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In unserer schnellebenden Zeit, in der 100-, 50-, 30- und so-
gar 20-, 10- und 5jährige Firmen-, Berufsorganisations- und Schul-
jubiläen keine Seltenheiten sind, darf es wohl dem zürcherischen
Botanischen Garten und dem allerdings um ein Bedeutendes Jün-

gern Botanischen Museum kaum als Anmassung, als Ueberhebung
ausgelegt werden, wenn auch diese beiden Universitätsinstitute,
auf ihr Alter pochend, Anspruch auf eine, wenn auch nicht mit
Pokal und weisen Reden zu feiernde, so doch festzustellende Ju-
biläumsberechtigung hinweisen. Heute sind es rund 100 Jahre,
dass sich der Botanische Garten an seiner jetzigen Stelle
zwischen Schanzengraben, Pelikan- und Talstrasse befindet und
auch das im Botanischen Garten untergebrachte Botanische

i.) Ich bin dem Redaktor der vorzüglich redigierten, inhaltsreichen Zürcher
Monats-Chronik, Herrn Stadtarchivar E. HERMANN, sehr zu Dank verpflichtet,
dass er den Abdruck des in seiner Chronik erstmalig erschienenen, gleich-
betitelten Aufsatzes, in erweiterter und vervollständigter Ausarbeitung gestat-
tet hat. Gleicherweise bin ich auch dem Kuratorium der «Georges
und Antoine Claraz-Schenkung» für die gewährte finanzielle
Unterstützung, durch die die Herausgabe dieser erweiterten Publikation ermög-
licht wurde, aufrichtig dankbar.
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M u s e u m, das bis in die 90er Jahre des verflossenen Jahrhun-
derts unter der Bezeichnung «Botanische Sammlung» ein Dorn-
röschen-Dasein gefristet und inzwischen nur seinen Leiter gewech-
selt hat, kann auf rund 40 Jahre zurückblicken.

Der Botanische Gar t e n allerdings hat ein bedeutend
ehrwürdigeres Alter, denn der Garten «im Schimmel», und vor
diesem jener in der «Walehe» an der Limmat, waren die Vorläufer
unseres heutigen Gartens, ja die Bestrebungen, in Zürich einen
botanischen Garten zu errichten, fussen sogar im 16. Jahrhundert.
Da war es der weitgereiste und kenntnisreiche CONRAD GESSNER 2)
(geb. 26. III. 1516; gest. 13. XII. 1565), der in einer an den Kleinen
Rat unseres Kantons gerichteten, undatierten, vermutlich um 1560
verfassten Bittschrift, die Anlegung eines Botanischen Gartens an-
regte und um das Projekt den Behörden annehmbarer erscheinen
zu lassen,  darauf hinwies, dass ein derartiger Garten, allerlei
«Beum und Gewechs (insunders frömde, und die sunst nitt wol
anzukommen»), ebensosehr der Belehrung wie zur Erquickung
und Labung dienen könne. Was CONRAD GESSNER für die Allge-
meinheit empfehlen wollte, das besass der weitsichtige, in beschei-
denen, anfangs sehr bedrängten Vermögensverhältnissen lebende
«Stattartzt» in der Form zweier Privatgärten, von denen der eine
an der obern Kirchgasse gelegen haben dürfte und in denen er
allerlei in den Alpeng) gesammelte und von auswärtigen Freunden
erhaltene Pflanzen pflegte, in welcher Pflege ihn seine Freunde
PETER HAFNER und J. JAKOB KLAUSER unterstützten. Aus Armut
musste GESSNER einen seiner Gärten verkaufen; als ihm aber 1556
von der Obrigkeit die eigens für ihn geschaffene Chorherrenstelle
übertragen worden und er damit in günstigere äussere Lage versetzt
worden war, da unterhielt er, wie OSWALD HEER zu berichten
weiss, mindestens einen der Gärten, jenen ohne Zweifel, der bei sei-
ner Wohnung, dem Haus zum Roten Adler, an der obern Kirchgasse
lag. HEER berichtet uns auch an Hand von CONRAD GESSNER'S «De
Hortis Germaniae» (1560) und seiner «Historia plantar.» (1541),

. was für Pflanzen in diesem ältesten zürcherischen botanischen

2 ) Hinsichtlich der Schreibweise dieses Familiennamens verweise ich auf
meine diesbezüglichen, als Fussnote erschienenen Ausführungen zu der in der
Vierteljahrsséhr. der Naturforsc. Ges. in Zürich, 81 (1936) 285 publizierten
Abhandlung von Dr. B. MILT, «CONRAD GESSNER'S Historia Plantarum (Frag-
menta reficta)>.

a) GESSNER'S Alpenpflanzenanlage war nach HEER die erste dieser Art
in Europa.
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Garten kultiviert wurden; er nennt von solchen: die Tabakpflanze
(Nicotiana rustica, nicht N.tabaccum), von welch' letzterer er «CON-

RAD GESSNER> aber Blüten, und ein Blatt erhalten hatte, mit dem er
die ersten (1565) Rauchversuche in Zürich anstellte, deren Auswir-
kung er drastisch schilderte, Tagetes patula und T. erecta, die
spanische Schwarzwurz, den damals aus Ungarn zu uns gekomme-
nen Zwetschgenbaum, die indische Feige (Opuntia Ficus indica)
u. a. m. Mit CONRAD GESSNER'S Hinschied gingen bald alle seine
Pflanzenschätze verloren, seine kostbare Sammlung von Pflanzen-
bildern und -beschreibungen (ca. 1500)) wurden ins Ausland ver-
schachert, «nichts davon wurde,» schreibt HEER, «seiner Vater-
stadt erhalten.» Was wunder, dass die hochlöbliche Obrigkeit man-
gels Verständnis, auf CONRAD GESSNER'S bereits erwähnte Bitt-
schrift damals nicht eingetreten war.

«CONRAD GESSNER>, sagt HEER, «war ein helleuchtender Stern
am naturhistorischen Himmel Zürich's, der damals über ganz
Europa seine Strahlen verbreitete; wie er erlosch, trat hier für
längere Zeit wieder Nacht ein».

188 Jahre hindurch blieb GESSNER'S Traum brach liegen, dann
aber wurde seine weitsichtige Anregung wiederum aufgegriffen
und zwar diesmal mit Erfolg, von JOHANNES GESSNER (geb. 18. III.
1709, gest.. 1790), einem Nachfolger von ANDREAS GESSNER (1482
bis 1568), dessen Bruder URSUS (14. ? 1531, gefallen bei Kappel)
der Vater von CONRAD GESSNER gewesen ist. JOHANNES GESS-

NER, ausgestattet mit reichlichen Mitteln, Schüler des grossen JOH.

JAKOB SCHEUCHZER, war Professor der Physik und Mathematik am
zürcher. Gymnasium, Stadtarzt und Chorherr und konnte sorglos
sich seinen Lieblingsstudien widmen. JOHANNES GESSNER war
Gründer der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich und wäh-
rend 44 Jahren deren Präsident. Schon anlässlich der ersten Gene-
ralversammlung (15. I. 1748) der jungen Gesellschaft wurde auf
Antrag ihres Präsidenten GESSNER eine Kommission von 10 Mit-
gliedern zur Beratung betreffend die Gründung eines botanischen
Gartens eingesetzt. Zwei Projekte scheinen in Frage gestanden zu
haben: die Erwerbung des RAHN'schen Grundstückes) in der Farb
(Walche) vor der Niederdörfler Porte, nicht weit von der Limmat-

• 4) Über das Schicksal der GEssNER'schen Pflanzenbilder nach des letztern
Tode, berichtet B. MILT in der Vierteljâhrsschr. d. Naturf. Gesellsch. in Zürich
(1936). Vergleiche auch AGNES ARBER, Herbals. Cambridge 1912.

5) Auf diesen Areal ist später (1863/66) der städtische Schlachthof erstellt
worden, dessen Abbruch 1915 erfolgte.
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burg, und ein kleines im Seefeld gelegenes Landgut. Auf den An-
trag' der Kommission entschied sich die Gesellschaft für das erst-
erwähnte Grundstück. Es wurde in der Folge mit HEINRICH

RAHN, der die «Walehe» von der Zunft zur Waag zu Lehen hatte, ein
22,400 Quadratfuss fassendes, im oberen Teil an den Kirchhof

Abb. 1.
Der «Doctor Garten» in der Walche. Grundriss der Stadt Zürich,
gezeichnet in den Jahren 1788-1793 von Ingenieur Jol. MÜLLER.
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St. Leonhard sich anlehnendes, im untern Teil an die RAHN'schen
Gärten anstossendes Grundstück, gegen einen jährlichen Zins von
30 Gulden in Pacht genommen. Mit Eifer ging die Gesellschaft an
die Arbeit, das Areal in einen botanischen Garten umzugestalten,
und so entstand in kurzer Frist in der Walche der sogenannte
«Doctorgarten». Abb. 1 u. 2. Die Kosten wurden durch den Anteil
an einer Lotterie aufgebracht, die 9823 Gulden eintrug. Dieser
erste botanische oder Doctorgarten war auch Nichtmitgliedern der
Gesellschaft zugänglich, doch hatten diese für das Recht des Be-
suches jährlich an die Gesellschaftskasse einen Dukaten zu ent-
richten. Die Pflanzen wurden, soweit sie im Freien gehalten wer-
den konnten, nach dem LINNÉ'schen System angeordnet, die Bäume
und Sträucher zu besonderen Gruppen vereinigt. Geäufnet wurde
der Pflanzenbestand durch Sendungen aus dem Ausland, so von
dem Sibirien-Reisenden J. GEORG GMELIN, der Sämereien seinem
Freunde JOH. GESSNER sandte, von Gartendirektor JOH. GOTTL.
GLEDITSCH in Berlin, von Gartenbesitzern in Zürich u. a.

Die Seele des Ganzen war und blieb der Gründer des «Doc-
torgartens», JOHANNES GESSNER, der unablässig bemüht war, durch
umsichtige Leitung das Unternehmen zu fördern und auf sein Be-
treiben wurde zur'Unterbringung der Topfpflanzen und der beson-
derer Pflege bedürftigen Exoten, ein Gartenhaus gebaut.

Leider war des Verbleibens in der Walche keine längere Zeit
beschieden. Schon 1756 wurde vom Besitzer des Grundstückes das
für die Überwinterung bestimmte Gartenhaus der Gesellschaft
entzogen, so dass letztere sich genötigt sah, die nichtwinterharten
Pflanzen bei pflanzenfreundlichen Mitgliedern unterzubringen.
Das war natürlich nur ein Notbehelf. Die Gesellschaft suchte min-
destens die Freilandpflanzen zu erhalten, indessen brach trotz
alledem 1760 das Unheil herein; nachdem die den Garten be-
treuende Gesellschaft zu dessen Verschönerung und Verbesserung
bedeutende und kostspielige Änderungen hatte ausführen lassen,
benützte RAHN die ihm wahrscheinlich nicht so ganz unwillkom-
mene Notwendigkeit, der Erneuerung des Lehenstraktates mit der
Zunft zur Waag, der Besitzerin des Walcheareals, um sich seiner
Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber zu entziehen. Unter
dem Vorwand, dass er den Platz für die Erweiterung der Färberei
brauche, kündigte RAHN der Gesellschaft das ihr zur Anlegung
des Gartens abgetretene Stück Land und letztere musste den Gar-
ten unter Zurücklassung der gepflanzten Fruchtbäume, der Reb-
lauben, der Wasserleitungen usw. räumen. Alle die gemachten
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Aufwendungen waren verloren! Die wertvollsten Pflanzen konn-
ten bei einigen Mitgliedern untergebracht werden, so im spätem
«Schinzengut> (gehörend JoH. JAKOB OTT) im Rötel, bei JoH.

Abb. 2.
per «Doctor Garten» in der Walche, der lange Steg und der untere Mühlesteg,
im Vordergrund Limmatspitz mit Schützenplatz, Schützenhaus und Waisenhaus.
Grundriss der Stadt Zürich, gez. von Ingenieur JoH. MÜLLE R. in den Jahren 1788

bis 1793. Stadtarchiv Zürich, Abt. IX C Nr. 17.
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MARTIN USTERI im Thaleck, bei GEORG STOCKER in Stadelhof en.
Indessen, was einmal gewesen, sollte nicht für immer verloren
gehen. Der aus der Gesellschaftskasse dem Garten zu dessen Unter-

Abb. 3.
Wiedikon mit dem botanischen Garten und dem Sihlhölzli. Aus RUDOLF

DIETZINGER, geometrische Vermessungen des Bezirks der beiden Gemeinden
Wiedikon und Aussersihl zum Behuf des trockenen Zehnten-Loskaufes des lob.
Fraumtinsteramts in Züric. Blatt V. Datum 1817/18. Originalplan im Stadtarchiv

Zürich, Abt. VI, Wiedikon D 10.
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halt alljährlich zugeflossene Beitrag von 200 Gulden wurde fürder-
hin zur Seite gelegt und geäufnet, um später einmal die Unkosten
für eine Neuanlage leichter bestreiten zu können. Diese Gelegen-
heit bot sich rascher als man zu hoffen gewagt hatte.

1767 erwarb die zürch. Regierung von den Erben des J. J.
BoDMER auf dem Münsterhof um den Preis von 8000 fl. das an
die Agerten in Wiedikon anstossende, sogenannte <Schimmelgut>.
Das in den Gebäulichkeiten des ehemaligen Selnauklosters ein-
gerichtete, der Unterbringung an ansteckenden Krankheiten lei-
denden Menschheit dienende «Lazareth oder Siechenhaus» war
1767 abgebrannt und es wurde nun das Gebäude des Schimmel-
gutes hiezu bestimmt. Einen beträchtlichen Teil des zirka
5 Jucharten umfassenden Landes überliess die Regierung der
Natùrforschenden Gesellschaft um den mässigen Pachtzins von
50 Pfund im Jahr zwecks Anlage eines medizinisch-botanischen-
landwirtschaftlichen Gartens. Das unterste Stockwerk des Laza-
retthauses, dessen Kellerräumlichkeiten und das Waschhaus wur-
den der Gesellschaft zur Aufbewahrung von Sämereien und zur
UUberwinterung von Pflanzen, in der Folge dann auch als Woh-
nung für den Gärtner überlassen.

Auf den Geschiebebänken der Sihl wurde eine Pflanzschule
für in- und ausländische Strauch- und Baumarten, «gleichzeitig
als für die Bürger angenehmen Spazierweg» angelegt (Abb. 3).

Mitten durch den Garten lief ein breiter Weg, zu dessen Seiten
sich die botanischen Beete ausbreiteten, einige Lauben boten Schat-
ten; in einer der letztem war eine aus Holz angefertige Büste CON-

RAD GESSNER'S aufgestellt (Abb. 4, 5, 6). Auf der westlichen Seite
bildete eine aus Nadelhölzern bestehende Baumgruppe den Ab-
schluss. Die Bedeutung dieses sorgsam gehegten botanischen Gar-
tens nahm rasch zu, wie denn auch auf dem Wege eines regen
Tauschverkehrs und durch reichliche Geschenke aus dem In- und
Ausland die Pflanzenbestände überraschend gemehrt wurden. Von
Schaustücken, die • den Garten im Schimmelgut zierten, mögen
erwähnt sein: ein Tulpenbaum, eine Zwergpalme, Magnolien, eine
Elephantenfusspflanze (Testudinaria elephantipes), ein Cereus
peruvianus. Dem Mangel eines Gewächshauses wurde 1781/82 ab-
geholfen durch den Bau eines solchen von stattlicher Höhe, wo-
durch das Ansehen des Gartens im Auslande bedeutend gemehrt
wurde, und er unter den botanischen Gärten der Schweiz die erste
Stelle einnahm und die Aufmerksamkeit bedeutender Botaniker
und Reisender auf sich zu ziehen vermochte. 1806 gelangten die
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Abb. 4.
Grundriss des Botanischen Gartens im Schimmelgut, mit Büste von CONRAD

GESSNER. 1783. Kartensammlung der Zentralbibliothek in Züric.
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ersten Dahliensamen durch ALEXANDER VON HUMBOLDT aus
Mexiko nach Deutschland und in den Schimmelgutgarten, von
wo dann die Pflanzen den Weg nach andern Anstalten antraten.

Und doch blieben dem Garten auch hier schwere Erschütte-
rungen nicht erspart. Fremdes Kriegsvolk, Kosaken und Franzosen
bekämpften sich (1798199) gegenseitig auf unserem Boden. Die
russischen Heerscharen, die in Wiedikon lagerten, zertrümmerten
die Einfassungen und die Treibbeete und verwendeten sie zur
Feuerung, zertrümmerten die Fenster, benützten die Blumentöpfe
als Kochgeschirre und liessen ihre mageren Kosakenpferde im Gar-
ten weiden. Den zottigen Kosaken waren vorangegangen die Fran-
zosen, die nicht minder schrecklich gehaust hatten; sie entwende-
ten u. a. die Büste CONRAD GESSNER'S, die vorerst aus Holz be-
stehend, inzwischen ersetzt worden war durch eine solche aus bron-
ziertem Blei, um daraus Kugeln zu giessen. Schwere Hagelwetter
brachen über den Garten . ein, so 1817, bei welchem Anlasse 400
Glasscheiben zertrümmert wurden, schlechte Jahrgänge (1813,
1816, 1817) wirkten nachteilig auf die Anstalt und vernichteten
manche berechtigte Hoffnung:

Die Leitung des Gartens war von Anfang an einer botanischen
Kommission der Naturforschenden Gesellschaft übertragen, als
deren Präsidenten zu nennen sind: JOHANNES GESSNER bis zu dessen
Tode, H. GEORG LOCHER-BALBER, Dr. H. K. HIRZEL (1772 bis 1787),
Amtmann Dr. JOHANNES SCHEUCHZER (1787 	 1794), Dr. PAUL USTERI
(1794-1797), Dr. SALOMON SCHINZ und Dr. J. J. RÖMER (1797-1819)
und 1819-1833 L. SCHULTHESS im Lindengarten.

Die Hegung des Gartens, die Löhnung des Gärtners etc. be-
deuteten für die Gesellschaft eine schwere finanzielle Belastung
und es ist daher verständlich, wenn sie suchte, seitens des Staates
einigermassen entlastet zu werden. 1804 richtete die Naturfor-
schende Gesellschaft ein Gesuch an den Kleinen Rat des Kantons
Zürich, unterschrieben vom damaligen Präsidenten der Gesell-
schaft, Dr. med. Chorherr JoH. HEINRICH RAHN, und dem Sekretär,
Prof. Dr. med. HEINRICH RUDOLF SCHINZ, des Wortlautes: «Unsere
Gesellschaft unterhielt schon seit ungefähr einem halben Jahr-
hundert mit beträchtlichen Unkosten einen botanischen Garten, sie
ersucht um einige Unterstützung um unumgängliche Reparaturen
durchführen zu können» und wiederholte das offenbar unberück-
sichtigt gebliebene Gesuch in einer zweiten Bittschrift 1819 unter
dem Präsidium von Dr. PAUL USTERI und mitunterzeichnet von
Dr. HEINR. RUD. ScHINZ: «Der Wunsch der Gesellschaft beschränkt
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Abb. 5. Grundriss des Botanischen Gartens im Schimmelgut in Wiedikon.
Aufgenommen 1772 von H. H. (HEINRICH HOTTINGER?).

Kartensammlung der Zentralbibliothek Züric.
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'sich darauf, dass es Ihnen (dem Kleinen Rat) gefallen möge, ein
grossmütiges Geschenk für das Bedürfnis des Augenblickes zu
geben, dessen Wert sie nicht anzudeuten wagt.»Hervorgehoben wird
die Notwendigkeit der Erstellung eines Überwinterungs- und eines
Gartenhauses, von Bänken und Treibbeeten, des Zaunes und die
Wiederherstellung der durch den Krieg zerstörten Gessnerbüste;
das vorhandene Gewächshäuschen war überdies in so baufälligem
Zustand, dass eine gründliche Reparatur sich als unumgänglich
herausstellte. Als Unterstützung für den ständigen Gärtner wäre,
schrieb die Kommission dem Kleinen Rat, während mindestens
einem Monat im Jahr die Zuweisung von 6 bis 8 Sträflingen
wünschbar.

Die Botanische Kommission konnte sich auch der Überzeu-
gung nicht entziehen, dass das Schimmelgut als Gartenland in
mehr als einer Hinsicht zu wünschen übrig liess; der Boden war
sandig, unfruchtbar und trocken, es war Mangel an genügendem
Wasser zur Bewässerung, und der Umstand, dass zwischen dem
Sihlhölzli und dem linken Sihlufer jede Verbindung fehlte, indem
sogar der hölzerne Steg, der, wie uns der vortreffliche Chronist
Wiedikons, a. Sekundarlehrer ARNOLD SCHAUFELBERGER berichtet,
in der Gegend der heutigen Stauffacherbrücke für das grosse,
1834 auf der Aegerten Wiedikon abgehaltene Eidg. Schützenfest
erstellt worden war, nach Schluss des Schiessens wieder beseitigt
wurde! Dieser Mangel bequemer Verbindung war aber nicht
geeignet, Garten- und Naturfreunde dem Garten zuzuführen.

Die 30er Jahre des 19ten Jahrhunderts brachten dann end-
lich die ersehnte Entlastung. «In jener Zeit des Erwachens aller
Geister», schreibt Erziehungssekretär Dr. ALBERT HUBER in sei-
nem Antrag an die Erziehungsdirektion (16. November 1893)
betr. den bot. Garten, «fegte ein frischer Zug auf politischem und
wissenschaftlichem Gebiete über die Lande. In jener Zeit des
Erwachens aller Geister ging der Stand Zürich daran, die verschie-
denen wissenschaftlichen Institute, die zum Teil der Stadt gehör-
ten und teilweise von einzelnen Gesellschaften alimentiert wur-
den, zu kantonalen Lehranstalten zu erheben, um dieselben den
Anforderungen der fortschreitenden Zeit entsprechend ausgestal-
ten zu können.»

Da nun aber der Botanische Garten im Schimmelgut den Be-
dürfnissen der rasch aufstrebenden, im Jahre 1833 gegründeten
Hochschule schon der bereits erwähnten umständlichen Zugäng-
lichkeit wegen nicht genügen konnte, so unterbreitete die Rom-
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Abb. 6.
Büste von CONRAD GESSNER im Botanischen Garten im Schimmelgnt in Wiedikon.

Neujahrsblatt der Chorherren in Zürich auf das , Jahr 1782.

mission für die Sammlungen der kantonalen Lehranstalten dem
Erziehungsrate eine Reihe von Anträgen, die letzterm Veranlas-
sung gaben, mit dem Vorstande der Naturforschenden Gesellschaft
in Verbindung zu treten.

Die hierauf sich beziehende Zuschrift des Erziehungsrates an
den Vorstand der Naturforschenden Gesellschaft hat nachstehen-
den Wortlaut:

«Mit Zuschrift vom 13. Juny 1834 berichtet die Commission
für Sammlungen und Localitäten, dass durch eine Abordnung
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von ihrer Seite nach vorgenommener Untersuchung der Be-

schaffenheit und des Inhaltes des botanischen Gartens, welcher
bisher von der Naturforschenden Gesellschaft beworben wurde,
vorläufig unter Vorbehalt der Ratification beydseitiger Corn-

mittenten ein Vertrag wegen Überlassung des Gartens sey .ab-
geschlossen worden.

Nach demselben tritt die Naturforschende Gesellschaft in
Zürich sogleich nach geschehener Übereinkunft den ganzen In-
halt des Gartens mit aller Zubehörde laut Inventârium an den
Staat ab: Gebäulichkeiten, Gerätschaften, Pflanzen, Sämereyen.
Dagegen bezahlt der Staat an die Gesellschaft die Summe von
1960 Franken (a. W.), und zwar auf Martini 1834 Franken 760,
auf März 1835 Frkn. 600.— und auf Martini 1835 Frkn. 600.

(Vom 1.sten März an fällt dem Staate ebenfalls die Besol-
dung des Gärtners à 2 Gulden die Woche zu.)

Nach Anhörung dieses Berichtes beschliesst der Erzie-
hungsrath:

1. Der mit den Abgeordneten der Naturforschenden Ge-
sellschaft verabredete Vertrag wegen käuflicher Übernehmung
des ganzen Inhaltes des botanischen Gartens gemäss Inven-
tarium wird von Seite des Erziehungsrates genehmigt.

2. Sobald von Seite der Naturforschenden Gesellschaft die
Ratification erfolgt seyn wird, soll der förmliche Kaufcontrakt
ausgefertigt und unterzeichnet werden.

3. Die Herren . Regierungsrath HEGETSCHWEILER und Os-
WALD HEER sind ersucht, die förmliche Übergabe des botani-
schen Gartens zu veranstalten und die Aufsicht dann gefälligst
zu übernehmen, wobey den beyden Herren überlassen bleibt,
sich über die Verteilung der Geschäfte zu verständigen. Zu-
gleich sind dieselben ersucht, dafür besorgt zu seyn, dass der
dermalige Gärtner bey der Übergabe seiner Verpflichtungen
gegen die Naturforschende Gesellschaft entlassen werde, und
denselben unter den nämlichen Bedingungen gegen den Er-
ziehungsrath in Verpflichtung zu nehmen.

4. Der Finanzrath ist unter Anzeige des getroffenen An-
kaufes zu ersuchen, die Grundstücke, welche bisher von der Na-
turforschenden Gesellschaft benutzt worden sind, einstweilen
zu gleicher Benutzung dem Erziehungsrathe zu überlassen.

5. Dem Baumeister, Herrn LOCHER, welcher aus Auftrag
der Abgeordneten eine Werthung der Gebäulichkeiten im bota
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nischen Garten vornahm, wird eine Gratification von 8 Franken
aus der Cantonsschulcasse zugestellt.»

Da sich dann ferner aus dem Berichte ergibt, dass das
dermalige Local des botanischen Gartens wegen Beschaffenheit
des Bodens und zu grosser Entfernung von den Unterrichts-
anstalten sich nicht ganz für seine Bestimmung eignet, so be-
schliesst der Erziehungsrath:

«6. Die bereits für die Unterhandlungen wegen des botani-
schen Gartens abgeordnete Commission, bestehend aus den
Herren Regierungsrath HEGETSCHWEILER, Professor Dr. LOCHER-

BALBER und OSWALD HEER, wird eingeladen, ferner in Unter-
suchung zu treten und ein Gutachten zu hinterbringen:

a) welche Localität sich zu Anlegung eines zweckmässigen
botanischen Gartens eigne, und wie der Inhalt des gegenwärtig
bestehenden Gartens dorthin versetzt werden könne;

b) welche Einleitungen für Anstellung eines tüchtigen.
Kunstgärtners zu treffen seyen; und endlich

c) welche Kosten eine solche Anlegung und Versetzung
des Gartens und Besoldung des Gärtners verursache, und wie
allenfalls Mittel zu Deckung derselben aufzufinden seyen.

Actum Zürich den 14. Juny 1834.
Vor dem Erziehungsrathe.

der erste Secretär:
ESCHEW;

Zur Frage standen im Vordergrunde drei Projekte: das
«Stiftsgut», (d. h. das Areal hinter den beiden heutigen Gross-
münster Pfarrhäusern), die Anlage beim damaligen Hochschul-
gebäude, die beide den Vorteil der unmittelbaren Nachbarschaft
zu den Lehrgebäuden hatten und das (zSchanzenbollwerk zur Katz».

Die eingesetzte Kommission) arbeitete rasch und energisch.
Die beiden erstgenannten Projekte wurden als zu klein befunden,

6) Staatsrat Dr. J. HEGETSCHWEILER, Prof. Dr. LOCHER - BALBER, Prof. Dr.
OSWALD HEER; in der Folge erweitert durch Reg.rat Dr. ZEHNDER und ESCHER-
ZOLLIKOFER, Sekretär J. H. EGLI. Diese Kommlssion versammelte sich erstmals
am 11. Juni 1836.

Die mit der Frage der Verlegung des Gartens betraute Kommission war
einstimmig in bezug auf den Platz, unterbreitete aber der Behörde zwei:Pläne:
Projekt 1 sah vor, dass sich der Garten erstrecke bis zur ehemaligen Sihlporte,
nach Projekt 2 aber sollte er sich von der Pelikangasse in der Richtung nach
der Sihlporte nur bis an den Fuss des Abhanges des Bollwerkes erstrecken.
Die Behörden entschieden sich für das zweite Projekt.
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Abb. 7.
Das Schanzwerk «Katz». FRANZ HEGI, gez. 1819.

an deren Stelle wurde noch 1834 den Behörden beantragt, das
Bollwerk zur Katz am Schanzengraben zu erwerben und zu einem
botanischen Garten umzugestalten.

Der Antrag wurde von allen in Frage kommenden Instanzen
gutgeheissen und zu diesem Zwecke das genannte Bollwerk von
der «Schanzenkommission> um den Betrag von Fr. 8000.— käuf-
lich erworben (Abb. 7).

1836 wurden auch die beiden das Bollwerk flankierenden Pul-
verhäuschen zum Preise von Fr. 180.— angekauft und deren Mate-
rial für die im Garten auszuführenden Bauten verwendet.

1834 war der Erziehungsrat mit der Naturforschenden Gesell-
schaft in Beziehung getreten zum Zwecke der Abtretung des Bo-
tanischen Gartens im Schimmelgut und im Mai des folgenden
Jahres ging sodann der gesamte Inhalt des Gartens samt Gebäu-
lichkeiten, Gerätschaften, Pflanzen und Sämereien um die Summe
von 1960 alten Franken an den Staat über, dem damit das weitere
Benützungsrecht des Schimmelgutes abgetreten wurde.

Sorgen, grosse Sorgen bereitete die Frage nach der Beschaf-
fung der durch die vom Regierungsrat am 30. XII. 1834 beschlos-

1937
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sene Verlegung des Schimmelgartens nach der «Katz» erforder-
lichen, nicht unbeträchtlichen Mittel. Zu diesem Zwecke eröffneten
die Stadtbehörden, denen ein botanischer Garten als im städti-
schen Interesse liegend, am Herzen lag, eine Subskription, die
bei 190 Subskribierenden Fr. 19 554.— einbrachte; eine zweite
erbrachte bei 250 Subskribierenden Fr. 25 320.—; eine dritte, an
ausserhalb der Stadt wohnende und «unwissentlich übergangene
Bürger, die etwa infolge eines Übersehens verletzt sein könn-
ten»(!) ergangene Einladung brachte weitere Fr. 378.— ein. In der
Gemeindeversammlung vom 13. Juni 1837 erteilte dann die Bürger-
schaft dem Stadtrat einmütig Vollmacht, den Teil der vorgesehenen
50 000 Franken, der nicht durch freiwillige Beiträge erhältlich sei,
aus dem Stadt-Ärario zu decken. Dies geschah; die Stadtbehörden
ergänzten den auf dem Wege der drei Subskriptionseinladungen
erlangten Betrag auf Fr. 50 000.— und stellten diese Summe dem
Erziehungsrate zur Verfügung. Der bezügliche, für die Entwick-
lung des Gartens so überaus wichtige Beschluss des grossen Stadt-
rates von Zürich hat folgenden Wortlaut:

«Der grosse Stadtrath auf Antrag des Engern
in Berücksichtigung:

1° dass die Anlegung eines botanischen Gartens auf dem Schan-
zenterrain der Katz im öffentlichen Interesse liegt und ins-
besondere auch zur Verschönerung der Stadt dient,

2° dass die Stadt durch Übernahme der Kosten für diese Anlage
mit Freuden die Gelegenheit ergreift, durch thätige Beihülfe
ihr Interesse an den öffentlichen Bildungsanstalten des Kan-
tons an den Tag zu legen,

3° dass die Kosten dieser Anlage auf ungefähr 42,000 Frkn. be-
rechnet sind, woran bereits eine sehr bedeutende Summe
durch Privatbeiträge gedeckt ist,

beschliesst:
1° Der engere Stadtrath wird bevollmächtigt, gegenüber den be-

treffenden Kantonalbehörden die Bereitwilligkeit auszuspre-
chen, die Kosten dieser Anlage zu übernehmen, in der Mei-
nung:
a) dass diese Kosten jedenfalls das Maximum von Frkn.

50,000 nicht übersteigen dürfen,
b) dass der angelegte botanische Garten dem h. Erziehungs-

rath zu Handen der Hochschule als Eigentum übergeben
werde,
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c) dass derselbe jederzeit, soweit es die nöthige Sicherheit
des Gartens zulässt, als öffentlicher Spaziergang dem Pu-
blikum offen stehe,

d) dass der botanische Garten, insofern seine Bestimmung
— der Hochschule als wissenschaftliche Anstalt zu dienen—
in der Zukunft aus irgendwelchem Grunde aufhören, oder
der Sitz der Kantonal-Lehranstalten je von Zürich weg an
einen andern Ort verlegt werden sollte, ohne weitern Er-
satz an den Staat — der Stadt als Eigenthum zufällt.

2° Zu diesem Behuf wird dem engem Stadtrath bis auf die
Summe von Frkn. 24,000 Kredit eröffnet.

3° Sollte diese Summe in Verbindung mit den freiwilligen Bei-
trägen nicht genügen, um die Kosten der Anlage zu decken,
so ist der Antrag auf Genehmigung der Kosten an die nächste
Bürgergemeinde zu bringen.

Aktum, den 28. Januar 183G.
Im Namen des grössern Stadtrathes:

Der Präsident desselben:
gez. J. J. ESCHER.

Der Schreiber:
gez. NÜSCHELER, Stadtschreiber.»

Ein entsprechender, zwischen den Abgeordneten des Er-
ziehungsrates (Prof. HCH. ESCHER und M. ESSLINGER) und den Ver-
tretern des Stadtrates (J. J. ESCHER, Dr. BLUNTSCHLI) am 15. XI. 1836
abgeschlossener Vertrag, sah noch vor, dass «wenn die Korrektur
des Schanzengrabens eine fernere Beschränkung des Umfanges
so wie derselbe in dem Plane vom 6. XI. 1836 bezeichnet war, nötig
mache, so wird das nördlich vom Katzenbollwerke längs der
Talgasse bis zur ehemaligen Sihlporte liegende Terrain wieder
dem Botanischen Garten zugeteilt».

Nachdem der Erziehungsrat in den Besitz der sämtlichen
Pflanzenbestände des Gartens im Schimmelgut gelangt war und
um die Überführung nicht überstürzen zu müssen, vom Finanz-
wesen mit Schreiben vom 20. VI. 1834 dessen Zustimmung erlangt
hatte, vor 1837 das Schimmelgut nicht räumen zu müssen, ver-
kaufte die Stiftspflege 1838 letzteres um den Betrag von 12 220
Gulden.

Bevor wir vom botanischen Garten im Schimmelgut schei-
den, werfen wir mit HEER nochmals einen Rückblick auf denselben
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wie er zur Zeit dessen Verlegung nach dem Katzenbollwerk sich
präsentierte:

«Neben dem Eingang in den Garten lag das Gewächshaus, welches in ein
Kalt- und ein Warmhaus abgeteilt, etwa 3000 Pflanzen fassen konnte. Unter
letzterm zeichneten sich besonders ein hoher Cereus peruvianus. L., prächtige
Exemplare von Magnolia grandiflora L, eine grosse Zwergpalme und eine Ele-
phantenfusspflanze aus. Mitten durch den Garten lief ein breiter Weg, zu dessen
Seiten sich die botanischen Beete ausbreiteten, in welchen die perennierenden
Kräuter nach dem LINNÉ'schen System aufgestellt waren. Zur Seite boten
einige Lauben kühlenden Schatten, während auf der westlichen Seite eine
Baumgruppe, die aus schönen Nadelhölzern bestand, den Hintergrund bildete.
Zu einem Hauptschmuck des Gartens diente ein mächtiger Tulpenbaum, einer
der ältesten und schönsten unseres Kantons.»

Gärtner im Schimmelgut war RUDOLF SCHWEIZER, Sohn des
Gärtners JAKOB SCHWEIZER von Affoltern a. A., gewesen. SCHWEI-
ZER wurde vom Erziehungsrat übernommen und bezog vom 1. Mai
1836 an einen Wochenlohn von 2 Gulden bei freier Wohnung im
Lazaretthaus und des Benutzungsrechtes (wofür SCHWEIZER aller-
dings einen Jahreszins von 50 . Gulden zu entrichten hatte) des
Schimmelgutes, soweit dieses nicht vom Botanischen Garten bean-
sprucht wurde. — Nun musste aber noch eine gärtnerisch und
wissenschaftlich ausgewiesene Kraft gewonnen werden und diese
fand sich in der Person des THEODOR FRÖBEL aus Griesheim
(Schwarzburg-Rudolstadt), geboren 1810, dem nachmaligen Begrün-
der der bekannten Handelsgärtnerei Fröbel & Co.

FRÖBEL kam am 14. Juni 1834 nach Zürich und wohnte zuerst
in Oberstrass, dann ein Jahr später in der Stadt in dem der Familie
ESCHER VON DER LINTH gehörenden «Neuen Seidenhof» an. der
Sihlstrasse. Bei der provisorischen Anstellung (13. XII. 1834) als
Obergärtner am Botanischen Garten im Schimmelgut erhielt FRÖBEL
eine Anfangsbesoldung (Jahresbesoldung!) von Fr. 240.— (a. W.)
und freie Wohnung im Lazaretthaus; 1835 (17. XI.) beschloss der
Erziehungsrat, FRÖBEL eine Gratifikation von Fr. 160.— zu ver-
abfolgen und 1836 dessen Besoldung auf Fr: 480.— zu erhöhen.
FRÖBEL verblieb im Provisorium bis 1837; im August 1837 wurde
das Provisorium auf Antrag von Prof. HEER, der zum Direktor ge-
wählt worden war, in ein Definitivum übergeführt und sein Ge-
halt auf Fr. 800.— erhöht. Noch 1840 betrug letzteres Fr. 800.—
bei freier. Wohnung. Die Besoldung des Gehilfen, der ebenfalls
frei wohnte, bezifferte sich zu dieser Zeit auf Fr. 400.—. Da der
Obergärtner nicht nur den täglichen Gartenaufgaben nachzukom-
men, sondern überdies die von der Botanischen Kommission in Zu-
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sammenarbeit mit ihm entworfenen Pläne für die Gestaltung des
neuen Botanischen Gartens an der <'Katz» auszuführen hatte, wurde
ihm im benachbarten Lazaretthaus ausser der aus einigen Zim-
mern bestehenden Wohnung ein Bureau zugestanden.

THEODOR FRÖBEL, damals von seinem ältesten Bruder JULIUS7)
ökonomisch unterstützt, hatte gehofft und erwartet, nach seiner Wahl
zum Obergärtner den Bruder entlasten zu können, da ihm dies aber
angesichts des dürftigen Gehaltes unmöglich war, hatte er schon,
wie er in seinen hinterlassenen schriftlichen Notizen berichtet, vor
Antritt seiner Obergärtnerstelle eine kleine Gärtnerei gegründet
als Nachhilfe zu seiner kärglichen Besoldung. Da ihm die Doppel-
stellung aber nicht behagte, kam er davon wieder ab, um den Ge-
danken, angeblich auf Anraten, jedenfalls mit Zustimmung von
Staatsrat Dr. HEGETSCHWEILER, in der Folge wieder aufzunehmen
und eine kleine Handelsgärtnerei zu eröffnen.

FRÖBEL sah sich ohne Zweifel hiezu veranlasst in Anbetracht
seiner ganz und gar unzulänglichen Honorierung, zur Hauptsache
aber durch die Unsicherheit seiner Stellung, denn das Provisorium,
in dem sich FRÖBEL befand, war nicht geeignet, ihm die Sicher-
heit einer Lebensstellung zu geben, auch mag es weder für seinen
unmittelbaren Vorgesetzten, Staatsrat Dr. HEGETSCHWEILER und
nachdem auch weder für Prof. OSWALD HEER, noch für FROBEL
selbst angenehm gewesen sein, Jahr für Jahr bei den Behörden
vorstellig zu werden, um eine ökonomische Besserstellung für den
Gärtner bzw. für sich zu erlangen. Anstatt die Besoldung angemes-
sen zu erhöhen, zogen es die Behörden vor, eine Gratifikation zu-
zusprechen, ein Vorgehen, das kaum geeignet war, FRÖBEL die
gewünschte Lebensstellung zu garantieren.

7) Zur Genealogie der Familie FRÖRI L, der unser Land gar mancherlei zu
verdanken bat:

1. FRIEDRIGH FRÖBEL, geb. 1782 in Oberweissbach (Schwarzburg-Rudolstadt,
gest. 1852 in Marienthal, Onkel von 2, 3 und 4, Pädagog, Lehrer zu Pestalozzi's
Zeiten in Yverdon, Schöpfer der Kindergärten, Begründer der FRÖREL'schen
Spiel- und Beschäftigungsmittel, sowie der Erziehungsanstalt Keilhau (Vor-
läufer der heutigen Landerziehungsheime).

2. KARL FERDINAND JULIUS, Dr. phil., Neffe von 1, Br. von 3 und 4, geb. 1805,
gest. 1893 in Zürich. Politiker; Lehrer der Naturgeschichte, Geographie, für
Deutsch an der zürc. Industrieschule und 1839--1841 Rektor dieser Schule,
1833-1836 Pr.-D. und 1836 a. o. Professor an der zürc. Hochschule. Rück-
tritt 1842. Deutscher Konsul in Smyrna und in Algier.
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Die Stellung eines wissenschaftlichen Gärtners wurde, wie übrigens bis
vor zirka 15 Jahren in Stadt und Kanton, verglichen mit andern Berufskatego-
rien, gerne als Mindern Wertes angesehen und entsprechend in eine geradezu
unwürdige Gehaltsstufe verwiesen. Ein Gärtner war und ist heute noch man-
chenorts in der Meinung unbelehrbarer Leute wenig mehr als ein «Chätter»,
der eines sehr • gesunden Berufes sich erfreue, wobei man nicht bedachte oder
nicht bedenken wollte oder will, dass ein «gesunder Beruf» bekanntermassen
den Appetit fördert und dass ein guter Appetit auch befriedigt sein will, was
unmöglich ist, wenn die Arbeit nicht entsprechend ihrem Werte belöhnt wird.

Gewiss und zugegeben, der Gärtner ist vielfach mit schuld an dieser durch-
aus unrichtigen BewertuDg seines Berufes. Wie oft kämmt es heutzutage noch
vor, dass der Arzt den Eltern eines der Schule entwachsenen, körperlich
schwächlichen Knaben den Rat gibt, Gärtner werden zu lassen, mit der Begrün-
dung, dies sei ein «gesunder» Beruf, oder einen in der Schule als schlechter oder
mittelmässiger Schüler taxierten Knaben einem Gartenmeister als Lehrling
zuzuführen.

Eines ist so töricht wie das andere. Gewiss, wenn der junge Garten-
gehilfe jahraus jahrein nur Unkraut im Freien zu jäten bat, wenn Tag für
Tag die Sonne scheint und im Winter bei 10 Grad Kälte nicht nur die Gewächs-
häuser sondern auch die Aussenwelt geheizt wird, dann mag kein vernünftiger
Anlass zu einer Lungenentzündung vorliegen, aber leider sind das der Realität
nicht entsprechende Vorstellungen des Ratgebers und ähnlich gewissenlos han-
delt ein Lehrer, der einem in - der Schule nicht nachkommendem Schüler den
Rat gibt, entweder Schuster oder Gärtner zu werden. Wie der Schustermeister
sich für eine derartige Bewertung seines Berufes bedankt, so erträgt auch die
Gartenkunst keine unfähigen Lehrlinge.

Die jungen, stellensuchenden Gärtner sind allerdings an 'dieser entwür-
digenden Stellung ihres Berufes selbst schuld: wie oft liest man in Tages-
blättern, dass einerseits Gartenbesitzer einen Gärtner suchen der gleichzeitig
chauffieren und die Hausgeschäfte besorgen kann, Hausgeschäfte als da sind:.
Schuhputzen, Zentralheizung besorgen, der Tochter den Marktkorb tragen etc.,,
anderseits aber auch stellensuchende Gehilfen ihren, die Berufslehre hochhalten-.
-den Kollegen den Rang abzulaufen suchen, indem sie sich als Gartengehilfen
empfehlen, die gleichzeitig auch noch ein Automobil zu führen verstehen und
Hausgeschäfte besorgen, d. h. mit andern Worten sich als Hausdiener empfehlen!

3. KARL FRIEDRICH, Br. von 2, geb. 1807, gest. 1894 in Edinburg. Lehrer für
Englisch an der zürc. Industrieschule 1833-1849. Begründer der sog.
Beust-Schule in Zürich.

4. LEOPOLD AUGUST KARL THEODOR, Br. von 2 und 3, geb. 1810, gest. 1893.
Universitätsgärtner im bot. Garten in Zürich:

5. KARL OTTO, Sohn von 4, geb. 1844, gest. 1906 in Züric. Inhaber der von
seinen Vater gegründeten Handelsgärtnerei in Zürich.

6. THEODOR CHRISTIAN, Sohn von 4 und Br. von 5, geb. 1851, gest. in Bern 1907.
Kaufmann und Hauptagent der Gotha-Feuerversicherungsbank in Bern.

7. OSKAR RORERT, Sohn von 5, geb. 1878 in Zürich, folgte in seines Vaters Fuss-
stapf en, zog sich dann aber ins Privatleben zurück und wohnt nun in Feld-
meilen bei Züric.
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Da eröffnet sich für die Berufsorganisationen ein weites und dankbares
Tätigkeitsfeld.8)

Kehren wir nach dieser Abschweifung, der an diesem Orte
Ausdruck zu verleihen, mir Herzensbedürfnis war, zur Geschichte
des Botanischen Gartens zurück, die übrigens mit den Fragen der
Bewertung des Gärtnerberufes und der Honorierung dessen Arbeit
viel enger verknüpft, nicht nur gewesen, sondern heute noch so gut
wie damals verknüpft ist, zurück.

FRÖBEL mietete zu dem erwähnten Zwecke zwei Gärten, die
zu den drei Häusern des Neuen Seidenhof es (in dem Staatsrat
JOH. KONRAD ESCHER VON DER LINTH wohnte; jetzt steht dort das
Warenhaus Jelmoli) gehörten und baute ein kleines Gewächs-
haus. Da aber in der Folge die Verlegung des Botanischen Gartens
vom Schimmelgut nach dem Schanzenbollwerk .Katz> und die Ein-
richtungen des neuen Gartens FRÖBEL'S Zeit vollauf in Anspruch
nahmen, so liess letzterer einen befreundeten Kollegen, der Gar-
tengehilfe im Botanischen Garten in Berlin war, HEINRICH WÜRTH
von Harste in Hannover, geb. 1809, nach Zürich kommen, dem
speziell die Leitung der Handelsgärtnerei im Seidenhof übergeben
wurde. So nahm die erste Handelsgärtnerei in Zürich, Fröbel &
Wörth, im Seidenhof (1835) ihren Anfang.

Nach wenigen Jahren zog WORTH nach Hirslanden in den
Balgrist und richtete im Gute des Herrn ZELLER-FÜSSLI, der mehrere
Jahre mit FRÖBEL und WORTH associert war, unter der Firmabezeich-
nung Fröbel & Wörth, die ersten Baumschulen hierzulande ein.

HEINRICH WORTH, das mag gleich hier hinzugefügt sein, ist
um die Mitte der Vierzigerjahre, 1840 erwähnt ihn noch der Bür-
geretat jener Zeit, aus der Firma ausgetreten und nach Adelaide
in Australien ausgewandert.

Die Firma Fröbel & Würth florierte, was bei der unstreit-
baren Tüchtigkeit namentlich des Erstgenannten nicht verwundern
kann, rasch und forderte dadurch den Neid von Berufskollegen
heraus. Man warf FRÖBEL vor, ob mit Recht oder Unrecht ist hier
nicht zu untersuchen, und beschuldigte ihn, dass er die ihm unter-
stellten Hilfsarbeiter des Gartens für seine Firma verwende (ge-
rade das Umgekehrte war, wie THEODOR FRÖBEL in einem Briefe
an die ihm übergeordnete Botanische Kommission nachweist, der
Fall), dass er einen Teil dieser Privatgeschäfte in seiner staat-

8) Siehe auch die Berichte des Botanischen Gartens der Jahre 1908, 1910,
1911.
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lichen Arbeitszeit abwickle usw. Auch FRÖBEL'S Nationalität
(FRÖBEL war übrigens 1839 ins Bürgerrecht aufgenommen wor-
den) gab Veranlassung zu gehässiger Kritik. Die Verbindung von
FRÖBEL mit WORTH war für den Botanischen Garten, wie aus den
Akten eindeutig hervorgeht, anderseits auch wieder von Vorteil,
indem letzterer dadurch schenkungsweise in den Besitz zahlrei-
cher, für die Firma Fröbel & Würth nicht verwertbaren, für den
Garten aber überaus willkommenen Gewächse gelangte. Die Akten
wissen von Orchideen, zahlreichen Kakteen (47 Arten in 200 Exem-
plaren), Metrosideros-, lVielaleuca-, Eucalytpus-Exemplaren und
Akazien zu berichten, die geschenkweise aus der Handelsgärtnerei
Fröbel & Würth in den Besitz des Botanischen Gartens über-
gegangen sind und deren sich der Referent z. T. noch sehr wohl
erinnert. Einem der spätern Obergärtner blieb es vorbehalten, die
zu stattlichen Exemplaren herangewachsenen Exoten zum Teil dem
Tode zu überantworten.

Dessenungeachtet führte die Doppelstellung des Universitäts-
gärtners doch zu mancherlei tatsächlichen oder vermuteten Unzu-
kömmlichkeiten und sowohl FRÖBEL wie die Botanische Kommis-
sion mussten an eine Lösung des Verhältnisses bedacht sein. Wie
sehr die Kommission und mit dieser OSWALD HEER den Obergärtner
THEODOR FRÖBEL schlitzten, geht u. a. daraus hervor, dass auf An-
trag von OSWALD HEER 1839 THEODOR FROBEL unentgeltlich ins Ge-
meindebürgerrecht von Ottenbach aufgenommen wurde. 1840 schlug
FRÖBEL der Botanischen Kommission folgende Lösung vor: FRÖBEL

und WORTH geben den Handel mit Topfgewächsen auf eigene Rech-
nung ganz auf; sie treten den ganzen Vorrat solcher an den Botani-
schen Garten ab unter der Bedingung, dass der Vorrat zu bestehen-
den Preisen gewertet wird. Der Botanische Garten übernimmt den
Handel mit Topfpflanzen; FRÖBEL wird Anteilhaber an diesem Han-
del; sein Jahresgehalt als Universitätsgärtner wird auf 800 Fr.
fixiert.» Die Botanische Kommission trat indessen, da ihr der von
FRÖBEL verlangte Preis von 2000 Fr. für die abzutretenden Pflan-
zen als übersetzt erschien, auf diese Offerte nicht ein und machte
sich mit dem Gedanken vertraut, einen Ersatz für FRÖBEL suchen
zu müssen.

Inzwischen war es FRÖBEL zu Ohren gekommen, dass «ein
oder mehrere Herren» (gemeint waren wohl Mitglieder der Bota-
nischen Kommission) den Auftrag erhalten hatten, sich in Deutsch-
land nach einem Gärtner umzusehen; er fühlte sich daher in seiner
Stellung unsicher und suchte im Oktober (17. X.) 1841 seine Entlas-
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sung als Obergärtner, welche Bezeichnung ihm inzwischen offi-
ziell zugesprochen worden war, nach. Aus den Akten geht auch
hervor, dass das V erhältnis zur Botanischen Kommission kein
ungetrübtes gewesen sein kann, mindestens beklagt sich FRÖBEL
über den Mangel an Zutrauen, dass das  durch das Reglement
bestimmte Verhältnis des Gärtners zu dem mit der Direktion
betrauten Mitglied der Gartenkommission im allgemeinen unzweck-
mässig, für ihn, FRÖBEL, ein verletzendes sei. So hatte sich FRÖBEL
1841, gewiss nicht mit Unrecht beklagt, dass die Gartenkommission
die Anstellung eines Gartengehilfen als überflüssig erachtet habe und
nur einen Gartenarbeiter (einen Gartenknecht) bewilligen wollte.
Die Kommission scheint tatsächlich in diesem Sinne Beschluss ge-
fasst zu haben, denn am 14. III. 1841 wählte sie zum Gehilfen (!)
HeH. WALTER, den FRÖBEL als Gartenarbeiter vorgeschlagen und
ausdrücklich hervorgehoben hatte, dass WALTER die Kenntnisse
eines Gärtners von Fach abgingen und er nie einen Gehilfen er-
setzen könne. Das Entlassungsgesuch FRÖBE.L's wurde von den Be-
hörden (17. XI. 1841) genehmigt.

Es muss an diesem Orte immerhin der Gerechtigkeit halber,
und die Behörden haben FRÖBEL diese Anerkennung auch nie vor-
enthalten, hervorgehoben werden, dass der Botanische Garten
THEODOR FRÖBEL unendlich viel zu verdanken hat. Es war keine

Abb. 8.
Der Botanische Garten auf dem Bollwerk «Katz» um 1850.

FRANZ HÉGI, gez.
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kleine Aufgabe, auf dem immerhin sehr beschränkten Areal des
Katzbollwerkes all den gestellten Forderungen Rechnung zu tra-
gen, sollte doch der Garten einerseits dem wissenschaftlichen Un-
terricht, einem weitern Publikum zur Belehrung und zudem ander-
seits als Spazierweg und öffentlicher Garten überhaupt dienen.
FRÖBEL hat alle diese Aufgaben, zusammen mit der Botanischen
Kommission, glänzend gelöst.

Die vom Regierungsrat eingesetzte Kommission war inzwi-
schen erweltert worden; die Seele dieser Kommission waren OSWALD
HEER, Obergärtner FRÖBEL, vorab aber Staatsrat Dr. HEGETSCHWEILER,
der, wie OSWALD HEER immer und immer wieder hervorgehoben
hat, sich überhaupt ausserordentliche Verdienste im weitesten Sinne
um den Botanischen Garten erworben hat (Abb. 8).

Nach seinem Rücktritt kaufte sich FRÖBEL mit Hilfe von
ESCHER im Wollenhof in Zürich, im Seefeld ein Gelände und eröff-
nete dort die Handelsgärtnerei Fröbel & Co. Die Gärten in
den Seidenhöf en hatte er inzwischen aufgegeben. Das Adress-
buch der Stadt Zürich des Jahres 1859 enthält den Eintrag: Frö-
bel & Comp. (THEODOR FRÖBEL) Pflanzen- und Samenhandlung,
im äussern Seefeld 331.

Der Kostenvoranschlag des Botanischen Gartens hatte eine
Ausgabe von 52,650 Fr. ') vorgesehen; die am 23. Februar 1840
abgeschlossene Rechnung erzeigte eine Ausgabe von rund
67,000 Fr. Die wichtigsten Arbeiten wurden in den Jahren 1837
und 1838 ausgeführt, so dass im Herbst 1838 das Terrain grössten-
teils planiert und mit Gewächsen bepflanzt und auch das grosse
vordere Gewächshaus vollendet und mit Pflanzen besetzt war. Wäh-
rend des Jahres 1839 wurde der nördliche Teil des Bollwerkes
verebnet, die Umgebung des Gewächshauses bepflanzt, die der

9) Dieser Betrag verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Budgetposten:
Ankauf des Terrains	 Fr. 8,000.
Erdarbeiten, Wege, Mauern, Einfassung 	 » 11,700.
Stiegen in den Anlagen 	 	 »	 100.
Rasenböschungen	 »	 800.
Wasserleitung	 » 2,450.
Eingänge 	 	 » 1,400.
Gewächshaus	 » 24,000.
Kleines Treibhaus	 » 1,500.
Letzte Einrichtungen, Versetzen d. Pflanzen, Ankauf v. Gewächsen » 	 800.
Beaufsichtigung etc 	 	 » 1,900.—

Fr. 52,650.—
Die tatsächlichen Kosten beliefen sich bis zum 23. II. 1840 auf Fr. 67,825.26.
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Abb. 9. Der Botanische Garten in Zürich 1853. Neujahrsblatt der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1853 von OSWALD HEER.
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kleinen Gewächshäuser rechts und links der zur untern West-
terrasse dem «System», d. h. der Botanischen Pflanzschule», der
«Systemabteilung» führenden kleinen Treppen, ausgeführt und die
Wasserleitung, die das Wasser aus dem auf der Nordseite, jen-
seits des Schanzengrabens befindlichen Wasserturm bezog, erstellt.
Da dem Unterricht in der systematischen Botanik nicht mehr das
LINNÉ'sche, sondern das damals übliche phylogenetische «System
von ENDLICHER» (nach ENDLICHER'S Genera plantarum, publiziert
1826-1840) zu Grunde gelegt wurde, mussten nun die Pflanzen
nach ihren natürlichen Verwandtschaften gruppiert werden, ab-
gesehen von den besondere Kulturbedingungen fordernden Was-
ser- und Alpenpflanzen, den Sträuchern und Bäumen, die nicht
einfach neben die krautartigen ein- und mehrjährigen Pflanzen
plaziert werden konnten (Abb. 9).

Besondere Schwierigkeiten bot der Botanischen Kommission
die Frage der Bewässerung des Gartens und die Beheizung des
grossen Gewächshauses.

«Da der Garten schon damals auf seiner ganzen westlichen
und nördlichen Seite vom Schanzengraben begrenzt war, schien es
auf den ersten Anblick», schreibt OSWALD HEER, «ein Leich-
tes zu sein, dem Garten das für die Kulturen so wichtige Was-
ser zuzuführen. Da indessen das Terrain durchgehends so viel
höher lag als das Niveau des Wassers im Schanzengraben, so erga-
ben sich dennoch bedeutende Schwierigkeiten, deren Behebung
die Botanische Kommission längere Zeit beschäftigt haben. Der
Garten bedurfte nicht nur einer bedeutenden Quantität Wasser zum
Begiessen der Gewächshaus- und Freilandpflanzen, sondern auch
zum Unterhalt einiger Wasserbecken, um die Kultur von Wasser-
pflanzen zu ermöglichen. Nun befand sich im vordem, der Pelikan-
strasse zugerichteten Teil des Gartens eine bedeutende, bis auf
den Wasserspiegel des Schanzengrabens hinunterreichende Ver-
tiefung, die auszufüllen war, und man glaubte mit leichter Mühe
einen. Teich anbringen zu können, aber der Umstand, dass der
Wasserspiegel des Schanzengrabens sehr variierte, wie dass der
Teich tief unter das Niveau der Gartenanlage zu stehen gekommen
wäre, liess das Projekt rasch fallen; dagegen wurde anlässlich
der Ausfüllung und Planierung der vordern Anlage auf der West-
seite der Katz ein Sodbrunnen erstellt, der zwar das für das Ge-
wächshaus benötigte Wasser zu liefern vermochte, aber für wei-
tere Bedürfnisse nicht genügte. Wohl hätte eine Pumpanlage Was-
ser aus dem Schanzengraben in genügender Menge heraufbeför-
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dert, aber der Garten benötigte laufendes Wasser zur Speisung
eines für den vordern Gartenteil projektierten Springbrunnens
und solches war nur von dem in der Nähe des Gartens, auf dessen
Nordseite, jenseits des Schanzengrabens befindlichen Wasserturm
zu beziehen.» Im Herbst 1838 (6. X.) kam mit den dannzumaligen
Besitzern des Wasserturms, es waren dies Oberst J. OERY im Thal-
egg, Frau BLAARER geb. ZIEGLER (vertreten durch J. HIRZEL), KONRAD
HOTTINGER und HANS KASPAR ESCHER ZUM Brunnen, ein Vertrag zu-
stande, gemäss welchem dem Wasserturm zwei 2lötig&°) Röhren an-
geschlossen wurden, von denen jede stündlich drei Eimer Wasser
gegen einen jährlichen Zins von insgesamt 42 fl. lieferte.

Die Erbauung des Wasserturms fällt in die 20er Jahre des 18. Jahr-
hunderts. Der zeitweise Wassermangel, der während der trockenen Sommer-
monate sich nur allzuoft, namentlich in der «kleinen Stadt», die nur von der
sogenaDnten Albisriederquelle mit Wasser versorgt wurde, fühlbar machte und
jeweilen dazu führte, dass im Interesse der öffentlichen Brunnen die an-
geschlossenen Privatbrunnen geschlossen werden mussten, veranlasste ver-
schiedene Hausbesitzer in ihren Häusern und Höfen Galt- oder Sodbrunnen
zu graben und zu unterhalten. Um der erwähnten Kalamität wirksam zu
begegnen, suchte die Behörde vom Uto her Wasser zu beziehen; die hiefür
eingesetzte Kommission erzielte aber keine nennenswerten Erfolge, und leider
erwies sich auch das Erdreich im Quartier des Talackers als untauglich für
die Erstellung guter Galtbrunnen. So schlug denn Zeugherr JoH. SCHEUCHZER
zum Thalegg in Zürich den städtischen Behörden in einem Memorial, auf seine
in Bern, Augsburg, Ulm und andernorts gemachten Erfahrungen verweisend,
vor, im Schanzengraben ein von einem Wasserrad zu treibendes Pumpwerk
zu errichten, das das Grundwasser in die Höhe treiben würde. Die von den
Behörden erhobenen Bedenken in bezug auf die Qualität des Wassers wies
SGHIUCHZER zurück unter Hinweis auf die vortreffliche Qualität des Galtbrun-
nenwassers in seinen! Hofe, das bei seinen Familienangehörigen nie gesund-
heitliche Beschwerden verursacht habe. «Sollte der Rat geneigt sein, auf
städtische Kosten ein derartiges Werk zu erstellen, so wolle er, sofern ihm dessen
Direktion anvertraut werde, letztere nach bestem Können ausüben, haben die
Räte aber Bedenken, so möchten sie ihm das benötigte Land, 24 Schuh breit und
24 Schuh lang, bewilligen, in welchem Falle er das Werk auf seine Kosten
ausführe und er sei auch bereit, alsdann der Stadt nicht mehr als 10 Gulden pro
Röhre als Jahresentschädigung zu verrechnen.»

Ein angeordneter Augenschein führte dazu, JoH. SCHEUCHZER die von
diesem nachgesuchte Baubewilligung (am 18. XII. 1719) zu erteilen, auf des sen
eigene Kosten und Gefahr hin und zwar unter Aufsicht von Oberstleutnant
WERDMULER. «Er möge das Werk auf dem geforderten Platz gegenüber der
«Katz» erstellen und unterhalten, zu welchem Zwecke ihm das benötigte Land

10) Das Wasserquantum wurde um die Mitte des 16. Jahrhunderts nach
Röhren, später nach Loten (1 Lot = 4 Maass Wasser pro Minute) bemesseD.
Siehe PAUL ME -NTEL, Zürcher Brunnen (1921) 53.
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bewilligt werde. Ist das Wasser von gesunder, guter Qualität, so ist die Stadt
bereit, dem Besitzer des zu erstellenden Werkes für die von ihr benötigten
zweilötigen Röhren jährlich 10 Gulden zu bezahlen.»

Gleichzeitig (am 13. IX. 1719) mit der Erteilung der Konzession an Zeug-
herr SCHEUGHZER lag ein zweites .Projekt, eingereicht von Zunftmeister
LANDOLT, vor. dem Rate, der sich bereit erklärte, auf seine Kosten eine in
Wollishofen entspriDgende Quelle . von 4 Röhren anzukaufen, sofern die Stadt
ihm entgegenkommend, behilflich sei auf deren Kosten das Wasser in vier
Röhren in die Stadt zu leiten und ihm dann eine Röhre für sein Haus zukom-
men zu lassen. Dieses Projekt wurde vom Rate abgelehnt und als gegenstands-
los abgeschrieben.

Inzwischen scheinen in SCHEUCHZER Bedenken, die übrigens auch von den
Behörden geteilt wurden, aufgestiegen zu sein, denn in der Ratssitzung vom
10: Januar 1720 erhielt letztere Kenntnis davon, dass Zeugherr SCHEUCHZER
unter Hinweis auf seine 74 Jahre und seine Gesundheit auf die erteilte Kon-
zession verzichte. Trotzdem liess SCHEUCHZER die Angelegenheit nicht ruhen,
er verband sich mit seinen Verwandten JAKOB CHRISTOPH ZIEGLER und LEONHARD

ZIEGLER im Pelikan und mit diesen beiden als Rückendeckung gab SCHEUCHZER
ein neues Konzessionsgesuch ein, zuerst bei der damaligen Finanzkommission
unter Umgehung des Kleinen Rates, die ihn aber korrekterweise an letztern
verwies. Gemäss Weisung vom 22. Juni- 1724 erteilte der Kleine Rat die nach-
gesuchte Bewilligung in der Meinung, «dass Zeugherr SGHEUCHZER der ver-
langte Platz nach dem vorgelegten ,Riss zur Verfügung gestellt werde, und dass
SCHEUCHZER das Vorhaben auf seine Gefahr, Waag und Kosten ausführe und
dass ihm zu seinem solch rühmlichen und nützlichen Vorhaben gute Gesundheit
und Gottes Segen gewünscht werde!» Am 22. August 1724 erfolgte der erste
Spatenstich, und am 4. Oktober 1725 wurde Wasser in die zwei zunächst inter-
essierten Häuser Thalegg und Pelikan geleitet.

Nadh Fertigstellung des Turmes; der eine Höhe von 17,31 m 11) hat,
wurde im Kopf der helmartigen Bedachung eine Erinnerungstafel mit folgen-
dem Wortlaut geborgen:

«Wer Gottes Gnadenhand zum Beystand immer hatt
Dem gehend alle Ding nach Willen wohl von Statt.
Anno 1725, als dermalen ®Bürgermeister der Statt Zürich warend Herr

JOHANN JAKOB ESCHER und Herr JOHANN HEINRICH HIRTZEL ist dles Gebäuw
und darinn befindliche Brunnenwerk eingerichtet und von Grund auf ganz
neu erbauwen worden von

Hr. JOHANN SCHEUGHZER des Regiments und gewesenem Zeugherr und
Pfleger Lobt Zunft zum Schuhmachern, Inventor und Director des Bauws,
nat. 1647.

Hr. JACOR SCHEUGHZER, filius, des Regiments, nat. 1690
Hr. JACOB CHRISTOFF ZIEGLER, des Regiments und Haubtmann, nat. 1677
Hr. LEONHARD ZIEGLER ZUM Pelican, Gebrüdere und Kaufleute Lbl. Statt

Zürich, nat. 1678.
Anno 1724 d. 21. Augustmonat ist der Anfang hierzu mit Gott gemacht,

und ohne einige darzwischen gekommene Unglückfähl so glücklich fortgesetzt

11) Höhe von Unterkant Dachvorsprung.
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worden, dass es den 31. August a. 1725 völlig unter das Tach gekommen und
eingedeckt worden.

Des allerhöchsten Gnad, Segen und Gate seye deswegen von uns demü-
thigst gelobt, geehrt und geprisen. Der wolle auch solche gegen uns also fort-
setzen, dass dis Werk nicht allein in seinen völlig vollkommenen Stand gebracht,
sondern auch bis an das End aller Tage beständig, rühiglich darinn verbleiben
könne, auch gemeine unsere liebe Statt und deren Einwohner vil Nutzen und
Freud darvon schöpfen möge!

Sonderlich, 0 Gott, thue guts unserem Zyon, nach Deiner Gnad, baue und
bevestne je mehr und mehr die Mauren unsers Jerusalems!»

In der Folge schlossen sich der Botanische Garten und die Bewohner des
ostwärts gelegenen Quartiers bis hinauf zum Hause von Hs. CONRAD BPRELT
genannt zum Tiefenhof, dieser Wasserversorgung an, obschon diese, je grösser
die Zahl der Anschlüsse anwuchs, den Anforderungen bald nicht mehr zu
genügen vermochte. Die Stadt litt überhaupt zur Sommerszeit mitunter unter
Wassermangel, so dass z. B. die Behörden sich (14. IX. 1811) veranlasst sahen,
unter Hinweis auf die durch die sömmerliche Trockenheit bedingte Wasser-
knappheit, die städtische Bevölkerung im Interesse der obrigkeitlichen wie der
Privatbrunnen zu Sparsamkeit bei Wasserverbrauch zu mahnen.

Eine aus sechs Experten bestehende Kommission hatte der Stadtbehörde
ein Gutachten zu erstatten, und dieses scheint offenbar nicht besonders emp-
fehlend gelautet zu haben, denn die städtischen Behörden zogen es vor, fürder-
hin auf den Wasserbezug zu verzichten und dies trotz des ihr zugebilligten
Wâsserzinses von nur 10 Gulden pro Röhre (den Privaten wurden 24 Gulden per
Röhre verrechnet). Damit nahm das SCHEUCHZER'sche Unternehmen einen rein
privaten Charakter an und die ganze Angelegenheit fiel für die Stadtbehörden
aus Abschied und Traktandum.-

Auch der Botanische Garten mit seinen Kulturen halte schwer infolge
der unzuverlässlichen Wasserzufuhr zu leiden und die Klagen und Vor-
schläge HEER'S ziehen sich durch alle seine Berichte und Eingaben. 1844 beklagt
sich der Gartendirektor Professor HEER, «dass der Teich mitunter trocken sei
und dass daher die im Trockenen stehenden Wasserpflanzen einen lächer-
lichen EiDdruck machen».

Eine aus Vertretern der Aufsichtskommission (Oberst PESTALOZZI, Pro-
fessor MOUSSON und Professor GRAEFFE) und Mechaniker OERY und Baumeister
LOCHER bestehende Kommission übernahm die Aufgabe, zu untersuchen, warum
das Wasserturmwerk seiner Aufgabe nicht genüge. Die Kommission stellte fest,
dass infolge des Fehlens zweier Schaufeln und des defekten Zustandes mehrerer
der übrigen Schaufeln, die Radkraft 12 % eingebüsst habe; . sie konstatierte
des weitern weitgehende Verunreinigung des Radwerkes und verlangte Repara-
tur der Wasserräder, durchgreifende Reinigung der Gesamtanlage, periodische
Schmierung des Pumpwerkes, Entfernung eines die Wasserstosskraft mindern-
den Rechens und stete Reinhaltung des Schanzengrabens (13. I. 1849).

Da es immer klarer wurde, dass mit dem Anschluss des Bot. Gartens an
den Wasserturm erstèrem auf die Länge niemals gedient war, so fiel auch er
als Abnehmer schliesslich ab.

Notdürftig behalf sich der Garten mit dem Wasser aus dem alten Sood-
brunnen, einem Wasser von Albisrieden zuführenden Ziehbrunnen, und es muss
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Abb. 10. Der Wasserturm am linken Ufer des Schanzengrabens,
über der dortigen Badeanstalt, gegenüber dem Botanischeu Garten,

dessen Geländer im Vordergrund sichtbar ist.

für die Gartendirektion wie für die Gärtner geradezu eine Erlösung gewesen
sein, als sich 1868 für den Garten die Möglichkeit des Anschlusses an die in-
zwischen beschlossene städtische Wasserversorgungsanlage 'ergab.



32	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

. Am 4. August 1863 kaufte die Stadtgemeinde den Wasserturm mit Getriebe,
das ganze Pumpwerk mit allem Zubehör, das Wasserrecht im Schanzengraben,
sämtliche vom Wasserturm ausgehenden Wasserleitungen um eine Aversal-
summe von Fr. 10,000.— von den Erben ab.

Seitdem hat der Wasserturm für die Anstösser und die Stadt überhaupt
jede Bedeutung eingebüsst, und es ist auch schon die Frage dessen Abbruches
oder Versetzung im Schosse der Behörden ventiliert worden. Heute birgt er,
wie ich mich durch einen in Begleitung von Herrn KOHLER, einem Beamten
des städtischen Bauamtes II, ausgeführten Augenschein, zu dem mir der Vor-
stand des Bauamtes II, Herr Bauvorstand Dr. JOACHIM HEFTS die Gelegenheit
verschafft hat, überzeugt habe, nur noch Materialien des Strasseninspektorates;
unterm helmartigen Dach aber nisten heute Krähen und Tauben.

Das Wasser wurde in dem Wasserturm direkt angeschlossenen
Bleiröhren auf dem Boden des Schanzengrabens herübergeführt und
gleichfalls in einer Bleiröhre in einer in die Mauer eingehauenen
Rinne auf den äussern Rand der untern Terrasse des Gartens
gebracht und über den Wall herübergeführt, wo aus einem dort
erstellten Brunnenstock das Wasser zum Begiessen für diesen Teil
des Gartens bezogen werden konnte; von dort wurde das Wasser
in föhrenen Röhren auf der untern Terrasse gegen den Thalacker
geleitet, eine weitere Röhre führte auf die mittlere Terrasse zu
der Alpenanlage und dem hintern Teich herauf, und eine letzte
Röhre leitete das Wasser gegen den südlichen Abhang derselben
Terrasse, von wo das Wasser gegen die unterste, vordere Ter-
rasse stürzte und den Springbrunnen spies. Durch angebrachte
Schieber konnten diese verschiedenen Rohrleitungen angeschlos-
sen werden, so dass nach Belieben alles Wasser dem Springbrun-
nen oder aber dem hintern Teiche zugetrieben werden konnte. Das
überschüssige Wasser wurde in den Schanzengraben abgeleitet.

Der eben erwähnte Teich, an den sich eine kleine Sumpf-
partie anschliessen sollte, war noch von FRÖBEL planiert und an-
gelegt worden. Die Anlage ist heute noch sichtbar; sie befindet
sich auf der mittleren Terrasse unterhalb der Aussichtsterrasse
auf deren Ostseite, an sie lehnt sich eine kleine Felsgrotte an, in
deren Hintergrund sich ein Wasserhahn befand, was gewisser-
massen eine den Teich und das Sumpfland speisende Quelle imi-
tieren sollte. Die Anlage scheint sich aber in der Folge nicht
bewährt zu haben, sie wird später nicht mehr erwähnt.

Zur Beheizung des Glashauses wurde eine Warmwasserhei-
zung gewählt. Von einem Ofen aus — in dem sich ein kupferner,
mit Wasser gefüllter Kessel befand unter dem das Feuer unter-
halten wurde, führte eine kupferne Röhrenleitung das heisse Was-
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ser durch das zu erwärmende Haus nach einem Wasserbehälter,
von dem das Wasser, nachdem es seine Wärme abgegeben hatte,
wieder dem Kessel zufloss. Aus demselben Kessel ging eine ähn-
liche Röhrenleitung durch die kalte Abteilung des Glashauses;
durch Hahnen konnte nach Belieben die Zirkulation des warmen
Wassers in der warmen und kalten Abteilung aufgehoben werden.

Durch erstere wurden aber auch noch die der Ableitung des
Rauches dienenden Röhren geführt, um auch deren Wärme noch be-
nützen zu können. In den achtziger Jahren hat dann dieser Be-
heizungsmodus moderneren Einrichtungen Platz gemacht und seit
1936 sind nun nicht nur die Museums- und Institutsgebäude, son-
dern auch sämtliche Warmhäuser mit Ausnahme der beiden kleinen
Gewächshäuser beim Westaufgang ins System von einer zentralen
Heizungsanlage bedient.

Die erste Alpenanlage im neuen Garten und zwar auf dessen
Nordseite, unterhalb der Aussichtsterrasse, ist von FRÖBEL angelegt
worden, später wurde diese durch Obergärtner REGEL, dein Nach-
folger FROBEL'S, erweitert, und ihren vorläufigen Abschluss erhielt
sie durch die von Garteninspektor ORTGIES erstellte Felsenanlage in
der Nordostecke. Der Referent hat sodann die in der Nordwestecke
gegen den Katzabhang sich heraufziehende Felsgruppe aus Jura-
blöcken erstellt und bepflanzt.

Im Vorderparterre des Gartens wurde westlich und östlich je
ein Flügel an das grosse Glashaus angefügt. Der Westflügel enthielt
die Wohnräume für den Obergärtner, d. h. vier heizbare Zimmer,
zwei Kammern und Keller, der Ostflügel den Hörsaal, über dem
sich auf der vordem Seite ein zugleich für die botanischen Samm-
lungen bestimmtes Zimmer für den jeweiligen Professor der Bo-
tanik befand, auf der hintern Seite war ein Zimmer für die Auf-
bewahrung der Sämereien des Gartens. Im Raum hinter dem Glas-
haus war eine Küche, eine Gehilfenstube und waren Heizungs-
räume und Aborte eingebaut. Zu jedem Flügel, die beide, damit sie
dem Glashaus kein Licht entzogen, etwas zurückgesetzt waren,
führte je ein Haupteingang auf der äussern Seite, denen je zwei
Pilaster etwelche Ausschmückung gaben.

Nachdem die Wälle auf der obersten Katzterrasse weggehoben
waren, musste letztere, einst ein wunderschöner Aussichtspunkt,
mit einem gefälligen Geländer versehen werden, dessen Kosten
in der Ausführung, die heute noch der «Katz» zur Zierde gereicht,
auf Fürsprache von Herrn ESCHER-ZOLLIKOFER von Herrn WILLIAM
NATHERS in New Castle übernommen wurden.
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Im Herbst 1838 wurden die Lokalitäten bezogen und noch im
selben Jahre konnte das Freiland zum grössern Teil bepflanzt wer-
den. Von weitern Bauten sei noch erwähnt die des Palmenhauses
auf der zweiten, mittleren Terrasse, die ins Jahr 1851 (Umbaute
1875) fällt.

Die Raumbeschränkung machte sich sehr fühlbar, als es sich
darum handelte, irgendwo ein für die Anzucht und Weiterkultur
von Sträuchern und auch von landwirtschaftlich wichtigen Pflan-
zen passendes Grundstück ausfindig zu machen. Auf Betreiben
von Prof. HEER hatte sich der Botanische Garten noch eine weitere
Aufgabe, die der Anzucht und Verbreitung landwirtschaftlich und
technisch wichtiger Pflanzen übernommen. •Schon früher waren
seitens der Gartenleitung Versuche mit verschiedenen Runkelrüben
gemacht und zirka 20 000 Stück gratis ausgeteilt worden um die
Verbreitung guter Sorten zu erleichtern und zu fördern. Es wurden
Versuche mit der Kultur einer Mehlpflanze Quinoa (Chenopodium
Quinoa L.) (die während des Weltkrieges wieder viel von sich reden
gemacht hat), des neuseeländischen Spinats (Tetragonia expansa
Murr.) (den wir heute an jedem Markttag zum Verkauf ausgestellt
sehen), mit einer neuen Indigopflanze (Polygonum tinctorium)
und einer neuen Ölpflanze (Madia sativa Molina) angestellt, und
um diesen Kulturversuchen noch mehr Umfang zu geben und die
Resultate im Publikum leichter und schneller zu verbreiten, wurde
von der Botanischen Kommission eine Erweiterung der Anbau-
fläche, die im gesuchten Umfang im Botanischen Garten nicht zur
Verfügung stand, erstrebt und gleichzeitig die Gründung einer
Garten- und Ackerbaugesellschaft des Kantons Zürich, deren Mittel-
punkt immer der Botanische Garten blieb, in Anregung gebracht.
Ein an die Behörden gestelltes Ansuchen um Überlassung des jen-
seits des Schanzengrabens bei der Tierarzneischule gelegenen
Areals, musste, da dieses als Ablagerungsplatz für Sand und Holz
zu dienen hatte, abgewiesen werden; auch ein mehrfach wieder-
holtes Gesuch um Vergrösserung des Gartenareals bis zur Sihlporte,
zum Zwecke der Anzucht der alljährlich zu ergänzenden «Ein-
jährigen», wie eine solche ja ursprünglich als Eventualität vor-
gesehen, aber vom Erziehungsrat fallen gelassen worden war,
hatte dasselbe Schicksal, und ein eventuell zur Verfügung stehen-
des Grundstück an der Brandschenkestrasse erwies sich aus ver-
schiedenen Gründen als ungeeignet.

Schliesslich konnte (1844) ein 41 000 Quadratfuss grosser Strei-
fen hinter der damaligen Kaserne (1871 abgebrannt), am Schan-
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zengraben gelegen, westlich vom jetzigen Schulhaus «Schanzengra-
ben» erhältlich gemacht werden, an dessen Stelle schliesslich das
noch zu erwähnende Grundstück an der Saumstrasse im Sihlfeld trat.

1834 wurde Professor OSWALD HEER zum Gartendirektor ge-
wählt; er betreute den Botanischen Garten bis 1882; von 1882 bis
1893 amtete als Gartendirektor Professor Dr. C. CRAMER und von
1893 ab der Referent bis zu dessen 1929 erfolgten gesetzlichen
Rücktritt. Als Nachfolger von Universitätsgärtner THEODOR FRÖBEL
war 1842 EDUARD REGEL aus Gotha, bis dahin Obergehilfe am
Botanischen Garten in Berlin, gewählt worden. REGEL'S Jahres-
besoldung belief sich anfänglich auf Fr. 800.— (a. W.), hiezu
kamen 20 %, später 25 % der Einnahmen aus dem Pflanzenhandel,
welches Zugeständnis vom Erziehungsrat 1852 dahin eingeschränkt
wurde, dass jene, immerhin reichlich verdiente Tantième fürder-
hin Fr. 1167 (n. W.) nicht überschreiten durfte. Der Weggang
wurde dadurch wahrhaftig REGEL nicht allzuschwer gemacht!

Von Anfang an war übrigens, wie dem Nachfolger REGEL'S, so
auch REGEL selbst, diesem ausser seiner Barbesoldung freie Woh-
nung, Heizung und Licht zugewiesen.

Dass die Wahl REGEL'S in jeder Hinsicht eine überaus glück-
liche war, zeigte sich in Bälde. Der Garten entwickelte sich rasch zu
ungeahnter Blüte. REGEL war nicht nur ein vorzüglicher Kultivateur,
sondern auch wissenschaftlich vorzüglich ausgebildet; nicht nur
stieg die Bedeutung des Zürcher Botanischen Gartens rasch als
wissenschaftliches Institut, sondern Hand in Hand damit nahm auch
der Pflanzenhandel, dem der Garten oblag, von Jahr zu Jahr zu
und ermöglichte die Ausstattungen der Gewächshäuser und die Aus-
führung mancher Bauten und den Ankauf von kostspieligen Pflan-
zen. 1853 hatte sich EDUARD REGEL an der philosophischen Fakul-
tät unserer Universität habilitiert. Im Jahre 1855, am 8. Juni, er-
teilte ihm die Fakultät «auf Grund seiner hohen Verdienste um
die Botanik, sowohl als Dozent wie als Schriftsteller» den Ehren-
doktor der Universität Zürich. REGEL las als Privatdozent für
Botanik über «Physiologie des Land- und Gartenbaues» bis 1855.
Am 25. April 1855 erhielt REGEL von St. Petersburg einen Ruf als
Botaniker und «Pflanzenkultivateur», und da sich REGEL Bedenk-
zeit ausbat, wurde ein Vierteljahr später, am 2. Juli ihm, die Direk-
torstelle am Kaiserl. Botanischen Garten in St. Petersburg an-
geboten. REGEL folgte dem höchst ehrenvollen Rufe und ist da-
selbst 1892 als russischer Staatsrat gestorben. Im Jahre des Rück-
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trittes Von REGEL12 ) (1855) wurde EDUARD ORTGIES la) aus Bremen zu
dessen Nachfolger am ZürcherBotanischen Garten gewählt. Die Wahl
hatte zunächst provisorischen Charakter. Mit Eingabe vom 18. II.
1857 machte dann Professor HEER auf die Wünschbarkeit der defini-
tiven Wahl zum Obergärtner aufmerksam und 1860 gaben die Behör-
den dieser Anregung Folge. 1877 wurde ORTGIES, wiederum auf An-
trag von Professor HEER, in Anerkennung seiner Verdienste der Titel
eines «Garteninspektors» verliehen und die Befugnis zu bota-
nischen Vorträgen an der Hochschule erteilt. ORTGIES hatte sich
in Belgien und England schon hervorragend bewährt und er hat
es auch verstanden, den Pflanzen- und Samenhandel und die
diesem angegliederte Blumenbinderei unseres Gartens zu erfreu-
licher Höhe zu heben. ORTGIES erhielt während seines Provisoriums
bis 1860 ein festes Jahresgehalt von Fr. 1166.-- und 25 % (bis auf
Maximum Fr. 1600.—) der Einnahmen durch den Handel, 1861
wurde die Jahresbesoldung gesteigert auf Fr. 1400.— Fixum plus
20 % der Handelseinnahmen, 1871 betrug das Jahreseinkommen
Fr. 2000.—, 1872 Fr. 2500.— zuzüglich einer Zulage von Fr. 500.—
bis Fr. 1000.—, und 1881 bis zu dem 1893 erfolgten Rücktritt von
ORTGIES Fr. 4000.—, sich zusammensetzend aus Fr. 2500.— Jahres-
besoldung, Fr. 1000.— aus den Erträgnissen des Pflanzenhandels
und der Blumenbinderei und Fr. 500.— Personalzulage.

Der Pflanzenhandel, dem sich mit der Zeit ein ausgedehnter
Handel mit Schnittblumen und eine Kranzbinderei anschloss, und
auf den wir an dieser Stelle kurz eintreten müssen, hatte sich
allmählich als ein zweischneidiges Schwert erwiesen. Die Anfänge
reichen in die Zeit von THEODOR FRÖBEL zurück und es muss zu-
gestanden werden, dass dieser Handel dem Garten, namentlich
aber dem Staate, manche Vorteile gebracht hat, anderseits aber
auch sichtliche Nachteile. Die Vorteile für Garten und Staat bestan-
den darin, dass 1. dem Garten durch den Handel häufig seltene und
kostspiellge Gewächshauspflanzen kostenlos zugeführt wurden
(namentlich Orchidaceen, Bromeliaceen, Cycadeen etc.), die unser
Garten nie aus eigenen Mitteln hätte erwerben können und dass
2. aus den Einnahmen verschiedene Gewächshausbauten und Re-
novationen ausgeführt wurden, wodurch der Staat in für diesen

12) EDUARD AUGUST REGEL, geb. 13. VIII. 1815 in Gotha, gest. 15. IV. 1892;
Nachruf von L. WITTMACK in Gartenflora 41 (892) 216.

KARL EDUARD ORTGIES, geb. den 19. Februar 1829 in Bremen, gest. am
6. Dezember 1916 in Kilchberg bei Zürich. Nachruf in der Zürcher Wochen

-Chronik (1917) Nr. 1 von Dr. PAUL MEINTEL.
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sehr willkommener Art weitgehend entlastet wurde. i") Diese Ent-
lastung ging aber noch weiter. Da der Ober- oder Universitäts-
gärtner vom Ertrag des Handels eine Tantième und eine Gratifi-
kation bis zu 1000 Franken bezog, wurde jener am Garten fest-
gehalten, ohne dass der Staat gezwungen war, die Besoldung des
Gärtners auf jene Höhe zu bringen, wie es unbedingt für einen
wissenschaftlich geschulten Gärtner, eine Kraft ersten Ranges —
und auf diese Bewertung konnten THEODOR FRÖBEL, REGEL und ORT-

GIES Anspruch erheben — gegeben gewesen wäre. Die nicht min-
der sichtlichen, durch den Handel bewirkten Nachteile äusserten
sich fühlbar darin, dass der Obergärtner allzuoft und sehr stark
durch diese Betätigung in Anspruch genommen wurde. Die Pflan-
zen wurden zumeist auf grossen Auktionen in London und Bel-
gien verkauft; der den Handel vermittelnde Obergärtner unseres
Gartens musste Jahr für Jahr dieser Auktionen wegen nach Eng-
land oder Belgien sich begeben und für drei bis vier Wochen
Urlaub von der Behörde oder durch seinen unmittelbaren Vor-
gesetzten, Prof. O. HEER, sich erwirken lassen. Diese wiederholten,
mehrwöchigen Urlaubsgesuche haben den Erziehungsrat denn
auch, wie aus den Akten ersichtlich ist, mehrfach zu ernstlichen
Vorbehalten veranlasst; so beschloss die Aufsichtskommission
1872, dass der nachgesuchte Urlaub von 14 Tagen nicht über-
schritten werden dürfe und dass im selben Jahr kein weiterer
Urlaub gewährt werde. Bis zum Zeitpunkt des Verkaufes mussten
die für den Handel bestimmten Bromeliaceen, Gesneraceen, Orchi-
daceen etc. in unseren Gewächshäusern hospitiert und in verkaufs-
fähiges «Aussehen» gebracht werden. Was war die natürliche
Folge hievon: dass nach und nach die Handelspflanzen die nicht
für den Handel bestimmten Pflanzen verdrängten, dass es letztern
an Raum und Licht gebrach und dass sich das Interesse des inzwi-
schen zum Garteninspektor aufgerückten Universitäts- oder Ober-
gärtners in starkem Masse auf die Handelspflanzen richtete. Eine

14) Wie bedeutend der Pflanzenhandel gewesen ist, geht aus einer Zu-
sammenstellung, die wir Garteninspektor ORTGIES verdanken, über die Leistun-
gen aus dem Handelsertrag an den botanischen Garten, hervor.

Gemäss dieser Aufstellung sind aus dem Ertrage in den Jahren 1856 bis
und mit 1878 total I+r. 62,193.52 in die Gartenkasse abgeführt worden und
zwar zur Hauptsache für Gewächshausbauten (Orchideenhäuser etc.). Aller-
dings ist hiebei zu berücksichtigen, dass die durch den Handel und die Blumen-
binderei beanspruchten Arbeitskräfte, wie auch die Beheizung der Warmhäu-
ser, in denen in buntem Gemisch sowohl Handels- wie andere Pflanzen unter-
gebracht waren, ganz zu Lasten des Gartens fielen. 	 -
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weitere, eben so natürliche Folge war, dass die Leitung des Botani-
schen Gartens allmählich, und zwar schon zu HEER'S Zeiten den
Händen des Direktors entglitt, um in die des Obergärtners oder
Garteninspektors überzugehen. Die Betätigung des Gartendirek-
tors beschränkte sich schliesslich, wie der Garteninspektor in einer
Sitzung der Aufsichtskommission (1893) bestätigte, auf einen ein-
zigen Jahresbesuch und auf die Abfassung des vom Inspektor inspi-
rierten Jahresberichtes. Die Bestimmungs- und Etiquettierungs-
arbeiten im Botanischen Garten besorgte gegen eine Jahresent-
schädigung von Fr. 100.— der Konservator der botanischen Samm-
lungen des Eidg. Polytechnikums, JAKOB JÄGGI, von Küttigen
(Aargau), später Titular-Professor, ein vorzüglicher Kenner der
Schweizerflora. Wir sind weit davon entfernt, uns als Richter auf-
werfen, Vorwürfe erheben zu wollen. Solange der Botanische Gar-
ten zu trachten hatte, einen Teil der Unkosten selbst aufzubringen,
was er nur auf dem Wege des Pflanzenhandels verwirklichen
konnte, musste die Entwicklung den eingeschlagenen Weg un-
beirrt weiter verfolgen. Im Interesse des Universitätsgärtners
musste es liegen, nach Möglichkeit den Handel zu fördern, denn
dadurch erhöhte sich sein eigenes Einkommen. Letzteres stieg
denn auch rasch, so rasch, dass die Erziehungsdirektion bestimmte,
dass dem Universitätsgärtner allerdings 25 % als Tantième zuzu-
sichern seien, dass indessen das Maximum dieser Zuwendung
einen bestimmten Betrag nicht übersteigen dürfe. Anderseits
konnte auch dem Gartendirektor, der nicht Systematiker war und
seinen Sitz in dem vom Garten örtlich weit entfernten Gebäude der
land- und forstwirtschaftlichen Schule, allwo er seine Lehrtätig-
keit ausübte, hatte, nicht zugemutet oder von ihm erwartet werden,
die tatsächliche Gartenleitung in der Hand zu behalten. Diese, mit
den Vor- und den Nachteilen des Pflanzenhandels zusammenhän-
genden Fragen haben die Botanische-, und später die Aufsichtskom-
mission vielfach beschäftigt, so 1841, 1843, 1847, 1864, 1869
(erneute Prüfung der Frage am 22. II. in einer Kommissions-
sitzung; aber da diese geteilter Meinung war, blieb alles beim
Alten!), 1870, 1887 (am 30. VI. dieses Jahres beantragte ORTGIES
der Aufsichtskommission, den Pflanzen- und Samenhandel nach
«aussen abzuschaffen» mit Ausnahme der Orchideen und des Im-
portes neuer oder seltener Pflanzen in Kommission, wogegen Prof.
A. DODEL-PORT, seit 1882 Mitglied der Aufsichtskommission, voll-
ständiger Sistierung des Handels das Wort sprach —; zu einem Be-
schluss kam es nicht).
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1864: Wie es sich für den Botanischen Garten darum handelte,
als Ersatz des Grundstückes auf dem alten Kasernenplatz ein Stück
Land zu erwerben, und sich in dieser Hinsicht Schwierigkeiten erho-
ben, beschloss die Kommission (29. X. 1864), es seien die Herren
Prof. HEER und Obergärtner ORTG1ES zu ersuchen, «der botanischen
Kommission zu berichten, wie eventuell die Sache eingerichtet
werden könnte, z. B. durch Verlegung von Gewächsen aus dem
botanischen Garten, die nicht zu Unterrichtszwecken bestimmt
waren, um im Garten für die dem Unterrichte dienenden Pflanzen
Raum zu gewinnen.» Dass es sich bei den auszuscheidenden Pflan-
zen vorab um die «Handelspflanzen> gehandelt hat, liegt auf der
Hand.

1893 beschloss die Aufsichtskommission endlich, dem Erzie-
hungsrate die vollständige Aufhebung des Handels und der Blu-
menbinderei zu beantragen.

Im selben Jahr schreibt der damalige Erziehungssekretär Dr.
ALBERT HUBER auf Grund der Beschlüsse der Aufsichtskommission
in seiner, die Abschaffung befürwortenden Weisung an den Erzie-
hungsrat (16. XI. 1893): «die Abschaffung des Handels mit Pflan-
zen, Samen und Schnittblumen erscheint gerechtfertigt hauptsäch-
lich aus zwei Gründen:

1. infolge der sukzessive abnehmenden Rendite desselben. Es
geht aus den Zusammenstellungen der Rechnungsergebnisse der
letzten 20 Jahre zur Evidenz hervor, dass sich gegenwärtig unter
Berücksichtigung aller massgebenden Faktoren Einnahmen und
Ausgaben im besten Falle die Stange halten. Die fallende Tendenz
wird sich künftig noch mehr akzentuieren und die Folge wird sein,
dass erhöhte Staatszuschüsse notwendig werden.

Übrigens  war der Garten nahezu ausschliesslich nur Zwi-
schenhändler; bessere Schnittblumen wie Nelken, Mimosen, Pahn-
blätter, wurden zumeist aus Nizza bezogen. Dasselbe ist der Fall
mit den Samen, die der Garten vertreibt; letzteren bezog er fast
ausschliesslich von dem Großsamenhändler Weiss u. a. m.

2. mit Rücksicht auf die durch den Garten zu vertretenden
wissenschaftlichen Interessen. Schon HEER schrieb 1843 in seinem
Gartenbericht:

«Es wäre in mancher Beziehung wünschenswert, wenn der
botanische Garten sich nicht mit dem Pflanzenverkauf befassen
müsste. Die Besorgung desselben wäre viel einfacher, viel leichter
und in mancher Beziehung auch lohnender, indem man sich nicht
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mit so manchen Dingen zu befassen hätte, die eigentlich kein
streng wissenschaftliches Interesse haben.

Das Vorwiegen der Handelsinteressen hat die wissenschaft-
lichen Forschungen, die an einen botanischen Garten gestellt wer-
den müssen, vollständig in den Hintergrund gedrängt, so dass im
Freiland nahezu der Grossteil der Rabatten mit Schnittblumen
liefernden und Handelspflanzen bestellt wurden.»

Diese Umstellung des Gartens musste im Laufe der Jahre un-
bedingt dazu führen, dass nicht mehr der von der obersten Be-
hörde gewählte Direktor, sondern der Obergärtner oder Garten-
inspektor, in dessen Interesse die Hebung des Handels liegen
musste, die Leitung des Gartens in steigendem Masse übernahm.

Erziehungs- und Regierungsrat hiessen 1893 die Vorschläge gut.
Die ungewollte Folge war, dass Professor CRAMER als Garten-
direktor erklärte, die der Direktion durch die neue Ordnung über-
bundenen Verpflichtungen nicht übernehmen zu können, da er sie
als eine Schädigung ihm näher liegender Aufgaben betrachten
müsse. Prof CRAMER nahm Mitte 1893 seinen Rücktritt als Garten-
direktor, worauf im Oktober desselben Jahres auch Inspektor ORT-
GIES seinerseits ein Entlassungsgesuch einreichte und im Juni des
folgenden Jahres von seiner Stelle zurücktrat. Am 1. V. 1895 nahm
auch, zum grossen Leidwesen des jungen Direktors, der Obergehilfe
PAUL MEINTEL"), der die rechte Hand des zurücktretenden Garten-
inspektors ORTGIES gewesen war und diesen jeweilen während
dessen Landesabwesenheit vertreten hatte, aus Gesundheitsrück-
sichten seinen Rücktritt.

Bevor wir in unserem geschichtlichen Exkurs weiter fahren,
müssen wir der durch die Gründung des Eidg. Polytechnikums
(1855) bedingten Neubauten im Botanischen Garten gedenken.
Diese Gründung führte zum Abschluss eines Vertrages (14. X. 1859)
zwischen der Reglerung des Kantons Zürich und dem Schweizeri-
schen Schulrate, dem zufolge der Botanische Garten gehalten wurde,

15) PAUL MEINTEL, geb. 1851 in Horb am Neckar. 1865-1868 Lehre bei
Handelsgärtner ScuIGuLER in Stuttgart, 1868-1870 Universitätsgärtner in Tü-
bingen, Besuch der Vorlesungen bei HUGO VON MOHL. 1870 Erwerbung des
Bürgerrechts von Schleitheim (Schaffhausen). 1. III. 1871 Eintritt als Gehilfe in
den Botanischen Garten in Zürich; 1. X. 1877 daselbst Obergehilfe. Nach seinem
Austritt aus dem Botanischen Garten eröffnete MEINTEL in Zürich ein Blumen-
und Pflanzengeschäft. PAUL MEINTEL starb 1904, nachdem er 1903 noch ins
Bürgerrecht der Stadt Zürich aufgenommen worden war, an Herzlähmung.
MEINTEL war ein vorzüglicher Kultivateur, der mit Liebe und grossem Ver-
ständnis die hlm anvertrauten Pflanzen betreut hat.
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alle «im freien Lande kultivierten offiziellen und für die Industrie
wichtigen Gewächse in genügender Zahl zu ziehen, sowie eine
möglichst vollständige Sammlung von Baum- und Straucharten für
den Unterricht in der Forstbotanik anzulegen». Dies Verlangen
führte zur Erwerbung des bereits erwähnten Grundstückes im Sihl-
f eld (Aussersihl).

Dieser Vertrag bestimmte gleichzeitig, dass das Eidg. Poly-
technikum alljährlich eine Summe von Fr. 4200.— an den Botani-
schen Garten bezahle, von welchem Betrage indessen höchstens
Fr. 3000.— für den Garten bestimmt waren; mindestens Fr. 1200.—
sollten für die Besorgung und Äufnung der im Botanischen Gar-
ten unterzubringenden, dem Polytechnikum gehörenden botani-
schen Sammlungen dienen. Ferner wurde der Kanton Zürich zu
einer Reihe von bis spätestens 1867 im Botanischen Garten aus-
zuführenden Bauten verpflichtet, so unter anderem zur Einrich-
tung eines Raumes im Erdgeschoss zur Überwinterung der Kübel-
pflanzen; weiter waren Räume für die Herbarien, für deren Kon-
servator, drei Schlafkammern für die Gehilfen und Lehrlinge etc.
verlangt. Diese Bedingungen führten zu einem Neubau, der mit dem
alten Ostflügel durch Überführung verbunden wurde. Die Vor-
lesungen aber wurden nach wie vor im Erdgeschoss, das im Win-
ter als Orangerie diente, gehalten. Im Dezember 1864 konnten die
im Neubau erstellten Räume bezogen werden; im Parterre wurden
die Gehilfen untergebracht, darüber fanden sich die ausschliess-
lich vom Polytechnikum beanspruchten und besetzten Räumlich-
keiten. Fügen wir gleich hinzu, dass auf Betreiben von Professor
CRAMER 1888/89 als Anbau an das neue Gebäude ein Hörsaal an-
gefügt wurde, wodurch endlich die längst und mehrfach geforderte
vollständige Entlastung der oberwähnten Orangerie im Erdge-
schoss des alten Gebäudes möglich wurde.

Kehren wlr zurück zum Botanischen Garten. 1893 erfolgte, wie
bereits bemerkt, der Rücktritt von Prof. CRAMER, an dessen
Stelle der Regierungsrat Prof. Dr. HANS SCHINZ zum Gartendirek-
tor wählte. Diese Wahl war eine Folge davon, dass der Unterricht
an der Universität in systematischer. Botanik Prof. Dr. A. DODEL-PORT,
der bis dahin die gesamte Botanik an der Hochschule vertreten
hatte, zu dessen Entlastung abgenommen und SCHINZ zugeteilt wor-
den war. Letzterem lag nun die Entwerfung der Reglemente betr.
die Betätigung des Direktors und des Obergärtners ob, ferner hatte
er die von der Aufsichtskommission genehmigten Projekte betr.
die Umgestaltung des Gartens auszuführen. An Stelle des nutz-

•
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losen steilen Westabfalles von der mittleren Terrasse zur untern
wurden durch Zuführung von Rasenerde,. deren der Garten sowie-
so ermangelte — schon Professor HEER beklagte die Magerkeit
der Erde -- die beiden Terrassen auf der Westseite des Gartens
durch eine sanfte Abdachung ineinander übergeführt, wodurch
viel Platz für die Unterbringung der Systemanlage gewonnen
wurde. Die Gewächse wurden nach dem «Natürlichen Pflanzen-
system von ENGLER» angeordnet, und in der Nordwestecke der
mittlern Terrasse wurde eine neuzeitliche Alpenpflanzenanlage
ausgeführt. Die benötigte Erde wurde käuflich erworben, die
Kalksteine für das Alpinum lieferten unentgeltlich die von Roll-
sehen Eisenwerke in Gerlafingen und die Feldbahn und weitern
Einrichtungen zur Beförderung der Felsblöcke wie der Erde stellte
die Baufirma Locher & Co. in Zürich, ohne Anspruch auf Vergü-
tung zu erheben, zur Verfügung. Im Vorderparterre, das bis da-
hin ganz dem Publikum zur Verfügung überlassen worden war,
wurden biologische und morphologische Gruppen, die zum Teil
auch noch Aufnahme auf der Nordseite der «Katz» gefunden
haben, nach dem Vorbild des Bot. Gartens in Innsbruck plaziert
(Abb. 11).

Das sind bis zur Stunde die letzten umfangreicheren Garten-
neugestaltungen des Botanischen Gartens geblieben. Unterstützt in
weitgehendem Masse in jener Neuplanierung wurde die Direktion
durch den Nachfolger des Garteninspektors ORTGIES, durch Ober-
gärtner E. WocKE' E ), der die Pläne für das «System» und die biolo-
gische Anlage entwarf und die sämtlichen Arbeiten leitete. Dass
diese Planarbeiten vorzüglich waren, beweist der Umstand, dass sie
bis heute noch unverändert bleiben konnten. Wohl haben wir s. Z.
auch die Frage geprüft, ob es nicht wünschbar wäre, Platz für
pflanzengeographische Gruppen zu reservieren, aber die Direktion
musste sich durch den Besuch einer ganzen Anzahl bot. Gärten des
In- und Auslandes überzeugen, dass solche Anlagen nur da zur Gel-
tung gelangen, wo reichlich Raum hiefür zur Verfügung steht,
kleinlich aber da wirken, wo, wie in unserem von Strassenzügen und
einer Wasserstrasse eingeengten Areal, dieser fehlt. Als dann in

16) ERIGH WOGKŒ, geb. 1863 in Breslau, Obergärtner im Botanischen Gar-
ten der Universität Zürich von 1893-1899; ab 1. Januar 1899 Schlossgarten-In-
spektor in Oliva bei Danzig, seit Januar 1929 im Ruhestand infolge Erreichung
der Altersgrenze, doch auf Wunsch der Behörde 'auch jetzt noch die «schützende
Hand» des von ihm angelegten Alpinums der vormals kgl. preussischen Schloss-
besitzung Oliva.
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den letzten Jahren die Vererbungsfragen in den Vordergrund des
Interesses zu stehen kamen, da wurde ab und zu angeregt, der
Bot. Garten möchte in deren Dienst gestellt werden: er hat indes-
sen wohlweislich davon abgesehen, denn eine derartige Inan-
spruchnahme wäre nur auf Kosten der biolog. Gruppen möglich
gewesen, da bei Versuchen jener Art nicht mit einigen zehn Töpfen
zu rechnen ist, sondern es müssen Hunderte von Pflanzen dersel-
ben Art kultiviert werden, was für das Publikum, das nichts Ab-
sonderliches, weder an den Pflanzen noch an den Töpfen gesehen
hätte, langweilig gewesen wäre und uns dieses notgedrungen ent-
fremdet haben würde. Die Direktion des Gartens ist gewiss gut
beraten gewesen, dass sie auf derartige gutgemeinte, aber unüber-
legte Vorschläge nicht eingetreten ist.

Wie sich der Nichtbotaniker zu diesen «biologischen Unterrichtsgruppen»
einstellt, das geht am besten aus einer Schilderung des Kunstgelehrten ALPREH
LIclTwARii hervor, der ohne unser Wissen unserem Garten einen Besuch ab-
gestattet hat (LSCHTWARK, Briefe an die Kommission für die Verwaltung der
Kunsthalle, herausgegeben von GUSTAV PAULI, Hamburg 1924, 2. Band, pag.
440); er schreibt:

«Der botanische Garten in Zürich ist nicht sehr gross, er überzieht einen
kleinen Hügel, der sich eben über die Dächer der umliegenden Villen erhebt,
über einer Grundfläche von fünf/sechs Morgen. Auf diesem sehr engen Raum
ist für die Einführung in die Botanik ganz ungeheuer viel geleistet worden.
Ich habe auf Reisen leider nicht Zeit, botanische Gärten aufzusuchen, aber ich
glaube kaum, dass im Prinzip zu übertreffen ist, was ich hier gesehen habe.
Im Botanischen Garten von Dahlem in Berlin ist mir nicht entfernt so Wirk-
sames aufgefallen. Denn dieser Botanische Garten der Universität Zürich ist
nicht für die Gelehrten, sondern für das Publikum angelegt, und nicht zu seiner
Belustigung und vagen Belehrung (auf die nicht viel ankommt), sondern zu
Zwecken einer Anregung, von der ich weiss, dass sie mich schon als Kind nicht
losgelassen hätte.

Ich denke mir, so etwas könnten wir in unserm Park in einer stillen Ecke
brauchen, um Seelen zu fangen. Man braucht nlcht viel Raum dazu, eigeutlich
nur ein paar Beete. Aber wie unerheblich reich könnte das Prinzip ausgestattet
werden, könnte man nur ein Morgen Landes dafür verwenden. Zwei Ecken des
botanischen Gartens, mehr ist es wirklich nicht, sind verwendet, um die Haupt-
züge des biologischen Verhaltens der Pflanzen allen äussern Einflüssen gegen-
über klar zu stellen. Wie schützt sich die Pflanze gegen Dürre, Regen, Kälte,
wie gegen grosse und kleine Tiere und so weiter?

Grosse Aufschriften geben die Generalideen, nach der eine Gruppe zu-
sammengestellt ist, kleine die speziellen Fälle. Da steht über einem Beet:
Schutzmittel gegen Tierfrass als Generalbezeichnung. Auf kleinen Schildern
steht dann bei den Gruppen gleicher Tendenz: Warnfarben und Warngerüche;
klebrige Blütenstiele (gegen Raupen und Blattläuse) ; Bewaffnung (Dornen,
Stacheln, Giftdrüsen) ; Mimicry (Nachahmung des Habitus giftiger oder unan-
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genehmer Gesellen, z. B. in unseren Gegenden die Pflanzen, die sich die Maske
der Brennessel vorbinden).

Auf einem andern Beet: Die Pflanzen und der Regen, centripetale Ablei-
tung des Regenwassers, daneben die centrifugale; dann die Gruppe der Pflan-
zen, deren Blätter überhaupt nicht nass werden, weil sie eine Art tiberzug
haben, gewissermassen waterproof sind, wie das Tropaeolum.

Ich will nicht weiter gehen. Es versteht sich ja, wenn irgend einmal die
Idee ausgesprochen ist, alles von selbst. Da in den Stadtpark (in Hamburg)
mehr Leute kommen als in irgendeinen Botanischen Garten, könnte ein solcher
biologischer Garten, aus der Idee der drei biologischen Gruppen hier in Zürich
entwickelt, eine ganz gewaltige Anziehung üben. Es würde natürlich ein Führer
mit Abbildungen dazu gehören. Hier gibt es einen solchen ....»

Der Referent hat zu dieser nur zu schmeichelhaften Würdi-
gung wenig hinzuzufügen. Wenn unsere Anlage Blick und Sinne
des weitgereisten Autors gefangen genommen hat, so ist dies
begreiflich, gerade die Beschränktheit des zur Verfügung stehen-
den Areals ist es, die die biologischen Gruppen dem Besucher ge-
wissermassen aufdrängen. In den grossen Weltstädten wie London
(d. h. in Kew), in Berlin verlieren sich solche Gruppen in der un-
endlichen Mannigfaltigkeit des Gebotenen; in Berlin-Dahlem domi-
nieren die pflanzengeographischen Gruppen, jene Anordnung, die
in einem kleinen Garten oft nur lächerlich wirkt; sie erdrücken ge-
radezu die kleinen biologischen Gruppen.

Die biologischen Gruppen in unserem Botanischen Garten sol-
len den Hochschulunterricht in der Botanik unterstützen, sie dienen
zur Illustration des im im Hörsaal Gesagten am lebenden Objekt.
Nun hat allerdings die Obrigkeit den Botanikunterricht für die Me-
diziner in das Hochschulgebäude verlegt, entfernt vom lebenden
Objekt, ob zum Vorteil oder Nachteil soll und wird die Zukunft
lehren.

Und wenn auch in Zürich einmal wahr werden sollte, was
einst der Ordinarius in München, K. GÖBEL, gesagt haben soll: «und
wenn ein Engel vom Himmel käme, um Botanik zu lesen, gingen
die Münchner doch nicht in die Botanikvorlesung», so wird viel-
leicht trotz alledem ab und zu auch ein Medizinbeflissener sich
in den Botanischen Garten verirren. Er dürfte an dem gewonnenen
Wissen kaum schwer tragen. Es sind von jeher nicht die schlechte-
sten Ärzte gewesen, deren Wissen auch noch auf die übrigen Natur-
wissenschaften übergegriffen hat.

Um aber eine Allgemeinheit zu interessieren, bedarf es eines
sorgfältig ausgearbeiteten Führers, der heute um so notwendiger
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ist, als dem Verständnis der biologischen Gruppen heute nicht
mehr die Ausführungen im benachbarten Hörsaal zu Hilfe kommen.

Sollten die Systempflanzen wirklich auch in den «Übungen
im Pflanzenbestimmen» Verwendung finden, so mussten die vor-
handenen Gartenpflanzen zu 95 % ersetzt werden durch einhei-
mische Arten, die meist nicht im Handel waren, und um diese zu
beschaffen, waren wohl Hunderte von Exkursionen notwendig. Was
aber vorhanden und verwertbar war, das musste zunächst neu
bestimmt werden; die Benennungen mussten in Einklang gebracht
werden mit der heute allgemein zu Recht bestehenden internatio-
nalen Nomenklatur, was Wunder daher, dass die ursprünglich im
Reglement für die Betätigung des Gartendirektors vorgesehene
Bestimmung, dass der Gartendirektor täglich eine Stunde minde-
stens im Garten anwesend zu sein hatte, längst zur illusorischen
Forderung geworden war. Damit war der Direktor aber nach dem
Vorbild der grossen bot. Gärten des Auslandes in Tat und Wahr-
heit wieder zum wissenschaftlichen Leiter des Gartens geworden.

Dass die durchgeführten, unbedingt notwendigen Neuerungen
nicht ohne Widerstand von aussen durchgeführt werden konnten,
liegt auf der Hand.

Sollte wieder Licht in den Garten gelangen, so mussten allzu-
hohe und zumeist altersschwache Bäume mit allzudichtem Laub-
werk gefällt werden; um zu verhindern, dass zu jeder Tag- und
Nachtstunde lichtscheues, dubioses Gesindel, das von der Polizei
von der hohen Promenade oder vom Platzspitz verjagt, Schlupf-
winkel im Garten aufsuchte, mussten drei der Gartenportale auch
tagsüber geschlossen bleiben, damit die Besucher als Ein- und
Ausgang nur ein einziges Portal hatten, wodurch auch gleichzeitig
für ein weiteres Publikum, das den Garten nur als Durchgang von
der Sihlporte zur Brandschenke benützte, nun keinen Vorteil mehr
in der Benützung der Diagonale fand und daher der breite, häss-
liche, im Rasen ausgetretene Fussweg in kurzer Zeit kassiert wer-
den konnte. Zahllose Zeitungsartikel suchten das Publikum gegen
die Direktion aufzuhetzen, bis schliesslich der Seniorchef der
Firma Otto Fröbel, der Sohn des ehemaligen Obergärtners THEO-

DOR FROBEL, bei der Erziehungsdirektion vorstellig wurde und
letztere zu bestimmen vermochte, den Schild über den zu Unrecht
angegriffenen Gartendirektor zu halten.

Die Klagen über Schädigungen, Diebereien etc. gehen weit zurück; so
beklagt sich Prof. HEER in einer Beschwerdeschrift vom Februar 1844 an die
Aufsichtskommission hierüber und regt an, dass das hintere Portal (gegen den
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heutigen Badweg, entweder kassiert oder abgeschlossen werde. Der Anregung
wurde aber keine Folge gegeben. 1886 wünsdhte Prof. Dr. ARNOLD DODEL, der
damals Mitglied der Aufsichtskommission war, dass aus den erwähnten Grün-
den die beiden Portale an der Talstrasse geschlossen werden. Es blieb auch
diesmal wieder bei dem Wunsche!

Wie bei der Aufhebung des Durchganges durch den Garten,
so handelte es sich übrigens auch hinsichtlich des Zumauerns des
Einganges in die Kasematten nur um die Ausführung alter Be-
schlüsse der botanischen, bzw. der Aufsichtskommission. Die un-
terirdischen Kasematten der Zugänglichkeit zu entziehen, war
schon 1836 angeregt, aber nicht ausgeführt worden. Die Jugend des
dortigen Quartiers pflegte an schulfreien Nachmittagen im Botani-
schen Garten dem beliebten «Räuberlis» obzuliegen, und da boten
die geheimnisvollen, lichtarmen Kasematten beliebte Schlupfwin-
kel. Da indessen ab und zu Erdeinstürze von grösserem Umfange
sich einstellten und zum Aufsehen mahnten, wurde, nachdem schon
1837 der Grossteil der westlichen und nördlichen Kasematten zuge-
füllt und nur der vorderste Teil als Magazin oder Keller bestimmt
worden war, der Eingang zugemauert, um die nicht ungefährlichen
Schlupfwinkel der Jugend zu entziehen. Vielleicht oder sogar wahr-
scheinlich wird man, wenn es sich einst darum handelt, in Zürich
bombensichere Räume gegen Luftangriffe zu schaffen, auf diese
Kasematten mit Vorteil zurückgreifen, sofern die unumgänglich not-
wendigen Mittel zu deren Ausbau zur Verfügung gestellt werden.

«Wer nicht nachlässt, gewinnt», und allmählich gaben sich die
aus dem Hinterhalt ihre Pfeile abschiessenden Gegner zufrieden.

Und nun noch zum Botanischen Museum im Botani-
schen Garten. Garten und Museum bilden heute eins, eines unter-
stützt das andere. Noch zur Zeit der Besetzung der mittleren Etage
im Neubau durch die Sammlungen des Polytechnikums und dessen
Konservator, trat letzterer dem von einer Forschungsreise in
Afrika zurückgekehrten SCHINZ, dem nachmaligen Gartendirektor,
gegen eine billige Jahresentschädigung eines der dem Konserva-
tor vorbehaltenen Zimmer für das Ordnen und Bestimmen der
von SCHINZ heimgebrachten und der von diesem angekauften
Sammlungen ab.

Mit der Ernennung (1892) von SCHINZ zum a. o. und 1895 zum o.
Professor für Botanik und der damit verknüpften Schaffung eines
Lehrstuhles für systematischeBotanik an unsererUniversität,musste
es erste Aufgabe des Neuernannten sein, für seinen Unterricht das
unbedingt notwendige Handwerkszeug, Bücher, Sammlungen, In-
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strumente für dieùbungen, die vorläufig im dafür ungeeignetenHör-
saal (von 6-7 früh morgens) abgehalten werden mussten, herbeizu-
schaffen, was vorerst ausschliesslich der Privatinitiative des jungen
Professors überbunden war. An Büchern hatte letzterer bei seinem
Amtsantritt im Bureau des damaligen Garteninspektors eine kleine,
aus nicht einmal 100 Nummern bestehende Büchereivorgefunden, aus-
schliesslich bestehend aus gärtnerischen Werken; an Pflanzensamm-
lungen waren die auf dem Estrich verstaubten Herbarien von JOHAN-
NES GESSNER und JOHANNES HEGETSCHWEILER vorhanden, zwei Her-
barien, die nur noch historischen Wert beanspruchen konnten,
sonst aber nicht mehr verwertbar waren. JOHANNES GESSNER'S
Herbar zählte 36 Faszikel, das von HEGETSCHWEILER deren 38.
Fundorte waren in beiden Herbarien nur äusserst selten für die
einzelnen Exemplare verzeichnet; dies mag auch der Grund dafür
gewesen sein, dass man sie als wertlos auf dem Estrich verstaut
hatte. Die wertvolleren Herbarien von CONRAD GESSNER, REGEL ")
und HEER waren in den Besitz des Polytechnikums übergegangen
und bildeten den Grundstock zu dessen botanischen Sammlungen.
Bis Ende 1896 wurde die der Erhaltung der Pflanzensammlungen
gewidmete Arbeit wie Vergiften als Schutz gegen Insektenfrass,
Aufkleben der Exemplare etc., von Familienangehörigen des Gar-
tendirektors und weitern Privatkräf ten ausgeführt, erst 1896, dem
Jahre der Gründung eines eigentlichen, staatlich anerkannten
botanischen Museums der Universität Zürich, wurden die ersten
Hilfskräfte vom Staate übernommen und dem jungen Institut ein
Jahreskredit von anfänglich Fr. 500.— zugesprochen. Die der Pro-
fessur angegliederten botanischen Sammlungen wuchsen rasch in-
folge Schenkung (1895) der Privatherbarien des Leiters und dessen
dem Museum geschenkten Privatbibliothek. Das Museum strebte,
da ihm das Kleid zu eng zu werden drohte, nach Erweiterung, die
sich bot, als infolge des Ausscheidungsvertrages zwischen dem
Kanton Zürich und dem der Eidgenossenschaft die Verpflichtun-
gen des ersteren gegenüber dem Bunde auch hinsichtlich des Bo-
tanischen Gartens abgelöst wurden und die botanischen Sammlun-
gen des Polytechnikums ihr eigenes Heim im Gebäude der
land- und forstwirtschaftlichen Schule fanden. In die vom Poly-
technikum verlassenen Räume im Botanischen Garten zogen nun
die Sammlungen der Universität ein; die anlässlich des Rücktrittes

") REGEL'S Herbar, das ungefähr 18,500 Spezies zählte, ist unterm 27. No-
vember 1860 vom zürcherischen Regierungsrate dem Polytechnikum geschenkt
worden.
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von Inspektor ORTGIES frei gewordene Wohnung war bereits den
botanischen Sammlungen zugeschlagen worden. Angesichts des
raschen Anwachsens der Sammlungen ergab sich die gebieterische
Notwendigkeit, dem Botanischen Museum und dem ihm inzwischen
angegliederten Institut für systematische Botanik weitere Räum-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen und so wurde 1898 auf dem
Ostflügel ein Stockwerk aufgebaut (Kollaudation 5. XII. 98), in dem
zum Teil das Hauptherbarium untergebracht werden konnte. Die
ursprünglich bescheidene, kleine Sammlung war aus Zweckmässig-
keitsgründen in verschiedene Spezialherbarien gegliedert worden:
in ein Herbarium generale, ein Herbarium helveticum, ein Herba-
rium turicense, ein Garten- und ein teratologisches Herbarium, ein
zur allgemeinen Benutzung im Hörsaal aufgestelltes Typenherbar,
verschiedene Spezialherbarien (Herbarium der atlantischen Flora,
ein solches der arabischen Flora, ein Violenherbar etc.). Von allen
Seiten, dem In- wie dem Ausland flossen dem Museumsdirektor
schenkungsweise Herbarien und Museumsgegenstände aller Län-
der zu, wie denn auch der Leiter seine Ersparnisse und seine
staatlichen Einkünfte zum grossen Teil auf den Ausbau des ihm
anvertrauten Amtes verwendete.

Eine Samensammlung dient heute dem raschen Vergleich mit
prähistorischen Samen, eine Sammlung getrockneter Pilze dem
Vergleich mit «Pilzkonserven». Um mit Publikum und Behörden
in noch engere Fühlung zu kommen, organisierte das botanische
Museum die städtische Pilzkontrolle, die vielfach in in- und aus-
ländischen Städten ihre Nachahmung gefunden hat und bis zur
Stunde in derselben Art ausgeführt wird.

Die Bemühungen, den Verkauf essbarer Pilze einer Kontrolle
zu unterziehen, hat in der Folge auch auf die Mehrzahl der übri-
gen Kantone übergegriffen und es ist unserem botanischen Mu-
seum gelungen, die mit dieser Kontrolle betrauten Amtspersonen
zusammenzufassen zur «Vereinigung amtlicher Pilzkontroll-
organe», der «Vapko», die alljährlich zu einer Versammlung zusam-
mentritt, um Erfahrungen auszutauschen und um im Interesse der
Konsumenten allmählich zu einer für alle Schweizermärkte um-
fassenden Festsetzung zum «Verkaufe zugelassener und vom Ver-
kaufe auszuschliessender Pilze» zu gelangen.

Des weitern mag erwähnt werden, dass auf Einladung der Be-
hörden das botanische Museum (1909) eine Verordnung betreffend
den Pflanzenschutz im Kanton Zürich entworfen hat, die vom Re-
gierungsrate am 3. VIII. 1909 genehmigt wurde und dass durch
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die Bemühungen unseres Museums erreicht wurde, dass in das
«Reglement über die Behandlung der Funde von Naturkörpern und
Altertümern im Kanton Zürich» auch das Botanische Museum, das
bis anhin kurzerhand übergangen worden war — und trotz des
Reglementes heute noch ab und zu übergangen wird — aufgenom-
men wurde, d. h. dass prähistorische Funde pflanzlicher Objekte
dem botanischen Museum abgeliefert werden müssen (22. VI. 1918
und 23. III. 1929).

Das 1864 von ANTON GANZ in Wiedikon im Sihlfeld (Ausser-
sihl) an der Saumstrasse für die Anlage einer forstwirtschaftlichen
Baumschule erworbene, 39 Aren 42,7 m' grosse Grundstück war
inzwischen für den Botanischen Garten, namentlich im Hinblick
auf die Ablösung der Verpflichtungen des Kantons gegenüber dem
Polytechnikum, entbehrlich und vom damaligen Garteninspektor
ORTGIES verpachtet worden an Landwirt Jot. LIER in Wiedikon
zum jährlichen Pachtbetrag von Fr. 100.—, der seinerseits 1/4 des
Grundstückes um die Pachtsumme von Fr. 20.— an einen der Gar-
tenarbeiter im Botanischen Garten verpachtet hatte; Pachtverträge
existierten nlcht. Im November 1894 konnte der Gartendirektor in
einer Eingabe die Erziehungsdirektion darauf aufmerksam ma-
chen, dass 1. ein zirka 1 m breiter Fussweg durch das Grundstück
ausgetreten war, dass sich dieser Fussweg im Laufe der allernäch-
sten Jahre auf 2 m verbreitern dürfte, dass 2. die Stadt eine
Strasse in der Längsrichtung des Grundstückes durch dieses plane
und dass der dem Garten verbleibende Streifen für diesen dann
unverwertbar sein werde und dass ein Anstösser im Süden z. Z.
Fr. 2.— pro Quadratfuss verlangte Es gelang der Gartendirektion,
keineswegs mühelos, die Widerstände zu überwinden und die Er-
ziehungsdirektion von der Notwendigkeit eines raschen Verkaufes
zu überzeugen; Landwirt LIE,R wurde gekündigt, das Grundstück,
dessen Erwerbung den Botanischen Garten Fr. 5773.95 gekostet
hatte, auf die Auktion gebracht und dafür Fr. 69,000.— gelöst,
welcher Betrag allerdings nicht, wie billigerweise . hätte erwartet
werden dürfen, dem Botanischen Garten als Baufonds gutgeschrie-
ben wurde, sondern dem zentralisierten Staatsgut zufloss. Ich sage
billigerweise, denn ohne das rasche Zugreifen wäre der Staat
ohne Zweifel um diesen schönen Mehrerlös von rund Fr. 63,000.—
gekommen.

Botanischer Garten und Museum entwickelten sich in der
Folge ruhig und ohne Störungen von Belang; die Sammlungen
wuchsen ständig, die Zahl der Studierenden, die in systematischer
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Abb. 11.
Der Botanische Garten im Jahre 1930.

Aufgenommen von HANS SCHINZ und ANTON PESTALOZZI.

Botanik oder auch Pflanzengeographie promovierten oder diplo-
mierten, nahm ständig zu; die bis zum Ausbruch des Weltkrieges
alljährlich, nachdem alle zwei Jahre publizierten Jahresberichte,
und die «Mitteilungen des Botanischen Museums», warben diesem
rasch Freunde und warme Gönner, die vom Direktor gemeinsam mit
seinem vortrefflichen Assistenten Dr. ALBERT THELLUNG sorgfältig
redigierten und immer und immer wieder revidierten Samen- und
Pflanzenlisten fanden freundliche Aufnahme und trugen dazu bei,
das Ansehen auch des Gartens zu heben.
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Zur Hebung des Gartenbesuches, namentlich durch die Leh-
rerschaft, wurde (1902) ein «Illustrierter Führer durch den Bota-
nischen Garten» publiziert, der in mehrfacher Auflage erschienen
ist und 1906 durch eine «Wegleitung für Lehrer und Schulen zum
Besuche des Botanischen Gartens und Botanischen Museums in
Zürich» ergänzt wurde. Um auch wenig- oder unbemittelten Studie-
renden mit der Zeit die Beteiligung an botanischen Exkursionen zu
ermöglichen, wurde ein Exkursionsfonds gestiftet und geäufnet, der
beim Rücktritt von SCHINZ einen Kassabestand von Fr. 5177.95 auf-
wies und als «Hans Schinz-Stiftung» in die Hand dessen Nachfolgers
gelegt werden konnte.

Als im Frühling des Jahres 1929 der Inhaber des botanisch-
systematischen Lehrstuhles die gesetzliche Altersgrenze erreicht
hatte und als Garten- und Museumsdirektor von der innegehabten
ordentlichen Professur zurückzutreten hatte, da durfte er ein wohl-
gelungenes Lebenswerk in die Hände des Staates zurücklegen. Die
Herbarien, ohne die erwähnten Spezialherbarien, zählten im Zeit-
punkt des Rücktrittes von SCHINZ 5860 Faszikel, ganz neu war die
Mehrzahl der Spezialsammlungen, ferner die Pilz-, Samen-,
Trocken-, die Spiritussammlung etc. Die Bibliothek wies einen zu
nahezu 97 % aus Geschenken des Direktors bestehenden Bestand
von 25,974 Nummern auf.

Der Botanische Garten war längst mit einer Reihe von Denk-
mälern von um den Garten oder um die Botanik verdienten Män-
nern versehen, die ihre Würdigung andernorts gefunden haben.
Zur Ausführung und Aufstellung im Botanischen Garten der pro-
jektierten Büste des als Staatsmann wie als Botaniker hochge-
schätzten PAUL USTERI (1768-1831) ist es aus verschiedenen Grün-
den nicht gekommen. Bald nach PAUL USTERI'S Tod angeregt, ist der
Gedanke um das Jahr. 1851 endgültig fallen gelassen worden. (Siehe
Nr. 19 und 20 des «Volksfreundes» u. Nr. 36 des Schweizerischen
Beobachters, 1831).

Für das botanische Museum erlangte die Direktion Büsten von
ALPHONSE DE CANDOLLE (1806-1893), von EDM. BOISSIER (1810-1885),
von JOHN BRIQUET (1870-1932) und von OSWALD HEER (1809-1883),
die sämtliche dem Direktor schenkungsweise nach und nach zu-
gekommen sind.

Als Nachfolger wählte der Regierungsrat 1929 — vorerst interi-
mistisch — Dr. A. U. DÄNIRER und führte 1933 das Provisorium in
ein Definitivum über, Dr. A. U. DäNIKER zum ausserordentlichen
Professor befördernd. Am und im Garten waren, allermindestens
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Abb. 12.
Grundriss des Botanischen Gartens.

Ausgeführt vom städtischen Vermessungsamt 1937.

vorläufig, keine eingreifenden Umgestaltungen zu treffen; in
BRUNO FISCHER, bis dahin Obergehilfe am Botanischen Garten,
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fand der Nachfolger von SCHINZ eine ganz vortreffliche Hilfskraft
als Obergärtner '8).

Bedenklicher war es mit der Raumnot des Museums gewor-
den, der nun aber die Behörden 1936/37 abgeholfen haben, indem
über dem Hörsaal ein Aufbau bis zur Höhe des Dachfirstes und auf
der Nordseite des Museumsgebäudes ein ebenso hoher Anbau ange-
fügt worden ist, wodurch der Raumnot auf absehbare Zeit gesteuert
sein dürfte (Abb. 12).

Diesen Anlass der Erweiterung des botanischen Museums
benützten wir, um einen Rückblick auf die Gründung und Entwick-
lung der beiden Institute zu werfen, die beide, das darf wohl ohne
Übertreibung gesagt werden, entstanden und gross geworden sind
dank der Selbstlosigkeit ihrer Gründer und. Leiter, der Gewogen-
heit der Behörden, der Freunde und Gönner und eines weitern
Publikums. Wer wollte den beiden Instituten die Berechtigung
absprechen, in aller Bescheidenheit und aller Stille ihr Jubiläum
zu feiern.

18) BRUNO FISCHER, von Meisterschwanden (Aargau), wurde am 3. XII. 1890
in Zarskoe-Selo bei St: Petersburg, woselbst sein Vater eine Handelsgärtnerei •
betrieb, geboren. Schulzeit z. T. in Zarskoe und in Rüschlikon bei Zürich, da
der Vater Wert darauf legte, dass seine Kinder nicht gänzlich der Heimat ent-
fremdet wurden. Nach Beendigung der Sekundarschule gärtnerische Lehre bei
Fröbel's Erben in Zürich; theoretische Fachausbildung an der Gartenbauschule
in Wädenswil. Konditionierte als Gehilfe in Frankreich in verschiedenen Baum-
schulen, zur Ausführung von Parkneuanlagen bei Gartenarchitekten in Paris,
in der Folge in Italien, Belgien, Norddeutschland, Holland und England. 1920
als Gehilfe in den Zürcher Botanischen Garten eingetreten und 1930 zum Ober-
gärtner gewählt. Die Wahl darf als eine überaus glückliche bezeichnet werden.
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Anhang L

REGLEMENT
betreffend den

BOTANISCHEN GARTEN
vom Jahre 1841.

A. Besorgung und Unterhaltung des Gartens.

I.
Der botanische Garten bildet einen Theil der Kantonallehr-

anstalten und steht unter der Oberaufsicht des Erziehungsrathes.

Il.
Zur Besorgung des botanischen Gartens wird vom Erziehungs-

rathe eine Kommission von 5 Mitgliedern und ein Obergärtner
ernannt. Die spezielle Direktion des Gartens wird vom Erziehungs-
rathe einem Mitgliede der Kommission übertragen.

III.
Die botanische Kommission disponiert über die Verwendung

des jährlichen Kredites, prüft alljährlich die Rechnungen und legt
dieselben nebst einem Berichte über die Leistungen des botani-
schen Gartens dem Erziehungsrathe vor, bestimmt über die Vor-
schläge des Direktors zu neuen wichtigern Anschaffungen und all-
fälligen Umänderungen im Garten: wählt den Gartengehülf en und
gibt Gutachten über die Wahl des Obergärtners.

IV.
Dem Gartendirektor liegt die Besorgung des_ wissenschaft-

lichen Teiles sowie die Beaufsichtigung und Leitung der ganzen
Anstalt ob und zwar:
a) das Bestimmen und Ordnen der Pflanzen des Gartens;
b) die Führung eines Verzeichnisses aller Pflanzen des Gartens,

Revision der alljährlich für den Austausch zu entwerfenden
Samen- und Pflanzenkataloge der anzukaufenden und zu ver-
kaufenden Pflanzen;

c) Führung der Korrespondenzen mit auswärtigen Garten-Direk-
tionen und Auswahl der Sämereien aus den jährlich eingehen-
den Verzeichnissen fremder Gärten, sowie Stellung der Vor-
schläge an die Kommission für neue wichtigere Anschaffungen;

d) das Verfertigen eines Jahresberichtes an die botanische Kom-
mission zu Handen des Erziehungsrathes;
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e) Besorgung der Herbarien und anderer botanischer Sammlungen
des Gartens.

V.
Der Obergärtner besorgt unter Leitung des Direktors alle, die

Kultur der Pflanzen des Gartens beschlagenden Arbeiten; ihm
liegt ob:
a) die Besorgung der Gewächse in den Gewächshäusern und im

freien Lande;
b) die Einsammlung der Sämereien und alljährlicher Austausch

derselben;
c) die Ausführung aller Gartenarbeiten, welche die botanische

Kommission auszuführen beschliesst;
d) der Ankauf und Verkauf von Pflanzen und Sämereien, worüber

er eine besondere Rechnung zu stellen hat;
e) der Ankauf von Gerätschaften und übrigen Bedürfnissen des

Gartens. Bei diesen Ankäufen hat er sich mit dem Garten-
Direktor zu verstehen, welcher bei bedeutenderen die Geneh-
migung der botanischen Kommission einzuholen hat;

f) Stellung der alljährlichen Rechnungen an die botanische Kom-
mission zu Handen des Erziehungsrathes;

g) das in Ordnunghalten aller Räume des Hauses.

VI.
Ohne besondere Bewilligung des Erziehungsrathes darf der

Obergärtner kein anderweitiges Geschäft betreiben.

VII.
Der Obergärtner ist der Kommission verantwortlich für allen

Schaden, der durch seine Schuld im Garten oder an den Gebäuden
entsteht und hat denselben zu ersetzen.

VIII.
Dem Obergärtner wird ein bleibender Gehülfe beigegeben,

welcher unmittelbar demselben untergeordnet ist und seine Arbei-
ten nach den Anweisungen des Obergärtners auszuführen hat. Für
vorübergehende Aushülfe hat sich der Obergärtner an den Direk-
tor, bei längerer Dauer derselben an die Kommission zu wenden.

IX.
Der Obergärtner darf im Einverständnisse mit dem Garten-

Direktor zwei bis drei Lehrlinge annehmen. Solchen, welche dem
Garten gute Dienste leisten, ist die botanische Kommission ermäch-
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tigt, alljährlich nach Massgabe ihrer Dienste eine Entschädigung
aus dem für den Garten bestimmten Kredite zu bezahlen.

X.
Die im Garten Angestellten haben auf alle Beschädigungen

sorgsam zu achten und sogleich davon Anzeige zu machen.

XI.
Dem Gartendirektor wird für seine Bemühungen vom Erzie-

hungsrathe auf den Antrag der botanischen Kommission eine jähr-
liche Entschädigung erteilt.

XII.
Der Obergärtner bezieht einstweilen, bis die Verhältnisse des

botanischen Gartens sich so festgestellt haben, dass ein diesfäl-
liger Gesetzesvorschlag an den Grossen ßath gebracht werden
kann, eine jährliche Entschädigung von Fr. 800.— nebst freier
Wohnung.

XIII.
Der Gartengehülfe erhält jährlich Fr. 400.—.

XIV.
Für den Unterhalt des Gartens wird vom Erziehungsrathe der

botanischen Kommission ein jährlicher Kredit von Fr. 600.— eröffnet.
XV.

Alle Anweisungen auf den Jahreskredit müssen von dem
Präsidenten der botanischen Kommission unterzeichnet sein.

B. Benutzung des Gartens.
XVI.

Der botanische Garten steht als öffentlicher Spaziergang
Jedermann zum Besuche unter folgenden Bedingungen offen:
a) der Garten ist Morgens im Sommer von 5 Uhr, im Winter von

7 Uhr an geöffnet; Abends wird er bei eingetretener Dunkel-
heit geschlossen;

b) die Gewächshäuser können nur in Begleitung des Gartendirek-
tors oder des Gärtners besucht werden. Diese haben darauf zu
sehen, dass nicht allzuviele Personen auf einmal die Gewächs-
häuser betreten;

c) Einzelne Parthien des Gartens können zeitweiligem Besuche
abgeschlossen werden;

d) das Öffnen der Glasfenster, wie das Beschädigen oder Abbre-
chen von Pflanzen, Blumen und Früchten ist aufs Strengste
untersagt.
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XVII.
Der jeweilige Professor für Botanik an der Hochschule be-

zieht aus dem Garten die für den botanischen Unterricht nothwen-
digen Pflanzen, ebenso andere Lehrer an den Kantonallehranstal-
ten, welche letztere sich deshalb an den Direktor des Gartens zu
wenden haben.

XVIII.
Es werden im Garten Doubletten gezogen und diese wie Sä-

mereien im Interesse des Gartens verkauft. über die Baumfrüchte
des Gartens bleibt der botanischen Kommission die Bestimmung
der Verwendung vorbehalten.

XIX.
Das Auditorium im Gewächshause und das Zimmer oberhalb

desselben sind dem jeweiligen Professor der Botanik an der Hoch-
schule zur Benutzung überlassen. Für die Benutzung des Audi-
toriums durch andere Lehrer ist die Bewilligung der botanischen
Kommission erforderlich.

XX.
Dieses Reglement tritt mit t Januar 1841 in Kraft.
Zürich, den 22. Heumonat 1840.

Im Namen des Erziehungsrathes
Der Präsident:
sig. C. ULRICH

Der erste Sekretär:
sig. H. ESCHER.

Es hat der Regierungsrath das vorstehende Reglement gut-
geheissen.

Beschlossen, Zürich den 18. Augustmonat 1840.
Vor dem Regierungsrathe:
der erste Staatsschreiber

sig. HOTTINGER

In der Folge sind dann die Obliegenheiten des Direktors, des
Obergärtners und des Assistenten aus dem Reglement des Botani-
schen Garten herausgenommen und in besondern, heute noch zu
Recht bestehenden, vom Erziehungsrate erlassenen «Instruktionen»
für die genannten Funktionäre niedergelegt worden. Die Ferien-
und Urlaubsbestimmungen des Garten- und Museumspersonals mit
Einschluss des Direktors und des Obergärtners finden ihre Rege-
lung in der Verordnung vom 10. Juli 1924 über die Amtsstellung und
Besoldung der Beamten und Angestellten derVerwaltung und Gerichte.
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Anhang II.
(Noch heute gültiges Reglement.)

REGLEMENT
betreffend

den botanischen Garten und das botanische Museum
der Universität Zürich.

(Vom 9. Juni 1908.)

A. Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Der botanische Garten und das botanische Museum stehen

unter der Oberaufsicht des Erziehungsrates.
Die unmittelbare Aufsicht übt unter dem Präsidium des

Direktors des Erziehungsrates eine Aufsichtskommission von fünf
Mitgliedern aus, welcher der Direktor des Gartens und des Muse-
ums von Amtswegen angehört und deren Sitzungen der Sekretär
der Erziehungsdirektion mit beratender Stimme beiwohnt.

Die Aufsichtskommission sorgt im allgemeinen für die Voll-
ziehung des Reglementes. Sie verfügt über die Verwendung des
jährlichen Kredites, entscheidet über die Vorschläge des Direktors
betreffend neue wichtige Anschaffungen und allfällige Umände-
rungen im Garten, prüft alljährlich die Rechnungen und legt diese
nebst einem Berichte über den Gang und die Leistungen der An-
stalten dem Erziehungsrate vor. Die Drucklegung dieses Berichtes
übernimmt die Direktion des Erziehungswesens.

§ 2. Jedes Mitglied der Aufsichtskommission ist jährlich zu
mindestens drei Besuchen des Gartens und des Museums und zum
Eintrag seiner Besuche in das Visitationsbuch verpflichtet.

§ 3. Die Aufsichtskommission wählt aus ihrer Mitte für die
ganze Amtsdauer einen Vizepräsidenten; das Aktuariat wird vom
Sekretär der •Erziehungsdirektion besorgt.

§ 4. Die Leitung und Verwaltung des Gartens und des Mu-
seums ist einem Direktor übertragen.

Dem Direktor liegt die Aufsicht über die ganze Anstalt, ins-
besondere deren wissenschaftlichen Teil, sowie die Förderung der
Pflanzenkunde ob. Zur näheren Umschreibung seiner Aufgabe
wird vom Erziehungsrate eine besondere Instruktion erlassen.

§ 5. Der Direktor wird nach eingeholtem Gutachten der Auf-
sichtskommission auf den Vorschlag des Erziehungsrates vom Re-
gierungsrate auf eine Amsdauer von drei Jahren gewählt.
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§ 6. Dem Direktor ist ein Assistent unterstellt, welchem die
Stellvertretung übertragen werden kann und der gleichzeitig die
Stelle eines .Museumskustos bekleidet.

§ 7. Dem Direktor ist des weitern ein Obergärtner unterstellt,
welchem die Ausführung der für den Unterhalt des Gartens not-
wendigen Arbeiten obliegt.

§ 8. Zur nähern Umschreibung der Pflichten des Assistenten
und des Obergärtners werden vom Erziehungsrate besondere In-
struktionen erlassen.

§ 9. Der Assistent und der Obergärtner werden nach eingehol-
tem Gutachten der Direktion auf den Vorschlag der Aufsichtskom-
mission vom Regierungsrate auf eine Amtsdauer von drei Jahren
gewählt.

§ 10. Die Besoldungen von Direktor, Assistent und Obergärt-
ner werden durch den Regierungsrat festgesetzt.

Der Obergärtner hat neben seiner Barbesoldung freie Woh-
nung und Feuerung.

B. Der botanische Garten.

I. Zweck und Benutzung des Gartens.

§ 11. Der botanische Garten soll die zum botanischen Unter-
richt an der Universität und am eidgenössischen Polytechnikum ^9)
nötigen Pflanzen liefern, zum Studium der wissenschaftlichen
Pflanzenkunde überhaupt, sowie zur Belehrung des Publikums die-
nen, letzteres immerhin innerhalb der Vorschriften, welche die
Aufsichtskommission des botanischen Gartens unter Genehmigung
der Erziehungsdirektion erlassen wird.

§ 12. Die Dozenten der Botanik an der Universität und am
Polytechnikum haben das Recht, aus dem Garten die zu ihrem
Unterricht und zu ihren wissenschaftlichen Forschungen nötigen
Freilandpflanzen zu beziehen. Die Fachlehrer an den kantonalen
und städtischen Mittelschulen bedürfen hierzu der Genehmigung
des Gartendirektors.

§ 13. Der Besuch der Gewächshäuser und der abgesperrten
Abteilungen ist unter Aufsicht des Gartenpersonals an bestimmten
Tagen und zu bestimmten Stunden einem weitern Publikum ge-
stattet.

19) Infolge des Ablösungsvertrages sind dle Verpflichtungeu des Bota-
nischen Gartens und Botanlschen Museums gegenüber der E.T.H. abgelöst.
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§ 14. Für den regelmässigen Besuch der Gewächshäuser und
der abgesperrten Abteilungen werden Karten ausgestellt, welche
die Bedingungen des Besuches enthalten und kostenlos von der
Direktion des Gartens zu beziehen sind.

II. Personal des Gartens.

§ 15. Die Ausführung aller für den Unterhalt des Gartens not-
wendigen Arbeiten besorgt der Obergärtner, welcher seine ganze
Tätigkeit dem Garten zuzuwenden hat (vergleiche §§ 7, 8, 9, 10).

§ 16. Der Direktionsassistent hat seine Aufträge direkt vom
Direktor entgegenzunehmen und kann mit dessen Stellvertretung
betraut werden. (§§ 6, 8, 9, 10.)

§ 17. Die Zahl der ständigen Gehülfen und ständigen Arbeiter
wird durch die Aufsichtskommission bestimmt.

§ 18. Wenn Lehrlinge angestellt werden, so steht die Geneh-
migung der Lehrverträge der Aufsichtskommission zu.

§ 19. Die Gartengehülfen und Arbeiter stellt der Direktor im
Einverständnis mit dem Obergärtner an.

§ 20. Die Besoldungen der Gehülfen, der . Arbeiter und ander-
weitigen Hülfskräfte werden von der Aufsichtskommission fest-
gesetzt.

C. Das botanische Museum.

I. Benutzung der Sammlungen im allgemeinen.
§ 21. Die Benutzung der Sammlungen und der Bibliothek des

botanischen Museums ist nur gestattet mit Erlaubnis des Direktors
des Museums. Eine Ausnahme hiervon macht das Typenherbarium
der Schweizerflora (§§ 39-41).

§ 22. Es wird erwartet, dass ein Exemplar derjenigen Arbei-
ten, die unter Benutzung des Museumsmaterials hergestellt worden
und im Druck erschienen sind, der Bibliothek des Museums über-
wiesen werde.

II. Benutzung der Sammlungen in den Lokalitäten des Museums.

§ 23. Für die Besucher, die in den Räumen des botanischen
Museums die Sammlungen und die Bibliothek benutzen wollen, ist
das Museum, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, von 8-12
und von 2-6 Uhr, Samstags von 2-5 Uhr 20 ) geöffnet.

20) Jetzt von 8-12 Uhr.
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§ 24. Beim Beginn der Arbeit sind Name und Studienzweck
in das aufliegende Besuchsbuch einzutragen. Der Arbeitsplatz wird
von der Direktion angewiesen.

§ 25. Das Rauchen ist in den Räumen des Museums unter-
sagt. Laute Unterhaltung ist in Rücksicht auf die übrigen Arbeiten-
den zu vermeiden.

§ 26. Die Pflanzenpakete werden von einem der Assistenten
ausgehändigt; dieser erteilt auch Auskunft über alle, die Samm-
lungen und Literatur betreffenden Fragen. Es wird aber erwartet,
dass die Angestellten des Museums nur soweit in Anspruch ge-
nommen werden, als es für die Benutzung unumgänglich notwen-
dig ist.

§ 27. Die Ordnung und Reihenfolge der Mappen innerhalb der
Gestelle, sowie der Gattungs- und Speziesbogen innerhalb der
Mappen ist, sofern nicht offenkundige Fehler festgestellt werden
können, strenge einzuhalten. Erscheint eine Umstellung empf eh-
lenswert, so ist hierfür die Zustimmung des Direktors einzuholen.

§ 28. Am Schlusse eines jeden Arbeitstages sind die den Ge-
stellen entnommenen Mappen durch die mit der Aufsicht betrauten
Angestellten wieder an Ort und Stelle zu verbringen. Ausnahmen
hiervon unterliegen der Genehmigung des Direktors und werden
nur bewilligt, wenn es sich um die Bearbeitung grösserer Gruppen
handelt.

§ 29. Wegen der Zerbrechlichkeit der Objekte wird den Be-
nutzern eine möglichst sorgfältige Behandlung der Pflanzen ganz
besonders anempfohlen, und zwar sowohl beim öffnen und
Schliessen der Mappen, als auch beim Wenden und Benutzen der
einzelnen Bogen. Bei der Entnahme einzelner Pflanzenteile, wie
Blättern, Knospen, Blüten zur Analyse, die nur mit Genehmigung
des betreffenden Assistenten geschehen darf, ist möglichst spar-
sam zu verfahren. Die verwendeten Objekte sind in einer Kapsel
am zugehörigen Herbarbogen zu befestigen..

§ 30. Verifikationen der Bestimmungen sind den einzelnen
Pflanzen mit Tinte und in deutlicher Handschrift in folgender
Weise hinzuzufügen:

a) Hat die Pflanze bereits eine korrekte Bestimmung, so ist diese
durch ein zu der Bestimmung hinzuzuschreibendes «teste» zu
verifizieren, zum Beispiel: teste SCHINZ, 15. II. 08.
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b) Ist die Pflanze ohne Bestimmung, so ist der Name unter Bei-
fügung eines det 	  auf die Originaletikette zu schreiben,
sofern hier noch hinreichender Raum vorhanden ist, sonst auf
eine beizuklebende Museumsetikette, zum Beispiel: Celosia
argentea L., det. SCHINZ, 15. II. 08.

c) Ist die Bestimmung falsch oder aus nomenklatorischen Gründen
einer Änderung bedürftig, so ist der richtige Name unter Bei-
fügung eines «det.» auf besonderen kleinen Zetteln, die neben
die Etikette zu kleben sind, zu notieren. Dies gilt auch von
anderweitigen Bemerkungen, welche die Autoren hinzuzu-
setzen wünschen.

d) In keinem Falle dürfen die schon vorhandenen Zettel, die von
früheren Bearbeitern beigeklebt sind, abgeändert oder ent-
f ernt werden.

e) Alle Bemerkungen, Bestimmungen und Verifikationen sind mit
Datum und Unterschrift zu versehen.

III. Ausleihen von Pflanzen.

§ 31. Pflanzen werden aus den Sammlungen des botanischen
Museums ausschliesslich zu wissenschaftlichen Zwecken ausgelie-
hen, nur ausnahmsweise werden an die in Zürich wohnenden
Botaniker Objekte aushingegeben, da diesen die Benutzung der
Sammlungen in den Räumen des Museums möglich ist. Zu Vor-
lesungszwecken werden keine Pflanzen ausgegeben.

§ 32. Das Ausleihen von Pflanzen nach auswärts erfolgt unter..
folgenden Bedingungen:

a) Der Entleiher hat hinreichende Garantie für gute Behandlung
und vollständige, sowie pünktliche Rücklieferung zu leisten;

b) der Empfänger hat den Empfang eigenhändig zu bestätigen;
der unterzeichnete Entleihschein ist umgehend unter der
Adresse: An die Direktion des botanischen Museums der Uni-
versität, botanischer Garten Zürich, zurückzuschicken;

c) die entlehnten Pflanzen sind in gutem Zustande zu erhalten;

d) der Ausleihtermin ist genau einzuhalten;

e) die empfangene Sammlung ist zu revidieren und mit Bestim-
mungen zu versehen;

f) die §§ 22, 29, 30, 32 sind genau zu beachten.
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§ 33. Der Ausleihtermin wird für kleinere Pflanzensamm-
lungen auf höchstens sechs Monate, für grössere auf höchstens ein
Jahr festgesetzt und auf der Empfangsbestätigung vorgemerkt.

Ausnahmen hiervon unterliegen der Genehmigung der Di-
rektion.

§ 34. Solange eine Pflanzensammlung aussteht oder der Emp-
fangsschein des Entleihers in amtlicher Verwahrung liegt, haftet
der Entleiher in jeder Beziehung für die ganze Sammlung und ist
für alle Beschädigungen derselben verantwortlich.

IV. Benutzung der Bibliothek.

§ 35. Die Bibliothek des botanischen Museums ist eine Hand-
bibliothek, die grösstenteils aus Werken besteht, die notwendig
sind, um die Sammlungen zu ordnen und zu bearbeiten; daher
können die der Bibliothek angehörenden Werke nur in den Lokali-
täten des Museums eingesehen und benützt werden.

§ 36. Werden Bücher oder Sonderabdrücke der Bibliothek
entnommen, um vorübergehend auf den Arbeitsplätzen benützt zu
werden, so ist an deren Stelle ein mit dem Namen des Entleihers
und der Bibliotheknummer versehener Bibliothekkarton einzu-
legen. Praktikanten sollen die Bücher und Sonderabdrücke nicht
selbst von den Gestellen nehmen, sondern haben sich, wenn sie
solche zu erhalten wünschen, im Bureau oder bei den Assistenten
zu melden.

Die in dieser Weise entliehenen Bücher und Sonderabdrücke
sind jeden Abend am Schlusse der Arbeitszeit zurückzugeben und
wieder an ihren Platz in der Bibliothek zu stellen.

§ 37. Wer Bücher oder Sonderabdrücke längere Zeit an sei-
nem Arbeitsplatz zu behalten wünscht, hat hiefür einen Entleih-
schein auszustellen. Am Schlusse eines Universitätssemesters sind
alle entliehenen Bücher an die Bibliothek zurückzugeben.

§ 38. Der Bibliothek entnommene Bücher und Sonderabdrücke
dürfen von den Benutzern nicht eingeschlossen werden.

V. Das Typenherbarium der Schweizer Flora.

§ 39. Der Zweck des Typenherbariums besteht darin, durch
Vergleich mit typischen Exemplaren eine rasche Bestimmung der
Arten zu ermöglichen.
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§ 40. Die Benutzung des Typenherbariums steht jedermann
ohne vorgängige Einholung der Erlaubnis frei.

§ 41. Den Benutzern wird dringend die Erwartung ausgespro-
chen, dass sie sich ganz besonders an die Bestimmungen der
§§ 24, 27, 29 und 30 halten.

VI. Personal des Museums.

§ 42. Die nähere Umschreibung der Pflichten des Museums-
kustoden, der als solcher auch Direktionsassistent ist, findet sich
in der vom Erziehungsrate erlassenen Instruktion.

§ 43. Die Zahl der Hülfskräfte und deren Besoldung wird von
der Aufsichtskommission festgesetzt; die Wahl derselben ist dem
Museumsdirektor übertragen.

D. Das Auditorium.

§ 44. Das Auditorium ist in erster Linie den Dozenten der
Botanik an der Universität und am Polytechnikum zur Benutzung
zu überlassen. Für jede weitere, regelmässig wiederkehrende In-
anspruchnahme ist die Genehmigung der Erziehungsdirektion ein-
zuholen.

Zürich, den 20. Mai 1908..

Namens des Erziehungsrates,
Der Direktor des Erziehungswesens:

H. ERNST.

Der Sekretär:
Dr. F. ZOLLINGER.

Der Regierungsrat hat vorstehendem Reglement, durch wel-
ches dasjenige vom 4. November 1899 aufgehoben wird, die Ge-
nehmigung erteilt.

Zürich, den 6. Juni 1908.
Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:
H. ERNST.

Der Staatsschreiber:
Dr. A. HUBER.
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