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EINIGE UNBEKANNTE BRIEFE VON UND AN
RUDOLF CLAUSIUS AUS SEINER ZURICHER ZEIT
Jack G. SEGERS

EINLEITUNG
Der grosse deutsche Physiker Rudolf Clausius (1) (2) veroffentlichte im Jahre
1850 seine beriihmte Abhandlung Uber die bewegende Kraft der Wdrme und die
Gesetze, welche sich daraus fiir die Wdrmelehre selbst ableiten lassen (3). Sie
machte ihn mit einem Schlag in der Fachwelt der Physiker bekannt. Clausius
(1822-1888) hatte in Berlin studiert, promovierte aber 1848 in Halle mit einer
Dissertation iiber die Zerstreuung des Sonnenlichts, und habilitierte sich 1850
in Berlin. Dazu legte er unter anderem die zitierte Abhandlung vor.
Diese Abhandlung und die folgenden hatten insbesondere die Schweizer Schulbehorden auf ihn aufmerksam gemacht, als sie sich entschlossen, in Zurich ein
Polytechnikum zu errichten, und dafiir nur die besten, aber auch nur junge Lehrkrafte anzuwerben. So kam es, dass Clausius im Oktober 1855 Professor am neugegriindeten Eidgenossischen Polytechnikum in Zurich (spater ETH, Eidgenossische technische Hochschule) wurde. Mit seinen 33 Jahren war er der alteste der
Professoren, unter denen wir auch andere spater beriihmte Namen, wie z.B. den
deutschen Mathematiker Richard Dedekind finden (4). Fiir einen ausfiihrlichen
Bericht iiber Clausius' Ziiricher Jahre lese man die diesbeziigliche Abhandlung
(5), der ich in dieser Einleitung einiges entnommen habe. Was Clausius' Laufbahn vor seinem Ziiricher Aufenthalt angeht, so lese man (6). Seine wissenschaftlichen Verdienste werden besonders bei Gillispie (7) gewiirdigt.
Clausius hatte in Ziirich eine rege wissenschaftliche Tatigkeit und veroffentlichte wahrend dieser Zeit, d.h. zwischen 1855 und 1867, viele wichtige Schriften. Wir finden sie in der Bibliographic im Anhang seiner Biographic, die 1888,
nach seinem Tode, in Gottingen herausgegeben wurde (8). Diese Bibliographic
zahlt 127 Werke von Clausius auf; sie ist aber leider nicht vollstandig, es fehlen
z.B. mehrere Ausgaben in franzosischer und englischer Sprache.
1851 hatte er in Berlin den englischen Physiker John Tyndall kennen gelernt
(9). 1856 kam dieser in die Schweizer Hochalpen, um mit einem Freunde Beobachtungen iiber den Einfluss des Druckes auf die Schichtenbildung der Gletscher
auszufiihren (10). Er bekam Freude am Bergsteigen und wurde ein begeisteter
Alpinist. Natiirlich erneuerte er seine Beziehungen zu Clausius, dessen stets willkommener Gast er wurde. Er iibernahm sogar die Patenschaft eines von Clausius' Sohnen, der John genannt wurde.
Clausius und Tyndall hatten auch wissenschaftlich gemeinsame Interessen.
1862 bereitete Tyndall eine Reihe von Vortragen iiber die mechanische Warmetheorie vor. Dazu bat er Clausius, ihm alle diesbeziiglichen Arbeiten des deut-
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schen Arztes Robert von Mayer zu besorgen (11), denn Mayer hatte das Aquivalenzprinzip zwischen Warme und Arbeit (1. Hauptsatz) entdeckt. Clausius schrieb
zwar an Tyndall: "Sie werden aber nicht sehr viel darin finden, da Mayer iiber
die Grundbegriffe der Mechanik nicht hinlanglich klare Vorstellungen h a t " , besorgte aber doch mehrere Aufsatze Mayers und musste feststellen, dass er Mayer voUig falsch beurteilt hatte. Er schreibt:".. muss ich das, was ich in meinem
vorigen Briefe geschrieben habe, dass Sie in Mayers Schriften nicht viel Bedeutendes finden wiirden, zuriicknehmen. Ich bin erstaunt gewesen iiber die Menge
schoner und richtiger Gedanken, welche darin enthalten sind..". Am 6. Juni halt
Tyndall seinen beriihmten Vortrag in der Royal Institution, in welchem er die
Prioritatsanspriiche Mayers gegeniiber Joule in Bezug auf das Aquivalenzprinzip darlegt (12). Clausius fiihlte sich verpflichtet, Mayer von diesem Vortrag und
seinen Folgen zu berichten: Tyndall wird Mayers wichtigste Schriften iibersetzen und in England veroffentlichen lassen (13). Clausius selbst schreibt 1868 eine Rezension von Mayers Schriften (14).
Unter dem Eindruck dieses Prioritatsstreites zwischen Joule und Mayer und
gewarnt durch unerfreuliche Erfahrungen in Bezug auf eigene Arbeiten, entschliesst sich Clausius, seine Veroffentlichungen in Buchform (15) herauszugeben, und diese Biicher auch iibersetzen zu lassen. Den englischen Text (16) schrieb
Tyndall, das Vorwort aber stammt vom englischen Mathematiker Thomas Archer Hirst (17). Hirst war ein Freund des bekannten Geometers Jacob Steiner
(18), den Clausius auch gut kannte.
Hirst und Clausius waren im Sommer 1863 gleichzeitig auf der Tagung der
schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in Samedan (oder Samaden) bei
St. Moritz, wo Clausius am 25.8. einen Vortrag (19) hielt, der danach als Abhandlung Nr. VII in seinem Buch (20) erschien (21). Hirst war also kein Unbekannter fiir Clausius, als er ihn bat, sich um die Herausgabe von Tyndalls Ubersetzung seiner Abhandlungensammlung zu kiimmern.Mindestens ab 1855 liess
Clausius seine Aufsatze in Frankreich veroffentlichen; die Ubersetzer sind nicht
immer bekannt (22), man bemerke aber, dass ihre Namen, soweit bekannt, nie
dieselben sind. Michaelis (23) war sein Ubersetzer in Berlin. Dufraisse (24) ist
der erste bekannte Ubersetzer in Ziirich. Der zweite ist H.F. Bessard (25). Fiir
die Ubersetzung seiner Sammlung von Abhandlungen wahlte Clausius aber 1865
den Liitticher Mathematiker Francois Folic (26). Folic hat der Universitat Liittich 55 Briefe iiberlassen, von denen 42 Briefe von Clausius sind, und 8 sich auf
Clausius beziehen (27). In diesem Aufsatz untersuchen wir diejenigen, die Clausius' Ziiricher Aufenthalt angehen. Dort war er zunachst Professor an der ETH,
ab 1857 auch und gleichzeitig an der Universitat.
Clausius' Briefe sind in deutscher (gotischer) Schrift geschrieben; ich habe
den Originaltext in Druckschrift iibertragen. Hier bezeichnen die in Schrdgbuchstaben geschriebenen Worter diejenigen, die Clausius mit lateinischen (Antiqua)Buchstaben schreibt. Im deutschen Sprachbereich war es iiblich, die Personennamen, aber nicht die Vornamen, und oft auch die Ortsnamen in lateinischer
Schrift zu schreiben, und natiirlich auch die Worter anderer Sprachen.
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1. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE
Herrn Dr. Folie zu Liittich.
Zurich, den 2'^" Mdrz 1866.
Hochgeehrter Herr,
Ich muss Ihnen zunachst meinen Dank aussprechen fur die giitige Zusendung
Ihrer Abhandlung " Theorie nouvelle du mouvement d 'un corps libre ". Ich habe sie mit grossem Interesse gelesen, und ich finde sie sehr schon. Ich glaube,
dass Ihre Entwickelung wesentlich dazu beitragen kann, das Studium dieses wichtigen Gegenstandes der analytischen Mechanik zu erleichtern.
Nachstdem mochte ich mir erlauben, einmal wegen der Uebersetzung meines
Buches, welche Sie giitigst iibernommen haben, anzufragen. In Ihrem werthen
Briefe vom 13'^" Juni vorigen Jahres schrieben Sie mir, wenn Sie einen gewissen Theil der Uebersetzung vollendet hatten, wiirden Sie mir weiter schreiben,
und ich habe daher schon seit langerer Zeit gehofft, einmal einige Zeilen von
Ihnen zu erhalten. Da aber bis jetzt keine weitere Nachricht iiber die Sache angekommen ist, und ich doch, wie Sie sich denken konnen, ein lebhaftes Interesse
daran habe, so bin ich so frei, Sie um gefallige Auskunft zu bitten.
Mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung, ergebenst
R. Clausius.
Kommentar:
Die Rechtschreibung und der Stil des Briefes sind die des 19. Jahrhunderts, der Text ist aber sehr
verstandlich fiir einen Leser von heute. Die Handschrift ist jedoch schwer leserlich fiir den, der keine Kenntnis dieser Schrift mitbringt. Die Grossbuchstaben, die das Zeichen eines Umlauts tragen
miissten, schreibt Clausius mit angehangtem e: Ubersetzung wird Uebersetzung. Die Verdopplung
der Mitlaute wird durch einen waagerechten Strich iiber dem Mitlaut angedeutet: kann wird kan
mit Strich iiber dem n, iibernommen wird iibernomen mit Strich iiber dem m. Die Verbindungen
sp, ss, st, sz werden komplizierte Schnorkel; man hat oft Schwierigkeiten, sie auseinander zu halten.
Aus typographischen Griinden habe ich iiberall das scharfe s (sz) durch ss ersetzt.
Die von Clausius zitierte Abhandlung war schon 1865 erschienen (28). Sie war die erste von dreien. Was ihren Titel angeht, so gab sie Anlass zu einem sonderbaren Irrtum, der sich schon im Inhaltsverzeichnis der zitierten Zeitschrift im Band XXIV (1867) befindet, wo der zweite Teil dieser
Abhandlung erschien, und wo sie unter dem Namen Theorie nouvelle du mouvement d'un corps
solide erscheint. Folies verschiedene Biographen: Alphonse Le Roy (29), Marcel Dehalu (30), Lucien Godeaux (31) schreiben diesen Titel wortlich ab, ohne sich seiner Richtigkeit zu vergewissern.
Sogar Folie selbst macht den Irrtum (32).
Wir stellen fest, dass Clausius seinen Brief auf Deutsch schreibt, aber doch geniigend Franzosisch kennt, um Folies Abhandlung lesen, verstehen und wiirdigen zu konnen. Wir werden noch sehen, dass er die franzosische Sprache sogar sehr gut beherrscht.
Dann erwahnt er die Ubersetzung eines Buches, die Folie seit 9 Monaten unternommen habe;
wir wissen aber (noch) nicht, um welches Buch es sich handelt.

2. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE
Ziirich, 2/4 66
Hochgeehrter Herr Folie,
Wenn Sie in Ihrer Vorrede iiber die neuen Begriffe sprechen woUen, welche
in den Abhandlimgen in die Warmelehre eingefiihrt sind, so ist mir das ganz recht,
und ich iiberlasse es ganz Ihnen, dieses in der Weise auszufiihren, die Ihnen fiir
die franzosischen Leser am zweckmassigsten scheint.
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Das Wort Process konnte man vielleicht recht gut durch operation iibersetzen. Ich weiss nicht, ob das Wori procede gut franzosisch sein wiirde. Uebrigens
kommt es bei dem Worte Process nicht so sehr, wie bei dem Worte Kreisprocess,
darauf an, es iiberall in gleicher Weise zu iibersetzen, sondern man kann sich
bei seiner Uebersetzung einige Freiheit lassen, da unter Process nicht ein neu eingefiihrter genau definirter Begriff verstanden ist, sondern dieses ein mehr allgemeiner Ausdruck ist, wofiir ich auch zuweilen Vorgang gesagt habe.
Wenn Sie glauben, das Wort oeuvre in dem Sinne, wie es hier vorkommt,
gut Franzosisch ais masculinum gebrauchen zu konnen, so bin ich damit einverstanden, denn es ist richtig, dass es sich dadurch noch bequemer an travail anschliesst.
Mit dem Durchlesen der Uebersetzung bin ich schon ziemlich weit vorgeschritten, und ich hoffe, Ihnen die Partie, welche ich jetzt hier habe, bald zuschicken
zu konnen. Es thut mir leid, dass Sie von den Abhandlungen, die schon franzosisch iibersetzt waren, auch noch soviel Miihe haben; aber ich bin davon iiberzeugt, dass dieses sehr dazu beitragen wird, von diesen Abhandlungen, welche
wohl die wichtigsten und zugleich die schwierigsten sind, wirklich gute Uebersetzungen zu liefern.
Mit ausgezeichneter Hochachtung, Ihr
R. Clausius
Kommentar:
Wir erfahren, dass Folie einen Teil der Ubersetzung mit dem Entwurf eines Vorworts abgeschickt
hat, sobald er den ersten Brief erhalten hatte. Das Buch ist eine Sammlung von Abhandlungen, die
sich auf die mechanische Warmetheorie beziehen (33). Die Ubersetzung von Folie wurde Anfang
1868 veroffentlicht (34). Folie bearbeitet zum mindesten teilweise Ubersetzungen, die durch andere
Personen gemacht wurden (35); diese Arbeit ist schliesslich nicht einfacher als die direkte Ubersetzung ohne Modell. Wir sahen schon, dass Clausius mehrere Male einen neuen Ubersetzer suchen musste.
Wir stellen fest, dass Clausius die franzosische Sprache vollkommen beherrscht; er interessiert
sich fiir die genaue Ubersetzung der Worter, die fiir das Verstandnis seines Textes wesentlich sind.
Es ist natiirlich, dass verschiedene Ubersetzer fiir ein und das selbe Wort verschiedene Ubersetzungen vorschlagen, und dass schliesslich ein Leser sich in der Vielfalt der Ubersetzungen nicht mehr
auskennt. So war es wesentlich, das Vokabular entgiiltig festzulegen. Was das Vokabular der Ubersetzung angeht, lese man die diesbeziigliche Notiz am Ende dieses Artikels.

3. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE
Zurich, 5/4 66.
Hochgeehrter Herr Folie,
Ich kenne z^ai Hrn Gauthier- Villars nicht personlich, aber ich habe von Verdet
iiber ihn gehort, dass er die neuen Erscheinungen der Wissenschaft sehr gut zu
wiirdigen wisse, und zu neuen Unternehmungen geneigt sei. Ich habe an ihn geschrieben, dass Sie wegen der Uebernahme der Herausgabe bei ihm anfragen wiirden, und ich habe ihm das Nothige iiber den Inhalt des Buches mitgetheilt. Dabei habe ich erwahnt, dass das Buch, obwohl es aus einzelnen Abhandlungen
besteht, doch ein zusammenhangendes Ganzes bildet. Auch von der <neuesten>
Abhandlung mit dem Zusatze habe ich schon gesprochen. Ich habe ihm dann
noch gesagt, dass er, wenn er will, weitere Erkundigungen iiber das Buch bei
Verdet einziehen kann.
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Auf diese Weise ist Gauthier- Villars, wenn Ihr Brief ankommt, geniigend darauf vorbereitet. Ich wiirde Ihnen rathen, in Ihrem Briefe nichts davon zu erwahnen, dass Sie sich vorher an Lacroix gewandt hatten, indem das unnothig ist,
und nur eine ungunstige Wirkung haben konnte. Auch Lacroix wiirde ich nicht
davon mittheilen, dass Sie sich jetzt an Gauthier-Villars vitnAtn wollen. Sie konnen Gauthier- Villars schreiben, dass ich Ihnen exclusives Uebersetzungsrecht gegeben und fiir mich auf jeden Vortheil daraus verzichtet habe. Auch Freiexemplare, zu welchen Lacroix sich erboten hatte, verlange ich nicht. Wenn Sie von
Gauthier-Villars Antwort erhalten haben, sind Sie wohl so gut, mir Mittheilung
davon zu machen.
Lassen Sie Sich iibrigens das sonderbare Benehmen des Hrn Lacroix nicht zu
sehr verdriessen. Die meisten Pariser Buchhandler wissen sehr wenig von auswartigen Erzeugnissen. Ich hege aber nicht den geringsten Zweifel, dass wir einen Verleger fiir die Uebersetzung finden werden.
Mit ausgezeichneter Hochachtung, Ihr ergebenster
R. Clausius.
Kommentar:
Lacroix (36) zogert, Clausius' Werk herauszugeben. Es ist nicht klar, warum Clausius sich an
LacroK gewendet hatte; Lacroix war eher Herausgeber von technischen Fachbiichem, Gauthier-Villars
(37) hatte sich besser geeignet. Folie musste das auch wissen. Vielleicht wusste er aber nicht, dass
Clausius in Verdet (38) eine gute Beziehimg zu Gauthier-Villars hatte. Clausius ist nicht naiv; er verteidigt nur seine Interessen; und schliesslich wird Lacroix doch das Buch herausgeben.
Das Wort "neuesten" oder "neusten" ist fast unleserlich. Das erklart sich, denn Clausius' Briefpapier ist sehr dunn, und beiderseitig mit Tinte beschrieben. So scheint der Text durch das Papier
hindurch. Hrn ist eine Abkiirzung fiir "Herrn".

4. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE
Zurich, 9/4 66.
Hochgeehrter Herr,
Ich beeile mich, Ihnen anzuzeigen, dass Ihr unterm 5'^" d. giitigst an mich
abgesandtes Manuscript heute richtig angekommen ist. Ich bewundere Ihre Arbeitskraft, dass Sie die Uebersetzung dieser Abhandlungen in so kurzer Zeit vollenden konnten. Mein Schreiben vom 5ten d., worin ich Ihnen mittheilte, dass
ich an Gauthiers- Villars geschrieben habe, um ihn auf Ihren Brief vorzubereiten, haben Sie hoffentlich erhalten. Wir miissten nun zunachst die Antwort von
G. V. abwarten.
Ich habe eine bedeutende Partie Ihres friiher zugesandten Manuscriptes gelesen und zur Absendung bereit; indessen, da durch den eingetretenen Zwischenfall der Anfang des Druckes etwas verzogert ist, hat ja die Abhandlung keine
Eile, und ich will heber das neu angekommene Manuscript auch noch erst lesen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung, Ihr ergebenster
R. Clausius.
Kommentar:
So wie Clausius hier die Ankunft des Manuskriptes sofort bestatigt, hatte er es sicher fiir
die vorigen auch getan. Einige Briefe fehlen also ohne Zweifel. d. ist eine Abkiirzung fiir "dieses
Monats".
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Man hat den Eindruck, dass Folie den Text schneller iibersetzt als Clausius die Ubersetzung lesen kann. Der eingetretene '' Zwischenfall " i s t sicher das Zogern des Verlegers Lacroix, das die Kontakte mit Gauthier-Villars veranlasst hatte. Man bemerke die kurze Zeitspanne zwischen den 4 ersten erhaltenen Briefen: 2/3, 2/4, 5/4, 9/4 1866.

5. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE
Zurich, 17/8 66.
Hochgeehrter Herr,
Ich hatte die drei letzten Abhandlungen schon lange durchgesehen, und sie
lagen zur Absendung bereit; aber ich hielt es ebenfalls wegen der kriegerischen
Zustande Europas fiir besser, mit der Absendung zu warten, bis ich noch einmal
Nachricht von Ihnen erhalten hatte. Ich schicke nun gleichzeitig mit diesem Briefe
jene Abhandlungen und die Vorrede in einem Packete an Sie ab.
Die Vorrede habe ich mit Aufmerksamkeit durchgelesen und finde, dass sie
in klarer und iibersichtlicher Weise die Hauptergebnisse der Abhandlungen zusammenfasst, und daher eine fiir den Leser gewiss sehr niitzliche Vervollstandigung des Ganzen bilden wird.
An einigen Stellen werden, um vollstandige Scharfe und Genauigkeit zu erreichen, kleine Aenderungen nothig sein, und ich habe diese Aenderungen naher
bezeichnet. Dabei habe ich zuerst diejenigen angefiihrt, die mir am wichtigsten
scheinen, und dann noch einige andere hinzugefiigt, die weniger wichtig sind.
Ich habe die Aenderungen in bestimmter Form angegeben. Damit soil aber nicht
gesagt sein, dass die Aenderungen genau in dieser Form gemacht werden miissten, sondern Sie haben natiirlich voUkommene Freiheit, es nach Ihrem eignen
Ermessen einzurichten.
Wir wollen nun hoffen, dass die Verhaltnisse Europa's sich friedlich gestalten, so dass keine weitere Verzogerung in dem Drucke eintritt.
Mit ausgezeichneter Hochachtung und freundlichem Grusse, Ihr
Clausius.
Kommentar:
Es ist klar, dass zwischen den Briefen 4 und 5 andere Briefe fehlen. Clausius hat schon den grossten Teil des Manuskriptes zuriickgeschickt, und der Druck ist im Gange. Clausius wiirdigt besonders die von Folie abgefasste Vorrede, die fiir ihn eine wertvolle Vervollstandigung seines Textes
bedeutet. Er schlagt aber doch noch kleine Anderungen vor, die dem Manuskript beigefiigt sind.
Wir stellen also fest, dass Clausius sehr genau ist und den iibersetzten Text griindlich iiberpriift.
Der innerdeutsche Krieg hat den Druck verzogert, denn er hatte sicher die Post- und Bahnverbindungen zwischen Belgien und der Schweiz gestort. Der Krieg war am 16. Juni ausgebrochen, und schon
am 26. Juli endete er mit Preussens Sieg iiber Osterreich und alle anderen deutschen Staaten, die mit
Osterreich verbiindet waren. Die Entscheidung fiel am 3. Juli in der Schlacht bei Koniggratz (Sadowa).

6. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE
Zurich, 30/8 66.
Hochgeehrter Herr Folie,
Ich beeile mich, Ihnen das gewiinschte Inhaltsverzeichniss zu schicken, und
bitte um Entschuldigung, dass ich es nicht gleich mit der betreffenden Abhandlung gesandt habe.
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Mit den in Ihrem werthen Briefe erwahnten Aenderungen bin ich ganz einverstanden.
Das Wort Zelle ist nur ein anderer Ausdruck statt Gefass. Es ist namlich das
Gefass gemeint, in dem sich die durch den galvanischen Strom zu zersetzende
Fliissigkeit und die beiden Electroden befinden, und in dem somit die Zersetzung stattfindet.
Mit ausgezeichneter Hochachtung und freundlichen Griissen, Ihr
Clausius.
Vert as!
P.S. Die im Register angefiihrten Paragraphenzahlen sollen nur dazu dienen, Ihnen die Stellen, auf welche die einzelnen Satze des Inhaltsverzeichnisses sich beziehen, naher zu bezeichnen. Diese Zahlen konnen beim Drucke fortgelassen werden, da die Seitenzahlen schon zur Bezeichnung geniigen.
Kommentar:
Es handelt sich um das Inhaltsverzeichnis einer einzigen Abhandlung, das Clausius vergessen hatte,
an Folie zu schicken. Das Wort "Vertas! " ist lateinisch und ladt den Leser ein, das Blatt umzudrehen, well sich das Ende des Textes auf der Riickseite befindet. Clausius verfiigt noch nicht iiber den
gedruckten Text, so kann er in seinem Inhaltsverzeichnis die Seitennummern nicht angeben.

7. BRIEF, VON WARTMANN AN CLAUSIUS (c/. Fig. 1)
Geneve, 5 Janvier 1867
Bien eher Monsieur et Ami,
J 'ai re?u I'exemplaire de voire excellent travail sur la fonction potentielle et
sur le potentiel que vous m'avez adresse, et j ' a i admire la parfaite clarte ainsi
que la sobriete avec lesquels vous avez expose ce sujet trop peu connu des analystes fran^ais. Mon premier mouvement a ete de vous offrir de le faire passer dans
notre langue: mais reflechissant aux trop nombreuses occupations dont je suis
charge, je n 'ai pas donne suite a cette idee. C 'est done avec le plus grand plaisir
que j 'apprends la proposition faite par M. le prof. Folie, et je souhaite bien cordialement qu 'elle reussisse.
Parmi les editeurs suisses, M^ Joel Cherbuliez tient un rang distingue: c'est
un homme fort instruit, mais plutot litterateur que savant. Mais I 'edition d 'oeuvres mathematiques est si rare chez nous que je ne puis dire 1 'accueil qu 'il ferait
a vos ouvertures. Si vous vous decidez a lui ecrire, vous pouvez m'indiquer parmi les personnes pres desquelles il pourrait se renseigner.
C'est a Lausanne, chez M"^ Georges Bridel, que M^ Ch. Ruchonnet a fait imprimer et editer son Exposition geometrique des proprietes generates des courbes et son Traite du calcul des expressions qui contiennent des incommensurables. Si M. Cherbuliez refuse ou ne vous fait pas des conditions acceptables, vous
pourriez songer a son coUegue vaudois.
Mais le principal editeur des travaux mathematiques en langue frangaise
est sans contredit M^ Gauthier-Villars, 55 quai des Augustins, a Paris. C'est
lui qui imprime les Comptes Rendus de 1'Academic des Sciences, et il a des
protes et des correcteurs tres-experimentes dans 1'impression du langage de
1'analyse.
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Puisque vous voulez bien me demander mon avis, je crois qu 'il faudrait vous
adresser simultanement a ces trois editeurs, et trailer avec celui dont les exigences s'accommoderaient le mieux avec vos desirs. M. CherbuUez demeure a Geneve. Si vous preferez que j 'entre d 'abord en pourparlers avec lui, sans que vous
lui ecriviez, je suis tout a fait a votre disposition pour cela.
Mille remerciments pour vos bons voeux de nouvel an. Permettez-moi de vous
adresser aussi les miens, pour vous personnellement et pour votre chere famille
dont j 'espere un jour faire la connaissance.
Avant de fermer cette lettre, je vous signalerai une petite experience qui, si
elle ne vous est pas encore connue, sera peut-etre interessante. N'ayant pas a
ma disposition 1 'appareil de M^ le prof. Mousson destine a reproduire sous une
forme saisissante 1 'experience de W. Thomson sur 1 'abaissement du point de solidification de la glace par la pression, j 'ai eu recours a un petit instrument tressimple. C 'est un cylindre de fer a parois epaisses et ouvert par les deux bouts.
II est perce vers le bas d'un trou lateral dans lequel on a visse un petit tuyau
oblique, aussi en fer. II repose par sa base ab sur une plaque de fer, et un piston
cylindrique plein sert a comprimer violemment et progressivement la glace pulverisee dont on I'a rempli. Si 1'appareil a ete refroidi a -H 1° ou un peu moins,
on voit jaillir par 1 'orifice a^, quand la compression est devenue suffisante, une
lame d 'eau tres-mince qui se congele en une glace tres-transparente et rayonne
a pres de 2 centimetres autour du cylindre. En meme temps il sort par 1'orifice
c un jet solide de glace opaque formant un cylindre continu qui depasse de
1 a 2 centim. I'extremite du tube lateral. C'est une jolie experience de cours,
tres-facile a realiser.
Adieu, mon eher Clausius. Croyez-moi votre tres-affectionne et devoue
E. Wartmann
Kommentar:
Wartmann (39) war Clausius' Kollege in Genf. Es handelt sich um Clausius' Werk: Die Potenlialfunclion und das Potential (40). Vielleicht war es schon die 2. Auflage, die Clausius an Wartmann geschickt hatte. Wartmann bedankt sich bei Clausius fiir die Ubersendung seines auf Deutsch
geschriebenen Werkes und begliickwiinscht ihn dazu. Er hatte gern das Werk ins Franzosische iibersetzt, ist aber sehr gliicklich zu erfahren, dass Folie die Arbeit schon iibernommen habe. Man muss
sich wundern, dass Folie sich schon dazu erboten hatte, wo er doch noch den 2. Teil der Warmetheorie zu iibersetzen hat. Warum bezeichnet Wartmann Folie mit Professor ? Zu diesem Zeitpunkt war
er noch nicht Professor, sondern Repetitor, d.h. Studienaufseher fiir wissenschaftliche Facher der
Studenten der Bergakademie der Universitat Liittich.
Clausius ist immer noch besorgt, einen guten Verleger zu finden, und fragt auch Wartmann
um Rat. Das Ergebnis ist das selbe: der geeignetste ist Gauthier-Villars; Wartmann will aber
gerne Clausius' Interessen bei zwei Schweizer Verlegern, Cherbuliez und Bridel (41), die er kennt,
verteidigen.
Das beschriebene Experiment ist in der Tat interessant; es beweist in einfacher Weise, dass unter
hohem Druck der Gefrierpunkt des Wassers (nicht des Eises) herabgesetzt wird. Es ist ganz naturlich, dass das unter dem Zylinder austretende Wasser Schmelzwasser des gemahlenen Eises ist, das
seine Schmelzwarme aus seiner Umgebung entnehmen muss, d.h. aus Zylinder und Platte, die sich
sehr abkiihlen. Sobald das Wasser sich aussen unter normalem Druck befindet, gefriert es wieder
am Kontakt der sehr kalt gewordenen Platte. Thomson (42) und Tyndall hatten dieses Phanomen
in den Gletschern studiert und Regetation genannt.
Wir sehen, dass Wartmann hoflich ist, dass aber seine Hoflichkeit natiirlich ist, im Gegensatz
zu Clausius' Briefen, deren Hoflichkeit einen heutigen Menschen iibertrieben anmutet. Der Unter-
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schied muss hauptsachlich dem Sprachgebrauch zugeschrieben werden, der in den beiden Sprachen
sehr verschieden war. Es ist aber unvermeidlich, dass der Charakter der schreibenden Person auch
mitspielt.
Unter vaudois ist waadtlandisch zu verstehen, d.h. zum Kanton Waadt {Vaud) gehorig. Das Wort
prote bedeutet hier Setzer oder Typograph. Der Rechtschreibefehler (lesquels anstatt lesquelles) steht
so im Originaltext. Die Umstandsworter violemment und progressivement widersprechen sich. Wir
stellen fest, dass auch Wartmann mindestens eine Fremdsprache beherrscht, was in der Schweiz nicht
selten ist.
Ruchonnet (43) war im Jahre 1867 Professor an der ETH Ziirich. Er gab Geometriebiicher bei
Bridel und bei Gauthier-Villars heraus. Mousson (44) war seit 1855 Clausius' Kollege fiir Experimentalphysik an der ETH und an der Universitat Ziirich. Nach einem anfanglichen Streit mit Clausius iiber die Verwaltung des physikalischen Kabinetts wurde er sein lebenslanger Freund; seine Frau
Helene war Patin von Clausius' Tochter Helene.
Man muss sich wundern, dass sich dieser Brief in Folies Nachlass befindet, ohne die Erklarungen, die Clausius ihm sicher mitgegeben hatte. Im Nachlass befindet er sich aber zwischen einem
Briefe von Budde (45) von 1888 und einem Briefe Folies von 1903. Kann man daraus schliessen,
dass Budde diesen Brief an Folie iibermittelt hatte?
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8. BRIEF, VON CLAUSIUS AN FOLIE (c/. Fig. 2)
Zurich, 11/5 67.
Hochgeehrter Herr Folie,
Ich habe nach Ankunft Ihres werthen Briefes sofort an Herrn Kekule geschrieben und ihn gebeten, Sie Hrn Lamarle zu empfehlen, und was er sonst kann,
fur Sie zu thun. Ich kenne zwar Hrn Kekule nicht personlich, aber er hat mir
schon einmal ein Buch geschickt, und ich habe ihm in einem Briefe meinen Dank
dafur ausgesprochen, und demgemass glaubte ich auch jetzt direct an ihn schreiben zu konnen. Wenn ich in dieser Angelegenheit noch sonst etwas fiir Sie thun
kann, so bin ich sehr gern dazu bereit, und bitte Sie nur, es mir zu schreiben.
In Bezug auf von Ihnen erwahnte Schwierigkeit der Reibungstheorie glaube
ich noch einmal auf die in einem friiheren Brief von mir gemachte Bemerkung
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zuriickkommen zu mussen, dass die hier in's Spiel kommenden Krafte, [wahrend der Bewegung andere sein konnen alsj (welche nur als widerstehende Krafte
wirken, und welche man vielleicht passive Krafte nennen kann,) bei der Ruhe
ganz andere sein konnen, als in dem Falle, wo beim Eintreten der activen Krafte
auch sofort Bewegung entsteht. Ich will noch einmal versuchen den Unterschied,
wie ich ihn meine, klar zu machen. Es seien 2 feste Wande Ox und Oy gegeben.
An denselben sollen sich bei A und B zwei Massen m und m' befinden, welche
durch eine starre Linie ohne Masse unter einander verbunden sind. Auf diese
Massen sollen zwei Krafte P und P' wirken, P in der Richtung Ax und P' in
der Richtung BO. Diese beiden Krafte sollen ihrer Grosse nach in dem Verhaltnisse
P: P' = m sin a : m 'cos a
stehen. Nun wollen wir folgende zwei Falle unterscheiden
1 ° Es sei angenommen, dass vorlaufig auf die Massen m und m' gar keine Krafte wirken, und daher auch gar kein Druck auf die Wande ausgeiibt werde. Zu
einem gewissen Momente sollen dann plotzlich die Krafte P und P' eintreten.
Durch diese Krafte werden die Massen in Bewegung gerathen; aber diese Bewegung wird von der Art sein, dass m sich in der Richtung Ax und m ' sich in der
Richtung BO bewegt, und somit wird auch jetzt kein Druck gegen die festen Wande entstehen, woraus folgt, dass auch keine Reibung in Wirksamkeit treten kann.
2° Es soil angenommen werden, dass die Krafte P und P' schon von Anfang
an vorhanden seien, dass aber vorlaufig die Bewegung der Massen verhindert
sei. Wir konnen uns z.B. denken, es befinde sich bei A noch eine dritte feste
Wand, welche ich durch die punctirte Linie AC angedeutet habe, und welche
die Masse m hindert, sich in der Richtung Ax zu bewegen. Jetzt miissen also die
Massen m und m ' in Ruhe bleiben, und wahrend dieses Ruhezustandes wird nicht
nur die Wand AC einen Druck erleiden sondern auch die Wande Ox und Oy
werden gedriickt.
In einem gewissen Momente moge nun plotzlich die feste Wand AC fortgenommen werden. Nun sind aber die Verhaltnisse ganz andere, als im ersten Falle. Weil ein Druck gegen die Wande Ox und Oy stattfand, kann auch eine entsprechende Reibung dies < er Wan > de in Wirksamkeit trete < n, > und wenn die
Reibungen stark genug sind, so kann es sein, dass keine Bewegung eintritt. Man
hat dann also imter dem Einflusse derselben activen Krafte P und P' in einem
Falle Bewegung ohne Druck gegen die Wande und Reibung; im anderen Falle
dagegen Druck und Reibung ohne Bewegung.
Dass Crete jetzt den Druck des Buches schneller fordert, ist mir sehr angenehm. Ich dachte es gleich, dass, wenn einmal der Druck im Gange ware, er auch
regelrecht fortgehen werde, well dann das eigene Interesse des Verlegers mit in's
Spiel kommt, die einmal gedruckten Bogen nicht zu lange ungenutzt liegen zu
lassen.
Mit freundlichen Griissen, Ihr
Clausius.
Kommentar:
Endlich lesen wir einen Brief von Clausius, der nicht nur iiber Verleger und Drucker spricht,
sondern auch iiber ein personliches Problem. Kekule (46) war 10 Jahre lang Professor in Gent, wo
sein wissenschaftliches Werk erstaunlich fruchtbar war. Lamarle (47) war von 1838 bis 1871 Profes-
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sor und Studieninspektor der Ecote speciale du Genie civil in Gent. Cr^ti ist der Name der Druckerei des Verlegers Lacroix (48).
Clausius hatte Gewissensbisse, sich an jemanden zu wenden, den er nicht personlich kannte. Sein
Wunsch, Folie zu helfen, war aber starker. Es scheint also, Folie habe Clausius gebeten, ihn bei Lamarle fiir eine Professur in Gent zu empfehlen. Clausius dachte sicher, er hatte mehr Gliick bei seinem Landsmann Kekule. Es handelt sich wahrscheinlich um die Nachfolge von Schaar (49), der soeben gestorben war. Er wurde aber am 3. Oktober durch Mansion (50) ersetzt. Man bemerke, wie
schnell Clausius auf Folies Ansuchen reagiert. Schaar war am 26. April in Nizza gestorben, Folie
muss sofort an Clausius appelliert haben, und schon am 11. Mai teilt ihm Clausius mit, er habe an
Kekule geschrieben. Clausius' Empfehlungsbrief befindet sich nicht in den Archiven der Universitat
Gent.
Clausius' Experiment ist ein Gedankenexperiment. Es ist geniigend kompliziert, sodass Clausius
offensichtlich Schwierigkeiten hat, seine Ideen zu Papier zu bringen, wie aus den Klammern und
Streichungen erhellt. Er schreibt, es sei nicht das erste Mai, dass er diese Erklarungen gibt, jedoch
kein erhaltener Brief spricht davon. Seine Folgerungen sind logisch und erklaren die Tatsache, dass
ein Mobil, das Reibungskraften unterliegt, sich nur dann in Bewegung setzt, wenn die bewegende
Kraft gross genug ist, die Reibungskrafte zu iiberwinden.
Zwischen ! I befindet sich ein halber Nebensatz, der im Original gestrichen ist. Die ( ) befinden
sich so im Text. Zwischen < > meine Erganzung verblasster, unleserlicher Buchstaben.

9. BRIEF: VON CLAUSIUS AN FOLIE
Ziirich, 10/8 67.
Hochgeehrter Herr Folie,
Da ich in wenigen Tagen von hier abreise, und meinen Wohnsitz in Wurzburg in Bayern nehme, wohin ich als Professor der Universitat berufen bin, so
bitte ich Sie, von jetzt an alles, was Sie an mich senden, nach
Wiirzburg, Hofstrasse im Trepper 'schen Hause,
zu adressiren.
Dass Sie die Uebersetzung des zweiten Theiles meines Buches schon begonnen haben, freut mich sehr, und ich bin natiirlich sehr gern bereit, die Uebersetzung durchzusehen, und Ihnen meine Bemerkungen daruber mitzutheilen.
Vielleicht ist es Ihnen interessant, von dem ersten Theile, welchen Sie so schon
in das Franzosische iibersetzt haben, auch die englische Uebersetzung zu besitzen, und ich bin so frei, Ihnen ein Exemplar derselben zuzuschicken.
Mit freundlichen Griissen und in der Hoffnung, bald gute Nachrichten uber
Ihre Center Angelegenheit zu erhalten, Ihr
Clausius.
Kommentar:
Ich habe nicht den Eindruck, dass Qausius seine mogliche Berufung nach Wiirzburg schon friiher erwahnt hat. Clausius ist mit Folies Arbeit sehr zufrieden; er lobt freimiitig Folies " s o schone
Ubersetzung". Die franzosische Ubersetzung des Buches ist tatsachlich, wie das deutsche Original,
in 2 Banden erschienen. Der erste Band von 1868 umfasst XXIV + 441 Seiten; er besteht aus einer
Einfiihrung und 9 Abhandlungen (51). Die englische Ubersetzung des ersten Bandes war schon 1867
erschienen (52). Die "Genter Angelegenheit" ist nicht gegliickt; Folie bekam die Professur nicht.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Diese wenigen Briefe geniigen nicht, uns ein endgiiltiges Bild des Menschen
Clausius zu liefern. Wir beschranken uns also auf einige Tatsachen. Wir sehen,
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dass Clausius ein Wissenschaftler mit einem breiten Wissen ist, er kennt sein Fachgebiet und die benachbarten gut, er kann eine Abhandlung Folies iiber die analytische Mechanik wiirdigen. Seine eigenen Abhandlungen sind heute vielleicht
leider vergessen, jeder Physiker kennt aber seinen Namen und seine grundlegenden Beitrage zur Wissenschaft: er formuliert den 2. Hauptsatz der Thermodynamik, und fiihrt die Begriffe Entropie und Virial ein; er legt den Grundstein
zur kinetischen Gastheorie. Clausius kennt die franzosische Sprache von Grund
auf und kann Folies Ubersetzungen seiner Abhandlungen wiirdigen.
Ganz offensichtlich zeigen seine Briefe eine uberspitzte Hoflichkeit. Diese war
im deutschen Sprachbereich des 19. Jahrhunderts allgemein. Wenn er aber Folie
mit " Hochgeehrter Herr " anredet, so wiirde er heute noch '' Sehr geehrter Herr''
geschrieben haben. Wahrscheinlich kannte er Folie personlich, wir wissen aber
nicht, ob er mehr als eine fliichtige Bekanntschaft war. Der Briefwechsel naherte sie einander an, was man auch in den Briefen feststellt. Die Grussformel wird
herzlicher, und schliesslich spricht Clausius auch iiber andere Themen als nur
Ubersetzungs- und Druckprobleme. Leider kennen wir keinen Antwortbrief von
Folie, sonst hatten wir vielleicht festgestellt, dass Folie noch hoflicher als Clausius war. In der Tat, Folie schreibt in seinem Nachruf (53): "Combien il (d.h.
Clausius) s 'est tourmente des marques de deference que je lui donnais dans mes
lettres, jusqu'a ce qu'enfin, pour lui en temoigner davantage, je me fusse conforme a son desir en I'appelant simplement Mon eher Clausius!"
Clausius reagiert ohne Zogern auf Folies Ansuchen, ihm zu helfen; er ist also
hilfsbereit. Er vergisst auch spater nicht, sich iiber den Erfolg seiner Empfehlung zu erkundigen. Dieselbe Hilfsbereitschaft hatte er schon gegeniiber Mayer
bezeugt.
Mehr Riickschliisse auf seinen Charakter kann man kaum aus diesen wenigen Briefen ziehen, hochstens kann man sagen, dass Clausius sicher ziemlich zuriickhaltend war, und auch nicht leicht Freundschaft schloss.
UBER DAS VOKABULAR DER UBERSETZUNGEN
Folie schreibt in seinem Vorwort, dass er, um Begriffsverwechslungen zu vermeiden, dasselbe deutsche Wort immer durch dasselbe franzosische Wort wiedergibt; und er zitiert als Beispiele das Wort Veranderung, das er immer durch
modification (Bessard schreibt changement) iibersetzt, und Verwandlung, das immer transformation wird. Man kann lange Listen aufstellen, mit alien wesentlichen
Wortern der Abhandlungen und ihren verschiedenen Ubersetzungen. Wir wollen
uns hier auf die wichtigsten beschranken. Es handelt sich um folgende Texte:
C: Clausius (Anm. 15); M : Michaelis, D : Dufraisse und B : Bessard (Anm. 22);
F : Folie (Anm. 34). Die romischen Ziffern geben die Seiten in Folies Vorwort an.
Die Ubersetzung von B ist sonderbar; B schreibt ein gutes Franzosisch und
ist auch wissenschaftlich kompetent; er scheint aber die deutsche Sprache nicht
zu beherrschen, und versteht nicht immer Cs Text, was einige Sinnwidrigkeiten
ergibt. Diese findet man aber nur im Anfang des Textes, wo C mehr AUgemeines vortragt; nachher, wenn der Text wissenschaftlich wird, gibt es diese Widersinne nicht mehr.
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Kreisprocess:
M: mode d 'operations d 'un tour entier, operation d 'un tour entier, tour entier
des operations;
D: serie circulaire (de changements);
B: serie circulaire de changements;
F : cycle ferme. F sagt S. VIII, dass er das Wort bei Combes (cf infra) gefunden
hat. In einer Fussnote seiner Ubersetzung, Bd. I, S. 55, schreibt F : " p a r
cycle ferme, I'auteur (d.h. C) entend une serie de transformations telles que
le corps, apres les avoir toutes subies, soit revenu a son etat initial." Die
Ubersetzung cycle ferme fiir Kreisprocess stammt in der Tat aus einem Bericht des Franzosen Combes. 1866 hatte er den Auftrag, die Aufsatze verschiedener Bewerber um einen Preis der Akademie zu begutachten; in seinem Bericht sagt er iiber einen der Aufsatze: "ce qu'il [d.h. der Bewerber]
appelle cycle complet et reversible est un cycle ferme et reversible (suivant
I'expression de M. Clausius)" (54) (55).
umkehrbarer

Kreisprocess:

M: double mode d 'operations, mode d 'operation susceptible d 'etre effectue en
deux sens opposes, cercle entier des operations susceptible d 'etre effectue
en sens contraire, mode d 'operations susceptible d 'etre effectue dans les deux
sens;
D: serie circulaire de changements susceptible d 'etre effectues dans les deux sens;
B: serie circulaire de changements reversibles;
F : cycle ferme reversible. F sagt S. X, dass der Ausdruck reversible von B stammt
und ihm sehr passend erscheint.
umkehrbar:
M: susceptible d'etre renverse, effectue en sens contraire, dans les deux sens,
en sens direct et en sens inverse;
D : susceptible de s 'effectuer dans 1 'un ou 1 'autre sens, en mode d 'aller et retour;
B: reversible, susceptible d 'etre effectue en sens contraire ou dans les deux sens,
qui a lieu en mode reversible;
F : reversible.
nicht

umkehrbar:

B: non reversible, qui ne pent etre renverse, qu 'il n 'est pas possible de renverser.
umkehrbare

Zustandsdnderung:

D : changement d'etat en mode d'aller et de retour, changement d'etat susceptible d'etre effectue dans les deux sens.
F : changement d'etat reversible.
Werk:
Etymologic gr. ^egyov -* egyov (-• Werk). Idem: (En)ergie.
Bei B (26) auf S. 362 spricht C iiber die Grosse U, die er 1850 als Summe der
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freibleibenden Warme und derjenigen, die die innere Arbeit leistet, definiert hatte.
(Diese zweite Komponente nennt er nun " W e r k " . ) W. Thomson schlug spater
vor, der Warme f/den Namen "Energie" zu geben; C ist damit einverstanden,
er findet diesen Namen zweckmassig. Er wird das Wort Entropie nach dem selben Modell pragen. C glaubt aber, dass man den Ausdruck "Warme- und Werkinhalt" beibehalten muss, wenn es notig ist, die Komponenten der Energie hervorzuheben. Bei B ist U contenu de chaleur et d 'oeuvre, und das Produkt A W
der ausseren Arbeit WmxA, dem mechanischen Warmeaquivalent (bei C 0,00236
cal/kgm), wird I'oeuvre exterieure. In einer langen Fussnote erklart B die Einfiihrung des Wortes oeuvre (Werk).
Es ist nicht einfach, die Beitrage von C und B in der Auswahl dieser Worter
zu bestimmen, die Unterscheidung von Werk und Arbeit ist natiirlich die Idee
von C. Auf S. XVIII zitiert F diese Fussnote fast wortlich, ohne ihre Herkunft
zu erwahnen: " M. Clausius appelle oeuvre le travail mesure en calories...un corps
aura done le contenu de chaleur et le contenu d 'oeuvre, dont la somme est 1 'energie. La quantite de chaleur introduite dans le corps n ' a done servi qu'en partie
a accroitre sa chaleur; le reste passe a 1 'etat d 'oeuvre et s 'appelle chaleur d 'oeuvre. C'est ainsi qu'on aura la chaleur d'oeuvre de vaporisation et de fusion."
In der Abhandlung IX wiederholt F die Fussnote nicht, obwohl sie sich im deutschen Originaltext befindet. Man bemerke, dass das Wort oeuvre bei B weiblich
und bei F mannlich ist. Der skeptische Satz im obigen 2. Brief bezieht sich also
wahrscheinlich nicht auf das Wort, sondern nur auf sein Genus.
N.B. In der Einheit kgm ist kg eine Krafteinheit, die man heute Kilopond (kp)
Oder Kilogramm-Kraft (kg' oder kgf) nennt, und deren Wert 9,81 N(ewton) ist.
Man beachte auch, dass was C eine Calorie nennt, eigentlich eine Kilokalorie ist.
Ich danke Herrn Professor Robert Halleux, Leiter des Liitticher Universitatszentrums "Marcel Florkin " , mir den Zugang zu den Briefen, auf die sich dieser
Aufsatz stiitzt, ermoglicht zu haben. Ich danke ebenfalls Herrn Dr. Paul Chauveheid, Konservator der Bibliothek des mathematischen Institutes der Universitat Liittich, fiir seine Ratschlage und Ermutigungen. Schliesslich danke ich alien
meinen Korrespondenten in Europa, die mich durch ihre Briefe aktiv unterstiitzt
haben.
rue Hocheporte 107/063
B-4000 Liege (Belgien)
ANMERKUNGEN
1. Neue deutsche Biographic [NDB], Duncker & Humblot: Berlin (1953 ss) 3 (1957) 276-278. Clausius
war sechstes von 18 Kindern. Er heiratete 1859 Adelheid Rimpau, die ihm 6 Kinder gebar und
1875 starb, und 1886 Sophie Sack, die ihm ein Kind schenkte.
2. Diclionnaire Historique et Biographique de la Suisse [DHBS], Neuchatel (1921 ss) 2: 527.
3. Annalen der Physik [AP] LXXIX (1850) 368-397 & 500-524. Diese Abhandlung wurde 1898 von
Max Planck in Ostwalds Klassikern (Nr. 98, 55 Seiten) herausgegeben, und ist die Nr. I der hiernach zitierten Abhandlungensammlung (Anm. 15).
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4. Ronge Grete: "Die Ziiricher Jahre des Physikers Rudolf Clausius, Gesnerus 12 (1955) 73-108,
auf S, 76. Dedekind (1831-1916) war Professor in Zurich von 1858 bis 1862, und danach am
Polytechnikum in Braunschweig. Sein Name ist bekannt durch eine Definition der reellen Zahlen als " Dedekindsche Schnitte".
5. Ronge, op. cit. (Anm.4).
6. Ebeling W. & Orphal J.: "Rudolph Clausius in Berlin", Wiss. Zeitschrift der HumboldtUniversitat zu Berlin, R. Math./Nat.Wiss. 39 (1990) 210-223.
7. Daub Edward E.: "Clausius Rudolf", Dictionary of Scientific Biography i: 303-311, Charles
Scribner's Sons: New York (1971).
8. Riecke Eduard: " Rudolf Clausius, Rede gehalten am 1. December 1888 " , Abhandlungen der
kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen 35 (1888) 1-39.
9. Dictionary of National Biography [DNB], Smith, Elder & Co.: London (1908 ss) 19 (1909)
1358-1363. Tyndall (1820-1893) wurde 1853, nach seinem Studium in Marburg und in Berlin,
Professor an der Royal Institution in London. Er interessierte sich unter anderem fiir Optik
(Tyndall-Licht) und fiir die Entstehung der Gletscher.
10. Ronge (Anm.4) 93.
11. NDB (Anm.l) 16 (1990) 546-548. Julius Robert von Mayer (1814-1878), deutscher Arzt, entdeckte das Aquivalenzprinzip zwischen Warme und Arbeit (1. Hauptsatz).
12. DNB (Anm.9) 10 (1908) 1096-1102. Der englische Physiker James Prescott Joule (1818-1889)
hatte Mayers Gedanken fortgesetzt, indem er den elektrischen Strom in den 1. Hauptsatz einbezog. Nach ihm benennt man heute die Internationale Energie-einheit 1 J(oule).
13. Ronge (Anm.4) 97-98.
14. Litterarisches Centralblatt (1868), cf. Riecke (Anm.8) 39.
15. R. Clausius: Abhandlungen iiber die mechanische Warmetheorie, Vieweg: Braunschweig, I.
Abtheilung (1864), 2. Abtheilung (1867).
16. R. Clausius, The Mechanical Theory of Heat with its applications to the steamengine and to
the physical properties of bodies... [Translated by John Tyndall.] Edited by T. Archer Hirst etc.
pp. XVI.376. John Van Voorst: London, 1867, 8°. (Katalog der Bibliothek des British Museum).
Das Werk scheint nur in einem Band erschienen zu sein. Riecke (Anm.8) zitiert es nicht.
17. DNB (Anm.9) 22 (1909) 851-852. Hirst (1830-1892) war ein Freund von Tyndall, mit dem er
in Marburg war. Er studierte auch in Gottingen und in Berlin, besonders bei Steiner, daher seine
Vorliebe fiir die Geometric.
18. DHSB (Anm.2) 6: 35 und Ronge (Anm.4) 77. Der Schweizer Mathematiker Steiner (1796-1863)
hatte in Heidelberg und in Berlin studiert. Er las reine Geometrie in Berlin, und hatte auch Clausius zu seinen Studenten geziihlt. Er gab den Schweizer Schulbehorden die besten Zeugnisse fiir
Clausius. Er war wegen seiner Grobheit gefiirchtet. Er wurde 1833 durch sein Buch "Die geometrischen Constructionen ausgefuhrt mittels der geraden Linie und Eines festen Kreises" in
der Fachwelt beriihmt.
19. R. Clausius, "Ueber einen Grundsatz der mechanischen Warmetheorie", AP (Anm.3) CXX
(1863)426-452; sieheS. 426, unter dem Titel, wo Samedan irrtiimlich als "Samaden" zitiert ist.
20. Clausius, op. cit. (Anm. 15).
21. Gardner J. Helen & Wilson Robin, "Thomas Archer Hirst, Mathematician Xtravagant",^m«rican Mathematical Monthly 110 (1993) 832. Hirst schreibt in seinem Tagebuch am 1.9.1863:
" I seized Clausius and he introduced me to Dedekind, a modest able mathematician. Prof, at
the Polytechnicum in Braunschweig. After dinner which was enlivened by numerous toasts, Clausius, Dedekind and I took seats in a vehicle for the excursion to the Morteratsch Glacier and
a very pleasant excursion it was..". Der erwahnte Gletscher gehort zur Bernina-Gruppe; das
Fahrzeug war vielleicht eine Kutsche, denn die Eisenbahn gab es damals noch nicht. Hirst war
Mitglied des X-club, einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern; daher der Titel des Aufsatzes.
Tyndall war auch Mitglied.
22. (a) R. Clausius, "Sur une forme nouvelle du second theoreme principal de la Theorie mteanique de la Chaleur", Journal de Mathematiques pures et appliquies 20 (1855) 63-86; durch G.
Michaelis iibersetzt, aber nicht von Riecke (Anm.8) zitiert.
(b) R. Clausius, "Sur la demonstration de 1'equation...", ibidem 2e sine, 3 (1858) 57-62; Ubersetzer unbekannt, von Riecke zitiert.
(c) R. Clausius, " Sur 1 'application du theordme de 1 'Equivalence des transformations au travail
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interieur ", ibidem 2e sine 7 (1862) 209-245; von Marc Dufraisse iibersetzt. Nicht von Riecke zitiert.
(d) R. Clausius, "Sur diverses formes facilement applicables, qu'on peut donner aux Equations
fondamentales de la Theorie mecanique de la Chaleur", ibidem 2e serie 10 (1865) 361-400; durch
H.-F. Bessard (1816-1874) iibersetzt. Nicht von Riecke zitiert.
Catalogue general de la Librairie frangaise depuis 1840 [CGLf], Lorenz: Paris, 3 (1869) 462.
Sicher handelte es sich um Gustav M. Michaelis (1813-1895), Doktor der Mathematik, besser
bekannt als Stenograph in verschiedenen Parlamenten Berlins. Er schrieb 1862 eine Methode
der franzosischen Stenographic, und kannte ohne Zweifel die franzosische Sprache gut. Er ist
auch zitiert in Allgemeine Deutsche Biographic, Duncker & Humblot: Leipzig 1906, Bd. 52 (Nachtrage): 374-376.
CGZ,F(Anm.23)2(1868) 176. Dufraisse Marc (1811-1876) war ein von Napoleon III. verbannter franzosischer Abgeordneter, und kam iiber Belgien nach Ziirich, wo er Professor fiir Verfassungsrecht wurde, Er hatte mehrfach deutsche Texte ins Franzosische iibersetzt. Wenn er auch
gut Franzosisch sprach, muss sein Verstandnis von Clausius' Texten eher diirftig gewesen sein.
DHBS (Anm.2) 2: 151. Bessard (1816-1874) war Schweizer Ingenieur; er hatte in Ziirich studiert, und war spater Professor am Polytechnikum in Riga. Im Kanton Waadt geboren, sprach
er natiirlich fliessend franzosisch. Wenn er auch kompetenter als Dufraisse war, waren die brieflichen Beziehungen mit ihm sicher nicht einfach. Seine Deutschkenntnisse scheinen nicht sehr
gut gewesen zu sein.
Godeaux Lucien, Notice sur Francois Folie", Annuaire de I 'Academic Royale de Belgique CVlll
(1942) 1-33. Folie (1833-1905) war in Venlo geboren, das 1833 belgisch war. Mathematiker und
Astronom, 1872-1884 Verwalter und Inspektor der Universitat Liittich, erbaute er mehrere Institute und die Liitticher Sternwarte, und spater auch die Sternwarte von Uccle in Briissel. Sein
Biograph vermutet, er habe Clausius im Laufe eines seiner Aufenthalte in Bonn, wo er praktische Astronomic betrieb, zwischen 1857 und 1862 kennen gelernt. Er war ein Gelehrter von hohem Rang und sprach fliessend Deutsch; so war er der ideale Ubersetzer von Clausius' Werken.
Diese Briefe befinden sich in der "Unite de Documentation Marcel Florkin" der Universitat
Liittich, avenue des Tilleuls 15, B-4000 Liege.
F. Folie, "Theorie nouvelle du mouvement d 'un corps libre". Bulletins de I 'Academic Royale
de Belgique 2e serie. lere partie: Determination du mouvement initial, XX (1865) 435-482. Idem
2e partie: Mouvement d 'un corps libre dans toute la suite du temps, ibidem XXIV (1867): 325-344.
Idem 3e partie: Theorie du mouvement d'un corps gene, ibidem XXIV (1867) 344-370.
A. Le Roy, UBER MEMORIALIS, Carmanne: Liege (1869). Le Roy gibt als Folies Geburstort
Liittich an.
M. Dehalu, " F o l i e " , LIBER MEMORIALIS de I'Universite de Liege 1935, II: 144-160.
L. Godeaux (Anm.26).
F. Folie: "35 annees de travaux mathematiques et astronomiques", Memorie delta Pontificia
Accademia dei Nuovi Lincei (Roma) XIX (1902) 173-230, auf Seite 174.
R. Clausius (Anm.15).
R. Clausius: Theorie mecanique de la Chaleur, traduit de 1 'allemand par F. Folie, avec preface
du traducteur, Eugene Lacroix: Paris, lere partie (1868), 2e partie (1869). Nicht von Riecke
(Anm.8) zitiert.
R. Clausius (Anm.22(a)-(d)).
CGLF (Anm.23) 6; 61. Lacroix Eugene, 1827 geboren, franzosischer Ingenieur und Marineoffizier, war Buchhandler und Verleger in Paris. Er gab hauptsachlich technische Bucher und auch
eine Zeitschrift, die Annates du G^nie Civil, heraus. Seine Firma verschwand mit ihm am Ende
des Jahrhunderts.
Diclionnaire de Biographic franfaise, Letouzey & Ane: Paris-VI (1933 ss) 15 (1982) col. 814-815.
Gauthier-Villars Jean-Albert, 1828 geboren, franzosischer Ingenieur, war Verleger wissenschaftlicher Biicher in Paris. Seine Firma besteht immer noch, und gibt z.B. die Comptes rendus der
franzosischen Akademie der Wissenschaften heraus. Durch seinen Sohn Henry, Willy genannt,
war er Schwiegervater der Schriftstellerin Colette.
CGLF (Anm.23) 6: 662. Verdet Emile (1824-1866), franzosischer Mathematiker und Physiker,
war Professor an der Ecote Normale und an der Ecole Polytechnique in Paris. Sein Lehrbuch
Theorie mecanique de la Chaleur erschien nach seinem Tode. Clausius und er hatten die gleichen Interessen, sie kannten sich sicher gut.
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39. DHBS (Anm.2) 7: 228. Wartmann Elie-Fran?ois (1817-1886), Schweizer Physiker, war Professor in Lausanne und ab 1848 an der Genfer Akademie, wo er spater Dekan und Rektor wurde.
40. R. Clausius: Die Potentialfunction und das Potential, J. A. Barth: Leipzig, I. Aufl. (1859), 2.
Aufl. (1867), 3. Aun. (1877).
41. DHBS(\nm.2)2:
500. Cherbuliez Gaspard-Louis-Joel (1806-1870), war Verleger in Genf. DHBS
(Anm.2) 2: 298. Bridel Georges (1818-1889), war auch Verleger, aber in Lausanne.
42. DNB (Anm.9), Band I90I-11, III, 508-517. Sir William Thomson, spater Lord Kelvin (1824-1907)
war ein englischer Physiker, nach dessen Namen die absolute Temperatur in Grad Kelvin gemessen wird. 1855 nannte er Clausius' Funktion U "the mechanical energy of a body in a given
state". Philosophical Magazine, 4th series, IX: 523.
43. DHBS (Anm.2) 5: 584. Ruchonnet Charles (1832-1914) war Schweizer Mathematiker.
44. G. Ronge (Anm.4) 80 und DHBS (Anm.2) 5: 27. Mousson Albert (1805-1890), Schweizer Physiker, studierte in Bern, Genf, Gottingen und Paris. Von 1858 bis 1863 veroffentlichte er bei
Schulthess in Ziirich Die Physik auf Grundlage der Erfahrung in 3 Banden.
45. NDB (Anm.l) 2: 714. Budde Karl-Ferdinand (1850-1935), deutscher evangelischer Theologe,
heiratete 1885 Clausius' Tochter Helene. Er war 1879 Professor in Bonn, ab 1889 Professor an
der von 1871 bis 1918 deutschen Universitat Strassburg, und von I9(X) bis 1921 in Marburg. Als
Clausius' Schwiegersohn hatte die Familie ihn nach dessen Tode im Jahre 1888 zum Nachlassverwalter bestellt.
46. J. Gillis, "Kekule te Gent (1858-1867), De Geschiedenis van de benoeming van August Kekuli
te Gent en de oprichting van het eerste onderrichtslaboratorium voor scheikunde in Belgie",
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academic voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van Belgie, Klasse der Wetenschappen, Brussel (1959) 62. August Kekule (ohne Akzent) von Stradonitz, genannt Kekule (1829-1896), ist ein sehr bekannter deutscher Chemiker,
der durch seine Erkenntnis der Vierwertigkeit des Kohlenstoffs und der Ringstruktur des Benzols die theoretischen Grundlagen der organischen Chemie schuf.
47. Biographic Nationale [BN] Thiry-Van Buggenhoudt & al., Bruxelles (1866 ss) 11: col 133-136.
Lamarle Anatole-Henri-Ernest (1806-1875) war franzosischer Ingenieur und Mathematiker.
48. R. Clausius (Anm.34) le partie, wo auf Seite 441 steht: Corbeil, typ. et ster. de Crete. Corbeil
ist eine kleine Stadt unweit von Paris. Die Druckerei hat die Firma Lacroix uberlebt.
49. BA'(Anm.47) 21: col 554-557. Mathias Schaar war 1817 in Luxemburg geboren. Mathematiker
und Autodidakt, erlangte er den Doktortitel an der Universitat Gent. 1854 Dozent in Gent, 1857
Ordinarius in Liittich, kehrte er 1864 nach Gent zuriick. Von zarter Gesundheit starb er im Alter
von 50 Jahren.
50. flN(Anm.47) 30: col 540-542. Paul Mansion (1844-1919), belgischer Mathematiker, promovierte 1867 in Gent, und setzte noch im selben Jahre Schaars Vorlesungen fort. Er wurde 1870 Extraordinarius und 1874 Ordinarius. 1881 griindete er die Zeitschrift Mathesis, die wahrend fast
einem Jahrhundert ein grosses Ansehen genoss.
51. R. Clausius (Anm.34).
52. R. Clausius (Anm. 16).
53. F. Folie, " R . Clausius, sa vie, ses travaux et leur portee metaphysique". Revue des Questions
scientifiques 27 (1890) 419-487; siehe S. 426.
54. Comptes rendus de I'Academic des Sciences 62 (1866) 490-50\ (seance du 5 mars). Charles Combes
war 1801 geboren, Chefingenieur, Generalinspektor der Bergwerke, und Mitglied der franzosischen Akademie der Wissenschaften. Combes schrieb mehrere Lehrbiicher iiber die mechanische Warmetheorie und ihre Anwendungen auf die Dampflokomotiven.
55. CGLF (Anm.23) 5: 313.
56. Clausius (Anm.22(d)).

