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Kanton und bereitete nun nach dem am
13. August 1768 erhaltenen Auftrag, das
Götschische Memorial zu behandeln, Mittel
und Wege zur Besserung zu suchen und das
Waldungsmandat von 1717 zu erneuern,
vor. Nach einigem Hin und Her genehmigte
der Rat diese neue Forstordnung am 15. Mai
1773, befahl den Ober- und Landvögten
deren genaue Handhabung und erteilte der
Forstkommission die besondere Vollmacht,
alles zu ihrer guten Durchführung und zur
Äufnung der Waldungen vorzukehren.

Als Besonderheit dieser Forstordnung
mag der in Art. 15 gegebene Hinweis auf
die Anleitung der ökonomischen Kommis-
sion der physikalischen Gesellschaft gelten,
der auf die Befolgung der waldbaulichen
Angaben derselben aufmerksam macht. Es
war auch jedem Exemplar der Forstord-
nung eine Anzahl Anleitungen für jede Ge-
meinde und speziell für deren Förster bei-
gelegt.

Somit hatte auch das Gebiet des heutigen
Kantons Zürich sein zeitgemässes Forst-
gesetz 0 ) erhalten, das nicht nur die Grund-
lagen für eine bessere Forstwirtschaft, son-
dern auch eine verantwortliche Behörde zur
Durchführung der Anordnungen und Neue-
rungen schuf.

Diese neue Forstordnung hat so ziemlich
alle Gebiete des zürcherischen Forstwesens
berührt, eine grosse Aktivität der Forst-
kommission gebracht, direkte Forstverbes-
serungen im Walde durch Götschi ver-
anlasst, eine bedeutende Kulturtätigkeit

6) Wörtlich abgedruckt in der Schweiz.
Zeitschrift für Forstwesen, Jahrgang 1879,
Seite 185 und ff.

und einen besondern Pflanzgartenbetrieb
geschaffen, 1786 die erste Forstbeamtung
aufgestellt und später unter Forstinspektor
Hirzel die direkte Bewirtschaftung der
Staatswaldungen gebracht.

Aber auch auf landwirtschaftlichem Ge-
biet darf sich die ökonomische Kommission
der physikalischen Gesellschaft ganz bedeu-
tende Fortschritte zuschreiben. Publikatio-
nen und Bauerngespräche verbreiteten die
modernen landwirtschaftlichen Ideen im
Volk. Es sei nur an den «Philosophischen
Bauern» erinnert.

So verdankt die zürcherische
Forstwirtschaft ihr Funda-
ment der ökonomischen Kom-
mission der Physikalischen,
der nachmaligen Naturfor-
schenden Gesellschaft. Wenn
auch später anders gerichtete Interessen,
so vor allem solche der .reinen Wissen-
schaft, deren Mitglieder in Anspruch nah-
men, so ist diese wesentliche Förderung in
der Frühzeit gerade schwerwiegend genug,
um in diesen Tagen des Gedenkens sich
dankbar jener weitsichtigen Organisation
zu erinnern, die Anlass zum ersten umfas-
senden Forstgesetz und zu den ersten wald-
verbessernden Arbeiten im Kanton Zürich
gab und damit den Kampf gegen die wür-
gende Holznot aktiv aufnahm. Sie hat einen
guten Kampf gekämpft, der seither von
Generation an Generation übergeben wor-
den ist. Er ist heute noch nicht zu Ende, nur
sind es andere Waffen und andere Kämp-
fer, die ihn führen. Die Ziele sind geblieben
wie vor 200 Jahren: eine ausreichende
Holzversorgung unseres Landes.

Albert Koelliker und Carl Wilhelm Nägeli in Zürich
Von

A. FREY-WYSSLING (Zürich)

Zürich hat die Naturwissenschaften nicht
nur durch die Arbeiten der Forscher und
Lehrer an unseren beiden Hochschulen be-
reichert, sondern auch durch die Gelehrten,
die hier herangewachsen, dann aber an an-
dere Universitäten wegberufen wordensind.
Die Leistungen der Naturwissenschafter, die
in Zürich gewirkt haben, sind in der Fest-

schrift der Naturforschenden Gesellschaft
in Zürich von 1946 gewürdigt; die For-
schungen der abgewanderten Zürcher wer-
den dagegen nicht erwähnt, da sie fremden
Hochschulzentren zugute kamen. Um so
reizvoller ist es zu verfolgen, wie jene
angehenden Forscher ihre Studien gestaltet
und wie sie ihren wissenschaftlichen Ruf
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in Zürich begründet haben, der sie in jun-
geH Jahren an ausländischen Universitä-
ten bekannt gemacht hat.

Unter den Biologen stehen in dieser Hin-
sicht ALRERT KOELLIRER und CARL WIL-
HELM NÄGELI an erster Stelle. Beide _sind
im Jahre 1817 geboren, und sie haben ge-
meinsam das Zürcher Gymnasium absol-
viert. Mit 19 Jahren erfolgte die Immatri-
kulation als Medizinstudierende an der
Universität Zürich, und während ihres gan-
zen Studiums blieben die beiden Schulka-
meraden eng befreundet. Die Persönlich-
keit des damaligen Botanikprofessors Os-
WALD HEER lenkte die beiden jedoch vom
beabsichtigten Medizinstudium ab. Auf
Grund zahlreicher Exkursionen mit Heer
und Nägeli zusammen, gab KoELLHCER
1839 ein gedrucktes «Verzeichnis der pha-

' nerogamischen Gewächse des Kantons
Zürich» heraus. Dieses Verzeichnis war als
Anfang einer Zürcher Lokalflora gedacht;
die Zürcher botanische Gesellschaft verfügt
noch heute über einen besonderen Koel-
likerfonds, der der Verwirklichung dieses
nun über 100 Jahre alten Planes dienen
soll. Die Begeisterung Koelliker's für die
Botanik war allerdings nur vorübergehend.
Ober zoologlsche Studien fand er den Weg
in die medizinische Fakultät zurück, wäh-
rend sich Nägeli dem Studium der Botanik
zuwandte. Beide haben an der philosophi-
schen Fakultat in Zürich doktoriert.

1840 studierten die beiden Freunde in
Berlin. Ihre auseinanderstrebenden Inter-
essen wurden zusammengehalten durch
ihre gemeinsame Begeisterung für die Mi-
kroskopie. Das zusammengesetzte Mikro-
skop wurde damals als allgemeines Hilfs-
mittel in die Biologie eingeführt. Es stan-
den jedoch nur wenige Instrumente zur
Verfügung, deren sich die Forschung be-
diente; weder in der Medizin noch in der
Biologie gab es einen Anfängerunterricht in
Mikroskopie. Die Mikrotechnik musste noch
entwickelt werden. In den Herbstferien
unternahmen KOELLIKER und NÄGELT zu-
sammen mit vier anderen Schweizern von
Berlin aus eine Studienreise nach den Hal-
ligen und Helgoland. Ihr köstlichstes Gut
war ein vom .Medizinprofessor SGHÖNLEIN
zur Verfügung gestelltes Mikroskop, mit
dem Koelliker zoologische und Nägeli bota-
nische Untersuchungen an der Meeresfauna

und der Algenflora der Nordsee durch-
führten.

Der Erfolg dieser mikroskopischen Ent-
deckungsreise war so gross, dass die beiden
Freunde nach ihrer Rückkehr nach Zürich
1842 eine zweite gemeinsame Expedition
nach Neapel und Sizilien organisierten, die
wieder eine reiche wissenschaftliche Ernte
zeitigte.

1842 habilitierte sich NÄGELI in Zürich
für Botanik und KoELLIKER, der inzwischen
Prosektor geworden war, 1843 für ver-
gleichende Anatomie. Das bleibende Ver-
dienst der beiden jungen Lehrkräfte, die
sofort zu ausserordentlichen Professoren
aufrückten, ist dle Einführung der mikro-
skopischen Forschung an der Universität
Züric.

Ein riesiges Neuland lag vor ihnen und
es galt, alle die verborgenen «Schätze zu
heben». NÄGELI entdeckte hintereinander
die Spermatozoiden der Farne, verschie-
dene neue Grün- und Rotalgenarten, die
Bedeutung der Scheitelzelle der Vegetations-
punkte usw. Er verfolgte die Zellbildung,
das Zellwachstum, die Plasmolyse, und ar-
beitete eifrig am Ausbau der Pflanzenana-
tomie (Verlauf der Leitbündel), sowie an
der Entwicklungsgeschichte einzelner Or-
gane. Ferner wendete Nägeli das Polarisa-
tionsmikroskop mit grossem Erfolge an und
stellte auf Grund von Beobachtungen an
Stärkekörnern und Zellwänden seine geist-
reiche Micellartheorie auf. Schliesslich hat
er die Mikroskopie als botanisches Unter-
richtsfach an der Universität eingeführt.

Mit gleicher Leidenschaft verfolgte KOEL-
LIKER die mikroskopische Anatomie und
wurde dadurch zu einem der bekanntesten
Begründer der menschlichen Histologie.
Seine Arbeitsrichtung wurde leider zum
Anlass, dass er Zürich verliess. Als ihm
1847 ein Ruf von der Universität Würz-
burg angetragen wurde, verlangte er als
einzige Bedingung seines Bleibens in Zü-
rich, dass ihm von je drei Leichen eine
zur Verfügung gestellt werde, um mikrosko-
pische Untersuchungen menschlicher Kör-
perteile vorzunehmen. Als Professor der
Physiologie und vergleichenden Anatomie
verfügte er nämlich nicht über dieses Ma-
terial, das seinem Kollegen für Anatomie
unterstellt war. Da dem • Wunsche Koel-
liker's nicht entsprochen wurde, nahm er
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als Dreißigjährlger den Ruf nach Deutsch-
land an, und so sind dann seine grund-
legenden Untersuchungen und bekannten
Handbücher über die menschliche Histolo-
gie von Würzburg aus erschienen.

NÄGELI blieb Zürich etwas länger erhal-
ten. Im Winter 1850 las er seine Vorlesung
«Anatomie und Physiologie der Gewächse»
erstmals unter dem Titel «Allgemeine Bo-
tanik». Er hat damit diese Wissenschaft
neben der speziellen Botanik in Zürich be-
gründet, und seither haben sich beide Wis-
senschaften sowohl an der -Universität wie
an der Eidg. Techn. Hochschule schwester-
lich nebeneinander weiter entwickelt. 1852
wurde NÄGEL! nach Freiburg im Breisgau
berufen. Nach der Gründung des Eidgenös-
sischen Polytechnikums gelang es 1856, ihn
noch einmal für zwei Jahre nach Zürich
zurückzugewinnen. Dann verliess er 40jäh-
rig seine Heimatstadt endgültig, um in Mün-
chen ein grösseres Tätigkeitsfeld anzutre-
ten.

So sind zwei der grössten Meister der
damals modernen mikroskopischen Biolo-
gieforschung für Zürich verloren gegan-
gen. Leider wurde dadurch auch ihre Tä-
tigkeit in der Naturforschenden Gesellschaft
abgebrochen. 1841 war die Aufnahme der
beiden Jugendfreunde in der gleichen Sit-
zung erfolgt. KOELLIEER amtete von 1843

bis zu seinem Weggang von Zürich als Se-
kretär unserer Gesellschaft und NÄGELI
1845 in der Kommission zur Bekämpfung
der Kartoffelkrankheit. In der Festschrift
von 1846 zum 100jährigen Jubiläum der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
finden sich von beiden jungen Forschern
interessante Beiträge. KOELLIKER schrieb
über «Die Bildung der Samenfäden in Bläs-
chen als allgemeines Entwicklungsgesetz»
und NÄGELI über «Die neuere Algensysteme
und Versuch zur Begründung eines eigenen
Systems der Algen und Florideen». Im sel-
ben Jubeljahre fand eine Reorganisation
der Naturforschenden Gesellschaft statt,
deren Stellung sich durch die Gründung
der Universität verändert hatte. In der Dis-
kussion über die Art der Weiterführung der
Vortragstätigkeit, die früher wie Vorlesun-
gen in Form von Lehrkursen durchgeführt
worden war, beantragte NÄGEL!, es seien
Vortragszyklen über aktuelle Themen ein-
zuführen. KoELLIEER plädierte dagegen für
Einzelvorträge in der Art, wie sie heute
nach 100 Jahren noch abgehalten werden.
— In späteren Jahren sind die beiden nach
Deutschland wegberufenen Forscher auf
Grund ihrer wissenschaftlichen Leistungen
zu Ehrenmitgliedern unserer Gesellschaft
ernannt worden.

Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

27. Mai 1946. Dr. med. B. MILT, Zürich: Johannes Gessner (1709-1790) der Gründer
der Naturforschenden Gesellschaft in Züric.

Die Naturforschende Gesellschaft in Zü-
rich feiert im September 1946 ihr 200jäh-
riges Bestehen. Das ist der äussere Grund
dafür, in diesem Jahr ihres Gründers zu
gedenken, dessen Lieblingsschöpfung sie
war.

Johannes Gessner gehörte jenem
alten Zürcher Geschlecht an, dem zwei Trä-
ger des Namens Weltruhm gebracht haben,
der Naturforscher Conrad Gessner und der
Idyllendichter Salomon Gessner. Er be-
suchte die Schulen seiner Vaterstadt. Ganz

besonders gefördert wurde er aber durch
den Privatunterricht J. J. Scheuchzers, des-
sen Lieblingsschüler er war. An den Uni-
versitäten von Leyden, Paris und Basel
widmete er sich dem Studium der Medi-
zin. Als 19jähriger machte er mit seinem
Freunde Haller jene berühmte Alpenreise,
deren bedeutendste Frucht «Die Alpen»
geworden sind.

Die ärztliche Praxis, die Gessner 1730 in
Zürich eröffnete, liess sich schlecht an, doch
änderten sich die Verhältnisse, als im Ver-
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