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Unter dem Namen
Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch

errichtet die
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft in Gemeinschaft mit
der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
in Berlin, der Universität Paris, der Royal Society London, der Aka-
demie der Wissenschaften in Wien, unter Mitwirkung der Jung-
fraubahn-Gesellschaft in Bern
eine der Aufsicht des Schweizerischen Bundesrates unterstellte
Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetz-
huches'mit Sitz in Bern zum Zwecke, Gelehrten aller Lânder wis-
senschaftliche Forschungen aller Art im Gebiete des Jungfraujoches
zu ermöglichen und zu erleichtern.

Mit diesen Worten wird die Stiftungsurkunde eingeleitet, wel-
che einerseits ein Ziel umschreibt, anderseits den Ausdruck einer
von den Initianten übernommenen Pflicht darstellt. Seither hat das
Werk feste Gestalt gewonnen. Das Bild, das wir dem Leser vor-
legen, zeigt seine äussere Form. Es ist hinzuzufügen, dass dieser
in 3457 m ü. M. liegende, in die Region des ewigen Schnees ver-
legte Aussenposten wissenschaftlicher Zweckbestimmung sich in
einer Umwelt befindet, wo die mittlere Jahrestemperatur bei —7,4°
liegt, wo nahezu 100 % der Niederschläge als Schnee fallen, wo das
der Erde aus dem Weltraum zugestrahlte Licht noch nicht durch
den über der Tiefebene liegenden Schleier dunst- und staub-
haltiger Luftschichten hindurchtreten musste, wo die Intensität
der kosmischen Strahlen annähernd das Fünffache von dem be-
trägt, was den Meeresspiegel erreicht, wo bei einem mittleren
Barometerstand von 500 mm die Luftverdünnung bereits einen
Grad erreicht, bei welchem die Sauerstoffsättigung des Blutes beim
nicht adaptierten Menschen ein Defizit von reichlich 5 % auf-
weist. — Wenn schliesslich noch hinzugefügt wird, dass das in
solche Verhältnisse hineingesetzte Forschungsinstitut mit einem
Kostenaufwand von nahezu einer Million Schweizerfranken er-
richtet und ausgestattet wurde, so ist wohl zur Genüge begründet,
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wenn heute, wo das Werk geschaffen ist, ein Bericht über die ganze
Entstehungsgeschichte gegeben wird zu Handen aller derer, die
an kulturellen Aufgaben im allgemeinen und an Naturforschung
im speziellen Interesse haben. Wenn dieser Bericht trotz des inter-
nationalen Charakters, den das Unternehmen angenommen hat, im
Rahmen einer schweizerischen Zeitschrift zufolge einer von der
Redaktion ausgegangenen Anregung erstattet wird, mag dies darin
seine Rechtfertigung finden, dass das Institut auf Schweizerboden
liegt, dass die Organisation und Durchführung im Namen der
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Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft erfolgte, welcher
auch die Leitung des Betriebes anvertraut ist.

Die Vorgeschichte.
Es möge dem Verfasser zugute gehalten werden, wenn er als

Physiologe bei der Frage nach dem Anstoss nicht in erster Linie
nach einer Person oder einer Begebenheit sucht, sondern den
eigentlichen Ursprung in dem dem menschlichen Geist innewoh-
nenden Drang zu forschen, im Trieb, das Wissen um die Dinge
und Begebenheiten in der Umwelt so weit und so tief als möglich
zu erfassen, sieht.

Ein leuchtendes Beispiel, ja wir können sagen, eine ideale Ver-
körperung dieses nach Erkenntnis strebenden Forschungstriebes,
der sich speziell auch in der Richtung auswirkte, in welcher das
Ziel unseres Forschungsinstitutes liegt, war ALBRECHT V. HALLER,
der berühmte Naturforscher und Dichter, dessen Wiege in Bern
stand. Im Anblick der Alpen aufgewachsen, wurde er von diesen
angezogen. Indem er diesem Zuge folgte und suchte, fand er und
erzählte. Durch seine vom Idealisimus getragenen Berichte lenkte
er — wie auch schon KONRAD GESSNER, aber in einer empfängliche-
ren Zeit — das Auge anderer Naturfreunde und Forscher auf die
damals noch fast unbekannte Welt der Berge. Dem genialen Haller
blieb diese aber nicht nur Gegenstand wissenschaftlichen Interes-
ses. Seine Augen sahen auch die Schönheit ihres Antlitzes. Dadurch
dass er als Dichter seine Empfindung weitergab, wies er den Weg,
auf dem ihm alle jene folgten, welche — auch heute noch — in die
Berge reisen, um das Gefühl des majestätisch Erhabenen zu ge-
niessen, das uns in der grossartigen Einsamkeit der Gebirgswelt
überkommt. Indem das Verlangen nach diesem Genuss immer all-
gemeiner wurde, war die Voraussetzung zu einer Idee gegeben,
deren Realisierung zum ersten Anstoss für die Errichtung der For-
schungsstation wurde: Das ideelle Empfinden fühlend, die materielle
und finanzielle Durchführbarkeit einschätzend, entwarf im Jahre
1893 der Zürcher Bankier GUYER-ZELLER den Plan zum Bau der
Jungfraubahn. Trotz vieler Widerstände wurde der Plan zur Tat,
wenn auch nicht ganz bis zum letzten Endziel. Das Jungfraujoch
wurde durch den Schienenstrang an das allgemeine Verkehrsnetz
angeschlossen und damit die höchste Eisenbahnstation Europas ge-
schaffen. Dadurch war die Plattform für ein jederzeit leicht zu-
gängliches, auf hohe Ansprüche eingestelltes Forschungsinstitut ge-
geben. Wenn seit der Zeit, wo der erste Zug auf dem Jungfraujoch
ankam bis zum Moment, wo der erste Sprengschuss zur Vorberei-
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tung des Bauplatzes für das Forschungsgebäude ertönte, 17 Jahre
verflossen waren, so heisst das nicht, dass man sich erst relativ
spät mit der Frage des Baues eines solchen Institutes befasste. Im
Gegenteil! Schon in der Konzessionsurkunde, durch welche die
eidgenössische Behörde die Bewilligung zur Erbauung der Bahn
erteilte, finden wir den Hinweis auf ein Forschungsinstitut in sehr
positiver Form. Dort lesen wir den Passus:

„Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach partieller oder gänzlicher Voll-
endung der Linie an die Erstellung und Einrichtung eines ständigen Obser-
vatoriums, insbesondere für meteorologische und anderweitige tellurisch-
physikalische Beobachtungszwecke, auf der Station Mönch oder Jung frau,
eventuell auf beideu, eine Summe von mindestens Fr. 100,000 zu verwenden,
sowie an die Kosten des Betriebs während der jeweiligen Beobachtungszeit
einen monatlichen Beitrag von Fr. 1000, jedoch nicht mehr als Fr. 6000.—
iu einem einzelnen Jahre, beizutragen. Der Entscheid über Ort, Zelt und Art
der Anlage des oder der Observatorien, über deren Betrieb und die Mitwirkung
weiterer Subvenienten beim Bau und Betrieb ist Sache des Bundesrates."

Wem im Grunde die geistige Urheberschaft und speziell wem
die Formulierung dieser Bestimmung zufällt, und wie weit neben
rein wissenschaftlichen Interessen auch taktische Motive mitge-
sprochen haben mögen, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Un-
bestritten bleibt der Weitblick des Erbauers der Jungfraubahn, in-
dem er jene Bestimmungen aus freiem Willen aufgenommen hatte.
Sicher liegt auch ein grosses Verdienst bei dem Meteorologen
J. MAURER, dem späteren Direktor der Eidgenössischen Meteoro-
logischen Zentralanstalt, einem Mitarbeiter und Vertrauten von
Herrn GUYER-ZELLER. Auffallend ist die Tatsache, dass in dem
eben genannten Hinweis wohl Meteorologie und tellurisch-physi-
kalische Forschungen ausdrücklich erwähnt sind, nichts aber von
andern mitinteressierten Disziplinen steht. Daraus könnte man
schliessen, dass z. B. der damalige Berner Physiologe KRONECKER
die Bedürfnisse für das von ihm vertretene Fach nicht gefühlt
oder dass er die Gelegenheit versäumt hätte, entsprechende
Wünsche an massgebender Stelle kundzugeben. Tatsächlich wer-
den aber in den Gutachten, welche KRONECKER über das Unterneh-
men hinsichtlich der physiologischen Seite der Erbauung und der
Benützung der Bahn ausgeführt hat, die physiologischen Interessen
klar ins Licht gesetzt. Dasselbe geschah in einer im Zusammen-
hang damit publizierten Arbeit über die Bergkrankheit (1903). —
Wir haben diesen Punkt hier berührt, weil das Fehlen eines Hin-
weises auf die Biologie und Medizin später Anlass zu Diskussionen
und sogar Gelegenheit zu einem kleinen Intermezzo gab.

Und noch ein zweites Faktum muss in der Kenntnisnahme jener
Konzessionsbestimmung auffallen. So nahe durch sie die Inangriff-
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nahme der Arbeiten zur Errichtung eines Forschungsinstitutes ge-
legt war — so sprach man, nachdem die Vorbedingungen durch die
Aufnahme des Bahnbetriebes wirklich geschaffen waren, kaum
mehr davon. Jedenfalls geschah nichts Entscheidendes, bis jene in
der Konzessionsurkunde niedergelegte Idee eine Wiedergeburt er-
fuhr. Im Anschluss an einen Kongressbesuch war dem u. a. durch
seine Grönlanddurchquerung über den Kreis seiner Fachkollegen
hinaus bekannte Geograph und Meteorologe A. DE QUERVAIN —
ohne jede Kenntnis des Vorangegangenen — die dringende
Wünschbarkeit klar geworden, dass in dem durch die Jungfrau-
bahn erschlossenen hochalpinen Gebiet die Wissenschaft einen
Stützpunkt erhalten müsse. Mit der ihm eigenen Energie unternahm
er auch gleich Schritte, durch welche die Realisierung eingeleitet
werden sollte. Er suchte sich Mitarbeiter aus, welche sich unter
seiner Leitung zu einem vorerst rein privaten Aktionskomitee zu-
sammenschlossen. In richtiger Einschätzung der Sachlage be-
schränkte sich DE QUERVAIN bei der Auswahl nicht auf Vertreter
der ihm nahestehenden Fächer, sondern er wollte neben Meteoro-
logie, Physik, Geologie, Hydrologie auch die Biologie in den Kreis
der interessierten Wissenschaften eingefügt sehen. So kam auch
der Verfasser dieses Berichtes mit dem Projekt in Kontakt und
trat neben GAUTIER (Genf), GRUNER (Bern), LÜTSCIIG (Zürich) in
das Aktionskomitee ein. Eine Fühlungnahme mit der Direktion der
Jungfraubahn-Gesellschaft ergab eine erfreuliche Gewogenheit, die
dadurch betont war, dass eine Subvention in Aussicht gestellt
wurde. Im weitern war nun DE. QUERVAIN dafür besorgt, eine Ver-
bindung zwischen dem Aktionskomitee und der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft herzustellen, wobei er erreichte,
dass das Projekt als eine der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft zufallende Aufgabe allerkannt wurde. Die inzwischen
durch den Beitritt von Prof. MEncANTON-Lausanne (Meteorologie),
Prof. COLLET-Genf (Geologie) und etwas später von Prof. SENN-

Basel (Botanik) erweiterte Kommission wurde deren Organ und
erhielt für die Durchführung ihrer Arbeiten eine eidgenössische
Jahressubvention von Fr. 2000.—.

Es war im Jahre 1922 in Bern, als sie zum erstenmal in dieser
Eigenschaft vor das Forum der Jahresversammlung der Schweize-
rischen Naturforschenden Gesellschaft trat. Ihr Bekanntwerden
brachte eine Ueberraschung: Berner Kollegen — speziell Prof. Dr.
L. ASHER — konnten darauf hinweisen, dass der ganze Plan gar
nicht so neu sei, dass sogar etwas davon schon in den Konzessions-
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bestimmungen der Jungfraubahn festgelegt sein müsse. Eine so-
fort unternommene Rückfrage im Bundeshaus brachte die Bestäti-
gung, wodurch die von DE QUERVAIN ins Leben gerufene Aktion
zur Fortsetzung der früheren Bestrebungen wurde und man auf
derselben weiterbauen konnte. Ein wesentlicher Fortschritt war er-
zielt, als auf ein entsprechendes Gesuch hin durch Beschluss des
schweizerischen Bundesrates vom 14. Oktober 1922 die Realisierung
der sich auf die Forschungsstation beziehenden Konzessionsbe-
stimmungen an die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft
delegiert wurde, deren Zentralvorstand nun in aller Form einen
Auftrag an die vorgebildete Kommission erteilen konnte. Die Un-
terhandlungen mit der Jungfraubahn nahmen konkrete Form an
und man besprach bereits die Frage der günstigsten Baustelle. In
diesem Zusammenhang kam es zu einem ersten Besuch der Kom-
mission auf dem Jungfraujoch — in offizieller Mission — und zu
einer Zusammenkunft mit massgebenden Mitgliedern des Verwal-
tungsrates der Jungfraubahn. Was uns bis heute davon noch haupt-
sächlich in Erinnerung blieb, ist der überaus freundliche Empfang
mit einem ungewöhnlich feudalen Diner, ferner die Erfahrung,
dass man trotzdem in der folgenden Sitzung alles weniger als
einig wurde. Man zog als Baustelle die «Sphinx» genannt, dann den
sogenannten Hotelfelsen, südwestlich vom jetzigen Berghaus,
schliesslich auch eine Stelle oberhalb des Berghauses in Betracht.
Der erst erwähnte Ort musste fallen gelassen werden wegen der
hohen Kosten eines unerlässlichen Zugangsstollens. Gegen die Be-
setzung des Turmfelsens und einer Stelle oberhalb des Berghauses
wurde von der Jungfraubahn Einspruch erhoben. So blieb die
Frage nach dem Bauplatz unentschieden.

In dieser Zeit war DE QUERVAIN auch für die Beschaffung von
Plänen besorgt, indem er mit dem Architekten in Verbindung trat,
der seiner Zeit auch das Hotel «Berghaus» gebaut hatte. In der
Folge wurden von dieser Seite auch Pläne ausgearbeitet, denen in
einem allerdings etwas summarischem Verfahren die Kommission
und auch Vertreter der Jungfraubahn zustimmen zu können glaub-
ten. Tatsächlich war man sich aber über die wirklichen Bedürf-
nisse damals noch gar nicht klar, was jeder heute noch leicht er-
kennen wird, der jene bei den Akten liegenden Pläne studiert.
Diese Feststellung kann in Anbetracht der neuartigen Aufgabe für
niemanden ein Tadel sein.

Sehr problematisch blieb die Beschaffung der finanziellen
Mittel, welche über den Beitrag der Jungfraubahn hinaus notwendig
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waren. Man dachte an einen Aufruf, u. a. auch an eine Bundessub-
vention und ein aktives Mitinteresse des Schweizer Alpenclubs.

Neben diesen Vorbereitungsarbeiten für das Institutsgebäude
setzte sich DE QUERVAIN schon jetzt an Forschungsarbeiten. Er
wollte die Marsopposition im Jahre 1924 nicht ohne den Versuch
vorübergehen lassen, die für astronomische Beobachtungen günstige
Lage des Jungfraujochs auszunützen. So treffen wir ihn in jener
Zeit dort oben in Arbeitsgemeinschaft mit Herrn Schär vom Astro-
nomischen Observatorium Genf und dessen Freund, Herrn A. KÖL-
LIKER aus Zürich. Diese Arbeiten waren möglich, da die Jung-
fraubahn im neu errichteten Hotel «Berghaus» als Provisorium
zwei Räume und eine Terrasse zur Verfügung stellte. Ein direkter
Schritt zur wissenschaftlichen Arbeit war auch die Errichtung eines
im Firn des Jochplateaus «schwimmenden» Holztürmchens, wel-
ches die Instrumente für den meteorologischen Tagesdienst auf-
zunehmen hatte. Indem ein Funktionär der Jungfraubahn die Auf-
gabe eines ständigen Beobachters übernahm, erreichte DE QUERVAIN
die Einfügung des Jungfraujochs in die Reihe der offiziellen Be-
obachtungsstationen der Schweiz.

Die in diesem ganzen Vorgehen zum Ausdruck kommende Tat-
kraft und Arbeitsfreude DE QUERVAIN's sollte mit einem Schlag ge-
brochen werden. Er wurde plötzlich von einer schweren Erkran-
kung betroffen. Obgleich er gegen eine Lahmlegung seiner Pläne
mit allen noch verfügbaren Kräften ankämpfte, waren Verzöge-
rungen in der Weiterführung der Geschäfte doch unvermeidlich
geworden. Das Schicksal war stärker als der starke Wille DE QuER-
VAIN's; er erlag seiner Krankheit zu Beginn des Jahres 1927.

Mit dem Präsidenten hatte die ziemlich heterogen zusammen-
gesetzte Kommission nicht nur die treibende Kraft, sondern auch
das Bindeglied zwischen den einzelnen Mitgliedern verloren. Die
Gefahr eines nochmaligen Aufschubes der Verwirklichung des Pro-
jektes war gross. In dieser wenig aussichtsreichen Situation wurde
die Kommission von dem Zentralvorstand der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft nach Lausanne zusammengerufen.
Das Zentralkomitee drängte zur sofortigen Wahl eines neuen Prä-
sidenten, dessen Posten niemand begehrte. Wenn schliesslich die
zu vergebende Chargé doch besetzt werden konnte, so war daran
die Beharrlichkeit und Ueberredungskunst des damaligen Herrn
Zentralpräsidenten LUGEON schuld, anderseits der Optimismus des
Berichterstatters, welcher die ihm angebotene Präsidentenstelle
annahm. Der im Zusammenhang damit neu konstituierte Vorstand
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bestand nun aus: W. R. HEss-Zürich als Präsident, P. GRuNEa-Bern
als Vizepräsident, O. LÜTSCHG-Zürich als Aktuar und Quästor. In
dieser selben Sitzung wurde auch noch eine Ergänzungswahl in die
Kommission vorgenommen: Herr A. KÖLLIKER-Zürich. Dieser war
bis dahin mit der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
nicht in Verbindung gestanden. Dagegen hatte er Beziehungen zu
leitenden Persönlichkeiten der Jungfraubahn, welche beim Ver-
kehr mit diesen nützlich sein konnten.

Als man in Lausanne auseinanderging, hatte die Kommission
nicht nur einen neuen Vorstand, sondern auch einen neuen Impuls
erhalten.

Nach dieser die chronologische Folge einhaltenden Orientie-
rung über die erste Phase der Entstehungsgeschichte wollen wir
unsern weitern Bericht nach den einzelnen nebeneinander zu er-
ledigenden Aufgaben trennen, entsprechend ihrem verschiedenen
Charakter.

Die Organisierung tier internationalen Stiftung.
Als eine erste Frage hatte die Kommission sich darüber zu

entscheiden, ob wir auf ein rein schweizerisches oder auf ein inter-
nationales Unternehmen lossteuern sollten. Die Meinungen hierüber
gingen etwas auseinander, weil einzelne Mitglieder eine allzustarke
Abhängigkeit befürchteten. Auf der andern Seite war man sich
darüber klar, dass ein voller Erfolg nur bei Zuzug möglichst brei-
ter Forscherkreise zu erwarten war, nicht nur wegen der Erweite-
rung der finanziellen Bewegungsfreiheit, sondern auch im Hin-
blick auf eine richtige Ausnützung der angestrebten Forschungs-
möglichkeiten. Diese Einsicht siegte, und es war recht so. — Ein
zweiter, die allgemeine Grundlage betreffender Punkt, über wel-
chen vor jedem weitern Schritt Klarheit geschaffen werden musste,
war folgender. DE QUERVAIN war bei der Entwicklung seines Pla-
nes der Auffassung, dass alle Zweige der Naturwissenschaften, die
an Höhenforschung irgendwie interessiert sind, Nutzniesserinnen
der zukünftigen Forschungsstation werden sollten. Inzwischen
waren . aber die Konzessionsbestimmungen bekannt geworden, in
welchen nur von Meteorologie und tellurisch-physikalischer For-
schung die Rede war. Da in diesen Bestimmungen auch finanzielle
Subventionen vorgesehen sind, war der Einwand möglich, dass der
Bezug dieser Subvention eine Begrenzung der Disziplinen in sich
schliesse. Bei diesem Gegensatz zwischen Intentionen und formel-
len Bedenken musste eine authentische Entscheidung herbeigeführt
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werden. Diese wurde durch eine Rückfrage bei der massgebenden
Behörde, d. h. dem eidgenössischen Eisenbahndepartement eindeutig
getroffen. Weil dieser Punkt noch einmal in einer spätem Phase
eine Rolle spielte und auch sonst gelegentlich zu reden gab, wie-
derholen wir hier die massgebende Stelle des vom damaligen Vor-
steher des Eisenbahndepartements, Herrn Bundesrat HAAB, unter-
zeichneten, mit 8. November 1927 datiertem Schreibens. Sie lautet:

„Nach unsern Erkundigungen beim Eidg. Departement des Innern ist
man dort mit der Verwaltung der Jungfraubahn der Ansicht, dass das noch
welter auszubauende Forschungsinstitut auf dem Jungfraujoch möglichst allen
Zweigen der Wissenschaft zu dienen habe, für die Beobachtungen ln grosser
Höhe über Meer von besonderem Wert sind."

Auf Grund dieser Auskunft war die Heranziehung aller Dis-
ziplinen im Sinne der Gleichberechtigung endgültig festgelegt.

Und noch in einer dritten Richtung mussten die Vorbedin-
gungen der zukünftigen Arbeiten klargestellt werden. Seit Herr
GUYER-ZELLER sein Interesse an einer Forschungsstation auf Jung-
fraujoch in der oben erwähnten Weise bekundet hatte, waren 33
Jahre vergangen. Er selbst war inzwischen gestorben. Es konnte
nicht von vornherein angenommen werden, dass sich dieselbe
grosszügige Einstellung bei den leitenden Persönlichkeiten der
Jungfraubahn erhalten hatte. Im jetzigen Augenblicke, wo es an
die R e a l i s i e r u n g einstiger Pläne heranging, war diese Frage
von entscheidender Bedeutung. Die erhaltene Orientierung liess
uns nicht daran zweifeln, dass wir auf wirksamste Unterstützung
hoffen durften. Nach vorangegangener mündlicher Zusage erhiel-
ten wir die Stellungnahme des Verwaltungsrates der Jungfraubahn
formell in folgender Weise bestätigt:

Der Verwaltungsrat der Jungfraubahngesellschaft
in Erwägung, dass es sowohl im Interesse des Bernischen Oberlandes,

des Kantons Bern, ja der ganzen Schweiz liegt, als auch in dem der wissen-
schaftlichen Kreise, dass der Gedanke der Errichtung einer Forschungsstation
auf dem Jungfraujoch so bald wie möglich verwirklicht werde,

in Berücksichtigung der bisherigen Vorarbeiten der infolge einer Dele-
gation durch den Bundesrat von der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft
eingesetzten Kommission für die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch, er-
klärt sich berelt,

das projektierte Werk in weitergehender Weise zu fördern, als es der
Jungfraubahngesellschaft durch die Konzessionsurkunde von 1894 auferlegt ist,

vorausgesetzt, dass die Mittel, welche auf Grund eines Voranschlages
für das von den zuständigen Instanzen zu genehmigende Bauprojekt erforderlich
sind, aufgebracht seln werden und

vorausgesetzt, dass auch Tiber die Mittel für den Betrieb der Station und
deren Aufbringung geniigliche Auskunft erteilt sein wird,
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beschliesst
1. Es wird ein Finanzkomitee, bestehend aus den Herren G. A, GUYER,

Direktor OTT, Direktor SCHERZ und Direktor LIECHTI ernannt, das zunächst die
Aufgabe hat, zusammen mit der erwähnten Kommission der Schweiz. Natur-
forschenden Gesellschaft die notwendigen Gelder für den Bau einer For-
schungsstation auf Jungfraujoch zn sammeln.

2. Die Jungfraubahn leistet an diesen Bau ausser dein konzessionsge-
müssen Betrag von Fr. 100,000.— (soweit noch nicht verwendet) zusammen
mit der Wengernalpbahn einen weitern Betrag von mindestens Fr. 100,000.—.

3. Die Jungfraubahn wird s. Zt. die zu wählende Baustelle und den Bau
des Gebäudes auf Rechnung der die Forschungsstation repräsentierenden Rechts-
persönlichkeit erstellen, wobei sle nur ihre Selbstkosten, also keinen Unter-
nehmergewinn in Rechnung stellen wird.

4. Die Jungfraubahn wird mit dieser Rechtspersönlichkeit s. Zt. einen
Vertrag betr. Leistungen an den Betrieb der Forschungsstation abschliessen,
wobei, abgesehen von dem konzessionsgemässen Jahresbeitrag von Fr. 6000,—,
jetzt schon folgendes zugesichert wird:

a) den Mitgliedern der Kommission der Forschungsstation und ihrem
Personal frele Bahnfahrt;

b) Vorzugspreise für Waren- und Materialtrausporte, ebenso bei Bean-
spruchung des Bahnpersonals für die Forschungsstation u. a. in.

Auszug aus dem Protokoll des Verwaltungsrates
der Jungfraubahn

10. Febr. 1928.	 der Protokollführer : sig. K. LIECHTI.

So schien die Situation, in welcher wir uns befanden, klarge-
stellt und die vorwärtsführende Arbeit konnte beginnen. Wir traten
mit einem «Aufruf» an eine weitere Oeffentlichkeit, hauptsächlich
in der Meinung, zuallernächst einmal die finanzielle Basis zu er-
weitern. Aus der Bereitschaft der Rektoren der Eidgenössischen
Technischen Hochschule und aller Schweizer Universitäten zur
Mitunterzeichnung dieses Aufruf es erhofften wir eine verstärkte
Resonanz. So weit dieser Appell an die Allgemeinheit gerichtet
wurde, blieb indessen eine direkt sichtbare Wirkung , vollständig
aus. Um so wertvoller erwies sich das Schriftstück dort, wo es zur
Stützung der an bestimmte Stellen adressierten Gesuche verwendet
wurde. In diesem Sinne wurde als erster Schritt eine Anfrage an
die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
in Berlin gerichtet. Dieser Weg war hier bereits etwas gebahnt,
indem durch die gemeinschaftlichen Arbeiten des deutschen For-
schers KOHLHÖRSTER mit dem Physiker G. v. SALIS auf dem Jung-
fraujoch das Projekt bereits bekannt geworden war und durch den
letzteren auch bereits Fühlung mit den leitenden Persönlichkeiten
der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaf-
ten, Berlin bestand. Auch wussten wir von der prinzipiell günstigen
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Einstellung gegenüber einem internationalen wissenschaftlichen In-
stitut. In der Tat lautete die Antwort auf den ersten offiziell unter-
nommenen Schritt vielversprechend, da eine Zusage zur Mitarbeit
erfolgte, natürlich unter Voraussetzungen, die noch zu fixieren
waren. Damit war der Anlass gegeben, unsere Auffassung über die
Organisation des ganzen Unternehmens in Form eines Statuten-
entwurfes festzulegen und der Direktion der Kaiser Wilhelm-Ge-
sellschaft vorzulegen, Durch die anschliessende Korrespondenz
wurde der erste Entwurf weiter ausgebaut, wobei der General-
direktor Prof. Dr. GLUM als wohlwollender Förderer des Unterneh-
mens im Zusammenhang mit manchen wertvollen Anregungen nun
auch speziell diejenigen Punkte zur Geltung brachte, in welchen
sich die Interessen des ausländischen Mitarbeiters von den spezi-
fisch schweizerischen Interessen unterschieden. Es gab einige Dif-
ferenzen in der Anschauung, welche teils sachlich wohl begründet
waren, teils mehr auf Prestigefragen, die in unserer Kommission
aufgeworfen worden waren, zurückgingen. Ohne allzu grosse
Schwierigkeiten war es aber doch möglich, die eine gewisse Aengst-
lichkeit verratenden Ansichten einzelner Mitglieder der Kommis-
sion mit einer zuversichtlichen Beurteilung so in Einklang zu brin-
gen, dass eine allseitige Zustimmung der bis dahin Interessierten
erreicht werden konnte. — Die Einigung wurde im Prinzip auf der
Basis einer Gleichberechtigung aller Mitglieder des übergeordne-
ten Stiftungsrates gefunden, wobei die Verwaltung und Leitung des
Betriebes der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, be-
ziehungsweise den von ihr in den Stiftungsrat delegierten Vertre-
tern übertragen wurde. Es wird vielleicht eine Zeit kommen, in
der die Bestimmung, welche für den Präsidenten und den Schatz-
meister ausdrücklich schweizerische Nationalität verlangt, klein-
lich erscheinen mag, In einer Periode noch aktueller politischer
Spannungen konnte sie aber nur als Ausdruck des Willens und der
Anerkennung der Pflicht zu einer vollständig neutralen Führung
des Institutes angesehen werden. Der Verzicht auf ein Stimmrecht
des Präsidenten und eines zweiten Vertreters der Jungfraubahn
im Stiftungsrat geschah mit Rücksicht darauf, eine stärkere Prä-
ponderanz der Schweiz in dem der Verwaltung übergeordneten Or-
gan zu vermeiden.

Nachdem die so vereinbarten Bestimmungen von einem be-
freundeten Juristen, Herrn Dr. STOcKAR-Zürich, noch in formeller
Hinsicht den speziell für die Schweizer Rechtsverhältnisse mass-
gebenden Anforderungen angepasst und ergänzt worden, war die



12	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1934

Organisation im einzelnen herausgearbeitet und in der Form voll
Statuten festgelegt. Es konnte sich vorerst allerdings nur um ein
Provisorium handeln, da die Möglichkeit offen gelassen werden
musste, allfällige Wünsche neu hinzukommender Stifter noch zu
berücksichtigen. Auch war die Zustimmung der Bundesbehörde
noch notwendig, welcher das im Entstehen begriffene Unternehmen
als öffentliche Stiftung in formeller Hinsicht unterstellt werden
musste, wodurch sie auch in deren Obhut kam. Es sei gleich beige-
fügt, dass von keiner Seite mehr eine wesentliche Aenderung ver-
langt worden ist, sodass die im Entwurf vorgesehene Organisation
beim formellen Gründungsakt definitiv wurde.

Bevor es aber so weit war, gingen wir daran, die Beteiligung zu
erweitern. Wir hatten Glück, indem in relativ kurzer Zeit aus
Frankreich, England, Oesterreich und etwas später auch noch aus
Belgien die Zustimmung zur Beteiligung erreicht werden konnte.
Entscheidend für dieses über alles Erwarten günstige Ergebnis war
der Einsatz persönlicher Beziehungen bei den Vorbereitungen
des jeweiligen formellen Schrittes, wobei die Herren des damaligen
Zentralvorstandes besonders wertvolle Mithilfe leisteten. Vollstän-
dig versagt haben dagegen die Versuche, durch Vermittlung der
diplomatischen Vertreter den Kreis der Interessenten zu erweitern.

Um das ganze Ergebnis dieser Aktionsphase zu beurteilen,
muss man im Auge behalten, dass die Mitgliedschaft an die finan-
zielle Leistung von 50,000 Schweizerfranken gebunden ist, wobei
von zwei Seiten freiwillig gleich der doppelte Betrag gezeichnet
wurde. Mit der Möglichkeit eines Hinweises  auf den Erfolg im
Ausland war eine sehr günstige Präjudiz geschaffen, als wir
schliesslich mit einem Subventionsgesuch betreffend Bau und Be-
trieb an die eidgenössischen Behörden gelangten. Tatsächlich konn-
ten wir auch hier bald eine in vollem Umfang zustimmende Ant-
wort verdanken.

Damit war für das Zustandekommen der internationalen Stif-
tung die notwendige, wie wir annahmen, absolut tragfeste Grund-
lage geschaffen. Durch den Notar, Herrn Fürsprech TENGER-Bern,
wurde sie am 5. September 1930 in Bern, dem zukünftigen Sitz der
öffentlichen Stiftung mit dem eingangs aus der Stiftungsurkunde
abgedruckten Satze aus der Taufe gehoben. Wir glaubten, dieses
Ereignis nicht nur mit Rücksicht auf das im speziellen verfolgte
Ziel, sondern auch im Hinblick auf das Zustandekommen einer tat-
kräftigen, internationalen Zusammenarbeit entsprechend feiern zu
dürfen. So folgte der konstituierenden Sitzung ein Bankett, wo
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sich den Vertretern der Stifter auch diejenigen des Bundesrates und
des bernischen Regierungsrates beigesellten. Dem Abschluss der
Gründungsfeier schloss sich eine Fahrt auf das Jungfraujoch an,
wo schon im Vorjahr die Bauarbeiten in Angriff genommen waren,
sodass die Besucher ein bereits im Rohbau ausgeführtes Instituts-
gebäude vorfanden! Nicht verschweigen dürfen wir hier, dass
trotz besserer Absicht der ins Leben gerufene Organismus mit
einem kleinen Entwicklungsfehler zur Welt kam. Professor
GAUTIER, welcher in unserer Kommission die Astronomie vertre-
ten hatte, war verstorben. Sein Nachfolger im Amt als Direktor
des Astronomischen Institutes in Genf wollte in der Weiterfüh-
rung der seit mehreren Jahren vom genannten Institut auf dem
Jungfraujoch betriebenen Studien freie Hand haben, sodass er auf
die Einrichtung eines direkt der von ihm geleiteten Anstalt ange-
gliederten Stützpunktes hinarbeitete. Praktisch bedeutete dies eine
Loslösung der Astronomie von unserem Unternehmen. In diesem
Sinne brachte diese separatistische Tendenz, welche, von der andern
Seite gesehen, ja auch verständliche Gründe erkennen lässt, eine
gewisse Erleichterung, indem sie uns einer Teilaufgabe enthob,
ohne die Möglichkeit eines freundnachbarlichen Verhältnisses und
eines allfälligen Zusammenwirkens auszuschliessen.

Im Verlaufe der hier beschriebenen Periode hatte die Kommis-
sion, abgesehen von dem durch Tod bedingten Ausscheiden von
Herrn GAUTIER und dem später erfolgten Rücktritt von Herrn Dr.
h. c. O. LÜTSCIIG noch einige andere personelle Aenderungen
erfahren, indem sie durch Zuwahl der Herren Dr. W. MÖRI-
KOFER-Davos (Meteorologie und Klimatologie), Prof. Dr. E. BüRGI-
Bern (Pharmakologie), Fürsprecher E. TENGER-Bern (juristischer
Berater) und Prof. JAcQUEROD-Neuchâtel (Physik) erweitert wor-
den war. Gegen Schluss der Bauperiode sah sich Herr KOLLIKER
durch Uebernahme konsularischer Verpflichtungen gezwungen,
seinen Rücktritt zu nehmen. Bei der Niederschrift dieser Angaben
ist ferner der Rücktritt von Herrn Prof. SENN-Basel angemeldet,
der infolge seiner Wahl als neuer Zentralpräsident der Schweizeri-
schen Naturforschenden Gesellschaft sich dazu veranlasst sieht. Er
wird ersetzt durch Herrn Prof. Dr. A. PoRTMANN-Basel, als Reprä-
sentant einer biologischen Wissenschaft einerseits, der Universität
Basel anderseits.
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Die Errichtung des Forschungsgebäudes und andere
technische Aufgaben.

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, waren während
der letzten Phase der Tätigkeit von A. DE QUERVAIN noch differen-
zierte Baupläne betreffend das Forschungsgebäude entstanden. In
jener Zeit war DE. QUERVAIN aber durch seine Krankheit schon stark
gehemmt gewesen, sodass eine richtige Durcharbeitung des ganzen
Projektes nicht mehr hatte erfolgen können. Aber auch sonst wäre
es nicht überflüssig gewesen, noch ein unter andern Gesichtspunk-
ten entwickeltes Bauprojekt zur Verfügung zu haben. Der Charak-
ter des vorhandenen zeigte in seinem ganzen Aufbau eine starke
Anlehnung an das Hotelgebäude. Bei der besondern Aufgabe eines
Forschungsinstitutes mussten noch andere Gestaltungsmöglichkei-
ten in Betracht gezogen werden, wobei wir glaubten, ein Haupt-
gewicht auf die Betriebseigenschaften legen zu müssen. In dieser
Hinsicht schien es uns dringend wünschbar, die Forschungsräume
in eine Horizontale zu bringen, um dadurch eine Zusammenarbeit
verschiedener Forscher möglichst zu erleichtern und die Ueber-
windung von Vertikaldistanz speziell im Verlauf von Untersuchun-
gen zu vermeiden. Auch musste eine übersichtliche Scheidung zwi-
schen den der Forschung dienenden Räume und den für die Unter-
kunft bestimmten Zimmer angestrebt werden. Schliesslich war auch
auf ungehinderte Ausblicke jedes Forschungszimmers Bedacht zu
nehmen; alles Forderungen, welche im vorhandenen Bauprojekt
ungenügend berücksichtigt waren. Der Wunsch nach einem neuen
Projekt blieb auch noch bestehen, nachdem im speziellen Auf-
trag von Herrn GUYER jun., ebenfalls vom Architekten des Berg-
hauses ausgeführte neue Pläne vorlagen, weil darin die oben skiz-
zierten grundsätzlichen Postulate auch nicht zur Geltung gebracht
waren, wie es ein zweckentsprechender Betrieb verlangte. Auch ein
von dritter Seite ohne speziellen Auftrag vorgelegter Plan konnte
nicht befriedigen. — Die Sache lag vielmehr so, dass sie von Grund
auf neu angefasst werden musste.

Um die Basis für einen mehr nach der Zweckbestimmung orien-
tierten Bau zu erhalten, war es vor allem nötig, die Bedürfnisse
der einzelnen Disziplinen festzulegen. Die Faktoren, welche hin-
sichtlich der Auswirkung die Hauptrolle spielten, waren neben den
oben angegebenen Gesichtspunkten Zahl und Grösse der Arbeits-
plätze, ebenso der Umfang der für die Unterkunft bereitzustellen-
den Räumlichkeiten. Um die Auffassung der einzelnen Kommis-
sionsmitglieder und auch auswärtiger Kollegen verschiedener Fä-
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cher zu erfahren, wurde ein detaillierter Fragebogen aufgestellt.
Die eingegangenen Antworten dienten als Grundlage für die Aus-
arbeitung der sogenannten Postulatenliste. Dabei waren wir uns
klar, dass wir in bezug auf die Dimensionierung jedes über das
absolut Notwendige hinausgehende Mass unbedingt vermeiden
mussten. Aber — sollte etwas geschaffen werden, welches seine Auf-
gabe wirklich erfüllen kann, so durfte doch auch keine die Arbeit
störende Knappheit an Räumen und an Platz im einzelnen Arbeits-
zimmer riskiert werden. In der erst genannten Hinsicht war spe-
ziell zu berücksichtigen, dass aller Voraussicht nach die For-
schungsstation nicht mit einer gleichmässigen Beanspruchung zu
rechnen hatte, sondern eher mit einem Stossbetrieb in den Zeiten
der Universitätsferien. Neben den keine bestimmte Forschungs-
richtung präjudizierenden Normalräumen waren auch Arbeitszim-
mer mit fixen Einrichtungen vorgesehen, z. B. für chemische und
für photographische Arbeiten. Ferner musste eine Werkstatt, ein-
Vorratsraum für technisches Material bereitgestellt, im weitern die
Möglichkeit für Unterbringung von Versuchstieren vorgesehen wer-
den. — Betreffend Unterkunft wurden die Schlafzimmer durch
einen gemeinsamen Aufenthaltsraum, durch Bibliothek-Studier-
zimmer, durch ein Badezimmer und eine Küche ergänzt, letztere
mit Rücksicht auf Zeiten, während welcher die auf saisonmässigen
Betrieb eingestellten Wirtschaftsräume der Jungfraubahn geschlos-
sen waren, aber auch im Hinblick auf die Möglichkeit, dass ein-
zelne Forscher und Forschergruppen bei der Verwendung ihrer
verfügbaren Mittel auf Bequemlichkeit und Komfort in der Versor-
gung lieber zugunsten ihrer Forscherarbeit verzichten wollen.

Neben diesem in Form von Postulaten niedergelegten Pro-
gramm war nun noch die Erledigung einer zweiten Frage dringend,
nämlich die Fixierung der Baustelle. Hier konkurrierten zwei An-
forderungen miteinander, die nicht gleichzeitig erfüllt werden
konnten. Es war dies auf der einen Seite das Postulat auf leichte
Zugänglichkeit und Vermeidung von zu grossen Kosten für die Vor-
arbeiten. Auf der andern Seite stand die Forderung nach einem
möglichst freien Horizont entsprechend den Bedürfnissen speziell
der Meteorologie und der Strahlungsforschung.

Bei dieser Sachlage war es sicher die einzig richtige Lösung,
wenn man die Erfüllung der verschiedenen Postulate nicht in
einem einzelnen Gebäude suchte, sondern in einer Gliederung der
Forschungsstation in ein Hauptgebäude als Stützpunkt und in die den
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speziellen Aufgaben zugeordneten Hilfsgebäuden als Aussenposten.
Für einen solchen war die Spitze des mit «Sphinx» benannten Fels-
rückens, welcher die Sohle der Bahnstation um 116 Meter über-
ragt, die gegebene Stelle. Auch für das Iauptgebäude konnte ernst-
lich nur eine Lage in Frage kommen, nämlich am Ausgang eines
Stollens, welche früher für den Abtransport von Sprengmaterial
benützt worden war und den Zugang zum Felshang eröffnet, in
dem in der Entfernung von zirka 60 Meter die Wirtschaftsgebäude
der Jungfraubahn eingefügt sind. Immerhin wurde der definitive
Entschluss nicht ohne einen vorherigen Augenschein durch die
Kommission gefasst. Wir erwähnen dies, weil mit der Entscheidung
über den Ort automatisch eine Zurückstellung in bezug auf die
Erfüllung des sich auf Meteorologie und Strahlungsforschung be-
ziehenden Postulates verbunden war, worüber später an einzelnen
Stellen eine gewisse Enttäuschung entstand. Allerdings war da-
mals, als man den Entschluss fasste, in Aussicht genommen, den
Sphinxstollen in unmittelbarem Anschluss an die Hauptgebäude
auszuführen, eine Absicht, durch welche allerdings die alle Er-
wartungen übertreffenden Kosten des Hauptgebäudes einen dicken
Strich machten. Was schliesslich die speziellen Bedürfnisse der
Astronomie betraf, so erledigten diese sich durch die bereits er-
wähnte Ausscheidung des astronomischen Vertreters aus unserer
Kommission und seinem separaten Vorgehen.

Mit der Bereinigung der Postulatenliste und der Festlegung
der Baustelle waren die Elemente gegeben, auf welche sich der
Architekt in der Durchführung seiner Aufgabe, des Projektentwur-
fes, stützen konnte. Es handelte sich nur noch um die Wahl der
Firma, welcher wir diese Aufgabe anvertrauen wollten. In dieser
Beziehung war für uns massgebend, dass nur jemand in Frage kam,
der durch bereits ausgeführte Bauten in bezug auf Laboratorien
Erfahrung hatte, daneben aber auch schon mit den besondern Ver-
hältnissen im Hochgebirge vertraut war. Eine wichtige Rolle spielte
ferner die Notwendigkeit, einer möglichst engen Zusammenarbeit
zwischen dem für die Bauzeit bestimmten Kommissionsausschuss
(Dr. LÜTSCIG, A. KÖLLIKER und der Berichterstatter) und dem Archi-
tekten. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte gelangten
wir an die Firma GEBR. PFIsTER-Zürich. Durch sie kamen wir zu
Plänen. Was die ganze Gestalt des Gebäudes und die Anordnung
der Räume anbetrifft, so fand das Projekt in der Kommission gros-
sen, wenn auch nicht einmütigen Anklang. Nachdem der eine Ver-
treter der Firma PFISTER vor der versammelten Kommission sein
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Projekt noch mündlich erläutert hatte, wobei die einzelnen Kom-
missionsmitglieder Gelegenheit erhielten, Kritik zu üben und all-
fällig ergänzende Wünsche anzubringen, nachdem in einer zweiten
Hälfte der Sitzung auch die Organe der Jungfraubahn ihre Zustim-
mung speziell hinsichtlich der äusseren Gestaltung des in die Nach-
barschaft ihrer eigenen Gebäude gelangenden Baues gegeben hat-
ten, wurde am 22. Dezember 1928 der Beschluss gefasst, die Pläne
der GEBR. PFISTER zu unserm definitiven Projekt zu machen.

Nachdem über die Oertlichkeit für Haupt- und Hilfsgebäude.
Klarheit geschaffen, war der Zeitpunkt gekommen, um die Schritte
zu unternehmen, das Terrain in unsern Besitz zu bekommen. Hie-
für war massgebend, dass nach damals herrschendem Gesetz im
Gebirge über Gelände oberhalb der Grenze für eine Nutzung die
kantonale Instanz und nicht die Gemeinde zu verfügen hatte. In
unserm Fall war dies der Regierungsrat des Kantons Wallis, indem
zwar die ganze Bahnanlage im Hoheitsgebiet des Kantons Bern
liegt, die Station aber zirka 50 Meter jenseits der Wasserscheide
zwischen Aare—Rhein und Rhonegebiet. Auch unser Forschungs-
gebäude musste dementsprechend auf Walliser Boden kommen. Im
Auftrag der Kommission übernahm Herr Dr. h. c. O. LOTSCHG,
welcher zufolge seiner Facharbeiten die Verhältnisse im Kanton.
Wallis genau kannte, die Aufgabe, für die kostenlose Erlangung
des Terrains besorgt zu sein. Die Umgrenzung wurde so vorge-
sehen, dass eine äussere Verbindung zwischen dem Hauptgebäude
und dem als Aussenstation gedachten Hilfsgebäude möglich gewe-
sen wäre. Auch daran war gedacht, dass später einmal ein Hilf s-
gebäude auf der den Wirtschaftsbauten der Jungfraubahn abge-
wendeten Seite hätte errichtet werden können. Schliesslich war
auch darauf Bedacht genommen, dass eine gewisse Oberfläche für
irgend eine Anlage zum Zwecke der Beobachtung an Pflanzen und
Tieren zu unserer Verfügung stand. Die zustimmende Erledigung
des Gesuches durch die Regierung des Kantons Wallis erfüllte
die letzte Voraussetzung für die Aufnahme der Bauarbeiten. In
der Folge, d. h. nachdem unser Forschungsgebäude bereits fix
und fertig dastand, wurde die ganze Terrainfrage noch einmal
aufgerollt, wobei sie die Quelle unerspriesslicher Auseinander-
setzungen mit der Jungfraubahn wurde. Es hat keinen grossen
Zweck, auf dieses wenig erfreuliche Kapitel näher einzugehen,
um so weniger als die ganze Frage schliesslich doch eine Erledi-
gung fand, mit der nicht nur beide in ihren Interessen berührten
Teile einverstanden sein konnten, sondern auch ein im Programm
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des Naturschutzbundes liegender Punkt seine Berücksichtigung
fand. Der Weg zur Verständigung, welcher bis vor den Chef des
eidgenössischen Departements des Innern führte, wurde durch
die verständnisvolle Vermittlung von Herrn Fürsprech TENGER ge-
zeigt, der seit der von ihm als Amtsperson vollzogenen Gründung
der Stiftung unser juristischer Berater gewesen, und welcher
auch zufolge seiner Stellung als Präsident des schweizerischen Na-
turschutzbundes in der strittigen Sache besonders qualifiziert war.
Leider sah sich Herr Dr. LÜTSCHG in einer Phase grosser Erbitte-
rung zu einem Verzicht auf weitere Mitwirkung veranlasst, jedoch
nicht ohne sein wissenschaftliches. Interesse für unsere Sache zu be-
wahren. Heute, wo wir etwas zeitliche Distanz gewonnen haben,
scheint es uns, dass ein Zusammenprallen der Interessen nicht wohl
ausbleiben konnte; man bedenke die enge Begrenztheit des nutz-
baren Raumes — das Bestehen breiter Reibungsflächen auch in
finanziellen Dingen — und schliesslich die grundverschiedene Ein-
stellung wirtschaftlich und wissenschaftlich orientierter Kreise.
Damit soll nicht gesagt sein, dass vielleicht bei einer andern Kon-
stellation hinsichtlich der persönlichen Temperamente die Rege-
lung der strittigen Frage nicht rascher und mit weniger Aufwand.
hätte erreicht werden können. Die Hauptsache bleibt, dass End
aller End nicht nur eine Verständigung, sondern — was weit mehr
wert ist — die Anbahnung eines gegenseitigen V er s t ä n d n i s-
s e s erreicht wurde. Das Abkommen, welches den Schlusspunkt
setzte, sei mit Rücksicht auf seine Bedeutung für die Zukunft hier
im Wortlaut wiedergegeben.

Übereinkunft. Zwischen derJungfraubahngesellschaft(J.B.),
vertreten durch deren Verwaltungsratsmitglied Advokat H. LEUZINGER in Sitten
und Herrn Direktor KARL LIECHTI, Eigergletscher, einerseits

und
der Internationalen Stiftung Hochalpine Forschungsstation
J u n g f r a u j o c h (H. F. J.), vertreten durch Herrn EDUARD TENGER, Fürsprecher
und Notar in Bern, anderseits,

ist heute die nachstehende Übereinkunft abgeschlossen worden.
Zwischen den Parteien sind im Anschluss an den Schenkungsakt des

Staatsrates von Wallis vom 17. September 1930 gewisse Meinungverschieden-
heiten entstanden, weil die J. B. im Umfange dieser Schenkung eine Kollision
mit ihren Konzessionsrechten und eine Gefährdung ihrer Interessen überhaupt
erblickte. Im Bestreben dauernd freundschaftlicher Beziehungen und zur ge-
meinsamen Wahrung des öffentlichen Interesses an einer freien Begehung der
Hochgebirgsgipfel konvenieren die Parteien wie folgt:

I.
Die H. F. J. beschränkt die Grösse der ihr durch den erwähnten Schen-

kungsakt zu Eigentum abgetretenen Landkomplexes auf dem Jungfraujoch
auf zwei Teilparzellen:
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a) auf eine südlich des Sphinxstollens gelegene Hauptparzelle im Halte
von 5636 ln gemäss Situationsplan vom 18. Juni 1931. Auf dieser Par-
zelle steht heute das Forschungsgebäude.

b) Auf eine Parzelle von ca. 116 m 2 auf dem Sphinxgipfel zur Erstel-
lung eines Meteorologischen Pavillons. Die genaue Grösse dieser Par-
zelle wird erst spâter nach den Absprengungen auf dem Gipfel der
Sphinx festgestellt werden können. Die Parzelle soll gross genug sein
zur Anlage eines Meteorologischen Pavillons nach Projekt No.22579
der Architekten Gebr. Pflster vom 3. Juni 1929, mit einem zum un-
gehinderten Zugang nötigen Umschwunge.

11.

Die J. B. begründet zngunsten der H. F. J. an den unterirdischen Zugäugen
von der Bahnstation Jungfraujoch zu den Forschungsgebäuden ein unbeschränk-
tes und unentgeltliches Fuss- und Fahrwegrecht.

Sollte die J. B. vom Staate Wallis in der Folge Terraln am Sphinxhange
zwischen den1 Forschungslnstitut und dem Sphinxgipfel erwerben, so wird
der H. F. J. auch über dleses Terrain ein ungehindertes Zugangsrecht zum
Sphinxgipfel eingeräumt.

Hl.

Seitens der Vertreter der J. B. wlrd zH dieser Übereinkunft die Geneh-
migung des Verwaltungsratspräsidenten der Bahngesellschaft vorbehalten. Der
Vertreter der H. F. J. seinerseits behält sich die Genehmigung des Bundes-
rates vor.

Nach beidseitiger Genehmigung dieser Übereinkunft ist sie unverzüglich
im Grundbuche der Gemeinde Fieschertal elntragen zu lassen.

Bern, den 30. Aug. 1932.
Namens der Jungfraubahn-	 Namens der Hochalpinen

Gesellschaft:	 Forschungsstation Jungfraujoch:
sig. H. LEUZINGER	 sig. E. TENGER.

sig. K. LIECHTI.

Wir hoffen, dass die so getroffene Ordnung keinen Verzicht
in sich schliesst, der sich in späterer Zeit als ein Hemmnis für die
Tätigkeit des Institutes herausstellen wird.

Nun kommen wir dazu, noch über einige wichtigere Begeben-
heiten aus der Bauzeit zu berichten. Die Vorarbeiten waren, so
weit es uns notwendig und möglich erschien, erledigt, bevor die
Stiftung als zukünftige Trägerin des Unternehmens gegründet war.
Der Grund, weshalb wir mit diesem letzten formellen Schritt noch
zuwarteten, waren Unterhandlungen mit eventuellen Interessenten,
auf deren Einbeziehung in die Reihe der Stiftungs g r ü n d e r wir
noch hofften. Im übrigen bestand kein Anlass, mit dem Beginn der
Bauarbeiten noch weiter zuzuwarten, nachdem einerseits eine
auf die Baupläne, anderseits auf Angaben der Jungfraubahn über
die Baukosten des dicht neben unserm Bauplatz liegenden Hotel-
gebäudes sich stützende KostenberechnuHg ergab, dass die uns
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bindend zugesagten finanziellen Mittel unter Einrechnung einer
Sicherheitsquote ausreichen mussten. Der Erteilung des Auftrages
zur Inangriffnahme der Bauarbeiten stand allerdings noch eine
formelle Schwierigkeit entgegen: Die Kommissionen der Schwei-
zerischen Naturforschenden Gesellschaft besitzen juristisch keine
Selbständigkeit. Es handelt sich lediglich um Arbeitsausschüsse mit
wissenschaftlicher Aufgabenstellung. So musste der Zentralpräsi-
dent als Vertreter der Schweizerischen Naturforschenden Gesell-
schaft — jetzt Prof. Dr. RUBEL-Zürich — mit seiner Unterschrift
eintreten, welche er im Vertrauen auf die bis dahin ausgeführten
Vorbereitungsarbeiten am 20. März 1929 unter den Bauvertrag
setzte, wodurch die Phase eröffnet wurde, welche nun endlich die
Verwirklichung der lang gehegten Idee brachte.

Bei der Durchführung der Bauarbeiten durften die Architekten
gemäss der früher gegebenen Zusage und dem offenkundigen In-
teresse der Jungfraubahn an dem entstehenden Werk auf die wert-
vollen Ratschläge von Herrn Dr. h. c. LIECHTI, Direktor der Jung-
fraubahn zählen, welcher in seiner langen Direktionszeit die Ver-
hältnisse auf Jungfraujoch und deren Rückwirkungen auf bauliche
Unternehmungen genau kannte. Abgesehen von dieser Förderung
war die Jungfraubahn an den Bauarbeiten noch in der Weise be-
teiligt, dass sie in grossem Umfang als Unternehmerfirma mit-
wirkte.

Mit Rücksicht auf die Verkehrsinteressen der Jungfraubahn
musste der Baubeginn so festgelegt werden, dass die Haupttrans-
portarbeiten in den Winter fielen. Im September wurde der erste
Spatenstich getan, oder richtiger gesagt, der erste Sprengschuss ge-
löst, welcher die Vorbereitung des Terrains zur späteren Aufnahme
des Gebäudes einleitete. Das Gestein erwies sich an der Oberfläche
bis ziemlich tief hinein als morsch und dementsprechend in seiner
Tragfähigkeit beeinträchtigt. So musste man mit der in den Felsen
einzubrechenden Kerbe um ein entsprechendes tiefer gehen als
ursprünglich vorgesehen war.

Von Anfang an hatte man damit gerechnet, die Ausführung des
Gebäudes im Schutze einer entsprechend grösser angelegten Holz-
verschalung auszuführen. Der Kosten wegen wurde nach gepflo-
gener Beratung versucht, ohne diese Schutzmassnahme vorzugehen.
Die Arbeiten kamen aber wegen anfänglichem Mangel an geeigne-
ten Arbeitskräften nicht so rasch wie gewünscht voran, sodass man
zur Abwehr von Hemmungen im Baubetrieb, verursacht durch
Schneefälle und Kälte, nun doch noch den Holzbau ausführen
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musste. Die Erinnerung an jene Zeit sagt uns, dass auch hier nicht
alles ganz glatt ging. Diesmal kam es zu Differenzen zwischen der
Architektenfirma und der Jungfraubahn. Speziell war es die Per-
son des Bauführers, welcher bei der letzteren Anlass zu scharfer
Kritik gab. Nachdem schliesslich ein Wechsel in der Besetzung die-
ses Postens eingetreten war, funktionierten die Bauarbeiten ohne
weitere Anstände, sodass wir allen Grund haben, hier der Tätigkeit
von Herrn Bauführer JOST in seiner sicher nicht leichten Stellung
anerkennend zu gedenken.

Ueber die eigentlichen Bauarbeiten brauchen wir hier nicht
eingehender zu berichten. Wir verweisen auf die Ausführungen . der
Herren Architekten in der bei der Eröffnungsfeier ausgegebenen
Festschrift und in der «Schweizerischen Bauzeitung», Nr. 25, 17.
Dezember 1.932, ferner auf den Bericht unseres Experten, Herrn
Dir. ABEND, vormals Inspektor der kantonalen Bauten in Zürich,
in der bereits genannten Festschrift. Einige Besonderheiten aus
jener Phase dürfen hier vielleicht aber doch kurz erwähnt werden,
weil sie etwas die Schwierigkeiten kennzeichnen, welche die Auf-
führung des Baues unter den ausserordentlichen Umständen des
Hochgebirges und des Hochgebirgswinters zu überwinden hatte.
So war es nicht nebensächlich, dass die Vorbereitung des kostenlos
zugesprochenen Bauplatzes zur tragfähigen Bauterrasse annähernd
Fr. 100,000.-- verschlang. — Auch von seiten der Witterung waren
wir nicht besonders begünstigt, im Gegenteil! Sie verursachte
öfters Leerlauf, teils in Form von Schneeräumungsarbeiten, teils
auch durch erzwungene Feiertage. Zu diesen gehörte auch ein Un-
terbruch von nahezu zwei Wochen, veranlasst durch eine das Tracé
der Wengernalpbahn durchbrechende Lawine, welche den Antrans-
port des Materiales für das in voller Entwicklung stehende Ge-
bäude unterbrach. Neben den dadurch verursachten Mehrkosten
blieb uns von dieser Begebenheit nur die platonische Feststellung,
dass die an dieser Stelle äusserst selten niedergehende Lawine
nach einem Zeitraum von mindestens 80 Jahren gerade den Zeit-
punkt wählte, ihre Kraft zu demonstrieren, als der Fortgang der
Bauarbeiten am empfindlichsten gestört wurde. — Ungläubiger
Miene begegnete man gelegentlich bei der Bemerkung, dass ein
Teil der Bausteine aus dem Kanton Tessin, durch den Gotthard hin-
durch bis auf die Höhe des Jungfraujochs hinauf geschleppt wer-
den musste; ein anderer Teil des Steinmaterials kam vom Ufer des
Brienzersees, welches also auch noch über eine Höhendifferenz von
2850 Meter hinauf zu schaffen war. Der Nichtsachverständige
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sieht die Notwendigkeit eines solchen Transportaufwandes nicht
leicht ein. Eher ist er geneigt zu denken, dass hier oben, wo die
Baustelle ja selbst in den Felsen eingesprengt werden musste,
Steine mehr als genug vorhanden gewesen wären. Steine wohl,
aber nicht die richtigen. Tatsächlich wird das Baumaterial in einer
Umgebung, wo oft wochenlang die Tagestemperaturen hoch, bei
direkter Insolation sogar sehr hoch steigen und nachts tief im
schroffen Abfall unter den Gefrierpunkt sinken, in bezug auf die
Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse ausserordentlich
stark beansprucht. Aber auch sonst musste vom guten Material das
beste genommen werden. So bestehen die Tragmauern in ihren
stärkst belasteten Teilen aus Granit, die obern Teile aus hartem
Sandstein und nur das Füllmaterial ist den Sprengstücken des an-
stehenden Felsens entnommen. — Ein günstiger Faktor für die
Bauarbeiten bedeutete die Wärme, die von den im Berg aufsteigen-
den Bahntunnel durch die Stollen in das aus Holz hergestellte
Schutzgebäude hinüberfloss und die Temperaturverhältnisse so be-
einflusste, dass von dieser Seite keine besondern Schwierigkeiten
entstanden.

Anfangs 1931 wurde das Gebäude zur Uebergabe fertig gemeldet.
Sie erfolgte am 2./3. Mai 1931. Die Auffassung, dass man mit den Er-
bauungsarbeiten nun w i r k l ich fertig sei, erwies sich allerdings
als eine Illusion. Es zeigte sich dies zwar nicht sofort, sondern erst.
nachdem ein Jahr seit der Inbetriebnahme des Institutes verflossen
war. Im ersten Sommer hatte sich wohl etwas Feuchtigkeit an ein-
zelnen Stellen gezeigt, von welcher aber angenommen wurde, dass
es sich um Wasserreste in den Mauern aus der Bauzeit handle,
zum Teil vielleicht auch um Kondensationserscheinungen an dem
kalten Mauerwerk. Im zweiten Sommer nahmen aber die Feuchtig-
keitserscheinungen nicht ab, wie man erwartet hatte, sondern er-
heblich zu. Es konnte kein Zweifel mehr bestehen, dass irgendwo
Sickerwasser eindringen musste. Auf Grund von Besprechungen
und Berichten einerseits mit den Herren Architekten, anderseits
mit Vertretern der Jungfraubahn war geplant, der Ursache des
Eindringens der Feuchtigkeit nachzugehen und Abhilfe zu schaf-
fen. Aus Gründen, über welche noch heute an verschiedenen Stellen
verschiedene Meinungen bestehen, verschob sich aber die Auf-
nahme dieser Arbeiten so weit, dass die Schmelzperiode vorüber-
ging und der Wasserzufluss infolge der wieder tiefer liegenden
Temperaturen von selbst stoppte; damit war aber auch die Mög-
lichkeit, etwas gegen die Quelle des Schadens zu unternehmen, vor-
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über. Immerhin konnte nun in aller Ruhe die Disposition getroffen
werden, um bei der nächsten Schmelzperiode, d. h. im Sommer
1933 gleich mit Beginn des ersten Symptomes mit Energie vorzu-
gehen. Um der Situation voll gewachsen zu sein, wurde im Ein-
verständnis mit den Herren GEBR. PFISTER ein für die Bauarbeiten
im Hochgebirge besonders zuständiger Architekt, Herr FAHRNI,
Thun, der Chef der Clubhütten Sektion Blümlisalp S. A. C., der zu-
dem dem Bauobjekt relativ nahe wohnt, zur Ueberwachung und zur
Mitarbeit herangezogen. Der Aktionsplan war festgelegt; man war-
tete auf das Zeichen des Hauswartes über das Erscheinen der ersten
Feuchtigkeitsflecken. Das Unglück wollte, dass mit dem Eintreffen
der Meldung das sofortige Vorgehen durch eine Erkrankung von
Herrn Architekt FAHRNI gehemmt war. Nach seiner Restituierung
am Tage vor der geplanten Inangriffnahme trat aus höherer Gewalt
ein neues Missgeschick dazwischen. Ein im hintern Lauterbrunnen-
tal mit unerhörten Wassermengen niedergegangenes Gewitter rich-
tete an Bahn und Elektrizitätswerken schweren Schaden an. Obgleich
die Stillegung der der Jungbraubahn dienenden Stromquelle nur
kurze Zeit dauerte, so waren durch die absolut dringlichen Repara-
turarbeiten im Tale uns die geeigneten Arbeitskräfte entzogen, wo-
durch wieder Zeit verloren ging. Schliesslich kamen aber allen
Schwierigkeiten zum Trotz die Sicherungsarbeiten in Gang. Ueber
den richtigen Angriffspunkt war man sich zu Anfang keineswegs
klar, auch die Sachverständigen nicht. Von solcher Seite war spe-
ziell die Stelle ins Auge gefasst worden, wo der Turin aus demFlach-
dach herausspringt, an welcher empfindlichen Stelle auch die Ver-
hältnisse der Ansammlung grosser Schneemassen sehr günstig, für
den Abfluss des Wassers beim Abschmelzen dagegen sehr ungünstig
liegen. Schon war die Kritik an der Anlage des Baues im speziellen
und an der Verwendung des Flachdaches im Hochgebirge im all-
gemeinen wachgerufen. Es ist dies eine Angelegenheit, welche die
Bautechniker vielleicht noch von der prinzipiellen Seite her be-
schäftigen wird. Tatsache ist, dass die mit den Sicherungsarbeiten
fortschreitende Einsicht die Berechtigung jener Kritik nicht be-
stätigt hat. Dagegen hatte sich inzwischen gezeigt, dass der Fels, an
welchem der Turm durch eine Verbindungsmauer anlehnt, der
Spender des gefährlichen Wassers ist. Hier konnte nur Niederreis-
sen jener Verbindungsmauer und Wiederaufführen mit besser wir-
kenden Abdichtungseinlagen Abhilfe bringen. Im weitern musste
eine systematische Ableitung des vom Felsen anfallenden Wassers
an die Hand genommen werden. Um das Uebel an der Wurzel zu
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fassen, waren ausgedehnte Dichtungsarbeiten in dem im Innern
offenbar zerklüfteten Gestein in Angriff zu nehmen. Für diese äus-
serst wichtigen und grosse Erfahrung heischenden Arbeiten, bei
welchen Zement in bis zu 7 Meter tiefe Bohrlöcher injiziert wurde,
stellte sich die Grimsel-Staumauern-A.-G. unter Herrn Ing. BEET-
scHEN-Meiringen in unsern Dienst. Die knappe Zeit bis zum Eintritt
winterlicher Verhältnisse reichte nicht aus, die Sicherungsarbeiten
in diesem Jahr zu Ende zu führen. Ein wesentlicher Teil musste
zurückgestellt werden. Dieses Hinausschieben war ohne Schaden
möglich. Es hatte sogar den Vorteil, dass man erst einmal die Wir-
kung der Massnahmen vom letzten Jahr beurteilen und ein diffe-
renziertes Programm für die Fortsetzung aufstellen konnte. Es
geschah nach einem Augenschein und der daran anschliessenden
Konferenz, an welcher im Frühjahr 1934 alle interessierten und
in verschiedenen Richtungen sachverständigen Leute gegenwärtig
waren, zu welchen vor allem auch Herr Ing. Dr. GUGLER, derzeit
Zentralpräsident des Schweizer Alpenclubs, gehört, der in un-
eigennütziger Weise wiederholt sein Wissen und Können unserm
Unternehmen zur Verfügung stellte. — Heute, wo wir dies schrei-
ben, ist bald die diesjährige Arbeitsperiode, nicht aber die Arbeit
selbst zu Ende. Sie wird ihren Abschluss inSicherung nicht nur gegen
Wasser, sondern auch gegen Steinschlag finden, wozu kleinere Ab=
sprengungen und Untermauerungen im Gestein des Steilhanges
oberhalb des Gebäudes notwendig sind. Die Zukunft wird lehren,
ob man damit endlich zu Ende gekommen ist. Wir hoffen es! Denn
diese ausserhalb aller Voraussicht gelegene Zugabe zum Baupro-
gramm hat natürlich eine sehr einschneidende Rückwirkung auf
die Finanzierung und damit wieder auf die Bewegungsfreiheit in
der Entwicklung des Betriebs, einen Punkt, über den wir im näch-
sten Abschnitt noch hören werden. Auf jeden Fall werden trotz der
auf grösste Solidität eingestellten Baudispositionen diese und jene
Ergänzungen und Reparaturen noch zwangsläufig notwendig wer-
den, aber hoffentlich nur noch im Rahmen der des Gebäudeunter-
haltes liegenden finanziellen Belastung.

Noch ein bauliches Postulat harrt freilich der Erfüllung —
nämlich das Meteorologische Pavillon auf der Sphinxspitze. Erst
nach Durchführung dieser letzten Aufgabe wird die Forschungs-
station ihren vollen Wert gewinnen und der Meteorologie und
Strahlungsforschung die in diesem Gebiet optimal erreichbare Ar-
beitsmöglichkeit verschaffen. Erst hernach wird auch ein Pro-
grammpunkt erfüllt sein, für den speziell der Schweizer Alpenclub
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durch eine bedeutende Dotation sein aktives Interesse bekundet
hat. Hoffen wir, dass die Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse
nicht lange mehr ihr leider gebieterisches Veto einlegen wird.

Um im gegebenen Moment bereit zu sein, ist schon letztes Jahr
eine wichtige Vorsorge getroffen worden. Es handelt sich um die
Beschaffung ausreichenden meteorologischen Beobachtungsmate-
rials als Grundlage für möglichst zweckentsprechende Formulie-
rung der Bedürfnisse. Diese Aufgabe konnte nicht besser erfüllt
werden als durch die temporäre Stationierung eines wissenschaft-
lich qualifizierten Meteorologen. Indem dieses Bedürfnis mit den
Wünschen der Meteorologen, die Zeit des Polarjahres nicht unbe-
nützt verstreichen zu lassen, zusammentraf, konnte die Verwaltung
die trotz einer von seiten der Schweizerischen Meteorologischen
Kommission ausgesetzten Subvention bedeutenden Kosten verant-
worten. Herr Dr. U. CHORUS von Giessen (gewesener Assistent am
Davoser Observatorium für Meteorologie und Strahlenforschung)
erfüllte während eines Jahreszyklus in mustergültiger Weise die
ihm im obigen Rahmen skizzierte Aufgabe, welche in ausführ-
licher Weise unter der Leitung unseres Kommissionsmitgliedes,
dem Direktor des Davoser Observatoriums, Herrn Dr. W. MÖRI-
KoFER, festgelegt worden war. Die Verarbeitung des Materials,
speziell auch die Auswertung in der für die Forschungsstation wich-
tigen Richtung, ist ebenfalls Herrn Dr. MÖRIKOFER anvertraut.

Bevor wir den Abschnitt über die Erledigung der baulichen
Aufgaben zum Abschluss bringen, um hernach auf ein anderes
«Kapitel», d. h. die finanzielle Seite des Unternehmens überzu-
gehen, müssen wir noch mit einigen Worten auf die Ausstattung
des Forschungsgebäudes eintreten: Wenig zu studieren gab die
Mobiliarfrage der Unterkunftsräume. Beschränkung auf das Not-
wendige, Einfachheit, wohlerwogene Zweckmässigkeit, dadurch
auch Harmonie zur ganzen Anlage des Institutes waren entschei-
dend. Wenn es möglich war, hier und da einen kleinen Luxus zu
leisten, um die Wohnlichkeit zu erhöhen, so verdankten wir dies
speziellen Zuwendungen von Gönnern.

Nicht so eindeutig vorgezeichnet war die instrumentelle Aus-
stattung; wie konnte man die Bedürfnisse der zu erwartenden For-
scher, des Physikers wie des Meteorologen, des Botanikers wie des
Physiologen usw. abschätzen? Wir hielten in verschiedenen Labo-
ratorien Umschau, um das auszuwählen, was die mannigfaltigste
Beanspruchung voraussehen liess. Wesentlich für die Auswahl aus
dem vielen Wünschbaren war dann im weitern die Frage der Trans-
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portfähigkeit und der Möglichkeit einer Beschaffung in kurzer
Frist. Je leichter und rascher etwas herangebracht werden kann,
um so eher lässt es sich bis zum Augenblick eines akuten Bedürf-
nisses zurückstellen. So erachteten wir nach Beschaffung der drin-
gend notwendigen allgemeinen Laboratoriumshilfsmittel als die
beste Form der «Ausstattung» die Reserve in den Anschaffungen,
d. h. die Vermeidung von Bindungen der für die Ausstattung be-
reitzuhaltenden Mittel. Auf die Beschaffung von Spezialinstrumen-
ten wurde grundsätzlich verzichtet, wobei allerdings gesagt werden
muss, dass die Grenze zwischen allgemeinen Laboratoriumshilfs-
mitteln und Spezialinstrumenten sehr relativ ist. Der Spielraum,
der sich hieraus ergibt, wird richtig ausgenützt, wenn bei Auftreten
von Postulaten auf die jeweilige Situation der Forscher, welche ihre
Bedürfnisse anmelden, und ganz besonders auf die F ö r d e r u n g
der Zusammenarbeit Rücksicht genommen wird.

Wieder wenig Kopfzerbrechen machte die Ausstattung der
Bibliothek. Hier war die Richtlinie gegeben. Die Rücksichtnahme
auf die verschiedenen Disziplinen war am gerechtesten, wenn auf
käufliche Anschaffungen überhaupt verzichtet wurde. Dagegen woll-
ten wir für eine Sammlung der einschlägigen Einzelpublikationen
besorgt sein, welche auf dem Wege freiwilliger Ueberlassung bei-
gebracht werden sollte. Der Erfolg einer darauf gerichteten Aktion
in der Form eines von den Stiftungsratsmitgliedern unterzeichneten
Aufrufes in der Fachpresse der interessierten Disziplinen war aber
gering, d. h. fast, null. Wir erlebten also eine Wiederholung jener
bereits in anderem Zusammenhang gemachten Erfahrung, dass ein
Appell mit allgemeiner Adresse versagt. So wartet nun der Biblio-
thekraum mit seinen Regalen auf eine sukzessive Ausstattung in
der, begründeten Erwartung, dass alle diejenigen ihre Hilfe leisten,
überhaupt aktives Interesse bekunden, welche in der Benützung der
Forschungsstation selbst eine Förderung ihres Arbeitszieles genos-
sen haben. — Wenn wir schliesslich noch das mit dem notwendigen
Inventar versehene Verwaltungsbureau und den an einem Stand-
ort von 3500 m ü. M. nicht selbstverständlichen Telephonanschluss,
die. Versorgung mit kaltem und warmem Wasser und die Pro-
jektionseinrichtungen erwähnen, so ist wohl das Wichtigste zu die-
sem Abschnitt gesagt.	 (Fortsetzung folgt.)


