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Oswald Heer.
⸗

Die Pflicht der Dankbarkeit drückt einem ehemaligen
Schüler und Freund des großen Todten die Feder
in die Hand; es ſoll in den folgenden Zeilen verſucht
werden, das Leben und Wirken Heers in allgemeinen
Zügen nach mündlichen Mittheilungen ſeiner Angehörigen
und Freunde, nach eigener Erinnerung und nach ſeinen
Schriften zu ſchildern. Eine vollſtändige, eingehende Wür—
digung ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner Verdienſte wird
zweifellos eine berufenere Feder übernehmen: einſolcher
Mann muß ſeinen Biographenfinden.
Oswald Heer wurde am 31. Auguſt 1809 als der
erſte Sohn des Pfarrers in Niederutzwyl im Kanton
St. Gallen geboren. Die Familie ſiedelteim Jahr 1811
nach Glarus über, der Heimat des Vaters, woderſelbe
eine Erziehungsanſtalt gründete. Doch behielt er dieſe nur
bis 1816; im Dezemberdieſes Jahres vertauſchte er
wieder das Katheder mit der Kanzel und zog indasſtille
Bergdorf Matt im Sernfthal als Pfarrer ein. Hier ver—

lebte der Sohn ſeine Jugendzeit, vom Vater in allen
Gymnaſialfächern unterrichtet, bis zur fertigen Vorberei—
tung auf die Univerſität. Schon früh zeigte ſich bei ihm
eine mächtige Liebe zur Natur: erdurchſtreifte in ſeinen
wenigen Freiſtunden eifrigſt die großartige Umgebung
ſeines Heimatsdörfchens, Pflanzen und Inſekten ſammelnd
und beobachtend. Sein Vater warſolchen „Allotriis“ eher
abgeneigt und bannte den werdenden Forſcher mitLatein,
Griechiſch und Hebräiſch auf die Stube; alles Dinge, die ihm
nach eigener Ausſage ſchwer in den Kopf wollten. Um
doch Zeit für ſeine Lieblinge zu erübrigen, ſtand er mor—
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gens ſchon um vier Uhr auf; ſeine Geſpielen aus dem
Dorf mußten für ihn nachſeltenen Pflanzen und Inſekten
fahnden; dafür lehrte er ſie am Sonntag ſingen und an—
dere ſchöne Dinge. Ein Herr Blumer aus Glarus lieh
ihm ein naturwiſſenſchaftliches Werk, das er mit großem
Eifer abſchrieb und abzeichnete*). Umſich in der für ſeine
naturwiſſenſchaftlichen Beſchäftigungen ſo wichtigen Kunſt des
Zeichnens auszubilden,ſcheute er den dreiſtündigen Weg nach
Glarusnicht, der ihn allſonntäglich zu einem Zeichenlehrer
führte. Daß er ſchon damalsbei gleichſtrebenden Zeitgenoſſen
bekannt war,bezeugt die Thatſache, daß der nachmalige Staats⸗
rath Dr. Hegetſchweiler, der bekannte Arzt und Botaniker,
ihn als neunzehnjährigen Jüngling dem Abt von Ein—
ſiedeln als einen zu großen Hoffnungenberechtigenden
jungen Forſcher vorſtellte. Mit Clair ville in Winter—
thur ſtand er ſeit 1823, mit Bremi in Dübendorfſeit
1827 in Tauſchverkehr.
So hatte er, als er im Jahre 1828die Univerſität
Halle bezog, um Theologie zu ſtudiren, durch bloßes
Selbſtſtudium ſchon einen tüchtigen Grund naturwiſſen—
ſchaftlicher Bildung gelegt. Auf dieſem baute er neben
ſeinen theologiſchen Studien unter der Leitung Curt Spren—
gels, Kaulfuß's, Germar's, Nitſch's und Kämpf's eifrigſt
weiter. Bezeichnend iſt, daß er ſeinen intimſten Verkehr
mit Naturforſchern pflog, ſo namentlich mit dem Ento—
mologen Prof. Germar unddeſſen Neffen Schaum,ferner
mit dem ſpätern Javaforſcher Junghuhn und demjetzigen
Direktor des naturhiſtoriſchen Muſeums in Buenos-Ayres,
Burmeiſter. Auch ſeine erſten pädagogiſchen Verſuche
machte er auf ſeinem Lieblingsgebiet, indem ihm eine Zeit
lang der naturhiſtoriſche Unterrichtam Pädagogium und
Waiſenhaus in Halle übertragen wurde. Daßer aber da—
neben ſein Berufsſtudium nicht vernachläſſigte, bewies er
an der im Jahr 1831 in St. Gallen abgelegten philo—
logiſchphiloſophiſchen und theologiſchen Staatsprüfung,
nach welcher er die Ordination als V. D. M.erhielt.

*) Urwelt der Schweiz, 1. Aufl. S. 236.
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ImJahr 18832tratdie ernſte Frage anihnheran,
ob er ſich dem Pfarramt widmen,oderaber, ſeinem inner—
ſten Berufe folgend, den erſten Schritt zu einem Forſcher—
leben thun ſolle. Er erhielt zu gleicher Zeit einen Ruf als
Pfarrer nach Schwanden und eine Einladung von Herrn
Eſcher-Zollikofer in Zürich, für mehrere Jahre in deſſen
Haus zu kommen, umſeine großen Inſekten-Sammlungen
zu ordnen. DerVaterſprach ihm lebhaft zu, daserſtere
zu ergreifen: ſah er ſich doch vor die Erfüllung eines
Lieblingswunſches geſtellt; aber der Jüngling hatte ſchon
zu tief in das ernſte Auge der Mutter Natur geblickt, um
ſich von ihr losreißen zu können: erſiedelte nach der
Stadt Zürich über, der er bis zu ſeinem Endetreu ge—
blieben iſt.
Ein halbes Jahrhundert wirkte er unter uns, ſeine
raſtloſe Thätigkeit zwiſchen ausgedehnter wiſſenſchaftlicher
Forſchung, akademiſcher Wirkſamkeit und vielfachen gemein⸗
nützigen Beſtrebungen theilend.
An äußernEreigniſſen war ſein Lebennichtreich.
ImJahr1838 verband er ſich mit Margaretha Trümpy
aus Glarus,die ihn treulich durchs Leben begleitete und
nun, nach 45-jährigem innigſtem Zuſammenleben, mit
einer Tochter das geliebte Familienhaupt betrauert. Folgen⸗
ſchwer war für ihn ſeine heftige Erkrankung an einem
Lungenleiden im Jahr 18850. Vergeblich ſuchte er im
Sommer 1850 Erholung in einem längern Aufenthalt
bei ſeinem Freunde Charpentier in Bex; erkehrte leidender
zurück als er gegangen war und das Schlimmſte war zu
befürchten. Daentſchloß er ſich auf das Drängen ſeiner
beſorgten Freunde, namentlich auch des gerade in Zürich
anweſenden Leopold von Buch, der ihn umjeden Preis
der Wiſſenſchaft zu erhalten wünſchte, in Madeira Heilung
zu ſuchen. Erbrachte den Winter 18850/51 mitſeiner ihn
in aufopfernder Liebe pflegenden Gattin dort zu undkehrte
nach acht Monaten, nach dem Zeugnißſeiner Angehörigen,
völlig geheilt zurück, geſunder ſogar als vorher, denn er
hatte ein quälendes Nervenzahnwehverloren, das ihn früher
oft am Arbeiten hinderte. Nun folgte eine 20jährige
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Periode des ungehemmteſten Arbeitens, nur zwei Mal
durch längere Reiſen unterbrochen: im Jahre 1856, wo
er mit A. Eſcher v. d. Linth und Peter Merian Oeſter—
reich und Oberitalien beſuchte, und 1861, wo er mit den⸗
ſelben Freunden nach England ging. Im Januar 1870
zog er ſich eine Erkältung zu, die ihn abermals nöthigte,
ſeiner angegriffenen Lunge wegen im Süden Erholung zu
ſuchen. Leider aber ſollte dieſe Kur nicht ſo glücklich aus—
fallen wie die erſte: Der Winter 1871/72, den er in Piſa
zubrachte, war äußerſt ungünſtig, namentlich bei den mangel—
haften Einrichtungen italieniſcher Wohnhäuſer gegen ſtrenge
Kälte. Er zog ſich dadurch ein Fußübel zu, das trotz
mehrfacher Operationen nicht weichen wollte, ſo daß er an
Krücken mühſelig hinkend, ohne weſentliche Beſſerung ſeines
Lungenleidens, nach einer Nachkur in Yerdon nach Hauſe
zurückkehrte. Das Fußübelverſchlimmerte ſich durch eine
verfehlte Kur an der Lenk noch mehr, ſo daß er mehrals
ein Jahr im Bett zubringen mußte. Es iſt gewiß das
ſprechendſte Zeugniß für die unbeugſame Energie ſeines
ſtarken Geiſtes, daß er gerade während dieſer Leidenszeit
am raſtloſeſten thätig war, um die Ergebniſſe der Norden—
ſtjöld'ſchen Expedition (13 große Kiſten foſſiler Pflanzen)
zu verarbeiten. Umgeben von rings aufgethürmten Büchern
und Foſſilien ſaß er auf ſeinem Lager, vergleichend, nach—
leſend, ſchreibend, ſo daß ſeine treuen Angehörigen vollauf
zu thun hatten, ihm Alles zuzutragen. Auch ſeine Vor—
leſung über pharmazeutiſche Botanik hielt er vom Bett
aus den ganzen Winter über. Und keinen Augenblick
verließ ihn die heitere Ruhe ſeines Geiſtes, ſein guter
Humor: bei der Arbeit pflegte er oft zu ſingen oder zu
pfeifen.
Vondaanblieb ſein Körper gebrechlich: er ſchränkte
ſeine akademiſche Thätigkeit auf ein Minimumein, aber
ſeine wiſſenſchaftlichen Arbeiten ſchritten raſtlos vorwärts:
man mochte ihn aufſuchen, wann manwollte, immer fand
manihnüber die Arbeit gebeugt. Doch verſchloß erſich
der Ueberzeugung nicht, daß ihm aller menſchlichen Be—
rechnung zufolge ein langes Wirken nicht mehrbeſchieden

—
ſein werde; als er im Frühjahr 1883dieletzten Kiſten
einer großen Petrefaktenſendung, das Material zum VII.
Band der Flora fossilis arctica enthaltend, wieder nach
Kopenhagen zurückgeſandt hatte, athmete ererleichtert auf,
daß es ihm vergönnt war,noch dieſe große Arbeit zu voll⸗
enden, under gelobte ſich, keine derartigemehr anzunehmen.
Den Sommer1883benützte er zur Abfaſſung der Abhandlung
über „die nivale Flora der Schweiz“, die ſeine letzte wer—
den ſollte. Zur großen Freude aller Anweſendenbetheiligte
er ſich in überraſchend reichem Maßeanderletzten Jahres⸗
verſammlungderſchweizeriſchen Naturforſcher in Zürich:
ſo ſah man ihn am Empfangstag auf der Meiſe bis zum
ſpäten Abend im Geſpräch mit ſeinen Freunden; und es
iſt bekannt, daß er an der zweiten Hauptverſammlung
ſeine letzte Arbeit verleſen ließ und ihm darnach eine aus
aller Herzen kommende Ovation dargebracht wurde. In
der Sitzung der botaniſchen Sektion ſprach er über ſeine
letzten Forſchungen über die vorweltliche arktiſche Flora
und betheiligte ſich mehrmals an der Diskuſſion, hielt
auch von 822 Uhr aus. Die große Anſtrengungſchien
ohne ſchlimme Folgen für ihn zu ſein, wenigſtens fühlte
er ſich noch vierzehn Tage nachher nicht ſchlechter als
ſonſt. Dannſtellten ſich allmorgendlich quälende Huſten—
anfülle ein, die ihn aber nicht hinderten, am 28. Auguſt
mit ſeiner Familie nach Bex zu reiſen; auch dort noch
arbeitete er, um die letzte Hand an das Manuſkript über
die nivale Flora zu legen. Am 19. Septemberbefiel ihn
in der Nacht ein beängſtigender Erſtickungsanfall, der
ſich mehrmals wiederholte; noch aber verließ ihn ſeine
Ruhe und Zuverſicht nicht: „So lange manlebt, kann
manhoffen!“, ſo tröſtete er ſeine beſorgten Lieben.
Als aber die Athmungsbeſchwerden ſich mehrten, ver—
langte er, nach Lauſanne uͤbergeführt zu werden, wasnicht
ohne einen ſchlimmen Anfall vorüberging. In der Nacht
vom 26. auf den 27., etwa um Uhr,frugſeine Tochter,
durch unruhiges Athmen des Vaters ängſtlich gemacht,
wie es ihm gehe. „Oh, gut!“ Dieſe im Toneberuhigender
Ueberzeugung geſprochenen Worte waren ſeine letzten;

——
nach wenigen Augenblicken ſchlummerte er ſanft und
ſchmerzlos ein!
Solches iſt der ſchlichte Rehmen, in dem ſich das
äußere Leben unſeres unvergeßlichen Heer bewegte. Aber
mit welch' reichem Inhalt wußteer ihn zu füllen!
Betrachten wir Heer zunächſt bei ſeiner akademiſchen
Thätigkeit: Sie begann 1834 mitſeiner Habilitalion an
der eben entſtandenen Univerſität als Privatdozent für
Botanik und Entomologie. Zugleich mit ihm trat auch
ſein Freund und Mitforſcher A. Eſcher v. d. Linth an die
Anſtalt. Im November 188385 promovirteer alsdererſte
an der 2. Sektion derphiloſophiſchen Fakultät underhielt
bald darauf den Titel eines Extraordinarius, 1852 den eines
Ordinarius, den er auch beibehielt, nachdem er 1885 zum
Profeſſor der ſpeziellen Botanik an das neugegründeteeid—
genöſſiſche Polytechnikum gewählt worden war. Er las
allgemeine und ſpezielle Botanik (erſtere von 18834
bis 1855, letztere von 1836 bis 1870), von 1849 an auch
über die Pflanzen der Vorwelt, von 1855 an über pharma⸗
zeutiſche Botanik, von 1862 an ökonomiſche Botanik. Da—
neben liefen bis im Jahr 1870 immerentomologiſche Col⸗
legien: Entomologie (von 1834 -1852), Naturgeſchichte der
Koleopterne (18371845), der Gliederthiere, Inſekten der
Vorwelt (1846 - 1870), Entomolithen (1880 - 1854). Außer⸗
dem war er von 1837—18852als Lehrer der Naturgeſchichte
am obern Gymnaſium thätig. Von 1870 ankonnte er
nur noch auf ſeinem Zimmerleſen, im Winter pharmazeu—
tiſche Botanik,im Sommer Pflanzen der Vorwelt; 1882
zog er ſich ganz aus ſeinen akademiſchen Stellungen zurück,
aber nicht, um der wohlverdienten Ruhe zu pflegen, ſondern
um mitverdoppeltem Eifer ſeinen geliebten Studien über
die Pflanzen der Vorwelt obliegen zu können.
Heer's Vortrag wareinfach, klar, überſichtlich, ohne
redneriſchen Schmuck; aber er verſtand es, die Zuhörer
für ſeine Sache zu gewinnen, indem eroft die eigene Be—
geiſterung in warmen Worten ausklingen ließ. Seine
Beſcheidenheit trat in ſchönſter Weiſe namentlich in der
Vorleſung über foſſile Pflanzen zu Tage: die anſpruchs-
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loſe Formel: wir haben aus dieſer oder jener Formation
zahlreiche Formen erhalten, ließ den Uneingeweihten nicht
ahnen, daß der Bearbeiter derſelben häufig genug der Vor—
tragende ſelbſt war.
Der ganze Zauber ſeiner liebenswürdigen Perſönlich—
keit aber entfaltete ſich auf den allwöchentlichen Exkurſio—
nen, die er während 35 voller Jahre mit wenigen Unter—
brechungenleitete, theils allein, theils in Gemeinſchaft mit
A. Eſcher v. d. Linth oder mit dem jeweiligen Konſer—
vator der botaniſchen Sammlungen des Polytechnikums.
In geſunden Tagen warer ein unermüdlicher Gänger *);
mandurchſtreifte einen ſchönen Theil des engern und weitern

Vaterlandes, ſammelnd, lernend, aber auch ſingend und
jubilirend. Den Text zu den Geſängenlieferte der fröh—
liche Führer meiſt ſelbſt: manche komiſche Epiſode, mancher
kleine Unfall wurde von ihm poetiſch verherrlichtund dann
unter allgemeinem Jubel geſungen.
Mit Heer's akademiſcher Stellung verbunden war die
Direktion des botaniſchen Gartens, die er von 1834 bis
1882 führte; mit Regierungsrath Hegetſchweiler beſchäftigte
er ſich lebhaft mit deſſen Ueberführung von der alten Lo—
kalität von Wiedikon nach der jetzigen auf der „Katze“;
unter Heers, von ausgezeichneten Obergärtnern unterſtützten
Leitung hat ſich der Garten aus beſcheidenen Anfängen
allmälig zur jetzigen Blüthe emporgeſchwungen.
Andieſe reiche akademiſche Thätigkeit reihten ſich nicht
minder fruchtbare gemeinnützige Beſtrebungen. Heer war
kein in ariſtokratiſcher Unnahbarkeit auf ſeine Studirſtube
ſich abſchließender Gelehrter: ihm war es Bedürfniß, ſeine
vielſeitigen Kenntniſſe der Wohlfahrt ſeines engern und
*) Soerzählte mir ein früherer Schüler (Hr. Kon—
ſervalor Jäggi) von einer Pfingſtexkurſion 1849, wo
man zu Fuß von Zürich auszog nach Embrach und Ror—
bas, dort auf dem Heu übernachtete,am andern Tag
nach Schloß Teufen uͤnd von dort über den ganzen Irchel
bis zum Wartgut und zu Fuß nach Zürich zurück ging:
eine Tour, die unſerer durchden Dampf verwöhnten Gene⸗
ration ganz ungeheuerlich erſcheint.
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weitern Vaterlandes unmittelbar dienſtbar zu machen; das
betrachtete er als eine mit dem akademiſchen Lehramt ver—
bundene hohe Pflicht underfüllte ſie treulich, ſo lange es
ihm möglich war. Im Jahr 1848ſchrieb er im Auftrag
des Polzeirathes des Kantons Zürich eine Broſchüre über
die Vertilgung der Maikäfer. Imſelben Jahr gründete
er mit ſeinen Freunden Dr. Carl Nägeli (dem berühmten
Zürcher Botaniker, jetzt Profeſſor in München) und Ober—
gärtner Regel (jetzt Gartendirektor in Petersburg) den
Verein für Landwirthſchaft und Gartenbau, demervolle
18 Jahre (bis 1861) als Präſident vorſtand. Aus den
zahlreichen Eröffnungsreden, Berichterſtattungen*)) und
kleinen Mittheilungen Heer's, die in den erſten Jahrgängen
der ſchweizeriſchen Zeitung für Landwirthſchaft enthalten
find, geht ſein tiefes Verſtändniß für die Bedürfniſſe der
Landwirthſchaft hervor. Dasſelbe bekundet er auch in der
Darſtellung der ſozialen und landwirthſchaftlichen Zuſtände
ſeines Heimatkantons (der Kanton Glarus, von Heer und
Blumer, 1846), in der er mitſeltener Offenheit die
Schäden beſpricht und heute noch beherzigenswerthe Winke
zu deren Hebung gibt. Auch bei der Gründung der
landwirthſchaftlichen Schule im Strickhof wirkte er thätig
mit und bekleidete während einer Reihe von Jahren das
Präſidium der Aufſichtskommiſſion derſelben. 18 Jahre

lang (1850 -1868) war er Mitglied des Kantonsrathes.
Auch zu populären Vorträgen war erſtets bereit. Im
Rathhausſaal lauſchte zu wiederholten Malen **) eine an⸗
dächtige Zuhörerſchaar ſeinen begeiſterten Worten; zu
Gunſten des landwirthſchaftlichen Vereins vom Kanton
Zürich und zu Gunſten der durch die Kartoffelkrankheit
Beſchädigten (1847) hielt er Vorträge in Zürich und
Winterthur. Auch indenbeiden wiſſenſchaftlichen Vereinen
*)Ueber die Karloffelkrankheit, über Hebung und
Förderung der Landwirthſchaft im Kanton Zürich, über

Düngungsmittel, über Maiskultur u. ſ. w.

**) 1858 überSchieferkohlen von Uznach und Dürnten;
1866 über die Polarländer; 1869 über die neueſten Ent—
deckungen im hohen Norden.
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Zürichs, denen er als thätiges Mitglied angehörte, in der
naturforſchenden und antiquariſchen Geſellſchaft, theilte er
den Vereinsgenoſſen häufig aus demreichen Schatze ſeines
Wiſſens mit und an den Jahresverſammlungenderſchweize⸗
riſchen naturforſchenden Geſellſchaft fehlte er ſelten.)
Es iſt ganz erſtaunlich und nur durch ſein unermüd—
liches Schaffen unddie Leichtigkeit, mit der er produzirte,
zu erklären, daß er neben einer ſo vielſeitigen Wirkſamkeit
noch die Mußezu einer ſo umfaſſendenſchriftſtelleriſchen
Thätigkeit fand, einer Thätigkeit, dieihm für immer einen
erſten Platz unter denſchweizeriſchen Naturforſchernſichert.
Wir wollen verſuchen, in gedrängter Kürze eine Ueberſicht
ſeiner wiſſenſchaftlichen Arbeiten zu geben.
Zunächſt ein Wort über Heer's Forſchungsweiſe: Je
nach individueller Neigung und Anlage laſſen ſich zwei
grundſätzlich verſchiedene Wege denken, auf denen der
Naturforſcher ſeine Fragen angreift: Der eine gründet
auf wenige Thatſachen mit weitem Blick umfaſſende Hypo—
theſen, zieht deren Folgerungen und prüft ſie hinwiederum
an den Einzelbeobachtungen; der andere ſammelt eine
möglichſt große Zahl von Thatſachen undzieht aus ſorg—
fältiger Zuſammenſtellung derſelben die nächſtliegenden
Schlüſſe. Heer gehörte zu den letzteren; ſein Weg warderjenige
ſtrengſter Induktion; er häufte mit einer unermüdlichen
Ausdauer Beobachtung auf Beobachtung; ein vorzügliches
Gedächtniß und eine bewundernswerthe Umſicht kamen
ihm trefflich zuſtatten, wenn es galt, aus der Menge der
beobachteten Einzelfälle ſichere Schlüſſe zu ziehen. Auf
Heer's Hauptgebiet, der vorweltlichen Botanik, war und
iſt das jetzt noch der einzig richtige Weg: Dieſerelativ
junge Disziplin befindet ſichnochim Stadium des Sam—
melns der Materialien, und allgemeine Schlüſſe ſind erſt
in beſchrünktem Maße mitSicherheit zu ziehen.
Eine andere Seite von Heer's Schaffeniſt nicht min—
der charakteriſtiſch für ihn: Durch alle ſeine Schriften
*) Vorträge hielt er an ſolchen in den Jahren 1846,
1849, 1851, 1857, 1858, 1862, 1864 (Eröffnungsrede in

Zürich), 18606, 1867, 1868, 1869, 1878, 1879, 1883.
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zieht ſich als leitender Gedanke, als immer und immer
wieder betontes Grundmotiv das Streben, etwas beizu⸗
tragen zur Erkenntniß „der Harmonie der Schöpfung“,
zum größeren Ruhmeſeines Schöpfers. Denn Heer war
eine tief-religiöſe Natur; ſeine Frömmigkeit hatte den
Charakter einer kindlichen Hingabe an Gott, andeſſen
Daſein als Schöpfer der Welt nach vorbedachtem Plan
er bis an ſein Endefeſt glaubte. Nie begannerſeine
Tagesarbeit ohne einen Aufblick zu ſeinem himmliſchen
Vater; nie vollendete er ein größeres Werk ohne inniges
Dankgebet. Undinſeinenletzten Tagen noch hielt ihn der
feſte Glaube an ein ewiges Leben aufrecht. Und wie man
auch ſonſt über dieſen Glauben denken mag, da s muß
zugegeben werden: ihm war's tiefinnerſter Ernſt damit
und ſeine ganze Perſönlichkeit war von dieſer Ueberzeugung
durchdrungen, aus einem Guß: keine „doppelte Buch—
führung“, ſondern volle Harmonie zwiſchen ſeinen wiſſen—
ſchaftlichen und religiöſen Ueberzeugungen. Daher auch
die unerſchütterliche, heitere Ruhe ſeines Gemüthes, daher
das fröhliche Kinderherz des Greiſen.

Neben dieſem religiöſen Motiv leitete ihn bei der großen
Mehrzahlſeiner Arbeiten noch ein anderes, mächtig in ihm
wirkendes Gefühl, die Vaterlandsliebe. Aus allen ſeinen
Reden, aus vielen ſeiner zahlreichen Gedichte klingt
eine hohe Begeiſterung für unſer herrliches Vater—
land wieder und ſeine beſten Kräfte hat er der
Erforſchung der Natur desſelben gewidmet.
Seineſpezifiſch wiſſenſchaftlichen Arbeiten (die andern
Zwecken dienenden Publikationen haben wir oben erwähnt)
gliedern ſich nach zwei Hauptrichtungen: in den einen
behandelt er die lebende und foſſile Inſektenwelt, in den

andern das Reich der lebenden und vorweltlichen Pflanzen.
Die Materialien zu ſeinen erſten entomologiſchen und
botaniſchen Arbeiten ſammelte er zum großen Theil auf
ſeinen Alpenwanderungen, theils während ſeiner Jugend⸗
jahre in Matt, theils auf einigen in den Jahren 1832
bis 1836 unternommenen Reiſen. Mitwelcher Sorgfalt
er beim Sammelnſeiner Beobachtungen zu Werke ging,

—
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erhellt aus ſeinen folgenden Worten: „Bei Beſteigung der
Berge wurde an allen Stellen, wo ich eine Veränderung
in der Pflanzendecke gewahr wurde, mein Barometer auf⸗
geſtellt und alle Pflanzen (wohl auch Inſekten) zwiſchen
den verſchiedenen Stationen aufgeſchrieben, wobei alle
Lokalverhaͤltniſſe, Beſchaffenheit des Bodensꝛc. berückſich—
tigt wurden.“ Geiträge zur Pflanzengeographie, 1885
S. J. und 2.) Daß Heer damals keine Strapazenſcheute,
geht aus ſeiner im Jahrbuch des Alpenklubs 1866 be⸗—
ſchriebenen erſten Beſteigung des Piz Linard hervor; das

Reiſen in den Alpen war überhaupt damals mit ganz
anderen Schwierigkeiten verknüpft als heutzutage.
Die entomologiſchen Arbeiten beginnen miteinerlatei—

niſchen Abhandlung: Observationes

entomologicae,

1836 (zugleich Habilitationsſchrift als Extraordinarius),
in der er die noch unbekannten Metamorphoſen einiger
Käfer ſchildert und auf 6 Tafelnſehrſchön illuſtrirt. Sein
Hauptwerk über lebende Inſekten iſt die Arbeit über „die
Käfer der Schweiz, mit beſonderer Berückſichtigung ihrer

geographiſchen Verbreitung“. Eserſchien dieſes Werk in
drei Abtheilungen in den Denkſchriften derſchweizeriſchen
naturforſchenden Geſellſchaft (1838 —41),als dritter Theil
der auf Veranſtalten eben dieſer Geſellſchaft entworfenen
Fauna helvetica. Leider blieb die Arbeit unvollendet,
lieferte aber auch ſo den ſpätern Bearbeitern desſelben
Gegenſtandes ein reichliches, hochwillkommenes Material.
Heer benutzte dazu neben eigenen Beobachtungen nament⸗
lich die reiche Eſcher-Zollikofer'ſche Sammlung, an der er
ſechs Jahre lang als Cuſtos thätig war. Außerdieſer
Hauptarbeit lieferte der junge Gelehrte noch eine Anzahl

kleinerer Aufſätze über lebende Inſekten )), von denen
*) Ueber die Aphodien der Alpen (1840), über die
geographiſche Verbreitung und das periodiſche Auftreten
der Maikufer (1841), Ueber Trichopteryr (1843), über die
ſyſtematiſche Stellung der Ptilien (18945), Ueber die ober⸗
ſten Grenzjen des pflanzlichen und thieriſchen Lebens in

unſeren Mpen (Neujahrsblatt der naturforſchenden Geſell⸗
ſchaft 1845), über die Hausameiſe von Madeira (Neu⸗
jahrsblatt 1852).

—
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namentlich das Neujahrsblatt der zürcheriſchen natur—
forſchenden Geſellſchaft von 1845 hervorzuheben iſt, in
dem er eine Anzahl bisher unbekannter hochalpiner In—
ſektenformen beſchreibt und abbildet.
Die erſte Arbeit Heer's über foſſile Inſekten iſt
diejenige über „die Inſektenfaung der Tertiärgebilde von
Oeningen und Radoboj (in Croatien)“, welche in den
Jahren 1847-53 in den Denkſchriften derſchweizeriſchen
naturforſchenden Geſellſchaft erſchien. In dieſem Gebiet
tritt Heer bahnbrechend auf, vor ihm waren kaum 100
foſſile Inſektenarten, meiſt auf ſehr mangelhafte Weiſe,
beſchrieben worden.
Er ſchuf ſich eine ganz neue Methode der Beſtimmung
und unterſuchte und beſtimmte nach derſelben 464 Arten,
die er auf 40 Tafeln in äußerſt ſorgfältig von ihm ſelbſt
ausgeführten Abbildungen darſtellte. Das enormreiche
Material ſtammte, wie der Titel ſagt, zum Theil aus
dem am Bodenſee gelegenen Oeningen,einerderreichſten
Fundſtätten von foſſilen Pflanzen und Inſekten, zum
Theil aus Radoboj in Croatien; letztere erhielt er durch
Vermittelung von Unger undHaidinger.
Esiſt als ein überaus günſtiger Zufall zu bezeichnen,
daß Heer in dem nahegelegenen Oeningen ein ſo enorm
reiches Material vonfoſſilen Inſekten und Pflanzen fand,
an demerſeine Schule als Paläontologe durchmachenkonnte.
Nachträge zu obiger Arbeit ſind: „Beiträge zur In—
ſektenfauna Oeningens“ erſchienen im Jahr 1862 als
preisgekrönte Abhandlungin den Schriftender Haarlemer
naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft und „Foſſile Hymenop⸗
tern aus Oeningen und Radoboj“ (Denkſchrift. Bd. XII.

1862).
Außer dieſen Hauptarbeiten lieferte Heer noch eine
Anzahl kleinerer Abhandlungen über foſſile Inſekten *).
*) ZurGeſchichte der Inſekten, 1849; Ueberfoſſile
Inſekten von Aic en Provence, 1856; Ueberdiefoſſilen
Caloſomen, 1861; Ueberdie foſſilen Kakerlaken, 1864;
Ueber einige Inſektenreſte aus der rhätiſchen Formation

Schonens, 1878.

——
Daseigentliche Gebiet aber, auf dem Heer ſeine um⸗
faſſendſten wiſſenſchaftlichen Großthaten verrichten ſollte,
iſt die Phytopaläontologie. Im Anfangſeiner Forſcher⸗
laufbahn lernte er zunächſt die lebende Flora unſeres
Vaterlandes auf ſeinen zahlreichen Exkurſionen gründlich

kennen. Die boltaniſchen Reſultate ſeiner ſchon oben er—
wähnten Alpenreiſen lieferten ihm den Stoff zuſeiner
Inauguraldiſſertation (1835) „Beiträge zur Pflanzengeo⸗
graphie“, in der er an demBeiſpiel ſeines heimatlichen
Thales zu zeigen verſucht, wie die Vertheilung der Alpen⸗
pflanzen aus klimatologiſchen und Bodenverhältniſſen ab—
zuleiten ſei. Die Arbeit enthält eine große Zahltrefflicher
Beobachtungen und ein vollſtändiges äußerſt kompendiös
angelegtes Pflanzenverzeichniß jener Gegend. Im Jahre
1840 gaber die unvollendet gebliebene Flora ſeines 1839
als Opfer ſeines Edelmuths gefallenen ältern Freundes
Hegetſchweiler heraus, von ihm zu Ende geführt, um eine
Biographie des Verſtorbenen und einen analytiſchen Gat—
tungsſchlüſſel bereichert.
Seinen der Erholung vonſchwerer Krankheit gewid⸗
meten Aufenthalt in Madeira benützte der Unermüdliche
u. A. zum Studium derperiodiſchen Erſcheinungen der
dortigen Pflanzenwelt (Vortrag auf der ſchweizeriſchen
Naturforſcherverſammlung in Glarus 18851); die dort ge⸗
wonnenen Daten ſollten ihm ſpäter, bei ſeinen Unter—
ſuchungen über das Klima des Tertiärlandes ſehr wohl
zuſtatten kommen. Außer einigen kleinern Abhandlungen*)
gehört hieher noch ſeine ſchon erwähnteletzte Arbeit „Ueber

die nivale Flora der Schweiz“, in dererdie vielfach ven—
tilirte Frage nach dem Zuſammenhangzwiſchen alpiner
undarktiſcher Flora beſpricht und auf Grundſorgfältiger
Verzeichniſſe und geologiſcher Thatſachen, entgegen den
Deduktionen Chriſt's, die Heimat derarktiſch-alpinen
Pflanzen in die arktiſchen Gebiete ſelbſt verlegt.
*) Der botaniſche Garten in Zürich, Neujahrsblatt
der naturforſchenden Geſellſchaft 1883; Ueber die Eigen⸗—
hůͤmlichkeiten und Verſchiedenheiten der Appenzeller und

Glarner Flora 1857; Ueber die Föhrenarten der Schweiz
1862; Ueber Pinus Abies 1869.

—
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Die Hauptwerke Heer's aber, die ihn unter die erſten
Kenner der Pflanzen der Vorwelteinreihen, ſind die fol—
genden:
D Die Tertiärflora der Schweiz, 1855 bis
18659,in welcher in drei Foliobänden 920 vorweltliche Pflan⸗
zenarten beſchrieben und auf 156 Tafeln abgebildetſind.

2) Hlora fossilis helvetica, 1816-77, ein Folioband
mit 70 Tafeln, enthaltend die vorweltliche Flora der Stein—
kohlenperiode, der Trias- Jura-, Kreide- und Eocen-Periode.
3) Die Urwelt der Schweiz, erſte Auflage
1864, zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage 1879;
ins Franzöſiſche überſetzt von Demole 1872, ins Engliſche
von Heywood 1876.
MO Die foſſile Flora der Polarländer
1868-1883, 7 Foliobände mit 398 Tafeln.
Die „Tertiärflora der Schweiz“, in welcher die Verſteine—
rungen aus dem ſchon erwähnten Oeningen überdie Hälfte
der Arten ausmachen, begründete Heer's europäiſchen Ruf
als Palaeobotaniker. Der berühmteengliſche Geologe Lyell
nennt ihn 1861 (in einem Brief an den Herzog von Argyll)
den beſten Kenner der Tertiärpflanzenin Europa. Heer
ſpricht ſichin einem 1856 an Lyell gerichteten öffentlichen
Brief über die Schwierigkeiten dieſer Unterſuchungen aus:
er betont, daß die Identifizirung und Vergleichung der meiſt
nur in den Blättern erhaltenen foſſilen Pflanzen mit leben⸗
den ein ſorgfältiges Studium, namentlich der Nervatur des
Blattes, der Konſiſtenz, der Randzahnung, der Inſerlions—
weiſe des Stiels ꝛc. an möglichſt vielen lebenden Formen
vorausſetze, daß aber, wenn der Blick ſich für dieſe Merk—
malegeſchärft hat, ein gewiſſes Taktgefühl ſich einſtelle,
das den richtigen Weg weist.
Heer beſaß dieſe Sicherheit im Erkennenfoſſiler Reſte
in einem ganz erſtaunlichen Maß. Zuhunderten von
Malenerlebte er die Freude, eine aufſpärliche Blatkreſte

gegründete Beſtimmung durch ſpäter dazu entdeckte Früchte,
Samenoderandere Theile beſtätigt zu ſehen. In jenem
Brief erwähnt er eine große Zahl von Gattungen, in
denen die Beſtimmung auf ſolche Weiſe mit vol Ikom—
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mener Sicherheit möglich war und ſpricht die Hoffnung
aus, daß das unſichere Terrain durch neue Entdeckungen
mehr und mehr dem feſten Boden weichen werde. —
Mit großer Umſicht wußte Heer auch dievielfachen Be—
ziehungen zwiſchen der Pflanzen- und Thierwelt zur
Sicherung ſeiner Beſtimmungen zu benützen: Soſagte
er in Oeningen aus der Anweſenheiteiniger Inſekten die
Exiſtenz von Eſchen und Diſteln voraus, die ſich nachher
beſtätigte, u. ſ.w. Herr wußte aber nicht nur zu ſam—
meln undzuklaſſifiziren, er verſtand es auch, das durch
ſeinen Bienenfleiß geſammelte Material zur Gewinnung
allgemeiner Geſichtspunkte zu verwerthen.
Meiſterhaft
und für alle Zeiten in Methode und Behandlung muſter—
gültig iſt der allgemeine Theil der „Tertiärflora“, in
welchem er, geſtützt auf eine ſorgfältige Diskuſſion der
klimatiſchen Anſprüche der Tertiärflora der ganzen Erde,
der Verbreitung der jetztlebenden entſprechenden Arten und
der übrigen paleontologiſchen Thatſachen, ein vollſtändiges
Bild des Klima's und Naturcharakters der Tertkiärzeit
entwirft und zugleich eine weite Perſpektive eröffnet für
die Möglichkeit der Erklärung der jetzigen Verbreitung der
Pflanzen durch die geologiſchen Befunde. — Die »Flora

fossilis helvetica« bildet eine Ergänzung zu der Tertiär⸗
flora, indem ſie die Bearbeitung der Pflanzen der übrigen
Zeiten enthält. In dieſen beiden Werken iſt beinahe
Alles enthalten, was wir überdievorweltliche Flora
der Schweiz kennen.
In demdritten der obenerwähnten vier Hauptwerke,
der „Urwelt der Schweiz“, vereinigte Heer, was er und

andere über die Vorgeſchichte unſeres Landes geforſcht
haben, zu einem lebendigen, gemeinverſtändlichen Ge—
ſammtgemälde, das in Aller Hände iſt und Heer's Namen
in unſerem Vaterlande in weiteſten Kreiſen populär
machte. *)
*) Esiſt wieder ein Beweisſeiner ſeltenen Beſcheiden⸗
heit, daß er wohl Alles nennt, was von Andernerforſcht
wurde, felten aber von ſeinen eigenen Forſchungenſpricht.
Abhandlungen,die er früher geſondert herausgegeben hatte

—
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FürHeer's phantaſie- und gemüthsvolle Natur war es ein
Bedürfniß, die Einzelerſcheinungen der vorweltlichen Natur
zu lebendigen Bildern zu gruppiren: das „Wiederaufleben
der im dunkeln Schoß der Erde vergrabenen Welten vor
unſerem geiſtigen Auge“ betont er in mannigfachen Varia⸗
tionen in vielen ſeiner Schriften als einen weſentlichen
Antheil des Genuſſes bei ſeinen Forſchungen. So hat er
namentlich in der Urwelt der Schweiz verſucht, in Wort
und Bild demLeſerdie charaktexiſtiſchen Organismen jeder
Periode, auch einzelner Lokalitäten in ihrer Wechſelbeziehung
in lebensvollen Idealbildern vorzuführen, eine Darſtellungs—
weiſe, die dem Fernerſtehenden jedenfalls den bleibendſten
Eindruck ſichert.
Des bloß ſubjektiven Werthes ſolcher
Bilder warer ſich wohl bewußt.
ImSchlußkapitel ſeiner „Urwelt“ ſetzt Heer ſeine An—
ſchauungen über die Entwicklung der organiſchen Welt
auseinander. Erleitet dieſelben vorzugsweiſe aus ſeinen
eigenen Unterſuchungen ab, wie er überhaupt ein durchaus
ſelbſtändiger Denker war.*) Es ſind im Weſentlichen
und nuninder „Urwelt“verarbeitete (außer den ſchon
erwähnten), ſind folgende: Ueber die an der hohen Rhone
entdeckten Pflanzen, 1846. Ueber die Anthracitpflanzen

der Alpen, 1880.

Sur l'origine probable des étres

organisés actuels des Ves Aßores, Madère et Canares,
1856. Foſſile Pflanzen von Locle, 1886. DieSchiefer—
kohlen von Utznach und Dürnten
1858).
Sur le terrain houiller de la Sdüsse et de la Savoyé,

1863.

Die Pflanzen der Pfahlbauten (Neujahrsblatt

1866). Ueber das Ausſehen unſeres Landes im Laufe
der geologiſchen Zeitalter, 1862. Ueber die Zürcherflora
(Erbffnungsrede der Naturforſcher-Verſammlung 18649).
Ueber den Flachs und die Flachskultur im Alterthum
(Neujahrsblaft 1872). Außerdem hater in der „Urwelt
der Schweiz“ ſeine Unterſuchung über die Flora der Eis—
zeit niedergelegt.
*) Esiſt bezeichnend für die in ſich geſchloſſene Natur
Heers, daß er ſchon im Jahr 1849 (zur Geſchichte der In—
ſekten, Vortrag in der allgemeinen Sitzung der natur—
forſchenden Geſellſchaft zu Frauenfeld) zum Theil mit genau
denſelben Worten den Kern dieſer Anſchauungen ausſprach.

——
folgende: Die geſammte organiſche Weltſteht in genetiſchem
Zuſammenhang; die Entſtehung einer Art aus einer andern
findet aber nicht durch allmälige und unaufhaltſam fort—
gehende Umwandlung ſtatt, ſondern ſprungweiſe: die Zeit
des Verharrens der Arten in beſtimmter Form mußviel
länger ſein als die Zeit der Ausprägung derſelben. Heer
nimmtalſo an, daß in der Entwicklungsgeſchichte der Erde
relativ kurze „Schöpfungszeiten, in welchen eine Umprägung
der Arten vor ſich ging“, abwechſeln mit langen Zeiten,
innerhalb deren die Arten ſich vollkommengleich blieben.
Den Kern der Darwinſchen Deszendenzlehre, den genetiſchen
Zuſammenhang der Organismenwelt, nimmt Heer alſo
vollinhaltlich an; dagegen verwirft er die Annahmeeiner
kontinuirlichen Variation und damit auch die Grundlage
der Zuchtwahltheorie. An die Stelle der Entſtehung der
Arten durch natürliche Ausleſe ſetzt erſeine,Umprägung“. *)
Wie dieſe Umprägung vor ſich ging, das läßt er unent—
ſchieden: „es bleibt die Entſtehung der Arten (auseinander)
für uns ein Räthſel“. Bis hieher hält er ſich in den
Schranken ſtrengwiſſenſchaftlicher Diskuſſion; wenn er aber
nuneinen zweckſetzenden Schöpfer die Arten „ausprägen“
läßt, ſo fuͤllt er die Lücke auf eine ſeinem tiefreligiöſen
Gemüth entſprechende Weiſe aus, die mit der Wiſſenſchaft
nichts zu thun hat.
Als letztes Hauptwerk Heer's haben wir die 7-bändige
„Foſſile Flora der Polarlaänder“ erwähnt. Auch dieſes Werk
enthaͤltmit geringen Ausnahmen Alles, was wir von
dem Gegenſtand wiſſen. Die Verſteinerungen dazu, die
Ausbeute zahlreicher Polarexpeditionen wurden ihm von
den Muſeen von Stockholm, Kopenhagen, Berlin, Peters—
burg, London und Dublin zugeſchickt. Auch hier hat das
reiche Material Stoff zu äußerſt wichtigen Schlüſſen auf
das Klimaderverſchiedenen Weltalter geliefert; auch für
pflanzengeographiſche Forſchungen bietet das Werk eine
noch lange nicht erſchöpfte Fundgrube von Thatſachen.

*) Er gebraucht dieſes Wort zuerſt 18808 in derter⸗
tiären Flora der Schweiz, B. UI, p. 266.

Damitiſt aber die ThätigkeitHeer's auf dem Gebiet
der vorweltlichen Botanik noch nicht erſchöpft. Der an—
erkannten Autorität wurden von allen Seiten Sammlungen
von foſſilen Pflanzen zugeſandt; auf Veranlaſſung Lyells
wurdeer durch die engliſche Akademie ſogar nach England
gerufen, um die Lignite von Bovey-Tracey zu unterſuchen.
(The fossil Flora of Bovey-Tracey, Phil. Transactions

1862)*)
Endlich iſt noch zu erwähnen, daß die Anlage, Ordnung
und Etiquettirung der äußerſt reichhaltigen Sammlungvor—
weltlicher Pflanzen, welche der Univerſität und dem Poly—
*) Weitere Arbeiten Heer's überfoſſile Pflanzen ſind:
On certain fossil plants from the hempstead Beéds of
the Isle ok Wight. Journal of the géol. Soc. XVIII.
1862; Heer und Andreä, Beiträge zur nähern Kenntniß
der ſächſiſch-thüringiſchen Braunkohlenflora mit zwei Tafeln,
Abhandlung des naturwiſſenſchaftlichen Vereins zu Halle
1861; Uebereinige foſſile Pflanzen von Vancouver und
Britiſch-Kolumbien, Denkſchriften der naturforſchenden Ge—
ſellſchaft 1368, mit 2 Tafeln; Beiträge zur Kreideflora 1.
Kreideflora von Moletin in Mähren. Denkſchriften 1869
mit 11 Tafeln; Miocenebaltiſche Flora. Beiträge zur Natur—
kunde Preußens. Königsberg 1869, mit 10 Tafeln; Bei—
träge zur Kreideflora 2. Zur Kreideflora von Quedlin—
burg. Denkſchriften 1871, mit 8 Tafeln; On Oyclostigma,
Lepidodendron and Knorria, from Kiltorkan. Journaſ of the geéolog. ſSociety 1872; Ueber die Braun—
kohlenflora des Zſily-Thales in Siebenbürgen, mit 6 Ta—
feln 1872; Ueber die permiſchen Pflanzen von Fünfkirchen
in Ungarn. Jahrbuch der kgl. ung. geolog. Anſtalt 1876,
mit 28 Tafeln; Ueber die Aufgaben der Phytopaläonto—
logie 1879; ZurGeſchichte der ginkgoartigen Bäume. Ver—
handlungender ſchweizeriſchen naturforſchenden Geſellſchaft
1879; Ueber das Alter der tertiären Ablagerungen der
arktiſchen Zone. Ausland 1879; Ueber die Sequoien, Re—
gels Gartenflora 1879; C0ontributions à la llore fossile
du Portugal. Section des traveaux géol. du Portugal
1882 mit 28 Tafeln; Ueber das geologiſche Alter der
Coniferen. Botaniſches Zentralblatt 1882; Ueberdiefoſſile
Flora von Grönland. Englers Jahrbücher 1883.
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technikum gemeinſchaftlich angehört, beinahe ausſchließlich
Heer's Verdienſt iſt und daß nach ſeinen Angaben Pro—
feſſor Holzhalb das ſchöne Bild „Oeningen zur Tertiärzeit“
malte, welches dieſe Sammlungziert.
Daß ſo hervorragenden wiſſenſchaftlichen Leiſtungen
auch Auerkennung von außen zu Theil wurde,iſtſelbſt—
verftändlich. Heer war Dr. med. honoris causa der Uni—
verſitäten Baſel und Wien, korreſpondirendes Mitglied der
Akademieen der Wiſſenſchaften in Paris, München, Brüſſel,
Stockholm, Petersburg, Buda-Peſt, von der kgl. leopoldi⸗
niſch⸗-karoliniſchen Akademie deutſcher Naturforſcher, Ehren⸗
mitglied der amerikaniſchen Akademieen in Philadelphia,
Bofton und New-York, ſowie desViktoria-Inſtituts in
London unddesſchweizeriſchen Alpenklubs; auswärtiges
Mitglied der geologiſchen und Linnéiſchen Geſellſchaft in
London, der botaniſchen Geſellſchaft in Edinburg ꝛc. ꝛc.
ImJahr18859ertheilte ihmdieholländiſche Geſell—
ſchaft der Wiſſenſchaften zu Haarlem für die „Tertiärflora
der Schweiz“ den großen Preis, welchen ſie zur Feier ihres
hundertjährigen Jubiläums ausgeſetzt hatte, und 1861 die
goldene Medaille für eine Abhandlung über Oeninger
Inſekten; 1862 und 1873erhielt er von der geological
society von London einen Geldpreis, 1874 die Wolaston
medal, 1878 the royal medal von der royal society
von London, 1874 eine goldene Medaille von der Aka—

demie der Wiſſenſchaften in Stockholm, und den Nord—

ſtern-Orden vom König von Schweden, 1882 den Cuvier⸗
preis von der Académie française, 1876, 1878 u. 1880
drei Medaillen von internationalen Ausſtellungen, 1881
wurde er vom König von Portugal zum commandatore
di sSan Jago ernannt, 1888 erhielt er vom König
von Dänemark den Danebrog-Orden L. Klaſſe und 1865
vom Großherzog von Baden dasRitterkreuz des Zährin—
ger-⸗Ordens. Niemals aber prunkte er mitſeinen Aus⸗
Feichnungen. Pekuniären Vortheil ſuchte und fand er bei
feinen Arbeiten nur wenig; ſeine Lebensſtellung blieb bis zu
ſeinem Endeeinebeſcheidene.
Heer arbeitete leicht; wenn er einmal mit den Be⸗

—

2e⸗e

ſtimmungen im Klaren war, flog die Feder undſelten
korrigirte er nach, ſeltenſah man ihn etwa ſinnend auf
und ab gehen, um die Gedanken zu ſammeln. Wenn ihm
die Beſtimmung eines Foſſils Schwierigkeiten machte,
pflegte er das Stück auf den Tiſch oder ganz vorn in die

Schublade zu legen, ſo daß ſein Blick immer und immer
wieder darauf fiel, bis er die richtige Fährte gefunden.
Mit welcher Begeiſterung konnte er dann etwa einem
Fachgenoſſen von einer neuen wichtigen Entdeckung er—
zählen; wie glänzten ſeine Augen im ſchönen Strahl eines
unverwüſtlichen Jugendfeuers, wenn er Stück für Stück
ſeiner geliebten Urweltspflanzen hervornahm und dem Zu—
hörer etwa von einer Beſtätigung einer zweifelhaften Be—
ſtimmung oder vom Wiederfinden einer alten Bekannten
an weitentlegener Stätte erzählte! Man fühlte es, ihm
waren die Naturobjekte durch jahrelange Beſchäfligung mit
ihnen zu lieben Freunden geworden; über jedem einzelnen
konnte er in Entzücken gerathen; manbegriff die Hingabe,
mit der er ſein ganzes Leben der Erforſchung des Einzelnen
gewidmet. Selbſt der Sache ganz ferne Stehende wurden
oft durch ſeine Begeiſterung hingeriſſen.
Im Verkehr mit Andern warerſtets vonderbe—
zauberndſten Liebenswürdigkeit: mir iſt das Bild des
jugendlichen Greiſen unvergeßlich. Wenn man in den
letzten Jahren in ſeine niedrige, einfach ausgeſtattete, oft
mit Foſſilien vollgepfropfte Studirſtube trat, fand man ihn
meiſt auf der Dormeuſe halb ausgeſtreckt, mit dem un⸗
ſichern Blick des Kurzſichtigen den Ankömmling erwartend.
Dann erhobſich der hagere, ſchmale Greis ungeachtet
ſeines ſchlimmen Beines und bot dem Beſucher freund⸗
lichſt einen Sitz. Im Geſpräch wurdeer trotz des quälen—
den Hüſtelns meiſt bald lebhaft; ich ſehe ihn noch vor
mir, mit dem durchgeiſtigten Ausdruck ſeiner lieben, klu—
gen Augen, demfeingeſchnittenen Mund unddenlangen,
ſchlichten, weißen Haaren, wie er im Eifer des Geſprächs
ſein Käppchen hin und her ſchiebt. Das Herz ging Einem
auf bei ihm; er wareiner der Menſchen, in deren Gegen—
wart manſich gehoben,beſſer fühlt.

Seinen Freunden warerein treuer Freund; der Tod
Alfred Eſcher's, mit dem er von Jugend auf verbunden
war, ging ihm ſehr nah. Mehreren ſeiner Genoſſen hat
er in Biographien ein Denkmalgeſetzt: ſo Hegetſchweiler
im Vorwortder „Flora der Schweiz“, Dr. Th. Ch. Gaudin
in einer kleinen Broſchüre, Arnold Eſcher v. d. Linth
(Lebensbild eines Naturforſchers 1873); ſeines von Häckel
aͤngegriffenen Freundes Agaſſiz nahm er ſich in der „Ur—
welt der Schweiz“ S. 606 Anmerkung auf's Wärmſte
an. Inſeinem Urtheil über Andere warer, bei ſeiner
großen Herzensgüte, ſehr mild; ſeine literariſche Polemik
wareine rein ſachliche. Seiner Familie warereinliebe—
volles Haupt und in Zeiten des Leids ein ſtets aufrechter
Tröſter.
Sein ganzes Weſenaberverklärte der poetiſche Hauch
eines idealen Sinnes; in ihm loderte mächtig das Feuer
edler Begeiſterung für die hohen Ziele der Wiſſenſchaft,
das noch in kommenden Forſchergeſchlechtern manchen
Funken entzünden wird! Dasiſt der wahrhaftunſterbliche
Theil unſeres Oswald Heer.

