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Hiezu Tafel H.

40. Hundert Jahre schweizerischer Naturforschung.

Am 12.-15. September des Jahres 1915 feierte die Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft ihren hnndertjährigen Bestand. über
den Verlauf der Genfer Festtage ist in deH Tagesblättern be-
richtet worden; es möge hier noch zur Ergänzung ein historischer
Rückblick auf die Tätigkeit der Gesellschaft geworfen werden, an
Hand des „Jnbelbandes".

Der umfangreiche Quartband 1), den die Festteilnehmer erhielten,
gibt ein sehr vollständiges Bild der Entwicklung und Tätigkeit der
Gesellschaft; er enthält einen historischen t berblick, eingehende
Berichte über die ehemaligen und gegenwärtigen Kommissionen
(die ersteren fast alle von H. &CHINZ, die letzteren von den gegen-
wärtigen Präsidenten der Kommissionen redigiert) und über die Sektienen
der Mnttergesellschaft (schweizerische geologische, botanische, zoolo-
gische, physikalische, chemische und mathematische Gesellschaft) eine
Liste der Hauptfunktionäre und der von der Gesellschaft publizierten
Nekrologe.

Die älteste Vereinigung der Naturforscher eines Landes ist die
„Royal Society", die 1645 in Oxford gegründet wnrde, nnd später
(1658) nach London übersiedelte; dann folgte die „Academia naturae
curiosorum", 1652 von dem Arzte BAUSCH in Schweinfurt gegründet,

1) Jahrhundertfeier der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. —
Geschichtliche Notizen und Dokumente, gesammelt durch die far die Jahresver-
sammlung in Genf gewählte „Historische Kommission" -- Neue Denkschriften der
S. N. G. Band 50. Georg S; Cie., Basel, Genf und Lyon. (Die „historische Kom-
mission" bestand aus den Herren: AUGUSTIN de CANnoLLE, F. L. PEILROT, F. REVERDIN

A. WARTMANN und K. YoUNG in Genf; einen sehr wesentlichen Anteil an Redaktion
und Druckleitung des Bandes hat ausserdem Prof. HANS SCHINZ, Zürich.
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und 1687 von LEOPOLD I. zur „Sacri Romani Imperii Caesarea-Leopol
dino-Carolina naturae curiosorum" erhoben, unter welchem Namen
sie noch hente besteht.

Die nächste war die Academia del Cim ento in Florenz (1657),
dann folgte die Academie royale des Sciences in Paris (1666) nsw.

Unter den schweizerischen kantonalen naturforschenden Gesell-
schaften ist die zürcherische die älteste; sie wurde 1746 von JOHANNES

GESSNER gegründet; diejenige von Genf folgte erst 1790. Die zweite
Hälfte, des 18. Jahrhunderts war eine Blütezeit für die Naturwissen-
schaften in unserem Lande; Männer wie ALBRECHT V. HALLER

(1708-1777), CHARLES BONNET (1720-1793), HORACE BENEBICTE DE

SAUSSURE • (1740=1799) bildeten weithin wirkende Zentrcn natur-
wissenschaftlicher Tätigkeit; es entwickelte sich ein lebhafter Ver-
kehr unter den schweizerischen Naturforschern, der bald die Idee
eines Zusammenschlusses reifen liess. Den ersten Versnch machte
SAMUEL WYTTENBACZH (1748-1830), Pfarrer an der Heiliggeist-
Kirche in Bern, ein vielseitiger Naturfreund, der u. a. die „Voyages
dans les Alpes" von de Saussure übersetzte. Auf seine Einladung hin
hatten sich am 2. und 3. Oktober 1797 in Herzogenbuchsce dreizehn
aargauische, bernische und genferische Naturforscher versammelt;
die Zeitläufte machten aber der nen gegründeten Gesellschaft bald
ein Ende.

WYTTENBACH hatte in Genf einen originellen Freund, den Apo-
theker HENRI ALBERT 'GOSSE (1754-1816), dessen Lieblingsidee es
war „de sociabiliser les Naturalistes" und eine „confrerie des Natura-
listes suisses" zn schaffen, die der Wissenschaft Und dem Vaterland
dienen sollte.

Die Korrespondenz dcr beiden Freunde über ihr gemeinschaft-
liches Projekt wnrde von Dr. HEILTOR MAILLART-GOSSE in einem reizend
ansgestatteten Büchlein publiziert und den Teilnehmern der Jahrhundert-
feier gewidmet. Die StatUten, die Einzuladenden werden besprochen.
Zürich zeigt sich etwas spröde; der Berner WYTTENBACK meint boshaft:
„Ich glaube, diese Herren des obersten Kantons sind eifersüchtig;
sie wollen immer die Ehre haben, als „Dii majorum gentium" be-
trachtet zn werden; aber wir werden es nötigenfalls ohne sie
machen". (Es scheint also schon damals wenigstens die dritte der
Eigenschaften bestanden zu haben, an denen man nach dem Dictum
eines humorvollen Berner Professors den echten Berner erkennt:
„Bouts" zu rauchen, Waadtländer zu trinken nnd auf die Zürcher zu
schimpfen !")

GOSSE besteht darauf, dass die erste Versammlung in Genf statt-
finde, das vor kurzem eidgenössisch geworden war. Er hatte im
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benachbarten savoyischen Mornex auf einem Vorhügel des Saleve
dem „Mont Gosse", sich ein originelles Naturforscherheim geschaffen.
In einem säulengetragenen Oktogon, dem „Temple de la Natnre"
waren die Büsten von LINNE, BONNET, HALLER, de SAUSSURE und ROUSSEAU

aufgestellt. Daneben hatte sich Gosse ein winziges Häuschen gebaut,
in welchem er seine Mussestnnden mit Naturstudien verbrachte. Hier
in dem „Temple de la Nature" . fand die denkwürdige erste Ver-
sammlnng der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft am
6. Oktober 1815 statt.

Etwa 30 Naturforschcr wanderten an dem strahlenden Morgen
hinaus nach Mornex, aus Genf waren u. a. der •Geologe DE Luc,
der Chemiker THEOD. DE SAUSSURE, der. Physiker M. A. PICTET, der
Botaniker VAUCHER dabei; ans .dem Waadtland der Salinendirektor
CHARPENTIER ven Bex, einer der Begründer der Glacialtheorie, und
Pfarrer -GAUDIN von Nyon, der Verfasscr der vortrefflichen „Flora
Helvetica"; aus Bern ausser WYTTENBACH der Botaniker SERINGE, der
junge, nachmals so berühmte Geologe BERNHARD STUDER und• der
Botaniker SCHÄRER, ferner zwei Neuenburger und zwei Fremde.

Im „Temple de la Nature" vereinigte eine Mahlzeit die Gäste ;
inmitten derselben sprang plötzlich GOSSE auf, wie von einer un-
widerstehlichen Inspiration ergriffcn, klomm auf einen Stuhl gegenüber
der Büste Linnes und rief mit zum Himmel erhobenen Händen den
Segen des Himmels über die Versammelten herab; dann wandte er
sich zu Linn6 nnd flehte ihn an, sein Geist möge Tiber den Arbeiten
der Gesellschaft leuchten. „Diescr fremme Sinn, vereint mit einer
glühenden Liebe zum Vaterland und einer begcisterten Verehrung
für die Grossen der Naturwissenschaft war charakteristisch für die
Mentalität der damaligen Genfer Naturforscher".

In der ersten administrativen Sitznng wurden die Statnten in
grossen Zügcn festgesetzt nnd der Gesellschaft der noch heute geltende
Name gegeben „Societe helvetique des Sciences Naturelles". Dann wnrde
der wichtige Beschluss gefasst, dass der Versammlnngsort alle Jahre
wechseln solle : eine sehr glückliche damals noch ganz neue Idee,
die seither in fast allen Kulturländern nachgeahmt wurde. In Deutsch-
land wurde die Gesellschaft dentscher Naturforscher und Ärzte 1822 von
OBEN gegründet, der im selben Jahre die Berner Versammlung der
schweizerischen Gesellschaft besucht hatte, um deren Organisation
kennen zu lernen. Es folgten ähnliche Gründungen 1831 in Gross-
britannien, 1839 in Frankreich nnd Italien etc. Es wurde als Devise
der Gesellschaft schon von Anfang an „Wissenschaft und Vaterland"
festgesetzt, wie es noch heute im ersten Paragraph heisst: „Der
Zweck der Gesellschaft ist: Förderung der Kenntnis der Natur über-
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haupt und der vaterländischen insbesondere, die Ausbreitnng und
Anwendung dieser Kenntnis zum Nutzen des Vaterlandes".

Der zweite Versammlungstag wnrde der Besichtigung der Samm-
lungen Genfs gewidmet; es wurde u. a. das Herbarium von JAQUES
NECKER-DE SAUSSURE (1757-1825) besichtigt, des Gatten der als
Pädagogin berühmten Tochter des Montblancbezwingers, dann die
geologische Sammlung von DE Luc. Der dritte Tag beschloss das
Fest mit einer Fahrt auf dem See. Man sieht, dass die alten Herren
sich nicht überanstrengten, und dass das „Sociabiliser" im Vorder-
grund des Interesses stand.

Der Gründer erlebte die zweite Versammlung nicht mehr: er
starb am 1. Februar 1816. Dankbar , wenden sich immer wieder die
Gedanken der schweizerischen Naturforscher der sympathischen
Gestalt dieses bescheidenen Mannes zu, der mit FouRCROY, mit
LAMARCK nnd JuSSTEU in frenndschaftlichem Verkehr stand, vom
College de Pharmacie in Paris mit einem Preis gekrönt und korres-
pondierendes Mitglied des „Institut de France" war. Im Jahre 1886
wurde ihm auf der „Promenade des Bastion" neben der Universität
ein anspruchsloses Denkmal errichtet, aus einem erratischen Block
mit einem Porträt-Medaillon bestehend; die Zentennar-Versammlung
schmückte es mit einem prachtvollen Kranz.

Die zweite Versammlung der Gesellschaft fand in Bern statt,
präsidiert von WYTTENEACU und von 66 Mitgliedern aus 13 Kantonen
besucht; sie feierte das Andenken des verstorbenen Gründers und
beschloss, eine Subvention von 600 Franken, die die Regierung ge-
währt hatte, zur Gründung eines Preisfragen-Fonds zu verwenden.
Die erste Preisfrage lautete: „Ist es wahr, dass die hohen schwei-
zerischen Alpen seit einer Reihe von Jahren rauher und kälter ge-
worden sind?" Es gingen zwei Lösungen ein, von denen die eine,
preisgekrönte, aus der Feder des bekannten trefflichen Berner Forst-
mannes KASTHOFER stammte; Kasthofer bejahte die Frage, wies
aber gleichzeitig nach, dass diese Erscheinung nicht auf einer Ver-
schlechterung des Klimas, sondern auf dem waldzerstörenden Einfluss
der Menschen beruhe, eine Anschanung, die seither in vollem Um-
fang bestätigt wurde.

Einen bedeutenden Aufschwung nahm die Gesellschaft durch die
Versammlung in Zürich 1817. Sie wurde von Stadtrat PAUL USTERI
präsidiert, dem geistvollen vielseitigen Manne, der als Politiker, als
Arzt und als Botaniker Hervorragendes leistete. Seine tiefgreifende
Bedeutung für die Entwicklung der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft können wir nicht besser charakterisieren als mit den
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Worten, welche JOHANN CASPAR HORNER am 25. April 1831 in seiner
Gedächtnisrede auf USTERI dieser Seite seines Wirkens widmete 1 ) :

„Hiezn (d. h. zur Feststellung der Statnten der neugegründeten
Gesellschaft) wnrde im folgenden Jahre (1816) in Bern die Grund-
lage versucht ; allein es darf keine Eifersucht erwecken, wenn wir
behaupten, dass das eigentliche Werk der Begründnng dieser Gesell-
schaft erst in Zürich zustande kam, nnd dass es dazu die umfassenden
wissenschaftlichen Kenntnisse, die klare Anffassnng, den ordnenden
Sinn, die strenge Logik eines USTERI, und ich möchte sagen seine
Gewohnheit der Gesetzgebung bedurfte, um die bis jetzt als zweck-
mässig bewährten VerordnUngen zu entwerfen" ....

Die Eröffnungsrede USTERIS an der Versammlung von 1816 war
•ein Meisterstück nnd gab den ersten Anstoss zu wichtigen organi-
satorischen Massregeln, die später sukzessive dnrchgeführt wurden:
Einführung eines „Generalsekretärs", der 1827-1874 in Zürich
residicrte (der erste war USTERI selbst), Begründung fachlicher
Sektionen, engere Fühlnng mit den Medizinern, Begründnng eines
eigenen Publikationsorgans der „Denkschriften".

Als eine besonders glanzvolle Versammlung möge noch diejenige
zur Feier des 50jährigen Jubiläums in Genf im August 1865 genannt
werden. Sie tagte unter dem Versitze des Genfer Physikers AUGUSTE

DE LA RIVE, der von dem Botaniker ALPHONSE DE CANDOLLE und dem
Paläontolegen FRANCOIS JULES PICTET DE LA RIVE seknndiert wurde.
Eine glänzende Schar ansländischer Gelehrter hatte sich eingefunden:
u. a. WOEHLER, DUMAS, HENRI ST. CLAIRE DEVILLE, FRANKLAND,

TYNDALL, DOVE, DE BART, SCHIRPER, STEENSTRUP, CLAUDE BERNARD etc.,
und von Schweizer Naturforschern sah man His, RüTIMEYER, KÖL-

LIKER, C. VOGT, THURY, DESOR, VENETZ, ESCHER V. D. LINDT, BERN-

HARD- STUDER, F. A. FOREL, RENEVIER, SCHÖNLEIN, CLAUSIUS, CUL-

MANN, OSWALD HEER, EDOUARD CLAPAREDE und viele andere; die
schweizerische Natnrforschung hatte damals ihre Glanzperiode.

Es ist hier nicht der Ort, die Entwicklung • der Organisation
der Gesellschaft Schritt für Schritt weiter zu verfolgen. Es mag
genügen, daranf hinzuweisen, dass das „Generalsekretariat" (es
figurierten in demselben H. K. ESCHER v. D. LINTH, J. J. SIEG-

FRIED, 0. HEER, A. MOUSSON) im Jahre 1884 dnrch ein fünf-
gliedriges „Zentral-Komitee" ersctzt wurde', das alle sechs Jahre
seinen Sitz wechselt: (es sass in Basel bis 1880, in Genf bis 1886,
in Bern bis 1892, in LaUsanne bis 1898, in Zürich bis 1904, wieder
in Basel bis 1910 und wieder in Genf bis 1916).

') Siehe die Festschrift zur 150jährigen Feier des Bestandes der Zürcherischen
Naturforschenden Gesellschaft, redigiert von Professor RuDmo 1896.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 60. 1915. 	 40
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Eine wichtige organisatorische Neuerung war die 1910 be-
schlossene Schaffung des „Senates", einer konstanten beratenden
Körperschaft, bestimmt, die Kontinuität in der Leitung der Gesell-
schaft aufrecht zu erhalten, einen ständigen Kontakt mit den Bnndes-
behörden herzustellen nnd namentlich die internationalen Beziehungen
der Gesellschaft zu kontrollieren. Er besteht aus den Präsidenten
der Kommissionen und Sektionen, den jetzigen und ehemaligen Mit-
gliedern der Zentralkomitees und einigen vom Bnndesrat abgeord-
neten Delegierten.
' Die wissenschaftlichen Arbeiten der Gesellschaft einlässlicher zu

verfolgen, hiesse eine Geschichte der Naturwissenschaft und ihrer
Anwendungen in der Schweiz schreiben. Die Gesellschaft hat mit
Erfolg das Prinzip der Arbeitsteilung angewandt und jeweilen für be-
stimmte Fragen kleine Arbeitsausschüsse, Kommissionen, geschaffen,
welche nach Erledigung ihrer Anfgaben sich wieder auflösten. Im
Jubiläumsband ist zUmeist von Prof. S&HINZ die Tätigkeit der 28
erloschenen Kommissionen geschildert; es zeigt sich da, wie die
Gesellschaft namentlich auch praktische Fragen auf land- und forst-
wirtschaftlichen nnd andern Gebieten gefördert hat. So hat sie
1822-1829 den Anstoss znr Vereinheitlichung von Mass und Gewicht
in der Schweiz gegeben, 1823 hypsomctrische und meteorologische
Beobachtungen angeregt, die Mineralquellen der Schweiz untersuchen
lassen, ein „landwirtschaftliches Generalsekretariat" eingeführt, 1823
bis 1855 eine Reihe ven Arbeiten über die Fauna der Schweiz an-
geregt, 1830-1854 eine Statistik des Kretinismns in der Schweiz
durchgeführt, 1840-1842 die Verhütung von Überschwemmungen
studiert, 1843-1856 Materialien über die periodischen Erscheinungen
in der Pflanzen- und Tierwelt gesammelt, 1851 die Verhältnisse des
Betriebes des Schieferbaues am Plattenberg begntachtet usw.

Ein besonderes Ruhmesblatt in der Geschichte der Gesellschaft
bildet die Organisation der meteorologischen Beobachtungen
(1862-1880). Sie ist ein erhebendes Beispiel dafür, was durch
private Initiative auf dem Gebiet freiwillig geleisteter Beobachtungs-
tätigkeit zustande gebracht werden kann. Den Anstoss zur Gründnng
eincr „meteorologischen Kommission" gab Bundesrat PIODA,

der 1860 auf der Versammlung in Lugano den Antrag stellte, ein
einheitliches meteorologisches Beobachtungsnetz in der Schweiz zn
schaffen, indem cr gleichzeitig eine Bundesunterstützung in Aussicht
stellte. In der folgenden Versammlnng in Lausanne stellte Prof.
MoussoN (Zürich) im Namen einer vorberatenden Kommission ein-
gehende Anträge über die Organisation des meteorologischen Dien-
stes. Es gelang mit Hilfe von Bundessubventionen (16000 Fr.)
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der 9 gliedrigen Kömmission, iHnerhalb zwei Jahren das jetzt noch
bestehende Netz von 80 Stationen zn organisieren. MOUSSON sagt
mit Recht „Bedenkt man die Menge verschiedener Bestimmungen :..,
die Verwicklnng, die aus den abweichenden Verhältnissen der Sta-
tionen herverging, die Weitläufigkeit einer Korrespondenz mit mehr
als 80 in der Sache unerfahrenen Beobachtern, die wiederholten
Unterhandlungen mit den Regierungen, die Notwendigkeit eines
richtigen Ineinandergreifens der verschiedenen Arbeiten, endlich die
Umständlichkeit aller Verständigungen in der Kommission selbst
wegen des abweichenden Wohnortes ihrer Mitglieder, so durfte man
sich wahrlich glückwünschen, die Organisation, ohne znviele Ver-
stösse, in dem anfangs gesetzten Zeitraum von zwei Jahren wirklich
zustande gebracht zu haben, nm mit Dezember 1863 auf der grossen
Mehrzahl der Stationen die Bcobachtungen beginnen zu lassen."

Im Dezember 1863 begann das Beobachtnngsnetz zu funktionieren,
im Januar 1864 trat die von der Kommission gegründete „meteoro-
logische Zentralanstalt" in der Sternwarte in Zürich unter Prof.
RUDOLF WOLF in'Funktion nnd im selben Jahr begannen unter dessen
Redaktion die „Schweizerischen meteorologischen Beobachtungen" zn
erscheinen.

„Das schöne Unternehmen", so schreibt treffend der Referent,
Direktor MAURER, „hätte nicht so leicht erfolgreich in Gang gebracht
werden können, wie dies unter dem Patronat der Naturforschenden
Gesellschaft dnrch die Meteorologische Kommissien der Fall war ;
denn da dasselbe von den einzelnen Beobachtern persönliche Opfer
im Interesse der Wissenschaft erheischte, so musste der Appell an
die Personen, von welchen dieselben zn erwarten standen, erfolgreicher
ven einer vaterländischen Gesellschaft ansgehen, als direkt vom
Staat, der bis dahin, ausser für Unterrichtszwecke, wenig für die
reine Wissenschaft hatte tnn können. Diesem gegenüber hätten auch
die einzelnen Beobachter sich vermutlich nicht so leicht zu den frei-
willigen Leistungen verstehen können, wie es dem Aufrufe der Na-
turforschenden Gesellschaft zufolge geschah."

Nahezu 20 Jahre nnterhielt die Naturforschende Gesellschaft
mit Hilfe von Bnndessubventionen den gesamten meteorologischen
Dienst der Schweiz; von ihr ging auch die Initiative aus zur Gründung
einer Bergstation auf dem Säntisgipfel (1880 angeregt, 1882 eröffnet).
Die Notwendigkeit, nicht nnr wissenschaftlich, sondern anch praktisch
zu wirken, legte den leitenden Kreisen den Gedanken einer Verstaat-
lichung der ganzen Einrichtung nahe, wie dies in fast allen Ländern
der Fall ist. Prof. RUB. WOLF, Prof. HAGENBAO3-BISOHOFF nnd Direktor
BILLWILLER leiteten diesen Schritt ein nnd fanden dafür das weit-
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gehendste Verständnis bei Bnndesrat SCHENK. Im August 1881 auf der
Jahresversammlung in Aarau legte die Kommission ihr Mandat nieder
und stattete vor der Gcsellschaft ihren Schlussrapport ab, nachdem
am 1. Mai 1881 der Betrieb des meteorologischen Dienstes an die
Eidgenossenschaft übergegangeH war.

Ein eminent sorgfältig und vollständig bearbeitetes Kapitel des
Jubiläumsbandes ist die Geschichte der Geologischcn Kommission
von ihrem Sekretär, Prof. AEPPLI in Zürich. Es enthält u. a. auch
die Personalien der sämtlichen im Dienste der Kommission tätig
gewesenen und noch tätigen Geologen, eine Liste der gesamten Pnbli-
kationen der Kommission, ja sogar ein Verzeichnis der vielen wert-
vollen Tanschsendungen, welche als Gegenleistung gegen die Ver-
sendung der „Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz" bei der
Bibliothek der Eidgen. Technischen Hochschule jährlich einlaufen :
es ist also ein ganz erschöpfendes Bild der Tätigkeit der geologischen
Kommission, das uns da geliefert wird.

Eine bedeutungsvolle Tat ans der Vorgeschichte derselben war
die Forderung, die der bekannte Berner Geolege BERNHARD STUDER
(der während 72 Jahren Mitglied der Gesellschaft war !) am 20. Jnli 1828
anf der Versammlung der Naturforschenden Gesellschaft in Lausanne
aufstellte: die Forderung der Erstellung einer Topographischen
Karte der Schweiz in 1:100000. Die Geologen empfanden be-
sonders schwer den Mangel einer solchen. Der schliessliche Erfolg
dieser Anregung war die Erstellung der Dufourkarte durch den Bund.
Die Naturforschende Gesellschaft unterstützte das MilitärdepartemeHt
sogar dafür mit 3000 Fr.!

Die Fertigstellung dieser Grundlage für die geologische Kartierung
des Landes gab B. STUDER im Jahr 1858 bei der Versammlung in
Bern Veranlassung, nUn auch den Wunsch nach einer systematischen
Inangriffnahme der geologischen Untersuchung auszusprechen. Da-
dnrch angeregt, bot Bundesrat PIODA vou sich aus der Gesellschaft einen
Beitrag von 3000 Fr. an. STUDER antwortete, „dass die Gesellschaft, nm
ihre Unabhängigkeit zu wahren, ähnliche Anerbieten stets abgelehnt
habe" (wir verstehen in unserer snbventionsfreudigen, staatskrippen-
hungrigen Zeit einen selchen Stolz kaum mehr!), dass er aber die
Annahme des Angebots im Interesse der Erstellung einer geologischen
Karte der Schweiz befürworten werde. Im Jahr 1860 wnrde dann
die geologische Kommission ans STUDER, MERAN, ESCHER VON DER
-LINTH, ALPH. FAURE nnd DESOR gebildet, und sie amtet noch heute,
seit 20 Jahren unter dem Präsidium von ALBERT HEM, als einziges
leitendes Organ nuserer `geologischen Landesuntersuchung. Der Bund
unterstützte sie 1860 und die folgenden Jahre mit 3000 Fr., von
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1868-1904 mit 12-15000, bis 1909 mit 20-27000 Fr. und seit 1910
mit 40 000 Fr.; durch Erlös aus verkauften Karten und Textbänden
stiegen die Einnahmen zuweilen beträchtlich, bis 64000 Fr. Jetzt
freilich ist durch die Kriegszeit die Subvention auf die Hälfte herab-
gesetzt und der Betrieb entsprechend reduziert.

Was bisher nnter der Leitnng der geologischen Kommission
ansgeführt wnrde, lässt sich etwa folgendermassen zusammenfassen :

Die sämtlichen Blätter der Dufourkarte sind geologisch koloriert
(seit 1888); vier derselben nen heransgegeben und die Revision von
neun anderen, im Buchhandel vergriffenen, in Arbeit genommen. In
den 75 Lieferungen der „Beiträge znr geologischen Karte der Schweiz"
sind teils geologische Aufnahmen von Spezialgebieten behandelt und
kartographisch dargestellt, teils geolegische Spezialfragen abgehandelt ;
ausserdem wurden auch geologische Spezialkarten ohne Textband
publiziert, im ganzen sind bis jetzt 76 solcher Spezialkarten auf
Grundlage der Blätter des Siegfriedatlanten erschienen, in 1 : 25 000
und 1 : 50 000. Eine geologische Übersichtskarte der Schweiz in
1 : 500 000 ist 1911 in 2. Anflage erschienen (unter Leitnng von
ALBERT HEIM. Die neneste Kundgebung der Kommission ist eine
Eingabe an den Bundesrat vorn Oktober 1913, in welcher der Wunsch
ansgedrückt wird, es möchte der grössere Masstab (1: 25000) des
Siegfried-Atlas, in welchem bisher nur das Flachland herausgegeben
wnrde, allmählich anf das Gebirge ansgedehnt werden, im Interesse
der geologischen Anfnahmen, aber auch zum Nutzen der Technik,
der Touristik, der Pflanzengeographie, der Forstwirtschaft. Es ist
interessant zu sehen, wie die Geologie anregend auf die karto-
graphische Darstellung unseres Landes einwirkt: wie 1828 der Geo-
loge BERNHARD STUDER den ersten Schritt, die Dufourkarte, bewirkte,
so sucht jetzt wieder, nach 83 Jahren, die Geologie nnsere Topo-
graphie zu einem kräftigen Schritt vorwärts zu bewegen.

Zwei Abzweignngen der geologischen Kommission sind dic Kohl en-
und die geotechnische Kommission. Die erstere, 1892 auf Antrieb
von Prof. MÜHLBERG gegründet, setzt sich eine Zusammenstellung
aller früher betriebenen oder noch in Betrieb befindlichen Kohlen-
bergwerke der Schweiz vor und einen abschliessenden Bericht über
die Aussichten für das Suchen nach Kohlen. Sie. hat in der „geo-
technischen Serie" ' zwei Bände über die Kohlen des Molasselandes
publiziert (von Prof. LETSCH und Dr. KISSLlNG); ein dritter über die
Kohlen der Alpen (von Prof. LEO WEHRLI) soll in Bälde erscheinen.

Die geotechnische Kommission wurde infolge einer Motion ven
Nationalrat BossY geschaffen, welcher angeregt hätte, eine mit Karten
begleitete Monographie der Schweiz rücksichtlich ihrer industriell
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verwertbaren .Rohstoffe herauszugeben. Sie arbeitet seit 1899 unter
dem Präsidium von Prof. GRUBENMANN und hat bis jetzt die schwei-
zerischen Tonlager und . die natürlichen Bausteine nnd Dachschiefer
der Schweiz in Karten und Text bearbeitet, nnter Mitwirknng der
eidgenössischen Materialprüfungsanstalt.

An die geologische Kartierung unseres Landes, die Erforschung
der Baumaterialien und der Kohlenlager schliesst sich diejenige der
Erdbeben. In der systematischen Organisation des Stndiums dieser
Phänomene ist nnsere Gesellschaft vorbildlich gewesen : 1878 wurde
aUf der Versammluug in Bern auf Anregung von Prof. FOREL, HEIM
und FORSTER eine „Erdbebenkommission" geschaffen, neben der 1879
in Italien verstaatlichten nnd der 1880 in Japan offiziell organisierten
Institution die älteste dieser Art. Sie wurde zuerst von Prof. FORSTER

dann von Direktor BILLWILiER und zuletzt von Prof. FRÜH geleitet.
Sie sammelte in 33 jähriger Arbeit alles auf schweizerische Erdbeben
bezügliche Material, organisierte einen raschen Nachrichtendienst
ttber das ganze Land, stellte die Berichte kartographisch zusammen
(im ganzen wurden etwa 7000 Berichte verarbeitet) ; siehe besonders
die Erdbebenkarte der Schweiz in 1: 250 000 von J. Früh. Es wnrden
von 1880-1912 im ganzen 1078 Erdbebenstösse und 257 Erdbeben
notiert, von denen 998 Stösse und 231 Beben in der Schweiz selbst
ihren Ursprung hatten.

Die Hanptleistnng der Kommission nnd zugleich ihr Schwanen-
gesang war die Schaffung einer eidgenössischen Erdbebenwarte
auf dem Degenried bei Zürich, auf einem von der Stadt geschenkten
Terrain, auf Grund nmfassender Stndien an schon bestehenden deutschen
Warten von den Herrcn FRPH, HEINI und DE QUERVAIN planiert
An die Gesamtkosten von 26 000 Fr. leistete ein Gönner in Zürich
einen Beitrag von 10 000 Fr., der Bund stiftete 12 000 Fr. und liess
den Bau durch seine Organe ausführen. Die durch die Einrichtung
dieses ständigen Observatoriums gesteigerten Anforderungen an Per-
sonal wnrde die Vcranlassnng dazn, den gesamten seismischen Landes-
dienst an eine eidgenössische Anstalt, die schweizerische meteoro-
logische Zentralanstalt, zu übertragen; das geschah durch ein Bundes-
gesetz betreffend die Erweiterung der Aufgabe der schweizerischen
meteorologischen Zentralanstalt vom 19. Dezember 1913 und wurde
am 1. April 1914 perfekt. Damit löste sich die Erdbebenkommission
auf, und es schloss ein weiteres rnhmvolles Kapitel aus der Geschichte
der uneigennützigen, im Stillen verrichteten Verwaltungsdienste
schweizerischer' Naturforscher, von Diensten, die in keiner wissen-
schaftlichen Publikation ihren direkten Niederschlag finden und doch
Wochen, ja Monate angestrengter Arbeit bedeuten.
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Wie die geologische, so hat auch die geodätische (die „Erd-
messnngs"-) Kommission eine Arbeit übernommen, die in andern
Ländern von staatlichen Organen geleistet wird. Die Erdmessnng
ist eine eminent internationale Angelegenheit; so ging denn anch
die Anregung znr Gründnng dieser Kommission von dem bekannten
preussischen Geodäten General BAEYER ans, der die Schweiz im
Jahr 1861 einlud, sich an der europäischen Gradmessung zu beteiligen.
Der Bundesrat legte diese von General DUFOUR befürwortete Anf-
fordcrung der Schweizerischen Natnrforschenden Gesellschaft vor,
welche in ihrer Versammlung in Lansanne 1861 auf Grnnd warm
empfehlender Voten von ELLE RITTER (Genf) und A. HIRSCH (Neuchatel)
beschloss, sofort eine Spezialkommission für diese Angelegenheit zu
schaffen (General DUFOUR, ELIE RITTER, A. HIRSCH, Ing. DENZLER

nnd Prof. RUD. WOLF, Zürich, letzterer als Präsident). In ihrer
45jährigen Tätigkeit, die heute nnter der Führung von Oberst LoCn-

MANN steht, hat die Kommission folgende Arbeiten ausgeführt: Das
schweizerische Dreiecksnetz, die Grnndlage der Landesvermessung ist
durchgeführt; die daran sich anschliessenden Vermessungsarbeiten
führt das eidgenössische topographische Bnrean ans. Das erste Prä-
zisions-Nivellement ist schon vor 25 Jahren beendigt worden; das
neue wird dnrch das topographische Bureau bearbeitet. Die Kon-
statierung der Abweichungen des Lotes von der Vertikalen verlangt
noch weitere Studien, die Schweremessnngen sind nahezu vollendet,
nnd die Bestimmungen der Längendifferenzen der schweizerischen
Stationen mit Hilfe telegraphisch mitgeteilter Zeitbestimmnngen sind
in vollem Gang. Eine ncne wichtige Aufgabe liegt in den Messungen
des Erdmagnetismus vor, die in allen Nachbarländern fertig durch-
geführt sind, während unser Land eine bedauerliche Lücke bildet,
die nnn ansgefüllt werden soll.

Die Schweiz ist das klassische Land für die Erforschnng der
Gletscher, besonders in ihren Anfängen. Die Gletscherstudien nnd
insbesondere die Entstehung und Ansbildung der Lehre von den Eis-
zeiten sind enge verknüpft mit der Geschichte der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft.

Es war in jener denkwürdigen Sitzung vom 24. Juli 1837 an
der Hauptvcrsammlung in Nenchatel, als AGASSIZ in seiner Eröffnungs-
rede die Theorie von der ehemaligen grössern Ausdehnung der
Gletscher darlegte, welche zur Erklärung der erratischen Blöcke,
der Moränen und der geschliffenen Felsen znerst und unabhängig
voneinander von einem einfachen Gemsjäger des Bagnetales (PERRAUDIN)

und von dem Walliser Ingenieur VENETZ aufgestellt und von CHAR-

PENTIER weiter ausgearbeitet worden war. Die nähere Begründung
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derselben erforderte zunächst ein einlässliches Studium eines hentigen
Gletschers: aus diesem Bedürfnis entstanden die berühmten mehr-
jährigen Forschungen der Neuenburger am Unteraargletscher: AGASSIZ,

DESOR, NICOLET, CARL VOGT, DE COULON, DE POURTALES, die in dem
„HÖtel des Nenchätelois", einer primitiven Schutzhütte, monatelang
ihren Arbeiten oblagen. Sie wurden nachher abgelöst durch den
Elsässer DOLLFUSS-AUSSET, der während 20 Jahren dort seine „Ma-
tériaux pour l'étnde des glaciers" sammelte nnd in 9 Bänden mit
einem Atlas publizierte (1864). Alle diese Arbeiten fanden ihren
ersten Niederschlag in den Sitzungen der Schweiz. Naturf. Gesellschaft.
Leitenden Anteil aber an den Gletscherstudien nahm dieselbe erst
seit 1858. In diesem Jahr stellte EUGENE RAMBERT, der begeisterte
Verehrer und packende Schilderer der Alpenwelt, an der Jahres-
versammlung des Alpenklubs den Antrag, der S. A. C. möchte zur
systematischen wissenschaftlichen Erforschung der Gletscher mit-
helfen und sich zu diesem Zweck mit der Schweiz. Naturf. Gesellschaft
in Verbindung setzten. Das geschah und 1869 wurde von den beiden
Gesellschaften ein gemeinsames „Gletscherkollegium" gewählt (DESOR,

MOUSSON, E. DUFOUR, HAGENBACH - BISCIIOFF, RÜTIMEYER, A. ESCHER

VON DER LINTH, RAMBERT). Es publizierte alsbald im Jahrbuch des
S. A. C. 1871 eine Instruktion für Gletscherbeobachtnngen für Alpen-
reisende; es unterstützte neue wissenschaftliche Untersuchungs-
methoden, zunächst die von ALBERT HEIM vorgeschlagene, zum Stu-
dium der Bewegung des Gletschers kontinuierliche Reihen bemalter
Steine quer herüberzulegen und alljährlich einzumessen, eine Methode,
die später ausgedehnte Verwendung fand.

Der wichtigste und erfolgreichste Programmpunkt, der schliesslich
alles andere in den Hintergrund drängte, war die Anfgabe, an einem
bestimmten Gletscher eine allseitige genaue topographische Aufnahme
vorzunehmen und durch jahrelange wiederholte alljährliche Wieder-
messung bestimmter Grössen die Bewegungen und die Grössenver-
änderungen zu studieren. Im Jahr 1874 wurde als Objekt der Rhon e-
gletscher gewählt" nnd als Masstab für die Aufnahmen 1:5000 be
stimmt; das eidgenössische topographische Bureau nnter Oberst SIEGFRIED

sagte seine Mithilfe zu und Herr IngenieUr GOSSET wurde mit dcr
Ausführung der Arbeiten betraut. Nach der Ausführung dcr grund-
legenden topographischen Vermessnng war eine HanptaUfgabe die
alljährliche Weiterführung der Beobachtungen. „Die Einmessung der
Steinreihen zur Kontrolle der Bewegung nnd ihrer Veränderung,
sowie der Profile der Gletscheroberfläche und des Umrisses der
Gletscherzunge mussten alljährlich besorgt werden; . denn ein
Hauptgesichtspunkt der ganzen Untersnchungsweise ist die Frage
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nach den exakten Beziehungen zwischen Eisstand und Geschwindig-
keit."

Damit war durch die Initiative des S. A. C., der sich dadurch
ein nnvergängliches Verdienst erworben hat, ein gross angelegtes
wissenschaftliches Unternehmen, die Rhonegletschervermessung, ein-
geleitet, welche ununterbrochen durch nunmehr 40 Jahre fortgeführt
wurde und jetzt dem Abschluss nahe ist. Die sehr beträchtlichen
finanziellen Mittel dazn wnrden anfangs vom Alpenklub geleistet,
dann zum Teil vom tepographischen Bnrean und von einzelnen Mit-
gliedern der S. N. G.; im Jahre 1893 trat der Alpenklub, durch
dringende 4ndere Aufgaben in Anspruch genommen, als Beitragender
zurück nnd damit fiel anch das „Gletscherkollegium" dahin; an seine
Stelle trat nun eiHe von der S. N. G. neu gewählte „Gletscherkom-
mission" (HAGENBACH-BISOHOFF (Präsident), ROTIMEYER, COAZ, HEIâI,

FOREL, ED. SA1tASIN, LEON DU PASQUIER), die nun in Gemeinschaft mit
dem Eidgenössischen Topographischen Burean die Untersuchnngen
weiterführten (Ingenieur HELD leitete seit 1880 die Vermessungen),
unterstützt durch das Eidgenössische Hydrometrische Bureau und
die meteorologische Zentralanstalt. Ihr gegenwärtiger Präsident
ist Prof. A. HEIM, der auch als Historiograph fnngierte. Anch
die ständigen Beobachtungen über die Grössenschwankungen der
Schweizer Gletscher wurden fortgesetzt, durch Oberforstinspektor
COAZ, F. A. FOREL, LEON DU PASQUIER und nach dem frühzeitigen
Tode dieses vielversprechenden jungen Geologen dnrch Professer
LUGEON und Forstinspektor MURNT; diese Beebachtnngen werden
alljährlich im Jahrbuch der S. A. C. pnbliziert. „Im Jahr 1893, so
ergab sich, rückten 60 Gletscher der Schweiz vor, 1894 kamen elf
weitere dazn, allein rasch schlug das Wachsen in den folgenden
Jahren wieder in Rückgang um."

Auch zahlreiche andere Untersuchungen über Erscheinungen aus
Firn nnd Eis gingen von der Gletscherkommission aus nnd wnrden
im Jahrbuch des S. A. C. pnbliziert. FOREL studierte die Wasser-
zirkulation im Gletscher und das Verhältnis der Gletscherschwan-
kungen zu den 30jährigen BRÜCKNER'schen Klimaperioden, LUGEON

und MEROANTON den Rückgang der Firnlinie etc.
Die emsige Tätigkeit der Gletscherkommission warf bald ihre

Wellen weit über die Grenzen unseres Landes. 1894 wurde auf
dem internationalen Geologenkongress in Zürich eine internationale
Gletscherkommission begründct und mit ähnlichen Aufgaben betraut,
wie sie die schweizerische in Angriff genommen ; 1.899 fand am
Rhonegletscher eine internationale Gletscherkonferenz statt, Ehren-
tage für. das Unternehmen der Rhonegletschervermessung.
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Im Jahre 1902 waren die Mittel der Kommission für die Rhone-
gletschervermessung völlig erschöpft; hier trat nun der Bund helfend
in die drohende Lücke und übernahm die weitern Vermessnngen
ganz auf Rechnung dcs topographischen Bureaus, eine Tat, für welche
die Wissenschaft ihm stets Dank wissen wird ; der Name des nun-
mehrigen Chefs des topographischen Bureaus, Oberst HELD, ist un-
trennbar mit diesem Unternehmen verknüpft.

Ein Sorgenkind für die Kommission war die "von allen Seiten
seit 1896 mit Spannnng erwartete Publikation der Resultate, die
immer wieder durch die anderweitige Inanspruchnahme des gegebcnen
Redaktors Oberst HELD verzögert wurde. Einen tüchtigen Schritt
vorwärts machte die Angelegenheit 1906, wo Prof. MERCANTON als
Mitredaktor gewählt wurde, und weiter 1912 und 1913, wo der Bund
für die notwendigen umfassenden Vorarbeiten (Zusammenstellungen
der nun fast 40jährigen Beobachtungsreihen, Flächenberechnungen,.
KubierUngen, Ergänzungen des Planstiches etc.) einen Kredit von
10 000 Fr. bewilligte.

Und nun, an der Jahrhundertfeier der Gesellschaft, im September
1915, brachte uns der eine der Redaktercn, Prof. -MERCANTON, in
lichtvoller Weise eine Übersicht über die Gesamtresnltate, an Hand
der ansgestellten Karten und Profile. Da ein ausdrücklicher Beschluss
der Gletscherkommission vorliegt, dass diescr Vortrag nicht gedruckt
werden dürfe, um der auf das Jahr 1916 erwarteten grossen Publi-
kation in den „Denkschriften" der Gesellschaft nicht vorzugreifen,
mögen auch hier nur einige wenige Daten genannt sein. Der Rhone-
gletscher, dcr 1874 noch mit seinem Ende Gletsch erreichte, hat
seither durch seinen Rückzug 50 Hektaren freigelegt, ein prächtiges
Feld für das Studium der Glacialerosion und der Besiedelung von
genau datierbarem Neuland durch die Vegetatien; letztere Unter-
suchung hat unser verehrter Alt-Oberforstinspektor Dr. CoAZ anno
1883 durchgeführt und sie wird wohl vor der Publikatien des grossen
Werkes wiederholt werden.

In 30 Jahren hat der Gletscher 55 Millionen Knbikmeter durch
Abschmelzung verloren: bei Gletsch beträgt die ,;Ablatien" jährlich
12 m, bei 2400 m noch 4 m, an der Firngrenze noch 2 m. — Die
Bewegnng des Eises hat an der Oberfläche in der Mitte ihr Maximum,
nimmt gegen den Rand des Gletschers und nach unten ab, ist am
langsamsten auf dem Boden des Gletschers.

An die drei arbeits- und erfolgreichsten Kommissionen, ` die
geologische, die geodätische und die Gletscherkommission
schliessen sich noch zwölf weitere jetzt noch amtende oder erst vor
kurzem erloschene Kommissionen an.
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Die . Kemmission für die Kryptogamenflora der Schweiz
(Präsident Prof. Ev. FISCHER) verdankt ihre Entstehung einer Initiative
der schweizerischen botanischen Gesellschaft, welche das Bedürfnis
nach einer vertieften Durchforschnng der niederen Pflanzen der
Schweizerflora lcbhaft empfand. Seit 1897 werden diese Studien,
welche durch das Hereinziehen der Schmaretzerpilze auch der Land-
und Forstwirtschaft wesentliche Dienste leisten, vom Bnnde mit
jährlich 1200 Fr. zur Bestreitung der Pnblikatienskosten unterstützt;
die Forscher selbst erhalten keinerlei Henorar oder Taggelder für
Reisen. Es liegen bis jetzt zehn Hefte von znm Teil beträchtlichem
Umfang vor; die Arbciten stützcn sich vielfach anf experimentelle
Untersnchungen und bringen viel Neues. Prof. FISCHER-Bern hat in
zwei nmfangreichen Bänden die Rostpilze der Schweiz auf Grund
umfassender Versuche bearbeitet, Prof. H. C. SCHELLENBERG-Zürich

die Brandpilze, Prof. LENDNER-Genf die Köpfchenschimmel, Dr. v. BÜREN-
Bern die Protomycetaceen, Prof. MARTIN die Formen des behaarten
Löcherpilzes, Prof. CRODAT-Genf hat die Resultate seiner nmfassenden
Algen-Reinkultnren in zwei Bänden niedergelegt, Sekundarlehrer
MEISTER-Horgen hat die Kieselalgen der Schweiz systematisch dnrch-
gearbeitet und auf 48 Tafeln ausgezeichnet dargestellt, und unser
Altmeister Dr. CHRIST-Basel behandelte seine speziellen Stndien-
objekte, die Farnkräuter, in allen ihren Abarten in eingehender Weise.
Noch fehlen viele Algen- und Pilzgrnppen, nnd es fehlen namentlich
noch die Flechten, für welche leider kein schweizerischer Spezialist
existiert.

Ebenfalls der botanischen Durchforschung unseres Landes dient
die erst auf der Zentenarversammlung in Genf aus der Tanfe ge-
gehobene „Pflanzengeographische Kommission" (Präsident
Dr. E. RUBEL). Sie verdankt ihre Entstehung einer grossherzigen
Schenkung von Dr. E. RUBEL-Zürich und will die pflanzengeo-
graphische Durchforschung unseres Landes und ihre kartographische
Darstellung systematisch betreiben und unterstützen. Ihre erste Tat
war die Ausstattung der Arbeit Prof. Dr. KELHOFERS über die
Pflanzengeographie des Kantens Schaffhausen mit Karten und Bildern;
einige weitere Karten sind in Arbeit.

Die Schweiz ist die Wiege der Seenforschung (Limnologie) und
F. A. FOREL von Morges, der 1912 verstorbene vielseitige Waadt-
länder Gelehrte, gilt mit Recht als der Vater der Limnologie. Er
war es, der 1887 auf der Versammlung in Frauenfeld die Gründung
einer Kommission für Seenforschung (Limnologische Kommission)
anregte ; die ersten Mitglieder waren FOREL, COAZ und ASPER. Sie
bearbeitete durch Prof. ARNET-Luzern das Gefrierphänomen der zentral-
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schweizerischen Seen; sie leitete 1895 zusammen mit der Luzerner
naturforschenden Gesellschaft eine nmfasscnde Untersuchung des
Vierwaldstättersees ein, die im Laufe von zehn Jahren unter Mit-
hülfe von Behörden, Gesellschaften, Privaten zu glücklichem Ende
geführt wurde. ARNET nnd AMBERG-Luzern, ED. SARASIN-Genf bear-
beiteten die Thermik, Optik und die „Seiches" , die periodischen
Wasserschwankungen; ZscHoNNE-Basel und seine Schüler SURBECK,

BURCKFIARDT und NUFERS studierten die Tierwelt des Ufers, des
Planktons und der Tiefe, BACHMANN-Luzern die Pflanzenwelt. Das Ganze
bildet einen Ehrentitel für die natnrforschende Gesellschaft von
Luzern, das dadurch zu einem Zentrum für Limnologie sich gestaltete ;
erfolgreiche hydrobiologische Kurse daselbst unter Leitung von Prof.
BACHMANN wurden durch die Mitglieder der limnologischen Kom-
mission eifrig unterstützt.

Eine Reihe von Problemen der Gewässerkunde, nämlich alle
diejenigen, welche das fliessende Wasser bctreffen, wurde einer im
Jahre 1907 auf Antrag von BRUCKNER und HEIM gegründeten „Fluss-
kommission" zugewiesen (BRUCKNER, HEIM, DUPARC). Sie griff
vornehmlich die geegraphisch-geologische Seite der Fragen auf, indem
sie über den Umfang der Abtragung des festen Landes durch die
Flüsse Materialien sammelte. Es wurde geplant: „die quantitative
Bestimmung der auf der Flnssohle abwärts wandernden Geschiebe-
massen, die Feststellung der im Stromwasser gelösten und ge-
schwemmten Stoffmengen, und Beobachtungen über den Verlauf und
die Mächtigkeit der auf den Seegründen sich vollziehenden Schlamm-
blägerung." Das eidgenössische topographische und das hydrometrische

Bureau beteiligten sich helfend bei diesen Feststellungen. Die Schöpf-
proben wnrden bei Porte du Scex oberhalb des Genfersees während
eines vollen Jahres der Rhone entnommen und von Dr. UETRECHT in
Bern anf gelöste und suspendierte Stoffe untersncht. Die Schlamm-
ablagernng auf dem Grunde von Seen wnrde durch Versenkung von
Schlammsammlern im Urnersee (durch Prof. HEIM) und im Oeschinensee
gemessen; Dr. EPPER, Chef des hydrometrischen Bureaus und Mitglied
der Kommission, stellte einige Untersuchungen im Brienzer-See an.

Im Jahre 1907 wurden die Seen- und die Flusskommission zu
einer, der hydrologischen Kommission (Kommission für Ge-
wässerknnde) vereinigt und zugleich durch Herbeiziehung der je-
weiligen Chefs des hydrometrischen Bureaus (erst Dr. EPPER, dann
Dr. COLLET) eine engere Verbindung mit dieser Anstalt hergestellt,
die sich als äusserst fruchtbar erwies. Die Schlammstudien wurden
fortgesetzt, die Untersuchungen am Vierwaldstättersee ebenfalls; das
Linthdelta wurde vom eidgenössischen hydrographischen Bnreau neu
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vermessen, nm die Vermehrnng der Geschiebeablagernng seit der
letzten Vermessung zn konstatieren; auch der Trübseealpsee und Mär-
jelensee wnrde hydrographisch bearbeitet, nnd als nener Programm-
punkt die dauernde Beobachtung des Planktons in dcn Hochseen
von Aresa aufgenommen, dessen Bearbeitung dnrch den Zoologen
Dr. BURCKHARDT und den Botaniker Prof. BACHMANN (den jetzigen -
Präsidenten der Kommission) bevorsteht. Eine hocherfreuliche Unter-
stützung erfuhr neuerdings von privater Seite die schweizcrische
Hydrobiologie durch die Gründnng der Station am Davosersee, der
eine selche am Vierwaldstättersee folgte. Eine umfassende Bear-
beitung des Ritomsees und der anschliessenden Gebiete bildet einen
neuen Programmpunkt der Kommission.

An die Erferschnng der Seen und Flüsse reiht sich diejenige
der torferzeUgenden Moore. Auf der Versammlung der S. N. G. in
Davos 1890 wurde im Anschlnss an einen Vortrag von Prof. FRÜH
„Über den gegenwärtigen Stand dcr Torfferschung" eine Moor-
kommission gewählt (FRÜH, SCHRÖTER, STEBLER) mit dem Auftrag,
die schweizerischen Torfmeore zu bearbeiten: Ein Fragenschema
wurde pnbliziert (dasselbe diente später auch in Ungarn, Finnland,
Norwegen, Deutschland nnd Schweden als Grundlage für ähnliche
Untersuchungen) und damit etwa 55 Mitarbeiter für lokale Anf-
nahmen gewonnen. Die Untersuchungen, von der S. N. G. mit zirka
1600 Fr. unterstützt, wurden 1892-1900 durchgeführt, wofür behufs
der mikroskopischen Analyse des Torfes zirka 6000 mikroskopische
Präparate angefertigt nnd protokolliert wurden. Das abschliessende
Werk erschien 1904 unter dem Titel: Die Moore der Schweiz mit
Berücksichtigung der gesamten Moorfrage, mit einer Moerkarte der
Schweiz in 1 : 500 000, 45 Textbildern, 4 Tafeln nnd vielen Tabcllen,
als gekrönte Preisschrift der Stiftung SCHNYDER VON WARTENSEE; es
bildet einen Band der geotechnischen Serie der „Beiträge zur geo-
logischen Karte der Schweiz. Die Karte zeigt dentlich, dass die
Moore ein allmählich schwindendes Mement der schweizerischen Land-
schaft darstellen; von den 5464 als Moor bezeichneten Lokalitäten
bestehen hente nnr noch 2083 als Moore, 3381 dagegen sind er-
loschen durch Kultivierung. — Mit der Publikation dieses Werkes
betrachtete die Moorkommission ihre Arbeit als durchgeführt und
löste sich auf.

Einen nicht hoch genug einzuschätzenden Dienst erwies der
schweizerischen Naturforschung die „Naturschutzkommission" der
S. N. G., am 1. August 1906 in der Versammlung in St. Gallen auf
Initiative von Dr. FRITZ SARASIN gegründet und von Dr. PAUL SARASIN

geleitet. Sie strebt darnach, dnrch „die Erhaltung von Naturdenk®
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mälern und - prähistorischen Stätten" dem Volke 'nnd der. Wissen-
schaft die toten nnd lebendigen Zeugen ursprünglicher Natur für alle
Zeiten zu schützen und in umfangreichen „Reservationen" Urnatur
wieder aufleben zu lassen. In neunjährigcr Tätigkeit hat sie grosse
Erfolge errungen : "zirka 400 erratische Blöcke sind geschützt, in
einer Reihe von Fällen ist es, in gemeinsamer Arbeit mit dem Heimat-
schntz, gelungen, Berge, Seen und Flüsse vor Entstellung durch tech-
nische Anlagen zu bewahren; in fast allen Kantonen sind Pflanzen-
schutzverordnnngen eingeführt; Wild- nnd Vogelasyle sind geschaffen,
und die moderne Forstwirtschaft, die mehr und mehr den Plenter
wald begünstigt, kommt den Bestrebnngen des Schutzes der frei-
lebenden Tierwelt verständnisvoll entgegen; prähistorische Stätten
werden geschützt, zahlreiche kleinere Rcservate sind geschaffen, nnd
wohlbekannt ist die grosse Errungenschaft der Naturschutzkommission,
der schweizerische Nationalpark, dessen wissenschaftliche Answertung
nun in Genf einer eigenen neuen Kommission anvertraut wurde, der
„Kommission für die wissenschaftliche Untersnchung des
Nationalparks".

Durch Vorträge und Zeitungsartikel, dnrch Propaganda in der
Schule und in Vereinen wurden die Naturschutzbestrebnngen in
weiteren Kreisen heimisch gemacht ; der beste Beweis dafür ist die
Tatsache, dass der von der Kommission anno 1909 ins Leben ge-
rufene „Bund für Naturschutz" jetzt schon 26,000 Mitglieder zählt.

Die Veröffentlichungen der S. N. G. sind zweierlei Natur.
Die „Verhandlnngen" berichten über die wissenschaftliche Tätigkeit
der jeweiligen Hauptversammlungen und enthaltcn die Jahresberichte
der sämtlichen Organe und die Nekrologe über verstorbene Mit-
glieder; diese „Acta" werden vom Zentralkomitee redigiert (mit
Ausnahme der Nekrologe). Grössere wissenschaftliche Abhandlnngen
finden ihren Platz in dcn » Denkschriften", einer in zwangloser
Folge erscheinenden Serie von Quartbänden, von denen von 1829
bis heUte 52 erschienen sind. Die Redaktion derselben besorgt eine
„Dcnkschriftenkommission" (Präsident Prof. ScxlNz), die seit
1903 mit einer jährlichen Bundessubvention von 5000 Fr. arbeitet.
Diese monumentale, reich ansgestattete Serie • (ihr Inhaltsverzeichnis
figuriert im Jubiläumsband) enthält eine grosse Anzahl grUndlegender
Arbeiten über die Geologie, die Praehistorie, die Fauna und Flora
der Schweiz. Es hat sich mehr und mehr das Bedürfnis heransgestellt,
neben diesen beiden in grossen Intervallen erscheinenden Organen noch
eine weitere Zeitschrift zn gründen, welche in rasch folgenden Heften
eine Übersicht über- die gesamte naturwissenschaftliche Tätigkeit
der Schweiz geben würde,, in kurzen Mitteilungen von Originalarbeiten



Notizen zur sch weizerischen Kultu r geschichte.	 639

(naeh Art der „Coniptes rendüs". der Pariser Akademie) und -von
Referaten. Ein solches Zentralorgan für die-schweizerische Natur-
forschnng, so wnrde an der Jubiläumsversammlung unter allgemeiner
Zustimmung ausgeführt, würde dem gerade jetzt besonders stark
gefühlten Bedürfnis nach engerem Zusammenschluss in wirkungs-
voller Weise entgegenkommen. Es ist zu hoffen, dass dieses Unter-
nehmen durch dessen erneute Anhandnahme, trotz- einem frühern
Misserfolge, die Denkschriftenkommission sich ein wirkliches Ver-
dienst erworben hat, in kürzester Frist ins Werk gesetzt werde.

Aus der Denkschriftenkommission ist auch ein Unternehmen
herausgewachsen, welches nnsercr Gesellschaft, ja unserem ganzen
Lande zur hohen Ehre gereicht: die Heransgabe der gesamten Werke
LEONHARD EULERS, des berühmten Basler Mathematikers (1707-1783).
Es ist in diesem Blatt wiederholt von diesem gewaltigen Werk die
Rede gewesen, das von einer „Euler-Kommission" der S. N. G.
(Präsident FRITZ SARASIN) geleitet und von Prof. RuDIO, dem Initiator,
redigiert wird. Der Jubilänmsbericht konstatiert, dass bis jetzt (seit
1910) 10 Bände von den 66 geplanten vorliegen, sowie dass weitere
nahezu fertig sind und dass trotz der momentanen schwierigen
Sachlage „wir der bestimmten Hoffnung leben können ..., dass das
grandiose Menument, welchcs die Schweizerische Natnrforschende
Gesellschaft einem der grössten SöhHe unseres kleinen Vaterlandes
zu errichten unternommen hat, in nicht allzn ferner Zukunft würdig
zn Ende geführt werden kann, znr Ehre der Schweiz und zum blei-
benden Nutzen der gesamten mathematischen Wissenschaft."

Diese internationale, einem gesamteH Wissenszweig zugute
kommende Tätigkeit liegt auch der Wirksamkeit des Corl cilium

Bibliographicum in Zürich zu Grunde: Es ist eine der opferfreudigen
Initiative von Dr. HAVILAND FIELD zu dankende Zentralstelle biblio-
graphischen Wissens auf dem Gebiet der Zoologie, der Palaeontologie,
der allgemeinen Biologie, der Mikroskopie, der vergleichenden Ana-
tomie nnd der Physiologie, ein Hilfsinstitut zur Erleichterung wissen-
schaftlicher Studien, ein Führer im Irrgarten der immer unheimlicher
anschwellenden Literatur. Das Bnreau hat bis jetzt 43 Millionen
von Bücherzetteln aus jenen Gebieten publiziert, nnd damit den ar-
beitenden Biologen eminente Dienste geleistet. Es war ein Verdienst
des verstorbenen Prof. LANG, weitere Kreise anf die Verdienste nnd
die finanziellen Nöten dieser Schöpfnng eines selbstlosen Gelehrten
aufmerksam zu machen. Der Bundesrat bewilligte seit 1901- eine
jährliche Subvention von 5000 Fr., unter der Bedingnng, dass die
S. N. G. durch eine Kommissien die Verwendung dieser Subvention
kontrolliere. So entstand die „K o m m i s s i o n für d as Concilium
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bibliographicum". Es ist zu hoffen, dass nach Eintritt besserer Zeiten
die Unterstütznngen wieder reichlicher fliessen werden, .und dass
dann auch der Plan, dem Institut die forstliche Bibliographie, viel-
leicht anch die botanische anzugliedern, erfüllt werden kann.

Im Jahre 1864 verkündete Prof. MOUSSON den in Zürich ver-
sammelten schweizerischen Naturforschern, dass der verstorbene Arzt
und Naturforscher Dr. SCULÄFLZ ven. Burgderf, der sich durch seine
Studien in Albanien und Mesopotamien bekannt gemacht hat, der
Gesellschaft eine Summe von 8698 Fr. vermacht habe, zur Aus-
schreibung von Preisfragen aus dem Gebiet der Naturwissenschaft;
dieses Kapital ist hente auf 18 000 Fr. gestiegen, und es sind bis
jetzt 21 grössere wissenschaftliche Arbeiten aus dessen Zinsen mit
Preisen bedacht worden. Den Entscheid darüber fällt die „Schläfli-
Kommission" (Präsident Prof. BLANC, Lausanne).

Die schweizerischen  Botaniker empfanden es lange schon als
einen Mangel, dass ihnen zu ihrer Ausbildnng durch Tropenreisen
keine Mittel zur Verfügung standen. Namentlich die von Prof. TREUB
so ausgezeichnet geleitete Tropenstation von Buitenzorg bietet eine
unvergleichliche Gelegenheit zu Studien; manche Staaten haben des-
halb spezielle Stipendien für den Besuch solcher Tropenstationen
eingerichtet. Als nun im Jahr 1902 Prof. TREUB als Gast der Ver-
sammlung dcr S. N. G. in Genf beiwohnte, beschloss die gleichzeitig
tagende botanische Gesellschaft, eine Delegation in Begleitung von
Prof. TREUB nach Bern zu Herrn Bundesrat RUCHET zu senden, um
die Frage eines schweizerischen Reisestipendiums für Buitenzorg zn
ventilieren. Die Anregung fiel auf fruchtbaren Boden nnd es wurde
vom Bundesrat ein jährlicher Kredit ven 2500 Fr. vorgesehen, aus
welchcm alle 2 Jahre ein Reisestipendinm von 5000 Fr. verliehen
werden soll, an einen Biologen, zum Zweck ven Reisestudien in
Buitenzorg oder anderswo. Eine Kommissien der S. N. G. wurde mit
den Vorschlägen aus der Reihe der Kandidaten beauftragt (Präsident
Prof. SCHRÖTER). Es sind bis jetzt folgende Reisen subventioniert
worden : Prof. ERNST-Zürich, malayischer Archipel ; Pref. BACHMANN-
Luzern und RIKLi-Zürich, Grönland; Prof. FUHRMANN, Celnmbia;
Prof. SENN-Basel, malayischer Archipel; Dr. BLUNTSCHLI-Zürich,
Amazonasgebiet; Prof. CHODAT, Paraguay. Es liegen bis jetzt über
70 wissenschaftliche Publikationen über die Resultate dieser Reisen vor.

Endlich ist als vierzehnte der Kommissionen die „luftelek-
trische Kommission" zu nennen (Präsident Prof. GOCKEL), welche
gemeinsame Beobachtnngen über die Luftelektrizität organisiert. Sie
wurde 1912 in Altorf ernannt.
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In der Arbeit der Kommissionen und der Jahresversammlungen
ist aber die Tätigkeit der S. N. G. nicht erschöpft: sie bemüht sich,
auch noch auf anderem Wege eine Vereinigung aller schweizerischen
Natnrforscher zu sein, indem sie nämlich die kantonalen Gcsell-
schaften als „Tochtergesellschaften" durch Delegierte und Be-
richte sich beteiligen lässt, und indem sie schweizerische Fach-
gesellschaften als „Sektionen" zu gemeinsamer Tagung anfnimmt
(die geologische, botanische, zoologische, chemische, physikalische,
mathematische und entomologische Gesellschaft). Diese gemeinsamen
Tagungen dienen dazu, den zentrifngalen Bestrebnngen, die durch
die immer weiter gehende Spezialisiernng genährt werden, ein Gegen-
gewicht zu schaffen. In der Tat bilden die wandernden Jahres-
versammlungen jeweils eine „Confrérie" von erfreulicher Zahl (200
bis 450) der schweizerischen Naturforscher ans allen Stufen unserer
Schulen, wie auch der zahlreichen Frennde der Natnr aus den
mannigfaltigsten Bevölkerungsschichten. Denn nicht in vornehmer, mit
akademischer Würde drapierter Abgeschlossenheit werden da „Arcana"
verhandelt, sondern in lebendigem Kontakt mit der Bevölkerung
sucht die S. N. G., ihrem patriotischen Ziele getren, die „Kenntnis
der vaterländischen Natur insbesondere und ihre Ansbreitung nnd
Anwendung zum Nntzen des Vaterlandes" zu fördern.

An der Genfer Centenarfeier insbesondere bildete diese patrie-
tische Stimmung, noch verstärkt durch das Bedürfnis ernenten engere
Znsammenschlusses, den Grundklang aller Reden und Veranstaltungen.
Sie fand ihren erhebenden Ausdrnck in der markigen Rede unseres
Bundespräsidenten, die dem Feste eine besondere Weihe verlieh.

Fassen wir Organisation und Leistungen der S. N. G. zu einem
Gesamtbild zusammen : Die Schweizerische Naturforschende Gesell-
schaft hat gegenwärtig über 1000 Mitglieder, ein alle 6 Jahre den Ort
wechselndes 5 gliedriges Zentralkomitee, einen ca. 50 gliedrigen Senat;
eine wandernde dreitägige Hauptversammlung mit vorberatender
Delegiertenversammlung nnd besonderem Jahresvorstand ; in ihrem
Auftrag arbeiten gegenwärtig 15 Kommissionen ; 7 derselben dienen
der Leitung von Publikationen, Preisfragen, Stipendien nnd dem
Naturschntz; 8 sind mit wissenschaftlichen Forschungsaufgaben be-
traut; 7 fachliche Sektionen (physikalische, chemische etc. Gesellschaft)
dienen den Spezialgebieten, 20 kantonale Naturforschende Gesell-
schaften senden ihre Delegierten und Berichte an die Muttergesell-
schaft; 25 periodische Organe nnd 4 zwanglos erscheinende Publi-
kationen gehen von den insgesamt 42 Gliedern der Gesellschaft ans.

Sie hat, um nur die Hanptleistungen zn nennen, die Dufourkarte
veranlasst, den meteorologischen und seismologischen Dienst organisiert
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und jahrzehntelang geleitet, die Moore der Schweiz bearbeitet; sie
leitet die gesamte geologische Landesuntersuchung, die geodätischen
Arbeiten, die Erforschung der Gletscher, Seen und Flüsse, soweit
diese Anfgaben nicht vom eidgenössischen Bureau für Wasserwirt-
schaft übernommen sind; sie unterstützt die Erforschung der Krypto-
gamenflora und der pflanzengeographischen Verhältnisse unseres
Landes, sie bildet ein Zentrum für die Naturschutzbcstrebungen, hat
die Schaffung des Nationalpackes durchgeführt und leitet dessen
wissenschaftliche Erforschung.

Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft darf mit voller
Genugtuung auf die ersten 100 Jahre ihrer Tätigkeit zurückblicken.
Es ist ein gewaltiges Stück Arbeit geleistet worden durch die Ver-
einigung der Kräfte im Dienste der Wissenschaft und des Vater-
lands, dnrch die Nutzbarmachung uneigennütziger wissenschaftlicher
und organisatorischer Arbeit zu Gunsten vaterländischer Aufgaben,
durch die Schaffung einer umfassenden beratenden und kontrollierenden
Instanz für unsere Behörden, und durch die Vertretung der natur-
wissenschaftlichen Kreise der Schweiz gegenüber dem Ausland, im
internationalen Konzert der Akademien.

In ernster Zeit wurde die Gesellschaft gegründet, in ernster
Zeit tritt sie in das zweite Jahrhundert ihrer Tätigkeit, als ein
gewichtiger Faktor im geistigen Leben unseres Landes. Manche
ihrer Aufgaben liegen abgeschlossen hinter ihr oder sind an den
Staat übergegangen, viele sind in voller Bearbeitung und werden es
ständig bleiben, aber stets tanchen neue Ziele und neue Wege auf.
Neben der Durchführung der rein wissenschaftlichen Aufgaben tritt,
den Mahnungen der Zeitlänfte entsprechend, die patriotische Pflicht
mehr in den Vordergrnnd, das ihrige zur Kräftigung des nationalen
Zusammenschlusses, zur Stärknng des vatcrländischen Gefühls bei-
zutragen. Die Förderung der Naturschutzbewegung, die von der
S. N. G. ausging, ist ein wichtiger Schritt in dicser Richtung; ein
weiterer, die Schaffung eines schweizerischen periodischen Zentral-
organs für die Naturwissenschaft, ist in Vorbereitung.

Nicht nur im Dienste des Vaterlandes, -auch im Dienste der
zerrissenen Menschheit kann unsere Gesellschaft die Schwelle ihres
zweiten Jahrhunderts heiligen. Denn auf ihrem neutralen Boden
wird sich am ehesten Gelegenheit bieten, nach dem Kriege die Ver-
treter der Naturwissenschaft aus den Nachbarländern wieder zu-
sammen zu führen. Möge in diesem dreifachen Sinn, zum Nntzen
der Wissenschaft, des Vaterlandes und der Menschheit ihre Arbeit
von Erfolg begleitet sein !

Siehe Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung Nr. 1701, 1707 und 1713 vom
13., 14., 15. Dezember 1915.




