und mit trefflichen, 
aus der heutigen Philosophia und Medicina Mathematica gezogenen Vernunft-
Urteilen begleitet sind, dienen mehr als eine grosse Anzahl obenhingesetzter Kuren, 
welches oft keinen andern Zweck hat, als dem Badherren viel Gäste zuzuweisen.» 

Scheuchzer als Amtsarzt 

Die Pest in der Provence 1720 

Als Stadtarzt hatte SCHEUCHZER, wie sein Vorgesetzter, der Archiater JOHANNES 
VON MURALT (1645-1733), die Pflicht, Zürich vor der Pest zu schützen. Diese prophy-
laktische Aufgabe erforderte eine genauere Kenntnis der in der Provence wütenden 
Pest, ihrer Ausdehnung, Verlaufsformen, vielleicht wachsenden Gefahr einer Ein-
schleppung der hochgefährlichen Krankheit, die Aufstellung von prophylaktischen 
Vorschriften für den Schutz der Bürger und die Vorbereitung einer bei Bedarf not-
wendigen medikamentösen Therapie. 

Der Beginn der Pest in Marseille und an andern Orten der Provence war das Jahr 
1720, wobei bald eine starke Ausdehnung in die ganze Provence stattfand. Um sich 
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genauer über die Pest zu orientieren, trat SCHEUCHZER mit bekannten Pestärzten der 
Provence in Verbindung, die sich während dieser Epidemie hervorgetan und nach 
Möglichkeit die Pathologie, Nosologie und Therapie der Pest untersucht hatten. 

SCHEUCHZER veröffentlichte diese Korrespondenz teilweise, versah sie mit medi-
zinischen Anmerkungen und übersetzte die Briefe, besonders in der Publikation: 
Beschreibung der provençal isc hen Pest von 1721. Darin heisst es im Vor-
wort: 

«Zu diesem End nun habe zeitlich mir den Weg geöffnet zu einer sicheren Kor-
respondenz mit gelehrten Männern von unserer Profession, und das Glück gehabt 
mit dem Briefwechsel einzudringen selbst in die angesteckte Provinz, daneben andere 
bisher gemachte Pest-Beschreibungen mit Fleiss durchlesen, mit den Begebenheiten 
der provençalischen Seuche verglichen, und bald gesehen, dass man auf der alten 
Strasse nicht fortkommen könne, desswegen eine neue gesucht, und diese Materie 
nach den neuen Grundanfängen der Arzneiwissenschaft zu traktieren vorgenommen, 
teils meine eigene Kuriosität zu speisen, teils und insonderheit mich in Stand zu 
setzen, dem Nächsten, Notleidenden, wann je die Göttliche Schickung auch mit 
dieser Seuche unser Lande angreifen sollte, kraft meines Berufs zu helfen.» 

«Gleichwohl trieb mich die Begierde, den Ablauf dieser Krankheit, welche 
nunmehr über ein Jahr in Provence wütet, ja diese schöne Provinz in einen Greuel 
der Verwüstung verwandelt, so genau als möglich zu beobachten und insonderheit 
mit unserm neuen, aus der Mathematik und Mechanik in die Medizin hell-
strahlenden Licht anzusehen, umso mehr, weil diese Seuche mit ausserordentlicher 
Heftigkeit angegriffen und eine solche Niederlage verursacht, dergleichen in Europa 
kaum gesehen worden.» 

Im Vordergrund steht die Beschreibung der provençalischen Pest durch J. A. 
ABTRUGT und FRANçOIS CH. CHICOYNEAU 5 , die SCHEUCHZER ins Lateinische und 
Deutsche übersetzte und mit seinem ausführlichen Kommentar versehen herausgab. 

Für SCHEUCHZER 6  war die Schrift eine ausserordentlich wertvolle Informations- 

JEAN A. ASTRUC (1684-1766). 1716 Prof. der Anatomie in Montpellier. Ging 1728 nach Paris, 

um sein grosses Werk über die venerischen Krankheiten zu vollenden, 1729 als Leibarzt des pol-

nischen Königs in Polen. 1730 wieder in Paris als Leibarzt des französischen Königs, wurde er zum 
Professor gewählt. Berühmt durch sein Buch: «De morbis venereis libri novem», 2 Bde., das in 

21 Ausgaben erschien. (Beste Ausgabe Paris 1740.) 

FRANçOIS CH. CHICOYNEAU (1672-1752). Hauptsächlich bekannt durch seine Tätigkeit während 

der Pestepidemie in Marseille (1720), wobei er sich durch Unerschrockenheit und rastlose Hilfs-
tätigkeit bei Pestkranken rühmlich hervortat. Seine Erfahrungen publizierte er in mehreren kleinen 

Schriften, z. B. F. CH. CHICOYNEAU: Relation succinte touchant les accidents de la peste de Mar-

seille, son prognostic et sa curation. Paris 1720. 

6 Von SCHEUCHZER sind noch folgende Pestschriften: 

Dissertation sur la Peste de Provence par M. A. (JEAN ASTRUC). Dissertatio de Peste Provinciali; 
Latine reddita et notis illustrata a JOH. JAC. SCHEUCHZERO. Tiguri, Typis Bodmerianis, Sumptibus 

Translatoris 1721. Text mit Zusätzen von SCHLUCHZER. 

Beschreibung der provençalischen Pest, aufgesetzt von Herrn A. und P. M. Wegen ihrer Vor-

trefflichkeit übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von JOHANN JAKOB SCHEUCHZER. Zürich in 

bodmerischer Druckerei; in des Übersetzers Verlag. Von der marsilianischen Pest-Seuch 1. Zugab. 

I. Demselben Beschreibung durch (F. DE) CHICOYNEAU, VERNY 11. Schreiben an J. uE FORNES 
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quelle, die ihn zweifellos zu vorbeugenden Massnahmen führte und sein Verständnis 

der Krankheit erweiterte. Auch wenn noch lange Zeit keine adäquaten Mittel zur 

Verfügung standen, waren doch gewisse prophylaktische Massnahmen möglich, 

sobald man, wie er, die Ansicht vertrat, dass die Ansteckungswege durch direkte 
Berührung oder durch die Luft erfolge. 

Ausser den schon genannten ist SCHEUCHZER mit einer Reihe von Ärzten aus der 
Gegend, von denen er wusste, dass sie sich um die Pestkranken und ihre Behandlung 

bemühten, in Beziehung getreten. Besonders ausgezeichnet hat sich Dr. med. ANTOINE 

DEIDIER 7 , der die Leichen von Pestkranken sezierte und Veränderungen der Leber 
und Milz feststellte. SCHEUCHZER ist voll Bewunderung für seine Unerschrockenheit 

und schreibt ihm einen Brief, in welchem er den Heroismus des Arztes hervorhebt. 
Den Briefwechsel mit ihm hat SCHEUCHZER veröffentlicht. 

SCHEUCHZER korrespondierte auch mit Dr. med. GARIDEL 8  aus Aix en Provence. 

In einem Brief an SCHLUCHZER schreibt Dr. GARIDEL aus Aix, den 1. Februar 1721: 

«Vous avez raison d'être pour la contagion; car je ne crois pas, qu'après tant de 
Faits très évidents Fon puisse la nier, taut la médiate que iate.» 

Auf den Brief von Dr. GARIDEL erfolgt eine ausführliche Antwort SCHEUCHZERS, 

Zürich, le 24 May 1721. 
SCHEUCHZER ist sich völlig klar darüber, dass die Pest durch direkten Kontakt 

von Mensch zu Mensch übertragen wird, in zweiter Linie auch durch die Luft. Das 
hat seine hygienischen Massnahmen zur Bekämpfung und namentlich zur Prophylaxe 

der Pest bestimmt. 
Nach GEORG STICKER 9  sind damals in Marseille von seiner Bevölkerung von 

90 000 Einwohnern 39 000 an Pest gestorben, in der Provence mit 247 000 Ein-

wohnern 87 000, total 127 000. Die Ausbreitung der Pest ist durch Nachlässigkeit 
der _Hafenbehörden (keine Quarantäne gegen Schiffe aus Syrien) und der laxen Ein-

stellung der Gemeindebehörden von Marseille, nicht zum wenigsten auch dadurch 
zustandegekommen, dass von den Ärzten die Krankheit viel zu spät erkannt und 

bagatellisiert wurde. Für ASTRUC und für SCHEUCHZER stand die Kontagiosität der 

Pest von Anfang an fest. 

von (F. DE) CHICOYNEAU ... 111. Schreiben an (F. X.) "DE Box von PONS. 1V. Beschreibung der Pest 

zu Aix 1720. Verdeutscht durch JOHANN JAKOB SCHEUCHZER. Zürich, Bodmer 1721, 4 0 . 

Dissertatio de Peste Provinciali; Latine reddita et notis illustrata a JOH. .JACOBO SCHEUCHZER. 

2. Editione. Monspelii, H. Pech 1722. In Zürich kein Exemplar bekannt. 

Loimographia Massiliensis. Die in Marseille und in der Provence eingerissene Pestseuche. 

Zürich, Bodmer 1720. 
Dissertation sur la Peste de Provence. Tiguri, Bodmer 1721. Beschreibung der provençalischen 

Pest. Zürich, Bodmer 1721. 

Von der marsilianischen Pestseuch. I. Zugab. Zürich, Bodmer 1721 (Nachtrag zur Loimographia 

Massiliensis). 
ANTHOINE DEIDIER: Expériences sur la bile et les cadavres des pestiférés, accompagnées des 

!eures du dit Mr. DEIDIER, de Mr. MONTRESSE et de J. JAQ. SCHEUCHZER. Zürich en Suisse 1722. 

s Briefwechsel von P. J. GARIDEL mit J. J. SCHEUCHZER 1 7 21, betr. die Pest in der Provence: 
J. J. SCHEUCHZER. In: Sammlung von Natur- und Medizingeschichten. Versuch 13, 14, 15. 16, 

Leipzig 1722. 

9  GEORG STICKER: Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. 1. Band: Die 

Pest; 1. Teil: Die Geschichte der Pest. Giessen, A. Töpelmann 1908. 
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Abb. 30. J. J. SCHEUCHZER: Physica Sacra, Band 1, Tafel 65: Der Regenbogen als Zeichen gött- 
licher Zustimmung. Links oben die auf einem Berg gelandete Arche NOAE. 
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Arzneimittel- und andere Vergiftungen 

SCHEUCHZER hatte wiederholt mit schweren, selbst tödlichen Arzneimittelvergif-
tungen zu tun, die er sorgfältig untersuchte und bei denen er durch Sektionen die 
Pathologie der Vergiftungen festzustellen sich bemühte. Das Resultat seiner Unter-
suchungen gab er jeweils den Ärzten zur Kenntnis. 

Ausführlich beschreibt er Fälle von Gangrän durch den Pilz des Mutterkorns 
(Claviceps purpurea) 10 . Das war damals keine seltene Vergiftung; sie kam in klei-
neren und grösseren Epidemien vor. 

Einige dieser kasuistischen Mitteilungen sind besonders interessant, die auf den 
Missbrauch purgierender Mittel und die übertriebene Anwendung des Aderlasses 
zurückgehen. Ähnlich schwere Vergiftungsfälle werden auch vom übertriebenen 
Gebrauch von Drastica (drastischen Dickdarmpurgantien) berichtet. Dazu kommen 
die Vergiftungserscheinungen durch Quecksilbersalben (bei Lues). Eine ikterische 
Kachexie wird auf den Abusus von Eisenpräparaten zurückgeführt, an dein auch 
Arsen- oder Antimonpräparate mitbeteiligt gewesen sein dürften. Ein anderes Bei-
spiel führt die (bleibende) Steifheit eines Beines auf den übertriebenen Gebrauch 
von Vesicantien zurück, von denen die spanischen Fliegenpflaster zu schweren 
Gefässstörungen führen können. 

Es ist keine Frage, dass die Darstellung von ärztlichen Fehlleistungen, nicht selten 
mit tödlichem Ausgang, auch wenn der Kausalzusammenhang nach heutiger Auf-
fassung nicht überall sichersteht, auf amtsärztliche Erfahrungen des Stadt-
arztes SCHEUCHZER zurückgeht. Die Liste zeigt auch, dass verheerende «Erfolge» 
der übertriebenen «ausleerenden» Therapie nicht allzu selten waren. 

In den Acta physico-medica Academiae naturae curios, 1I Norimbergae 1730 
sind einige dieser kasuistischen Mitteilungen J. J. SCHEUCHZERS 11 , besonders interes-
sant, weil sie auf den Missbrauch purgierender Mittel und die Folgen des übertriebenen 
Aderlasses hinweisen: 

De juvene scorbutico drasticis occiso. 
Ex purgantium abusu febris hectica et mors. 
Ex drastici usu dispositio convulsiva. 
Ex drastici usu ruptura oculi et caecitas. 
Ex venae sectionis abusu amaurosis et convulsiones. 

0  J. J. SCHEUCHZER: Observatio de gangraena aliisque pravis symptomatibus ab usu panis 

clavorum secalinorum farina inquinali excitata. In: Miscellanea Lipsiensia V, Lipsiae 1717. 

11  Weitere kasuistische Arbeiten finden sich in den Sammlungen von Natur- und Medizin-

geschichten 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730. _Breslau, _Leipzig, Erfurt. 

Abb. 31. J. J. SCHEUCZHER: Phy sica Sac ra , Band 1, Tafel 89: Früchte des Morgenlandes: Bananen, 
Pfeffer, Melonen u. a. 
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Mit eigentlichen Vergiftungen haben wir es zu tun: 

Ex unguento mercuriali arthritidis :Fixa scorbutica. 
Cachexia icterica a martialium abusu. 
Cruris sinistri rigiditas ex vesicantium abusu. 
Ex emplastrorum incaute applicatione dolores pleurae et totius lateri sinistri. 

Es würde zu weit führen, die von SCHEUCHZER publizierten kasuistischen Mittei-
lungen einzeln anzuführen. Besonders erwähnenswert ist SCHEUCHZERS Publikation 
über den «Fliegenden Zungenkrebs» 12 . Er schildert darin jene epidemische Seuche, 
die wir heute als Maul- und Klauenseuche bezeichnen und die noch immer die Vieh-
bestände bedroht. 

Durch eine kurze Darstellung der ärztlichen Tätigkeit SCHEUCHZERS sind wir 
seinem innersten Wesen, seiner grossen Hilfsbereitschaft, näher gekommen, mehr 
noch als durch die Charakterisierung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die im 
Grunde dasselbe wollte: dass die Angehörigen seines Landes sich selbst und ihre 
Heimat besser verstehen lernten. 

12  J. J. SCHEUCHZER: Fliegender Zungenkrebs, eine Viehseuche, welche 1732 die eidgenössischen 

Lande ergriffen. Zürich, Heidegger 1732, 4 0 . 

Abb. 32. J. J. SCHEUCHZER: Physica Sacra, Band 1, Tafel 136: Mücken und Mückenlarven 
(Beschreibung im Taxt der Physica Sacra). 
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Schlussbetrachtung 

SCHEUCHZER konnte sich der endlich erlangten Stelle eines Chorherren und 
Physikprofessors am Carolinum und als erster Stadtarzt (Archiater) nicht lange 
erfreuen. Einige kurze Monate nach seiner Ernennung, am 23. Juni desselben Jahres 
1733, das ihm eine angemessenere Besoldung und eine grössere Bewegungsfreiheit 
im Lehren gebracht hätte, machte der Tod seinem arbeitsamen, schon früher mehr-
mals durch schwere Krankheiten bedrohten Leben ein Ende. Er hatte nur das 
61. Altersjahr erreicht. Er wurde wie CONRAD GESSNER im Kreuzgang des Gross-
münsters ehrenvoll begraben. 

Am lebendigsten wird die Erinnerung an SCHEUCHZERS Persönlichkeit, wenn wir 
eine Stelle aus den «Eloges» seines Freundes BOURGET hier wiedergeben': 

«Mr. SCHEUCHZER etoit mince, d'une taille médiocre, gravé de la petite vérole, 
mais d'une phisionomie fine et prévenante; il étoit d'une humeur gaie et d'une con-
versation agréable et spirituelle: il entendoit plusieurs Langues et en parloit fort bien 
quelques unes; son Erudition était universelle, sa Memoire ferne et heureuse, son 
Jugement clair et solide. 11 avoiet l'esprit pénétrant. 11 aimoit surtout la vérité; il 
jugeoit d'une manière saine et impartiale des diverses opinions et des diférens senti-
ments des hommes en général, et des Savans en particulier. Caractère d'autant plus 
estimable qu'il est extrêmement rare. 11 avoiet les manières polies: 11 etoit honnête 
et liberal; ce qui contribuoit beaucoup ä le rendre cher ä tous ceux qui le conoissaient. 
Enfin les excellens Caractéres de l'esprit et du cceur paroissient en lui très avanta-
geusement et tels qu'ils conviennent ä un Philosophe Chrétien, dont la Piété égaloit 
les Lumières. — Sa pratique dans la Médecine étoit accompagnée de beaucoup de 
Sagesse et de circonspection: elle étoit conséquemment le plus souvent heureuse. 
Le Commerce Epistolaire qu'il entretenoit avec les Gens de Lettres était fort étendu, 
et le nombre de ceux qui recevoient avec plaisir de ses Lettres étoit très grand. — 
Mr. SCHEUCHZER a laissé ä sa Familie une Bibliothèque des mieux choisies, un 
Médailler considérable, et un Cabinet très abondant en toute sortes de curiositées 
de la Nature, surtout par rapport aux Fossiles, et principalement aux Reliques du 
Déluge.» 

In SCHEUCHZER sind wir einem Menschen von aussergewöhnlichem Format be-
gegnet, das in seinem vollen Umfang erst erkennbar wird bei dem Versuch, die 
Gesamtleistung seines wissenschaftlichen Werkes einigermassen zu überblicken. 

BOURGET, LOUIS: Eloge historique abrege de Monsieur JEAN-JACQUES SCHEUCHZER. Mercure 

Suisse 1733, p. 83-95. 
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Wenn wir SCHEUCHZER als Universalgelehrten bezeichnen, so steht er auf einem 
andern Boden wie CONRAD GESSNER: Das Barockzeitalter schuf andere Männer als 
Renaissance und Reformation, mag auch der Unterschied der beiden hervorragenden 
Gestalten mehr im Persönlichen als im Zeitcharakter liegen. Dabei war SCHEUCHZER 
für GESSNERS Werk voller Bewunderung, dem er irgendwie nachzustreben suchte. 
Wenn SCHEUCHZER keine «Bibliotheca universalis» schrieb, so spielte die Auf-
klärung der Vergangenheit doch auch bei ihm eine bedeutende Rolle; es braucht 
nur an seine grosse Handschrift zur Schweizergeschichte in 29 Bänden oder an seine 
Geschichte der Mathematik erinnert zu werden. 

Sein weitgespannter Blick galt der wissenschaftlichen Ergründung seiner Heimat, 
die er, wie noch keiner vor ihm, auf fast allen Wegen menschlichen Daseins und der 
Natur verfolgte und den staunenden Eidgenossen den glänzenden Spiegel ihrer 
Heimat in Schrift und Bild vorhielt. 

Mit der Paläontologie beschritt er internationale Wege, indem er dieser jungen 
Wissenschaft einen Weg öffnete, dessen Verlauf bis ins 19. Jahrhundert sich ver-
folgen lässt. Das zu SCHEUCHZERS Zeiten sehr verbreitete Sammeln von Versteinerun-
gen bekam dank WOODWARD, BAIER und SCHEUCHZER einen neuen Sinn und beför-
derte in ungeahnter Weise die Internationalität der Forschung, indem die gemein-
same Ursache der Fossilienbildung sich mit einem Schlag über die ganze gelehrte 
Erde verbreitete. Die umfangreichsten paläontologischen Werke sind seine unver-
öffentlichten paläontologischen Handschriften. 

Die starke Bindung mit England galt nicht nur der Paläontologie, sondern viel-
leicht in noch höherem Masse seinem Bestreben, zu einer Universal-Naturwissen-
schaft auf dem begrenzten Gebiet seines Vaterlandes zu gelangen. Seine «Alpen-
reisen» waren eine überraschende Entdeckung, die in England anerkannt wurde und 
dazu führte, dass die Royal Society in London die Herausgabe der drei ersten Alpen-
reisen auf ihre Kosten übernahm und SCHEUCHZER auch sonst in jeder Beziehung 
entgegenkam, was aus der weitläufigen englischen Korrespondenz SCHEUCHZERS 
leicht ersichtlich ist. 

Wissenschaft und Arzttum sind bei SCHEUCHZER mehr mit seinem Glauben und 
seiner Lebensphilosophie verbunden, wie bei CONRAD GESSNER. Das Barockzeitalter 
bedurfte der sichtbaren Demonstration Gottes und der Welt mehr als 
das Zeitalter ZWINGLIS. In SCHEUCHZER wuchs die feste Überzeugung einer Theo-
1 ogia natura is, die sein eigentliches Credo bildet. 

Die zu seiner Zeit gewaltig fortschreitende mathematische Wissenschaft hatte, 
dank seinem Lehrer STURM, auch ihn ergriffen. Seine Bemühungen einer Mathe-
matisierung der anorganischen Naturwissenschaften haben bei ihm in der baro-
metrischen Höhenmessung die deutlichsten Spuren hinterlassen. 

Das Barocke seiner gewaltigen wissenschaftlichen Leistung — auch wenn es 
keineswegs äusserlich aufzufassen ist — liegt in der in sichtbarster Weise zutagetreten-
den Verknüpfung seiner Naturwissenschaft und der Wissenschaft überhaupt mit der 
göttlichen Allmacht als Grundlage der ganzen Schöpfung. 

Wenn wir SCHEUCHZERS Lebenswerk zu überblicken und den Umfang seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit uns vorzustellen versuchen, stehen wir einer titanischen 
Leistung gegenüber, die nur dann einigermassen zu ermessen ist, wenn wir seinen 
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schriftlichen Nachlass, der mit den publizierten Werken eine untrennbare Einheit 
bildet, hinzu nehmen. 

Es wäre aber vermessen zu behaupten, dass ein mehr oder weniger flüchtiger 

Blick in die Riesenmasse der Hinterlassenschaft genügte, um von SCHEUCHZER ein 
umfassendes Bild zu entwerfen. Nur wer in die gesamte wissenschaftliche Leistung 

SCHEUCHZERS einen tieferen Einblick nimmt, könnte die Voraussetzungen erfüllen, 

die notwendig wären, um dem Wirken SCHEUCHZERS ein angemessenes biographisches 
Denkmal zu setzen. Dazu wäre eine Lebensarbeit erforderlich, die, so wünschbar 

es ist, noch niemand auf sich genommen. hat. 

Abb. 33. Porträt JOHANN JACOB SCHLUCHZERS von T. H. HEIDEGGER, im Alter von 59 Jahren. 
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ANHANG I 

Briefwechsel und Briefe der Korrespondenten Scheuchzers 

Wenn SCHEUCHZER sich im wesentlichen auf die Erforschung seiner Heimat be-
schränkte — ohne die grossen astronomischen Ereignisse, wie die totale Sonnen-
finsternis vom 12. Mai 1706 oder die Mondfinsternis vom 17. April 1707 unbeobachtet 
an sich vorüberziehen zu lassen 1 —, so war er im Bereich naturwissenschaftlicher 
Korrespondenz  ein Weltbürger, darin nicht unähnlich CONRAD GESSNER, indem 
SCHEUCHZER mit über 700 Menschen, darunter hauptsächlich Gelehrten, in Brief-
wechsel stand. Was von dieser Korrespondenz in Zürich erhalten ist — es sind vor-
wiegend die Briefantworten seiner Korrespondenten — ist handschriftlich im Besitz 
der Zürcher Zentralbibliothek. Daneben finden sich 5 Bände mit ca. 1800 Entwürfen 
oder Kopien der von SCHEUCHZER beantworteten Briefe, die sich den 52 Bänden mit 
ca. 5150 Briefen der 700 Adressaten anschliessen. Die Briefe von weiteren über 100 
Korrespondenten SCHEUCHZERS sind verschollen. Weitere Briefe dieser Korrespon-
denz finden sich in anderen Bibliotheken, z. B. in der Universitätsbibliothek Bern, 
vor allem aber im British Museum aus dem Nachlass HANS SLOANES u. a. 

Durch diese umfassende Korrespondenz hat SCHEUCHZER jene Internationalität 
wissenschaftlicher Information erlangt, welche ihn befähigte — zusammen mit der 
literarischen Kenntnis, welche ihm seine grosse Bibliothek vermittelte — nicht nur 
das Niveau zeitgenössischer Naturwissenschaft in sich aufzunehmen, sondern durch 
den Briefverkehr mit bedeutenden Gelehrten seiner Zeit in persönlichen Kontakt zu 
treten. Durch die zu seiner Zeit gegründeten wissenschaftlichen Zeitschriften natur-
wissenschaftlicher Richtung, insbesondere auch durch seine Mitarbeit an den «Philo-
sophical Transactions» der Royal Society (London) und durch seine häufige Mit-
arbeit an den «Ephemerides Naturae Curiosorum» u. a. stand er sozusagen in 
dauerndem Gespräch mit der ihn besonders interessierenden Gelehrtenwelt. 

Wenn im folgenden einige Korrespondenz aus verschiedenen Lebensperioden und 
Situationen SCHEUCHZERS wiedergegeben wird, so wurden diese Beispiele anhangs-
weise dem Text beigegeben, um diesen nicht allzusehr zu belasten. Andererseits 
erschien es Wünschbar, den Text durch einige persönliche Dokumente zu bereichern, 
aus denen gleichzeitig hervorgeht, welche wissenschaftliche und persönliche Wert-
schätzung SCHEUCHZER im Ausland schon längst genoss, ehe es seine Heimat für 
notWendig fand, ihm eine angemessene Stellung zu verschaffen. 

1  J. J. SCHEUCHZER: De ecclipsi solis totali die 12. V. 1706 Tiguri observata. Exlipsis lunaris 

Tiguri observata a JOH. JAC. SCHEUCHZERO ei JOHANNE SCHEUCHZERO die 17. IV. 1707. Philos. 

Transactions 25, London 1708. 
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Briefe an und von SCHEUCHZER 

1. Aus dem Briefwechsel JOHANN JAKOB BAIERS (Altorf) mit JOHANN JAKOB SCHEUCH-

ZER 

2. Zwei Briefe von GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ an SCHEUCHZER 

3. Briefe englischer befreundeter Gelehrter an SCHEUCHZER. Die Drucklegung der 
Londoner Ausgabe von SCHEUCHZERS «Itinera tria», London 1708 betreffend 

HANS SLOANE an SCHEUCHZER 1705 
JAMES PETIVER an SCHEUCHZER 1706 
HANS SLOANE an SCHEUCHZER 1706 
JOHN THORPE an SCHEUCHZER 1706 
HANS SLOANE an SCHEUCHZER 1708 

4. Weitere Briefe englischer Freunde 

WILLIAM SHERARD an SCHEUCHZER 1717 
HANS SLOANE an SCHEUCHZER 1724 
(SCHEUCHZERS Sohn JOHANN KASPAR borffiid) 
JOHN WOODWARD all SCHEUCHZER 1708 
JOHN WOODWARD an SCHEUCHZER 1724, Feb. u. Juni 

Die ursprüngliche Orthographie, teils zeitgenössisch, teils individuell bedingt, 
wurde beibehalten. 

1. Aus den Briefen Scheuchzers und Baiers 2 

 BAIER all SCHEUCHZERmihiorffii d. XVI Julii A. 1707 

«Tibi cum magno Olim Gessnero esse animum, qui in eodem, quodcunque 
tractandum susceperat, argumento versari quam plurimos voluit. Hac spe fretus ego 
non verebor TVideramrare operam, quam nunc seorsim desidero in commodando 
rnihi Lithophylacio Britannico Eduardi Luidii, cuius rarissimi libri possessorem Te 
esse, turn ex inspectione prodromi Lithographiae tune Helveticae, tun ex D.D. 
Lochneri nostri relatione didici. 

Viderarn curiosum istud opus, ante octennium circiter inBAlERIia apud medicum 
quendam & Societatis Reg. Angl. socium, sed unde id nunc impetrarem, praeter te 
novi neminem, cum et in Anglia mihi emendum frustra per amicos quaesiverim, 
paucis nempe 120 exemplaribus impressis dudum distractis» 

2  In: JOHANNIS JACOBI BAlER1 Epistolae ad viros eruditos eorumque responsiones, historiam 

literariam et physicam specialem explanantes curante filio FERDINANDO JACOB° BAIERO. Francofurti 

et Lipsiae sumptibus Editoris 1760. 

Weitere Korrespondenz BAIERS 11111 SCHEUCHZER findet sich gedruckt in dem Briefwechsel über 

BAIERS Oryctographia Norica in: Acta physico-medica Acad. nat. curios. 11 Norimbergae 1730. 

Appendix S. 92-106. 
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BAIER an SCHEUCHZER 	 Altort, den 16. Juli 1707 

«Du seiest gleichen Geistes mit dem grossen GESSNER 3  früherer Zeiten, der 
in allem, was er auch immer in Angriff nahm, so viele Dinge als er wollte, zum 

Gegenstand seiner Bemühungen machte. In dieser Hoffnung voll vertrauend, scheue 

ich mich nicht, Deine Bemühung zu erflehen, die ich mir jetzt ganz besonders 
wünsche, wenn Du so gefällig sein wolltest, mir die sehr seltenen Bücher des engli-

schen Geologen EDWARD LUIDIUS 4  zuzustellen, deren Besitzer Du bist, wie ich beim 
Durchsehen Deines Prodromus Lithographiae Helveticae 5  und durch die Bekannt-

schaft mit unserm D. D. LOCHNER 6  erfahren habe. 

Ich sah dieses interessante Buch vor etwa 8 Jahren in Livland bei einem Arzt und 
Mitglied der Royal Society, aber um es jetzt zu erlangen, kenne ich ausser Dir nie-

manden, da ich in England, um nur behilflich zu sein, vergeblich nach Freunden 

fragen würde, besonders bei einer Auflage von nur 120 Exemplaren, die schon 
längst verteilt sind.» ... 

SCHEUCHZER an BAIER 	 Zürich, den 16. August 1707 

Biduum est, ex quo a tali excursione in Alpes Rhaeticas suscepta incolumis 
per Dei gratiam redeo. Reduci autem mihi obviam veniunt gratissimae Tuae d. XVI. 

Julii Altorffii exaratae, optatae non minus, (warn expectatae, quibus reciproco quovis 
officiorum geriere respondere pro viribus studebo. invitat nos ad mutuum ami-

cumque commercium commune  studium, animorum eadem propensio, dulcis Altorffii 

et .-/Tepjrgio:; quam per biennium frequens lustravi itader/2o; memoria, eortun qui 

in hoc studio decurrunt, paucitas». 

«Luinium, quod doleo, commodare non possum, quoniam eo carere ne per bidllUni 
quidem mini licet, partial propter descriptionem mei musci, qua nunc detineor, 

partim propter historianl fossilium figuratorum generaleng qua subinde distincor.» 

Es sind erst zwei Tage her, dass ich von einer Exkursion, die ich in die diätischen 

Alpen ?  unternommen hatte, gottseidank unversehrt, zurückkehre. Bei meiner Rück-
kehr ist mir Dein sehr willkommenes Schreiben vom 16. Juli 1707 aus A Itorf begegnet, 

nicht weniger erwünscht als erwartet. Ich werde mich bemühen, Dir mit gleichen 

3  CONRAD GESSNLR 1516-1565. 

4  EDUARDUS LCIDIUS: EDWARD LIAWYD, englischer Geologe, welcher den Basalt seiner regel-

mässigen Gestalt wegen für ein Fossil aus der Klasse der Korallen oder fossile Korallen für Basalt 

hielt (HÖLDER). Sein Buch: E. Ltrwvu (tutplus): Lithophylacii Britannici rchnographia, sive lapidum 

aliorumque rossilium Britannicorum singulari figura insignium, quoquot hactenus vel ipse invenit, 
vel ab amicis accepit. distribulio classica. Londini 1689, 8". LHWYD hatte noch die Auffassung 

(magische?) von der Entstehung der Figurensteine durch die aura seminalis. Er war nicht nur 
Fossilienkundiger, sondern auch Antiquar und Bibliophile. 

J. J. SCHEUCHZER: Specimen Lithographiae Helveticae curiosae quo lapides ex figuratis HeI-

veticis 	describuntur, Tiguri, apud D. Gessner 1702. 

6  Michael Friedrich Lochner von Hummelstein (1662-1720): Physicus zu Nürnberg. Leiter der 

Ephemerides Acad. nat. curios. 171 I--1720. Korrespondierte 1695-1720 mit SCHEUCHZER. 

SCHELJCHZERS Alpenreise des Jahres 1707 erschien im Druck et -st zusammen mit den Alpen-

reisen von 1702 -1711. 4 Bde. Lugd. Batity. Vati der Aa 1723. 
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Diensten nach Kräften zu antworten. Das gemeinsame Studium lädt uns zu einem 
gegenseitigen freundschaftlichen Verkehr ein, die gleiche geistige Neigung, das liebe 

Altorf 8  und seine Umgebung, die ich während zweier Jahre als Freund der Gesteine 

(Lithophilos) häufig durchwanderte. — in Erinnerung an die wenigen, welche in 
diesem Studium fortschritten.» ... 

«Es tut mir leid, dass ich Dir den LUIDIUS 9 nicht verschaffen kann, da ich ihn 

selbst nicht zwei Tage entbehren darf, teils wegen der Beschreibung meines Museums, 
durch die ich festgehalten werde, teils Wegen der allgemeinen Geschichte der Figuren-

steine, von der ich sodann in Anspruch genommen werde.» 

BAIER an SSCHEUCHZER. 	 Altort, den 31. März 1708 

«Opusculum meum de Fossilibus Noricis, hand ita pridem typis mandatum, Te 
jam accepisse per amicas D.D. Lochneri manus confido, si quidem is mihi narravit, 

se exemplar, quod dono dederam, Te illico misisse, qua re ego aliud , quod tibi 

destinaveram, ei reddidi, idem sic Pore ratus, ac si a memet ipso recepisses libellum.»... 
«Luidium tandem ex Anglia obtinui, licet hand modico pretio, & longe tardius 

quam optaveram.» 
«Clar. D. Langii Lithographiam Helveticam in luccm mox prodituram, vel jam 

prodiisse audio, eamque videre gestio, cum ante hoc semestro titulum impressum 

viderim egregia multa promittendum.» 

«Du wirst mein Werklein über die nürn bergisc hen Fossilien", das ich Dir 
als Fahnen (?) früher schon geschickt habe, aus den freundschaftlichen Händen 
D. D. LOCHNERS 11, wie ich bestimmt annehme, erhalten haben. Dabei erzählte er 

mir, er habe das Exemplar, das ich ihm zum Geschenk gemacht, fälschlicherweise 

Dir zugeschickt, weshalb ich ein anderes, das ich für Dich bestimmt hatte, ihm zurück-
gab, so wie es berechnet war, wie wenn Du das Buch von mir selbst erhalten hättest. 

... Den LUIDIUS -12  habe ich endlich aus England und sogar zu mässigem Preis erhal-

ten, aber viel später als ich es mir gewünscht hatte.» 
«ich höre, dass der gelehrte Herr LANG 13  seine Lithographia Helvetica bald ans 

Licht bringen werde, oder vielleicht schon gebracht habe, und ich habe Verlangen, 

sie zu sehen, da ich vor diesem Semester den Titel schon gedruckt gesehen habe, der 

viel vortreffliches versprach.» 

8  SCHEUCHZER studierte 1692-1694 Medizin in Altort, wobei er sich, wie sein Freund BAIER, für 

Fossilienfunde sehr interessierte. 

Über LUIDIUS s. vorhergehenden Brief BAIERS. Es ist auffallend, dass SCHEUCHZER noch 1707 

von Figurensteinen spricht. 1709 erschien sein Herbarium Diluvianum. 

10  JOH. JACOBUS BAJERUS: Oryctographia Norica, sive rerum Fossilium ad Minerale Regnum 

pertinentium in Territorio Norimbergensi, ejusque vicinia observatorum succincla Descriptio: Cum 

lconibus Lapidum Figuratorum fere ducentis. Norimbergae Im pressis Wolfgangi Michaelis 1708, 4". 

1 ' LOCHNER: s. vorausgehender Brief BAIERS. 

12  LUIDIUS: vorausgehender Brief von BAIER. 

13  C. N. LANG: Historia Naturalis Lapidum Figuratorum Helvetiae ejusque Viciniae. Venetiae, 

Typis Jac. Tomasini 1707, 4". 
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SCHEUCHZER an BAIER 
	

Zürich, den 18. Dezember 1713 

Excipe Mappam praesentem multi sudoris et laboris effectum, & persuade Tibi, 
me esse et fore in communicandis novis subinde literariis aeque ac aliis curiosis 
promptissimum. 

In eo nunc sum, ut Lexicon conscribam d uplex, Mineralium 1.1111.1m et diluvianarum 
reliquarum altert en, utrumque poyglotton, in quo comparebunt ut ex specimine 
Cornu Ammonis tibi constabit, genera, species & synonyma. Maximus, quem 
unquam suscepi, labor. Lit. A. Lexici fossilium ultra 500 habet nomina. Judica de 
reliquis. Quid Tu, Vir Optime, C1.1111 celeberrimo Fratre agas, scire desidero. 

Empfange die beiliegende Karte 14 , das Resultat von viel Schweiss und Arbeit, 
und überzeuge Dich, dass ich in der Übermittlung von Neuerscheinungen wie andere 
Gelehrte gleichermassen schnell zur Hand hin. 

Ich hin jetzt daran, ein doppeltes Lexicon zu schreiben, eines über Mineralien" 
und ein zweites über die Reste des Diluviums 16, beide mehrsprachig, in welchen, 
wie es Dir vom Beispiel des Ammonshorns bekannt ist, die Gattungen, Arten und 
Synonyma verglichen werden. Das grösste Unternehmen, das ich jemals in Angriff 
genommen habe. Der Buchstabe A des Fossilienverzeichnisses hat über 500 Namen; 
Urteile über den Rest. 

Was Du, bester Mann, mit Deinem berühmten Bruder unternimmst, möchte ich 
gerne wissen 17 . » . , 

BAIER an SCHEUCHZER 	 Altorf, den 27. Februar 1725 

«Vidi aliquando Tuam de vita Conr. Gessneri acuratam commentationem, quarr 
postmodum malo fato periisse vehementer indignatus sum, & ne nunc quidem citra 
dolorem recordor. Habeo in mea bibliotheca distinctum plane t tribus illis, qui 
Tiguri prodierunt, libris Epist. Conradi Gessneri quartum, ab homine quodam 
obscuro Wittebergae editum, quem ego nunquam recensitum memini, nec tu forte 
unquam vidisti: illius tibi copiam, ubi jusseris, lubens faciam.» 

«Ich sah einstmals Deine ausführliche Lebensbeschreibung CONRAD GESSNERS 18, 
die später unglücklicherweise verloren gegangen ist, was mich sehr aufgebracht hat, 

J. J. SCHEUCHZER: Nova Helvetiae tabula geographica 	cantonibus 	reformatae reli- 
gionis. Tiguri 1712. SCHEUCHZERS Schweizerkarte. 

15  Lexicon mineralogicum. Manuskript Ms. Z. VIII 19 u. a-d, 5 Bände. Enthält über 8000 ver-
schiedene Namen. Lat. Autograph. 

la Lexicon diluvianum. Manuskript Ms. Z. VIII u. a. Lat. Autogr. 2 Bände. Aus dem Brief gellt 
hervor, dass SCHEUCHZER schon Ende 1713 an der Bearbeitung dieser Lexica war. 

17  JOHANN WILHELM BAIER, der Bruder des JOHANN JAKOB, publizierte einige paläontologische 
Arbeiten. 

18  Es handelt sich um J. 3. SCHEUCHZERS Vita Conradi Gessneri, eine ausführliche Biographie 
mit unveröffentlichten Briefen und Schriften GESSNERS. SCHEUCHZER sandte das Manuskript, ohne 
eine Abschrift zu besitzen, an einen Nürnberger Verlag. Nachdem die Verhandlungen mit dem 
Verlag sich zerschlugen, von SCHEUCHZER zurückverlangt, ist es auf dem Rückweg verloren gegangen 
und seither verschollen (ST.). 
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und noch jetzt kann ich mich nur mit Schmerz daran erinnern. Ich besitze in meiner 
Bibliothek, unterschieden von jenen drei Büchern Briefe CONRAD GESSNERS ' 9 , die 
in Zürich erschienen sind, einen vierten Band, der von einem Unbekannten in Witten-
berg 2° herausgegeben wurde und der, soviel ich mich erinnere, nie besprochen 
wurde. Ich werde Dir, wenn Du das wünschest gern eine Kopie davon machen.» 

SCHEUCHZER an BAIER 	 Zürich, den 3. April 1725 

... «Post sextam Historiae Nat. HeIv. partem nil prodii, sed quidem sumptuosum 
volumen Itinerum meorum Alpinorum cum 130 iconibus affabre factis praeterito 
anno Lugdun. Bat., ut et secunda & auctior Herbarii Diluviani editio ejusdem typis. 
Hydrographiam Helveticam habebis, una cum Fratris Agrostographia & tabulis 
pro Oryctographia Tibi deficientibus. Biographiae Gessnerianae summo studio ä me 
confectae dum meministi, dolorem mihi renovas justissimum, quia istud volumen 
z..azij -Hz)/ perüt.» 

«Nach dem 6. Teil der Historia Naturalis Helvetiae ist nichts weiter 
herausgekommen, dagegen ist die aufwendige Ausgabe meiner Alpenreisen 21  mit 
130 künstlerischen Abbildungen im vorigen Jahr in Leiden herausgekommen, wie 
auch die zweite, erweiterte Auflage des Herbarium Diluvianum 22  im gleichen 
Verlag. 

Die Hydrographia Helvetica 23  wirst Du erhalten, zusammen mit der 
Agrostograp hi a 21  meines Bruders mitsamt den Dir fehlenden Tafeln der 0 ryc t o - 
graphia 25 . 

Mit der Erinnerung an die Biographie GEssNERs 26 , die von mir mit höchstem 
Einsatz ausgeführt wurde, hast Du meinen gerechten Schmerz darüber erneuert, dass 
dieses Manuskript durch ein böses Fatum zugrunde ging. 

Die Briefe 27 , die Du erwähnst, sind mir unbekannt.» 

Epistolarium medicinalium Conradi Gesneri libri III. per Casparum Wolfium, medicum 
Tigurinum, in lucem data. Tiguri apud Christoph. Frosch. 1577. 

2°  Epistolarium medicinalium Conradi Gesneri Liber Quartus Wittebergae 1584 - Briefe GESS-

NERS an JOHANNES KENTMANN (1518-1574), wiederabgedruckt bei JOHANNES HANHART: CONRAD 

GESSNER, Winterthur, Steinersche Buchhandlung 1824. 
21  J. J. SCHEUCHZERS OvpRaupoinr; Helveticus, s. Itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis 

1702-1707, 1709-1711, 4 tom. Lugd. Bat. P. Van der Aa 1723. Weitere Abschnitte sind im Manu-
skript (in Vorbereitung) vorhanden (s. STEIGER, Verz.). 

27  J. J. SCHEUCHZER, -Herbarium Diluvianum. Editio Duplo auctior ... Lug. Bat. P. Van der Aa, 
1723. Fol. 

23  J. J. SCHEUCHZER: Hydrographia Helvetica ... Der Naturhistorie des Schweitzerlandes. 2. Theil, 
Zürich, Bodmer 1717. 

24  JOHANNES SCHEUCHZER: Agrostographia, sive granlinum, juncorum, cyperoidum eisque 
affiniurn historia. Tiguri, 1719, 4° 

25  J. J. SCHEUCHZER Helvetiae oryctographia ... Der Naturhistori des Schweitzerlandes. III. 
Theil, Zürich, Bodmer 1718. 

26  J. J. SCHEUCHZER: Vita CONRAD1 GESSNERI S. vorausgehender Brief. 
27  Briefe an KENNTMANN: 5. vorausgehender Brief BADERS. 
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BAIER an SCHEUCHZER 	 Altan, den 22. Mai 1730 

«Tarditatem meae responsionis facile excusabit humanitas Tua, si modo tibi 

persuaseri, quantis negotiis fuerim distractus, dum & Directoris Ephemeridum, ipso 

opere, & Praesidis Academiae nostrae 28 munus ac vicem, praeter alios, tarn in docenda 

quam facienda medicina cumulatos labores hactenus simul sustinui 

. accipies opuscula quaedam mea , Adagii alia scilicet, Historiam Horti no stri 29 , 

Orationes, Biographias & c Altero nomine tibi habeto Volumen secund um nuper 

editum novae continuationis Ephemeridum nostrarum, cuius in A ppendice invenies 

Otia Tua aestivalia" Nobilissimum Ca pe I ler um 31  abs Te commendatum, 

eo lubentius in Societatem nostram recipio, quo majus haec sibi emolumentum atque 

decus a tarn erudito & honorato iam Viro polliceri potest 

Illustris BRUNNERI 32  memoriam, nescio a quonam descriptum 33  accepi equidem, 

& proximo Ephemeridum nostrarum Tonio Inserendam, sed paulo elegantius 

exornatum curabo, quod saue tanti Viri praeclarum nomen jure sibi deposcit. 

Imaginem ejus aere expressam non d um vidi, quam omnino biographiae adjiciendam 

puto, proptereaque contueri aveo.» 

... «Dass ich Dir so spät antworte, wird Dein Verständnis entschuldigen, wenn 

ich Dich davon überzeugen kann, durch wie grosse Umstände ich zerstreut wurde, 

da ich sowohl die Direktion der Ephemeriden  in eigener Redaktion, als auch die 

Bürde des Präsidenten unserer  A kademie 28  gleichzeitig, neben anderem, teils 

in Vorlesungen, teils in der medizinischen Praxis, gehäufte Anstrengungen auszu-

halten hatte. ... 

. Du wirst einige meiner Werklein, eigentlich Kleinigkeiten, wie die Geschichte 

unseres botanischen Ga rtens 29 , Reden, Lebensbilder etc. von mir erhalten. . . . 

Ebenso sollst Du den zweiten Band der neuen Fortsetzung unserer Ephemeriden, 

der kürzlich herausgekommen ist, bekommen, die unter anderm Namen erscheinen. 

In seinem Anhang wirst Du deine 0 tia a es ti va a 3 ° (H undstagsvorlesungen) 

finden. ... 

Den edlen K APPELER 3 ', den Du empfohlen hast, werde ich um so lieber in unsere 

28  Als Nachfolger des Akademiepräsidenten und Herausgebers der Ephemerides Lucas SCHROECK 

(1646-1730). 

29  3. J. BAIER: Horti medici Academiae Altorfinae historia, Altorf 1727 (ST.). 

30 J. J. SCHEUCHZER: Otia acstivalia circa Thermas Badenses. In: Acta phys. med. Academiae 
naturae curios. 11 (Norimb.) Appendix 1730. Im gleichen Band Briefwechsel SCHEUCHZERS mit 
J. J. BAIER betr. dessen Oryctographia Norica. 

3 ' MORITZ ANTON KAPPELER (1685-1769), Stadtphysikus zu Luzern, Naturforscher. Korrespon-

denz mit SCHEUCHZER 1715-1731. 

3 ' JOHANN KONRAD BRUNNEN ( BRUNN VON HAMMERSTEIN) (1653-1727). Erforscher der Pankreas-

funktionen, später Prof. med. zu Heidelberg. Seine Arbeiten erschienen teilweise in den Ephemeriden. 

33  SCHEUCHZER hat in seiner (angefangenen) Bibliotheca Helvetica einen warmen Nachruf auf 
JOH. CONRAD BRUNNEN verfasst. Den gleichen Nekrolog veröffentlichte er dann auch in den Ephe-

merides. 
J. J. SCHEUCHZER: Bibliotheca Helvetica Pars 1. Tiguri, M. Rordorf 1733, 4°. Ephemerides 

Naturae Curios. Band IV, Appendix 1937. Porträt in Kupferdruck von JOHANN GEORG SEILER. 

140 



Sozietät aufnehmen, damit diesem schon jetzt so gelehrten und berühmten Mann 
uni so grösserer Nutzen und Ehre daraus erwachsen kann.... 

Die Erinnerungsschrift an den berühmten BRUNNER 32 , ich weiss nicht, wer sie 
geschrieben hat 33 , habe ich allerdings erhalten. Sie wird dem nächsten Band unserer 
Ephemeriden eingefügt werden. Ich werde dafür sorgen, dass sie etwas schöner 
(elegantius) ausgeschmückt werde, was der berühmte Name dieses hervorragenden 
Mannes mit gutem Recht dringend erfordert. Sein in Kupferdruck geprägtes Bildnis 
habe ich noch nicht gesehen. Natürlich muss es der Biographie beigefügt werden. 
Ich bin sehr begierig, es zu sehen.» 

2. Zwei Briefe von Gottfried Wilhelm Leibniz an Scheuchzer 

LEI BNIZ, Brief an J. J. SCHEUCHZER34  

Monsieur 

J'espère que la lettre que je nie suis donné l'honneur de vous ècrire sur l'offre 
qu'on vous a Fait d'être médecin de la personne de Sa Mté Czarienne, vous a étè 
rendue. Mais je veux Vous écrire là dessus cette seconde lettre pour plus de Sécurité. 
Les gages sont de 800 rubles, ou de la valeur de 400 ducats d'or en expèce. 

Feu Mons. DONELLUS 35 , a qui vous succéderiez, que j'ay connu aux noces du 
Czarewiz à Torgau l'année passee, et qui et mort depuis subitement, étant d'un corps 
fort replet; paroissait content du service, et etait assez dans la confidence de sa Mté, 
qui n'avoit alors que luy de Médecin. Maintenant il avoit dans sa suite son premier 
Médecin, Ecossois ou Anglois, nommé M. ARESKIN 36 , qui m'a paru très honnête 
homme, et qu'a étudié l'Anatomie et la Médecine ö Paris, et Connoissoit Monsieur 
DU VERNEY. 

C'est lui et le General d'Artillerie Monsieur DE BRUCE (aussi Ecossois d'origine, 
et qui est fort avant dans la faveur du CZar, et ordinairement autour de sa personne 
etant même fort versé dans les Mathématiques et sciences curieuses) qui ont applaudi 
à ce que j'ay dit de vous, Monsieur, et l'ont fait gouter au Czar. Et Mons. ARESKIN 

m'a dit la dessus la resolution de sa Majesté. Vos lumières dans la connoisance de 
la nature, Vous renderons sans doute très agreable à ce grand Prince, si vous voulés 
entrer dans son service, et Vous feront avoir des agrémens bien au delà de ce qu'on 
vous promet. Ainsi, si vos affaires de famille ne s'y opposent, je suis quasi sur, que 
vous feres bien et pour votre interest, et pour votre satisfaction de prendre cet employ, 
qui outre un entretien très honnete et honnorable vous mettra en etat de rendre des 

34  HORNER: Sechzehn ungedruckte Briefe von G. W. LEIBNIZ an J. J. SCHEUCHZER. Programm 

der Zürcherischen Kantonsschule, herausgegeben von Oberlehrer HORNER. Orell Füssli & Como., 

Zürich 1844. 

3 ' DONELLUS: Leibarzt PETER DES GROSSEN. 

36  ARESKINE, ARESKINUS, eigentlich ERSKINF, sein Nachfolger als Leibarzt. Er korrespondierte 

1713-1714 mit SCHEUCHZER von St. Petersburg aus (3 Briefe und 6 Entwürfe von SCHEUCHZER). 
Vermutlich war SCHEUCHZER damals schon entschlossen, die Stelle nicht anzunehmen. ERSKINE 

hatte dem Zaren auch JOHANNES SCHEUCHZER empfohlen. 
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grands services à la republique des Lettres, cn decouvrant milles belles choses de la 
nature et de I'art dans une espece de terra vergine qui n'a pas encore été cultivée 

par des curieux. Outre ce qu'on y pourra decuvrir par le commerce avec les Tartares 

Usbecs, les Persans, les Mongols, et même le Catay ou la Chine. 
Vous pourres ecrire directement à M. ARESKIN en François, adressant la lettre 

à la Cour du Czar, qui ne sera gueres loing de Berlin à present. Mais s'il etoit éloigné, 

Monsieur le Comte GOLOFKIN son envoyé extraordinaire t la Cour de Berlin fera 

tenir les lettres sans doute. 
Je seray bien aise aussi d'apprendre votre sentiment. On vous destine les gages 

depuis l'acceptation jusqu'a l'arrivée pour les frais du voyage, mais ci cela ne suffisoit 
pas, ne doutés point qu'on ne vous tienne compte du surplus, comme il faut. 

Enfin le Czar est un Prince genereux surtout pour les gens de science, et je l'ay 

experimenté. Car il m'a Fait un beau regal. Je me rapporte au Feste à mes precedentes, 
étant avec zele. 

Dresde, ce 7 de Xbr. 1712. 
Monsieur 

votre très humble et très obeissant serviteur 
L. 

Vous n'avés qu'am'adresser votre lettre comme autre fois et à I'ordinaire. 

Brief von LEIBNIZ an SCHEUCHZER 

Monsieur! 

J'ay Feet! l'honneur de vos lettres, qui Inc fort connoistre votre resolution sur ma 

proposition. Je n'ay point manqué d'en écrire à M. ARESKIN, et de faire valoir votre 
zele, pour le service de sa Mté Czarienne, et pour le bien public, en acceptant une 

teile charge qui toute honnorable qu'elle est, ne peut manquer de vous donner bien 

des embarras. Je n'ay point manqué aussi de parier en faveur de Monsieur votre 
frêre, qui sera sans doute très utile aussi à Sa Mté. „Vespere que M. ARESKIN vous 

repondra bientôt, et qu'il favorisera vos demandes, qui me paroissent raisonnables. 
Le present embarras de la guerre pourra apporter quelque retardement aux expe-

ditions; mais comme vos gages doivent courir du temps de votre acceptation, vous 
en serés autant mieux en état de faire vos affaires quand tout sera determiné et regle 

comme il faut. 
Vous serés surpris, Monsieur, d'apprendere que je suis maintenant t Vierale, ou 

je me suis resolu d'aller après avoir quitte la Majesté (11,1 Czar, parcequ' jetois prèsque 

à la moitié du cbemin. Mais cet eloignement Fait que ma correspondence taut à la 
Cour du Czar, qu'avec vous, Monsieur, doit aller un peu lentement: cependant 

j'espere que M. ARESKIN Vous donnera satisfaction par droiture. 
Je vous remercie aussi, Monsieur, de m'avoir envoyé le Catalogue des Ms. venus 

de la Bibliotheque de S. Ga1 37 . Je n'y trouve point l'ancien psautier Allemand que 

37  SCHEUCHZER hatte LEIBNIZ in Kopie das Verzeichnis der 1712 nach Zürich überführten Hand-
schriften der Stiftsbibliothek St. Gallen geschickt, das SCHEUCHZER angefertigt hatte: Manuscripta 
S. Gallensia Bibliothecae Tigurinae Civica illata. Die Handschrift ist verschollen. 
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quelques uns attribuent à NOTGERUS moine de S. Gal, ny le dictionnaire ou Glossaire 

Latin attribué ä SALOMON Evèque de Constance et ebbé de S. Gal, ainsi ii y a lieu 
de juger qu'on aura saue une Partie des Ms. 11 n'importe oü il soyent, pourvu qu'ils 

ne se perdent point, et que le public en puisse jouir. 

Je vous suplie, Monsieur, de faire tenir la cy joint à Monsieur votre frere et je 

suis avec zele 
Monsieur 

votre très humble et très obeissant serviteur 
LEIBNIZ 

Vienne ce 21 de Janvier 1713 

Abb. 34. Sir HANS SLOANE (1660-1753), nach einem Medallion, ausgeführt 1744 durch den Schweizer 
Medailleur JAQUES ANTOINE DASSIER (1715-1759), damals Assistant-Engraver an der Royal Mint, 

London. 
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3. Briefe englischer befreundeter Gelehrter an Scheuchzer 

HANS SLOANE 38 an SCHLUCHZER 

wegen der Drucklegung der 3 ersten lt i ne ra Alpina 

March 6. 1705 1705 S. V. 
Sir 

The Royal Society bave commanded nie to lett you know that your 3 several 
1 tin era Al pi na have been deliverered to them, at sunday hmds. Upon the Receit 

of tbe 2(i of them, (which came First) they ordered Mr. WALLER 39, Mr. PETTIVER 40 

 and my seif to perview (?) it. We found it very full of many useful observations, 

& made a Report of lt to the Society, a Copy of which Mr. AGLIONBY 41 told me he 
had delivered to you, & wherewith he told me you was satisfied. The Society some 

hin before, had chosen your ... of their number, and caused your name, to be 

Printed in the Catalogue of the Fellows of the Royal Society, whereof I sent 
you a copy by 1vlr. AGLIONBY some years since, which I hope you have likewise 
received. And the Registring the names of the members of the Society, & Printing 
them in their Lists, is all that the Society has of late years done, in Order to signifie 

the Election of Absent Membres; they having found divers Inconveniencies attending 
their Grants of Diplomas with which matter tbey also desirecl Mr. AGLIONBY to make 
you acquainted. As soon as your second volume was perfect and before the First 
and the Third volumes were presented, the Society desired Dr. THORPE to procure 

the publication of hem, by Recommending that Affair to such Gentlemen whose 

particular Inclinations to know it them (?) to the Encouraging so good a Besign (?), 
since the Society has no Fund for carrying an such.... useful Undertakings. Tbis 
method had a very good effect, and what could not be done by the Society as a 

Body, nor undertaken by the Booksellers, because of the charge of the Work, 
is tbus sett forward under Dr. THORPE'S Direction. But by this Project, You are only 
to receive 25 Printed Copies of your Books, the Originals where of Undef are 

to be carefully Preserved in the Library of the Society. 

3s Sir HANS SLOANE (1660-1753) der berühmte Naturforscher, Weltreisende, Sammler und Arzt 

in Killeleagh (Irland) geboren, aber von schottischer Abkunft, war seit 1693 Sekretär der Royal 

Society und Herausgeber ihrer «Transactions». Von 1696-1730 Arzt an Christ's Hospital in Lon-

don, verwendete er seinen Gehalt ausschliesslich zu wohltätigen Zwecken. 1719 wurde er Präsident 

des Collegium of Physicians, von 1727-1740 Präsident der Royal Society als Nachfolger NEWTONS. 

Durch seine umfangreichen Sammlungen, die er sich auf Forschungsreisen, besonders auf Madeira, 
Barbados, Jamaica erwarb, wurde er durch Ankauf seiner umfangreichen Sammlungen der Begrün-

der des British Museum. SLOANE war in hohem Grade ein liebenswürdiger, gastfreundlicher und 

wohltätiger Mensch, der bis in sein höchstes Alter jedermann mit ärztlichem und sonstigem Rat 

zur Verfügung stand. Der Apothecarys Conipany vermachte er den botanischen Garten in Chelsea. 
39 WALLER: Mitglied der Royal Society. 

-1()  PETIVER: S. 5. 146. 

1 ' WILLIAM AGLIONBY, englischer Gesandter in der Schweiz in Zürich, korrespondierte 1704-1705 

mit Scheuchzer. 

.12  Dr. J. THORPE, S. 5. 148. 
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Dr. WOOoDwARD43  this day fortnight, produced a letter of Yours, wehrein you 
desire him to take care of this Matter; and he at the same time Intimated, that he 
could have negottiated this Matter in Holland, so much to your Advantage, as to have 
procured you an handsome Present for your Books. The Society (if they had heared 
of this sooner) would very willingly have Agreed to any Measures wbich should 
have been taken for your Advantage; and especially, since they bave no otber design, 
but that ... & such papers should be published for the General Good; and they 
and Dr. THORPE, & all Persons concerned, will not only acquire ... in any thing 
tbat shall be for your Benefit, but will be glad to hear of any thing that may be for 
your Advantage: In so mucb, as notwithstanding what has been done, upon your 
farther Orders or Directions, Your Books shall be delivered to Mr. WOODWARD to 
be managed by him for your Benefit, with the Fourth Part (which is to come) or 
without it, as you shall think fitt. 

1 should very gladly have embrased the Favor you offered of Printing them in 
the Transactions, were, if not both to your Prejuduce, and to that of Publick, by 
printing such a work in Piesces. 

The Society are very sorry that they have no Fund for the Encouraging Persons 
of your Capacity & lndustry; and if they had, they would be very much pleased to 
make up the Loss of Your Time & Charges in forwarding such Idieas. 

1 ask pardon for troubling you with Ulis long Letter which is only to give you such 
an account as you seem to desire by Mr. KINNAIRD 44 : and i do assure you that there 
is nothing in my power, as to my particular, wherein f can be serviceable to you, 
which I will now readely do: and by the first Opportunity I will send you the late 
Philosophical Transactions, which you teils me you warn, that you may know what 
passes here, & remain 

most obedient and most 
Handschrift SLOANES: 	 humble 
Auf Rückseite (Adresse) 	 HANS SLOANE 

Monsieur 	 Soc. Reg. Secret. 
Mons. r SCHEUCHZER 

Zürich 	in Handschrift SLOANES 

42  Dr. WOODWARD: S. S. 49. 

44  CH. KLNNAIRD, Schotte; SCHLUCHZERS Patient. Korrespondierte mit ihm 1705-1706 aus 

Bologna, Venedig. 
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Brief von JAMES PETIVER 45 an SCHEUCHZER 
	

19. April 1706 
(unveröffentlicht aus Ms. Z. H 29612) 

Worthy S.r 

ln October last l sent you some English Fossills v.e. which I hope you have long 
since reeeived, because our worthy Friend Dr. THORPE 46 whom you misst have 
received, a month alter the Fossils, I was in hope the Occasion that gave you the 
opportunity of writing to him and Dr. WOODWARD never the less 1 have this week 
seilt to your Friend PHILIP VON KAMMENEN 47  above 30 East India Grasses in aknowl-
edgment of yours, with Mr. LHWYDE 48  Parochiall, Zuerich, as also the 3 first printed 
sheets of your I te r A Ipinu m; with the proofs (tho not finished) of 8 Tables, which 
containes the greatest party of the Figures belonging to the first, this before now 
had I received your Effigies as desired had been finished, and your second going on, 
a part of it is already begun bot after all 1 know not for what reason not having from 
you, Dr. WOODWARD aller all has proposed his interest to proeure it to be printed 
in Holland 49  upon which Dr. SLOANE our Secretary was desired to know your 
mied concerning it, which we impatiently expect, for till then no farther progress 
can be made, if it goes not on, 1 shall be sorry be engaged in it myselfe, and severall 
other Friends; S.r ISACK NEWTON our worthy President offered me I should be ... with 
20 pounds from himselfe towards the charge of it, and other friends that have already 
contributed if so have their money returned, which is some satisfaction, Dr. THORPE 

after all this eharge is able to do, tho it may be no small balke to him. He gives his 
Service and Respect to you, with the Figures and Proofe I have new sent, and his 
zeal, no less then mine, is to do sineerely justice to your merritts, as far as we are 
capable. 1f you please to favour nie with an Answer to this, and my two last, and 
that they may not 1 begg you will return it by the first post the Charge of which 
1 never ... to my Circumstances sinee my ]ast to you, have been considerably shockt. 

This week Dr. LAVATER a°  shered me Dr. WAGNER" bis Histor. Na tura 1. 
Helvetiae a book 1 had long heard of bot never before seen, it seems to be a Cour-
ious peiee, having not jet reviewed it bot pronitorily, and that bot in part viz. the 
Plants whose dry specimens of most of them, will be very welcome to me, tho I shall 
not speeifie the most acceptable urstill I have received some others, I have already 

4' JAMES PETIVER (1658-1718), geb. zu Hillmorton (Warwickshire), Naturwissenschafter, lebte 

als Apotheker in London und sammelte Pflanzen und andere Naturalia. Mitglied der Royal Society. 

Nach seinem Tode erwarb Hans Sloane die umfangreiche Sammlung, die er vermehrte, und die dann 
ins Britische Museum kam. 

46  Dr. JOHN THORPE (1682-1750), Mitglied der Royal Society. Thorpe ist von Newton beauftragt 

worden, die Herausgabe der «Itinera Alpina» Scheuchzers, die in London 1708 herauskamen, zu 

überwachen. Thorpe war Mitredaktor der «Philosophical Transactions», in denen SCHEUCHZER eine 

beträchtliche Reihe von Aufsätzen publizierte. Er stand mit SCHEUCHZER in Korrespondenz. 
-1 ' PHILIPP VON KAMMENEN: 7 

LHWYDE: S. Briefwechsel BAIER SCHEUCHZER S. 136. 

49  Die spätere grosse Ausgabe der «ltinera» SCH EUCHZERS wurde auf Anregung von WOODWARD 

(erst 1723)! in Leiden bei VAN DER AA gedruckt. 

' 11  JOHANN HEINRICH LAVATER (1645-1719), Arzt. War öfters in London. Gilt als guter Botaniker. 

Korrespondierte mit SCHEUCHZER. 

5' JOH. JACOB WAGNER: Historia naturalis Helvetiae curiosa Tiguri 1688. 
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presumed to truble you with Catalogues of with the Grasses and other Plants about 
Basillaceae". 

If these Indian Grasses prove aeceptable to you, a share of their Ferns or any 
other Tribes shall by the next accompany, some more of our English which I am 
dayly laging by for you, and shall send them by the next Conveyance, being very 
ambitious retalliating your Favours, and so approve my seife. 

Sr 
Your much obliged and very affectionate 

London 	 Friend 
Aprill 19. 1706 	 JAMES PETIVER 

Rückseite (Adresse) 

A Monsieur 
Monsieur JEAN JAQUES SCHEUCHZER, 

Membre de la Société Royall de Londres et Médecin 
free 	 Celebre 

Brief von HANS SLOANE an SCHEUCHZER (Ms. Z. H 29644 unveröffentlicht) 
(über den Druck der «Itinera» durch die Royal Society) 

London, Jan. 2. 1706 S. V. 
Sr 

I received (rec. d) Yo.rs of the 14 1h  of April last long s....ie and communicated 
it to the Royal Society and my seife return you thanks. M.r THORPE takes a great 
dealt of care & proceeds in Yor books, as fast as such a matter can go, in this place 
where Gravers an eopper are very scarce & dilatory in any business they undertake. 
I had sooner answered Yr teuer had 1 thought of a way of sending it to you safe 
w.ch  1 Have now desired Mr LAVATER to do for me. 1 should be very glad of any 
opportunity of serving you here & very well pleased to hear frone you principally 
concerning natural history or art in both which you are so good a Judge that 1 am 
sure any thing that comes from so ... a hand will be very aceeptable to all curious 
persons here and shall if you give leave be inserted in the philosophical transactions. 
1 intend to send you some of them so soon as 1 have a litt opportunity. 1 desire you 
to believe that 1 am very sincerely a friend to any of Yo.r undertakings and upon 
all occasions shall shew my seife to be 

Yor most obed.t & 
most humble serv.t 

HANS SLOANE 

PETIVER war weitgereist und brachte ein umfangreiches Herbarium nach Hause. Er sandte 

SCHEUCHZER Basiliaceen, eine Familie tropischer Dikotylen und tropische Farne (hauptsächlich 
aus Südamerika). 
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Ms H. 296 

JOHN THORPE 33  an SCHEUCHZER 
	

London Dez. 11. 1706 
(unveröffentlicht aus Ms. Z. H 296107) 

Most Learned and Honored Sir, 

Yesterday I received from Dr. WOODWARD54 your most acceptable Letter of 
Nov. 13. lt is a great Satisfaction to me to hear that the Impression and Sculpture 
of your first Iter Alpinum pleases you; I promise that the performance of the two 
other shall be noways inferior to that. The whole will contain about 43 tables. All 
the tables of the third Journey are finished, and many of the second. i hope to perfect 
the whole in two month time. I will send you specimens of what is done, by the 
first opportunity, so Min Heer PHILIPP Ä KAMMENEN 55  directed for you. I shall take 
peculiar Care to insert the Names of Mons.r MELCHIOR FUESSLIN 56  and the most 
Ingenions Madame ANNE WASER 57 . Dr. SLOANE 58  who sends his very Humble 
Service to you, is very glad to hear of the three other Itinera Alpina, that you have 
by you, and of the Tome of Helvetic Plants, that you design. In my next letter I will 
give you a large Account of what works are now going an among the Learned, and 
more particularly what is now doing in Botany. In die last Philosophical Transaction 

published part of a Letter from you to Mr. PETIVER 59  De Ecclipsi Solis totali, 
which Transaction60 1 will transmitt to you as soon as may be. Be pleased to give 
my very humble service to Dr. LA VATER 61 ; all his friends in England are well. 1 shall 
be glad to hear from you as often as you please: All your Commands shall be 
faithfully obeyed by Hon.d S.r 

your most Assured Friend 
and devoted Serv.t 

London Dec. 11 0  1706 	 JOHN THORPE 

‘13  JOHN THORPE: war von der Royal Society beauftragt, die Herausgabe der 3 Itinera Alpina 
SCHLUCHZERS, die dann 1708 in London herauskamen, zu überwachen. Darauf bezieht sich der 
Inhalt des Briefes. 

' 4  Dr. WOODWARD, S. S. 49. 
• MIN HEER PHILIPP Ä KAIMIENEN? 

53  JOHANN MELCHIOR Füsse (1677-1736), bedeutender Zürcher Maler und Zeichner. Er zeichnete 
die meisten Vorlagen für die Kupfertafeln der 3 Itinera (später auch die Tafeln zur «Physica Sacra» 
SCHEUCHZERS u. a.). 

• ANNE WASER: ANNA WASER (1679-1713), zürcherische Malerin. Zeichnete das Titelbild für 
die Kupfertafel von Iter tertium u. a. 

's Dr. HANS SLOANE: S. S. 144. 
• PETIVER: S. S. 146. 
60  Erschien in den Philos. Transactions, Bd. 25, erst 1708 
61  Dr. JOHANN HEINRICH LAVATER (1645-1719), Arzt, der öfters in London war. 

148 



HANS SLOANE an SCHEUCHZER 

(Teilt ihm mit, dass das Originalmanuskript der «Itinera» SCHLUCHZERS in der 
Bibliothek der Royal Society «as a monument for Yours respect» deponiert wird.) 
(unveröffentlicht aus Ms. Z. H 296 15) 

London, June 11 1708 S. V. 
S.r 

1 have rec.r Yo.o severall letters & their incloseds for w.ch I hartily thank you & 
shall insert them into the transactions as occasion offers. 1 have some time since 
communicated Yo.r quorries to Mr DERHAM 62  who has given me the inclosed 
ansWer Which 1 send you. I hope you find your book Well & correctly graved & 
printed it being committed to the care of Dr. THORPE Who has returnde Yo.r 
curious originals into the Iibrary of the Society where they remain 
as a monument of Yors. respect for them 63 . 1 shall by the first opportunity 
send you the transactions & hereafter any thing you please to command that may 
be curious & and worth Yo.r knowledge. 1 am 

Riickseite (Adresse) 
Monsieur 

MOITS. r  JEAN JACQUES SCHEUCHZER 
Docteur en Medecine 

Zurich 
en Swisse 

Yo.r most obed.t SerV.
tNS SLOANE 

4. Weitere Briefe englischer 

à

reunde 

Ms H. 29517 

BriearrivéeIAM SHERARDS 63a  an SCHEUCHZER 
(unveröffentlicht) 

Monsieur et tres cher Ami, 

j'ai remis de faire reponse ä la votre, jusqu'a mon arriv& en Hollande que je 
puisse vous faire savoir les medannées. s ( 9.) de M.r BOERHAAVE 64  ; je ne trouva pas 
qu'imiecun dessaim de quitter le professorat Botanique, au moins pour quelque

à 

 
annees. Je crois qu'devenudra la mort du Profess.r de Chièremie et de lui succeder, et 
alors ii pourra s'en defaire. 11 travaille fort ä la Botanique et est deventi fort savant; 

a un valet, fi - re du jardinier a Surinam qui envois tont ce qu'il y est dans ce pais-la; 
c'est im connoisseur qui a vecu lontems au Cape de Bon Esperance. Mr le Profess.r 

62  WILLIAM DERHAM64(1657-1735), Pfarrer zu Upminster, der mit SCHEUCHZER in Korrespondenz 
stand. 

63  Vom Verf. (H. F.) gMons.r. 
63 ❑  über SHERARD S. 153. 
" HERMANN BOERHAAVE (1668-1738), der berühmte MedizinerServ.t HAiden. 
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(BOERHAVE) donnera au printemps une nouvelle edition du Catalogue du jardin, 
avec figures, et il ajoutera à la fin 22 ou 24 especes de ces plantes que M. HARMAN 

a nommé Scolymocephali. 
Je suis bien aise que vous avez presque achevé l' Histo ire des plantes de la 

Suisse G5  je serai ravis de la voir; il sera difficile de trouver aucun libraire qui veut 
bien se charger de l'impression. il se plaignent tous des livres Botaniques, le nombre 
des amateurs etant fort diminué. il n'y aura moins, ça nie semble de reussir salis 
subscription, et je m'offre de vous en procurer autant qu'il nie sera possible en Angle-
terre, quand je scaurois le prix. On pratique à Venise et à Paris la meme methode 
pour des livres avec des figures. Trouvés vous 400 plantes ou nouvelles, ou non pas 
bien gravées? Faites moy sil vous plait, scavoir le detail de votre dessaim que je 
puisse la communique aux amis. — j'ai envoyé chez moi une assez belle collection 
de Medailles Grecques; un de mes domestiques, comme vous scavez ma derobé 
d'un grand nombre de Medaillons et Medailles d'argent, mais ils etaient presque 
tous latins. Faites moy la grace de la continuation de votre corrispondenza. 

Je suis avec un parfait. 
Monsieur 

Rotterdam 	 votre très humble très obéissant 
Dec. 17. 1717 	 serviteur 
Je pars demain pour Londre 	 GUILL. E  SHERARD 

Faites mes . 	. à Mr votre frère; a quoi se divert-il aprésent? Aurons nous 
l'Agrostographia? Je prendrai la liberté de vous envoyer un Catalogue des livres de 
Botanique que je maligne, et de Dissertations qui sont imprimées à Bâle etc. 

HANS SLOANE an SCHEUCHZER 
(über die Fürsorge für SCHEUCHZERS Sohn JOHANN CASPAR SCHEUCHZER in London) 
Ms. Z. H 2933 

Jan. 4. 1724 
Sr 

1 am very much indebted to you for letters and severale curiosities you have sent 
nie and having very little time to my help. 1 have desired your son to give you thanks 
for them and to answer what relates to hiniself. formerly acquainted you before 
his arrival that I had taken a catalogue of the sev. 11  things I had whether naturale 
or others and so did not need his help in that regard which was what you proposed 
for him; but finding him in a strange country disappointed by his friends I took 
care of him by employing him in making indices and putting in ordre books ec. till 
he could be provided wth yor instructions. 1 found upon tryall that he was very sober, 
modest, and diligent and therefore I thought propfer to keep him longer and alloWed 

6 • Im Manuskript vorhanden: Historia plantarum Helveticarum, .Bde. 	VIII, ca. 2000 Seilen, 
Ms. Z. V111 22 u. a—e, g. Beschreibendes Verzeichnis von etwa 2000 schweiz. Pflanzen, dazu 2 Bde. 
Abbildungen (druckfertig), Ms. Z. VIEL 2 u. a (s. a. S. 90). 

66 JOHANNES SCHEUCHZER, S. S. 155. 
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him what I thought and he told me sufficient to keep him from being chargeable to 
you, and at the passed time advised him to betake himself to the study of the practice 
of physik Which here or in all places will make a man qualified able to live 
handsomely and have the good will of his neighbours. I have for those end carried him 
with me to show him the practice of a hospitale where I am physitian, and lately 
have had him examined in order to have a license for practice from the college of 
physitians, which will cost a good deal of money, but which is necessary an account 
of his present and future Wellbeing. This I have done for yor son as if he had been 
a very near relative and give him what is necessary for his support, without being 
troublesome to you and to put him in a very fair Way to live happely if 
he continues sober modest and diligent, which 1 have no reason to 
doubt. 1 have formerly encouraged in some measure young gentlemen in his cir-
cumstances and have met in sonie of them returns of ingratitude which I consider 
With no uneasiness to my help but with great contempt of them, for ingratum si 
dixeris omnia dixeris, but as 1 have in matter relating to your son so 
much beyond anything I euer did in the like conditions so I make 
no doubt he will by his behaviour deserve all I have done, or may 
hereafter do for him, of which I make no question he now and then gives you 
an account. 

1 am yor most obedt and most humble servt 
HANS SLOANE 

Auf Rückseite von Blatt 2: 

Pro Sloanio 

Diss. In. de surdo audiente 

The last Edition of your Physick 

Oratio pro ... de matheseos usu in Theologia 

Enchiridion Mathematicum 67 , usw. 

Briefe JOHN WOODWARDS an SCHEUCHZER 

Der Briefwechsel zwischen den beiden Gelehrten dauerte von 1701 bis 1726, 2 Jahre vor 

WOODWARDS Tod. Er umfasst 76 Briefe WOODWARDS an SCHEUCHZER (im Original erhalten) und 51 Brief-

entwürfe, Kopien SCHEUCHZERS an WOODWARD (ST.). 
3 Briefe WOODWARDS, kurz kommentiert, seien hier wiedergegeben. 

Brief WOODWARDS an SCHEUCHZER 	 Gresham College 24 June 1708 
(unveröffentlicht Ms. Z. 29516) 

I am very glad to hear that you are going to print your Journeys over the Alps. 
You knoW the Volume for the Year 1705 is here. Sr. ISAAC NEWTON 68  kept it in his 

67  SLOANE wünscht von SCHEUCHZER: Die Inaugural-Disputation SCHEUCHZERS De surdo audiente 

1694; Physica oder Naturwissenschaft, Auflage von 1711; De matheseos usu in Theologia 1711; 

Enchiridion Mathematicum 1714. Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlandes, 3 Teile 

1706-1708. Naturhistorie des Schweizerlandes, 3 Teile 1616-1618. Loimographia Massiliensis 1720. 

Brief (ohne Anhang) erstmals publiziert in der Monatsschrift Atlantis, Zürich, September 1946 (H. F.). 

66 Dass WOODWARD NEWTON in der Angelegenheit des Druckes der «Itinera» SCHEUCHZERS 

falsch einschätzte, geht aus dem Brief PETIVERS an SCHEUCHZER 	S. I Of" hervor. WOODWARD 

stand auch mit SLOANE nicht auf gutem Fuss. 
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hands a long time: but at last returned it to Me. Indeed he would much rather 
suppress it, or any Undertaking of any other learned man; his whole study being 
to depress Others, & exalt himself. lndeed if he had printed it, & done it not better 
& more correctly than the other Volume, it had been as well let alone; tho he put 
the Printing of it, and Graveing the Plates. 

If you please I will send the MSS, 	of 1705 to Mr. VAN DER AA 69 . I formerly 
procured of Dr. THORPE70  50 Prints of your Head 71  graven after the Painting 
that you seht over, & prefix to the Title of the printed volume; what am f to do 
with them? 

Brief WOODWARDS an SCHEUCHZER 
	

Gr(esham) Coll(ege) 28. Febr. 1724 
(unveröffentlicht Ms. Z. H 2935) 

Dear Sir, 

In my last, I gave you Dr. SLOANES Answer, relating to your Son 72  viz.: «If he 
does hither, and can be useful to me (Dr. SLOANE) in Drawing, or in Writing for me, 
I shall reWard Him, and very much prefer Him to any otber; but 1 will take no One 
into my House. As to your Catalogue of my Museum 1 have my self near finished 
the Catalogue.» This are Dr. SLOANES own Words, wrote in a Letter. If your Son 
comes over, he is sure of the Friendship. I can shew him. 

I had a Letter from Mr. BOURGET 73 , brought by his brother, last Autumn. But 
I can never find Hirn since, so that I have yet wrote him no Answer. But he shall 
have one very suddently. Mean while I intreat you to Salute him in my Name, and 
assure Hirn of my great Esteem I have for his Vertue and his Learning. He is intend-
ing to publish something about Fossils, the Deluge. He will not do well to publish 
any Thing different fron what I have published without consulting me, and knowing 
whether 1 cannot resolve his doubts, least he draw me into a controversy as Dr. 
CAMERARIUS did. 

69  Offenbar hatte SCHEUCHZER das Manuskript der Alpenreise von 1705 zur Drucklegung an 
WOODWARD gesandt, der es NEWTON übermittelte und von diesem nach längerer Zeit wieder zurück-
erhielt. Die Sache ging nicht vorwärts, so dass WOODWARD SCHEUCHZER den Verleger VAN DER AA 

in Leiden empfahl, bei dem dann, allerdings erst 1723, die «Itinera» SCHEUCHZERS in 4 Bänden 
erschienen sind. 

70  Dr. THORPE war von NEWTON beauftragt worden den Druck der «Itinera tria» (London 1708) 
zu überwachen. 

71  SCHEUCHZER hatte anscheinend sein Originalporträt, das in der Ausgabe von 1708 als Titelbild 
in Kupferdruck frguriert, nach London geschickt, wo es dann von NUTTING gestochen wurde. 

72  Die Bemerkung WOODWARDS aus dem Brief SLOANES betrifft J. J. SCHEUCHZERS Sohn JOHANN 

KASPAR (1702-1729), seit 1722 in London. Vater SCHEUCHZER verhandelte mit SLOANE wegen der 
Ausbildung seines Sohnes mit SLOANE (s. Brief SLOANES an SCHEUCHZER VOM 4. Jan. 1724 [S. 150]). 

73  Louis BOURGET (1678-1742), Prof. der Philosophie zu Neuenburg, Theologe, Orientalist. 
Numismatiker, Geologe, Mathematiker. Befreundet mit J. J. SCHEUCHZER. WOODWARD möchte 
BOURGET davon zurückhalten, über Fossilien und die Sündflut etwas zu publizieren, ohne ihn vorher 
zu konsultieren, um eine Polemik zu vermeiden, wie er sie mit CAMERARIUS hatte (s. WOODWARDS 

Brief an SCHEUCHZER vom 29. Juni 1724). 
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What is it your Dr. VALLISNERI 74 	writing? 1 wish he does not puzzle your 
Cause. You see what a simple tract Dr. BAGLIVI published. Men that are forward, 
and full of themselves, are too apt to rush into subjects that they are not fully apprized 
of, by which they do much hurt to your Truth, and to their own character. They 
have Dr. CAMERARIUS 78  before their eyes: and one would think his Fate should 
bring them to consider. He was a hot forward Genius, and would set up for an 
Author, without any solid Foundation, 

1 am yor most faithfull affectionate 
humble servant 
WOODWARD 77  

Brief WOODWARDS an SCHEUCHZER 	 Gresh. Coll. 29. June 1724 
(Ms. Z. H 29311) 

Till what you did me the favour to write the beginning of Ulis month I have not 
heard from you of a long time. Mr. OTT 78  brought me nothing in answer to what 
1 wrote to you by Him. This you may rely upon, with great certainty, that no man 
living has a greater sense of your Vertue, your Learning, and all Merits: nor has a 
mind more bent to your Service. Whensever you have Occasion to make Tryal of 
me, you will find that the Friendship 1 have had you so many years is not at all 
]essend: and that 1 am far from letting your soll's slights, or those he drew an me 
from Dr. SHERARDS 79  cool me as to my Esteem for you. Indeed, as to Dr. SHERARDS, 

74  ANTONIO VALLISNIERI (1661-1730), geb. auf dem Schloss zu Trasilico bei Modena; später 
Arzt zu Padua. In seinem Werk: «Dei corpi marini che sui monti si trovano», Venezia 1721, über 
die weit vom Meer und auf den Bergen gefundenen Fossilien. Er schloss aus den fossilführenden 
Formationen in Italien und der Alpen auf eine erdweite, langfristige Meeresbedeckung. 

GIORGIO BAGLIVI (1668-1707) aus Ragusa, Prof. der Anatomie in Rom 1696; berühmter 
Physiologe. Schrieb in seinem mir nicht zugänglichen Traktat wahrscheinlich gegen die Diluvial-
hypothese. 

76  ELIAS CAMERARIUS (1673-1734), -Prof. der Medizin in Tübingen, Mitglied der Leopoldina und 
Lehrer ALBRECHT VON HALLERS, war trotz grosser Gelehrsamkeit und Skepsis in der Kritik anderer 
ein äusserst leichtgläubiger Mann, der Magie und den geheimen Künsten ergeben und Feind jeder 
Neuerung. 

Gegen die Angriffe von CAMERARIUS verfasste WOODWARD eine Verteidigungsschrift: «Naturalis 
historia telluris illustrata et aucta: Una cum eiusdem defensione, praesertim contra nuperas objec-
tiones D. EL. CAMERARII, Med. Dr. Tub. Londin. 1714, 8°. 

WOODWARD, so sehr ihn die Übersetzung SCHEUCHZERS seines erdgeschichtlichen Werkes ins 
Lateinische freute, sah sich veranlasst, einige Korrekturen anzubringen: J. WOODWARD: «Syllabus 
rerum corrigendarum in Geographiae physicae Woodwardianae versione Scheuchzeriana.» Londini 
1714, 8 ° . 

Brief erstmals publiziert in der Monatsschrift Atlantis, Sept. 1946 durch H. F. 
78  JOHANN HEINRICH OTT (1693-1743), Verwandter SCHEUCHZERS, der von Genf und London 

aus mit SCHEUCHZER korrespondierte. 
79  WILLIAM SHERARD (GUILELMUS SHERARDUS) 1659-1728, Dr. med., Botaniker, Vertreter der 

Turkish Company in Smyrna. ZINNE spendet ihm grosses Lob in der Einleitung zum Hort us 
Cliffordianus: «Der Consul GUILELMUS SHERARDUS, der bei den Botanikern der Grosse genannt 
wird, da er sein Leben, sich selbst und all seinen Reichtum dem Herbariumwesen widmete, erlangte 
bei den Botanikern unsterblichen Ruhm, der grünend und blühend dauern wird, solange Pflanzen 
grünen und blühen.» 
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his Carriage to all is so selfish and so very particular, that he finds very, very little 
Regard amongst the Courious and ingenous here. I only am concernd that without 
any the least Obligations from Him, 1 made Hirn a Present of one of the best Collec-
tions of dryd Plants in England brought from India, Timore, Madagascar, Nova 
Hollandia, Nova Britannia and other Parts, whence nonwere ever brought hither 
before and the intire Collection of Mr. BANISTERS 80  Plants, in Virginia, who was 
one of the gretest Botanists of his Time. 

To my Business be continued and pressing, you will hardly believe what Progress 
1 make, botb in Nat. Hist. of the Earth after wich you so kindly ask, and in my 
medical Observations. 

There is a stiptic Balsam, put about, for this 2 Years passed by one Dr. EATON : 

and a great Deal of it has been sould. lt stops bleeding, both inward and outward; 
but this found to be only the Bole medicamenteuse of Dr. HELVETIUS, disolved in 
Brandy. 

Mr. LETHALIER has lately brought hither, from Egypt, a Mummy, With a Case 
the most elegantly adorned with Painting and Hieroglyphied that has hitherto been 
seen in Europe. There is an Icon of it engraved, which I will deliver to your son 
to be sent to you. 

Dr. LANGUIS has solicited much here to be elected into the Royal Society; but 
has been denyd. perceive, by you, he has quitted that non sensical Notion of ED. 
LHWYD 81 . If you think he will be good for any thing, for the future and I lind it 
will be acceptable to you, I will interpose in his Favour. All I shall lay hold of every 
Opportunity of Serving you and your Friends, of shewing you that 1 am with great 
sincerity and affection. 

your truely faithfull humble servant 
WOODWARD 

There was printed at Zurich in 8 0  1717, Thesaurus Nu m ism. antiq. Hol-
landerianus 82 . If it be worth having, pray sent it nie. 

Er führte grosse Korrespondenz mit SLOANE und PETIVER. Sein Herbarium von 14000 Blättern 
schenkte er, der neben LINNé die grösste botanische Leistung vollbrachte, der Universität Oxford. 
Auch SLOANE schickte er viele orientalische Pflanzen in sein Herbarium. 

SHERARD korrespondierte mit SCHEUCHZER aus London, Wien, Paris, Rotterdam, Smyrna. In 
der Z.B. sind 19 Briefe an. SCHEUCHZER und Kopien USW. VOR SCHEUCHZER an SHERARD. 80

 JoHN BANISTER (1654-1692), berühmter Botaniker und Missionar der Anglikanischen Kirche 
in Virginia. 

81  En. LHWYD: S. S. 136. 
S2  TOBIAS HOLLÄNDER (1630-1711). Es war der älteste Sohn des von Basel stammenden und 1635 

in Schaffhausen eingebürgerten Spitalpfarrers HANS KONRAD HOLLÄNDER. TOBIAS studierte Rechte, 
wurde 1683 Bürgermeister von Schaffhausen, durch Kaiser LEOPOLD 1678 als «von Berau» in den 
Adelsstand erhoben. Er wurde 1681 zur Begrüssung Ludwig XIV. ins Elsass geschickt; als er sich 
nachher äusserte, dass LUDWIG mit einem Wink die Welt regiere, hatte er sich wegen «Gottes-
lästerung» zu verantworten. Er hinterliess ein Münzkabinett, von dem SCHEUCHZER einen Katalog 
herausgab. (J. J. SCHEUCHZER: Thesaurus numismatum antiquorum Hollanderianus. Tiguri, Bodmer 
1717, 8°, 228 S.) Voll ihm stammt auch eine astronomische Schrift. (TOBIAE HOLLANDERI A BERAU: 

Amaltheum astronomicum, Basileae 1699, 4°, welches eine grosse Menge astronomischer Rech-
nungsvorschriften enthält.) 
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ANHANG 11 

Johannes Scheuchzer (1684-1738), Bruder Johann Jakobs 

JOHANNES wurde von seinem 12 Jahre älteren Bruder JOHANN JAKOB SCHEUCHZER 

in Naturwissenschaften und Medizin eingeführt. Vom 19. Jahr an etwas unstet, bald 

als Militär, bald als Arzt in holländischen Diensten (1703 und 1710), 1712 als Inge-

nieur bei der Belagerung von Wil und Feldarzt im Toggenburgerkrieg, bald den 

Grafen MARSIGLI 1  auf seinen Reisen durch Holland, Deutschland und Italien beglei-

tend, bald in Zürich Kaufmannsgeschäfte treibend, oder für die Stadtbibliothek 

einen Universalkatalog anlegend, bald wieder mit Naturgesehichte, Medizin und 

Mathematik beschäftigt und mit den nahmhaftesten Gelehrten in Verkehr tretend. 

1705 studierte er in Basel Medizin und promovierte 1706 mit der Dissertation «De 

Matheseos usu in Medicina». 

Bemühungen um eine Professur in Padua waren vergeblich. 1722 wurde er Land-

schreiber der Grafschaft Baden bis 1733. 

In diesem Jahr wurde er anstelle seines eben verstorbenen Bruders J. J. SCHEUCH-

ZER zum Oberstadtarzt (Archiater), Professor der Physik und zum Chorherren am 

Grossmünster zu Zürich berufen. 

Als Mitglied der Acad. Naturae Curios. führte er den Namen PHILIPPUS II. 

Grosse Anerkennung brachten ihm seine botanischen Studien. Sie gehören noch 

heute zu den klassisehen Schriften der Botanik . HALLER 3  besorgte 1775 eine neue 

Ausgabe mit Zusätzen von ihm. 

Die botanischen Arbeiten JOH. SCHEUCHZERS, die LINNé bewunderte, hat dieser 

für seine Systematik benutzt. Auch gab er den Namen Scheuchzeria palusiris zu 

1  LUIGI FERDINANDO CONTE DI MARSIGLI (1658-1730), geb. zu Bologna. 1679 Reise nach Kon-

stantinopel, kämpfte auf seiten Kaiser LEOPOLDS im Türkenkrieg, war in türkischer Gefangenschaft. 

Im Erbfolgekrieg war er an der Verteidigung des belagerten Breisach führend beteiligt, das zu früh 

aufgegeben wurde, weshalb ihn der Kaiser degradierte. Von da an widmete er sich wieder natur-

wissenschaftlichen und geographischen Studien. Er war ein Begründer der Ozeanographie, war 

Mitglied der Académie Française und der Royal Society. Untersuchte die geologische Stratigraphie 

des Urnersees mit JOHANNES SCHLUCHZER (s. S. 83). 

JOHANNES SCHEUCHZER: Agrostographiae Hetveticae Prodromus sistens binas Graminum 

Alpinorum hactenus non descriptorum & quorundam ambiguorum Decades. Authore Johanne 

Scheuchzero, M.D. Tigurino. Tiguri, Sumptibus Autoris 1708. 

Das in Folio mit ausgezeichneten Kupfertafeln geschmückte Buch ist JACOBUS CAPELLUS, dem 

Gesandten der Republik Venedig bei den Kantonen Zürich und Bern und bei Rhaetien gewidmet. 

JOHANNES SCHEUCHZER: Operis agrostographici idea seu Graminum, Juncorum, Cyperorum, 

Cyperoidum iisque affinium methodus. Tiguri, Bodmer 1719, 8° (109 S.). 

3  JOH. SCHEUCHZER: Agrostographia s. Graminum, Juncorum, Cyperorum, Cyperoidum, iisque 

affinium historia. Cum Fig. Tiguri 1719, 4°. 
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Ehren von JOHANNES SCHEUCHZER, einer Gattung der Alismaceen. Eine 
Eriophorum-Art erhielt den Namen Eriophorum Scheuchzeri (zu Ehren beider SCHEUCHZER) (vgl. 
a. Sir GAVIN DE BEER) 4 . 

Das von JOHANNES SCHEUCHZER verfasste Werk: De structura mon t ium, eine 
Arbeit, die er 1708 der Académie Royale des Sciences nach Paris schickte, die aber 
nie gedruckt wurde, ist durch ihren geologischen Gehalt bemerkenswert. 

Die Einstellung zur Sündfluthypothese WOODWARDS war auch bei JOHANNES 
SCHEUCHZER eindeutig: 

«Ich persönlich schliesse mich der Ansicht WOODWARDS an, indem ich eher 
glaube, alle diese Schichten seien in der Sintflut entStanden. Die Auffassung STENOS, 
sie bätten sich in verschiedenen Zeiten durch verschiedene Ereignisse gebildet, halte 
ich für unwahrscheinlich, denn solche Katastrophen trafen auf der Erde äusserst 
selten ein, und Wenn sie überhaupt eintrafen, waren sie nicht so gross, dass sie Erd-
schichtungen irgendwelcher Art hätten bervorbringen können.» ... 

«Nehmen Wir also mit WOODWARD an, dass sich die Erdschichten bei der Kata-
strophe der Sintflut völlig auflösten und dass sich die aufgelöste Materie gemäss 
den Gravitationsgesetzen endlich wieder setzte, so ist zu vermuten, dass die Erd-
oberfläche in jenem Zeitpunkt eben gewesen sein muss, d. h., dass lauter horizontale, 
unter sich parallele Schichten sie bestimmten, die nicht in eine ungleiche Lage ver-
schoben Waren. So sind auch heute die Ebenen gestaltet, wo wir Scbichten beob-
achten können, die unter sich und zur Horizontalen parallel verlaufen, Wie wir es 
feststellen können, wenn wir sie in senkrechter Richtung bis in jede beliebige Tiefe 
anbohren.» ... 

«Als das Wasser der Sintflut seine alten Behältnisse, die der allmächtige Gott 
geschaffen hat, wieder zu erreichen suchte, um mit -WOODWARD zu sprechen, wurden 
die Gesteinsschichten gesprengt und versetzt, manche emporgetrieben und aufgerich-
tet, andere aber hinuntergedrückt. Auf diese Weise entstanden die Berge.» 

«Es hat die jetzige unebene Beschaffenheit der in Berge und Täler eingeteilten 
Erde ein ganz unordentliches Aussehen (§ 21). 

Die eigentliche Zeit, in welcher unsere jetzigen schweizerischen und alle andern 
Gebirge entstanden, ist die Sündflut. Zu diesen Gedanken führt mich ... die Natur 
selbst, der Berge gestaltliche Gliederung in gewisse gebrochene Strata oder Lager 
und die in diesen Lagern, ja in den härtesten Felsen eingeschlossenen und undis-
kutierlichen Überbleibseln der Sündflut, Schnecken, Muscheln, Fische und Kräuter 
(§ 18). 

Wie aber damals die Berge gestaltet worden, wie sie auf- und die Täler abstiegen, 
ist nicht wohl aus Betrachtung der Naturkräfte zu zeigen. Ich möchte meine Stimme 

Accesserunt ALB. VON HALLER synonyma nuperiora, graminum septuaginta species, de generibus 

graminum epicrisis, etc. Tiguri, Drell, Gessner et Füssli 1775, 4°, 512 S. 

Dazu ALB. VON HALLER: Appendices etc. Tiguri 1775, 92 S. (vgl. Bibliothcca Botanica von Afb. 

von Haller II, S. 87). 

4  Sir GAVIN DE BEER: HALLERS Historia Stirpium Annals of Science 9, No. 1 (March 1-46) (1953). 

Abb. 35. JOHANNES SCHEUCHZER (1684-1738). Nach einem Gemälde unbekannter Hand im Besitz 
der Eidg. Sternwarte Zürich. 
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eher einer unmittelbaren göttlichen Wunderkraft geben, als den zwar auch von Gott 
geschaffenen Gesetzen der Natur und Bewegung; um so mehr, als ... die obere Erde 
in der Sündflut in ein flüssiges Gemüs verwandelt Worden ..., alle oberen Lagen 
eingesunken und also eine runde ebene, mit Wasser bedeckte Kugel dabei heraus-
gekommen war (§19).» 

«Diesen Vorgang machten alle Gegenden mit, in welchen steinerne Schichten 
reichlich vorkommen. Sie sind deshalb alle gebirgig. Wegen dieser Beschaffenheit 
beWundern alle Ausländer die Schweiz. 

Die Berge setzen sich aus parallel aufeinanderliegenden Schichten zusammen, die 
mit der Horizontalen immer einen gewissen Winkel bilden, kaum je ganz einen 
rechten, aber oft nahezu.» ... 

«Wenn die Berge entstanden sind, wie ich es darstelle, wenn ihre Gipfel die End-
punkte in die Höhe aufgeworfener Scbichten sind, folgt daraus notwendigerweise, 
dass die wesentliche Gestalt der Berge von diesem Geschehen abhängig sein muss. 
Dass sich dies so verhält, hat meines Wissens bis jetzt noch niemand beobachtet.» 

(Übersetzung von HÖLDER, p. 132/33.) 
Nach STUDER 5  «muss JOHANN SCHEUCHZER als der erste schweizerische Geolog 

genannt werden, der seine Ansichten durch selbständige Beobachtungen in den Alpen 
zu begründen suchte, als der erste, der auf die fächerförmige Schichtenstellung am 
Gotthard und auf die wunderbar gekrümmten Schichten am Urner- und Wallensee 
aufmerksam machte». 

JOHANNES SCHEUCHZER: Itinera in Alpes Rhaeticas suscepta, eine Schrift, 
die der Pariser Akademie übersandt, das gleiche Schicksal erlitt. 

Von JOH. SCHEUCHZER sind ferner: De usu historiae naturalis in medi-
cina, Inaug. Dissertation, und die Disputationsarbeit ca. 1706: Ouresiphoites 
Helveticus sive Itineris Alpini Descriptio Physico-Medica, Praeside J. JACOB° 
SCHEUCHZERO, Respondente JOHANNE SCHEUCHZERO Med. Stud. Fratre 

JOH. SCHEUCHZER: 
Commentariolus de Thermis fabariensibus ad Acad. Bononiae 1707. 
J. SCHEUCHZER: Theses physicales miscellaneae, Tiguri 1738. 
J. SCHEUCHZER: Dissertatio physica de meteoris aqueis 1736/1737. 
(Vgl. auch: B. M1LT: Ein gerichtsmedizinisches toxikologisches Gut- 

achten des Züreher Stadtarztes Dr. JOHANN SCHEUCHZER aus dem Jahre 1737. 
Gesnerus 10, 79-86 [1953].) 

Der Briefwechsel mit seinem Bruder JOHANN JAKOB SCHEUCHZER ist weitgehend 
erhalten, jedenfalls die Korrespondenz von 1703-1717, von der 113 Briefe JOHANNES 
SCHEUCHZERS vorliegen. 

JOHANNES SCHEUCHZER hatte eine ungewöhnliche Begabung und gründliche 
naturwissenschaftliche Kenntnisse. In mehrerem scheint er seinen Bruder an scharf-
sinniger Auffassung der Tatsachen und tieferem Eindringen in ihre wissenschaftliche 
Bedeutung übertroffen zu haben (STUDER). 

JOH. SCHEUCHZER starb schon 1738 und wurde im Kreuzgang des Grossmünsters 
ehrenvoll begraben. 

5  B. STUDER: Geschichte der physischen Geographie der Schweiz bis 1815. Bern u . Zürich 1863. 
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Ein Sohn JOH. SCHEUCHZERS, ebenfalls JOHANNES SCHEUCHZER, war Arzt. Von 
ihm sind die beiden Arbeiten: 

1. De alimentis farinosis cum icone Zitaniae aquaticae. Lugd. Batav. 1760, 4 0 . 
2. Anleitung, wie man durch Verbesserung der nassen Weidgänge den Viehseuchen 

vorbeugen kann. Zürich 1760, 4°. 

Sein Sohn JOHANN JAKOB (1734-1810) besorgte als Bauherr den Bau des Helm-
hauses und der Sihlbrücke. 

Sein zweiter Sohn JOHANNES (1738-1815) war langjähriger Bibliothekar der Stadt-
bibliothek und Direktor des botanischen Gartens. 

Johann Kaspar Scheuchzer (1702-1729), Sohn Johann Jakobs 

Er war der jüngste Sohn JOHANN JAKOB SCHEUCHZERS und versprach, seinem Vater 
in Medizin und Naturwissenschaft zu folgen. Sein Vater empfahl den jungen Mann 
an HANS SLOANE, der in prüfte, indem er ihm schriftliche und bibliothekarische 
Arbeiten gab, die sehr zur Zufriedenheit SLOANES erledigt wurden. SLOANE nahm ihn 
in sein Haus auf, was er nur selten tat (vgl. Anhang: Briefe von SLOANE und 
WOODWARD). 

Als grosse Aufgabe übersetzte JOHANN KASPAR im Auftrag von SLOANE das 
monumentale Werk ENGELBRECHT KÄMPFERS G  über Japan aus dem Holländischen 
ins Englische. Er erwarb sich den Doktorgrad in England 1728 und wurde im glei-
chen Jahr Mitglied der Royal Society. Ein Fieber hat ihn schon 1729 dahingerafft. 

Historia Imperii Japonici Germanice scripta ab ENGELBERTO KAEMPFERO LUGOVIENSI . . 

ex autoris autographo nunquam antea edito Anglice vertit, Praefatione, Mappis ac aeneis tabulis 

illustravit JOHANNES CASPARUS SCHEUCHZERUS Tigurinus , Collegio Medico Londinensi et Societatis 

Regiae biduae Socius. Londini Impressis Editoris 1727. 

Von JOHANN CASPAR SCHEUCHZER ist ferner: Remarks an the hight of mountains in general 

and of those in Switzerland in particular.... Philos. Transactions Dez. 1728. 

Darin beweist er, dass die bis dahin in Frankreich und England gewonnenen Höhen nach den 

barometrischen Messungen seines Vaters alle von den Gebirgen der Schweiz überragt werden. Den 

Höhenberechnungen legt er, wie sein Vater die Tafeln von MARIOTTE und von JOHANNES SCHEUCHZER 

zum Grund, verwirft dagegen die von CASSINI, die stets ein zu grosses Resultat gäben. Er glaubt 

sehr hoch zu greifen, wenn er die höchsten Gipfel der Alpen, die er auch beim Gotthard annahm, 

auf rund 7500-8000 Pariserfuss schätzte (ca. 2500-2666 m). 
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