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Der Gedanke, auch in der Stadt Zürich Naturalien zu sammeln, reicht mit CONRAD

GESSNER (1516-1565) bis in die Zeit der Reformation zurück. Anfan gs des 17. Jahr-
hunderts bildete sich auf der Stadtbibliothek eine «Kunst- und Naturalienkammer»
[1], die sich jedoch ge gen Ende des 18. Jahrhunderts wieder auflöste. Unter dem
Einfluss des Rationalismus legten sich die Naturforscher vermehrt ihre eigenen
Naturalienkabinette an. So sammelte der Naturforscher und Waisenhausarzt [2]
JOHANN JACOB WAGNER (1641-1695) [3] Pflanzen, Tiere und Mineralien [4]; Chor-
herr und erster Stadtarzt [5] JOHANNES VON MURALT (1645-1733) [6] bemühte sich,
neben Pflanzen und Samen auch in den Besitz von Vö geln, Fischen, Schlangen,
Insekten und Fossilien zu kommen, und sein Zeitgenosse, der Universalgelehrte
JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1672-1733), trug auf seinen Alpenreisen Mineralien,
Versteinerungen und Schaltiere zusammen [7]. Auch JOHANNES ESCHER vom Seiden-
hof (1697-1734) hielt sich ein ei genes Naturalienkabinett, «zu dessen Äufnung er
1733 aus königlicher Hand sämtliche Fossile Sachsens und Polens erhalten sollte,
und welches sein 1784 ledi g verstorbener Sohn JOHANNES (früher in k. französischen
Diensten) nachher fortgeführt haben soll» [8].

Die Gründun g der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Anfan gs 1745 baten eini ge jüngere Männer den damali gen Chorherrn JOHANNES

GESSNER (1709-1770), er solle dahin wirken, «dass hier in Zürich, wie in Engelland,
öffentliche mit Versuchen zu be gleitende Vorlesun gen über die Physik gehalten, und
in einer Jahresfrist beendigt werden möchten» [9]. Vom November 1745 bis Juli 1746
versammelten sich an zwei Wochenta gen achtzehn Gleichgesinnte in der Wohnung
von GESSNER, um hier seinen «Cursum der Natur-Historie und der Experimental-
Physik anzuhören» [10], und im Au gust 1746 gründeten sie mit Hilfe ihres Lehrers
die «Physicalische Gesellschaft». Weil zu diesem Zeitpunkt die Gründungsmitglieder
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unter Physik alle Zweige der Naturwissenschaften samt der Technik verstanden [11],
kam erst ge gen Ende des 18. Jahrhunderts der Name «Naturforschende Gesellschaft»
[12] auf, der sich bis heute gehalten hat.

Bevor die Universität im Frühjahr 1833 ihren Unterricht aufnahm, war die Natur-
forschende Gesellschaft allein Trägerin naturwissenschaftlicher Lehre und Forschung
[13]. Im Sommer 1837 verkaufte die Naturforschende Gesellschaft ihr Naturalien-
kabinett an den Kanton Zürich. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ihre Geschichte zugleich
die der zoologischen Sammlun gen in unserer Stadt.

JOHANNES GESSNER und sein Naturalienkabinett

Im «Entwurf von den Beschäftigungen der Physicalischen Gesellschaft oder von
den Wissenschaften, welche sich dieselbe zu behandeln vornimmt» [14], verlangt
JOHANNES GESSNER, die Vorgän ge in der Natur zu beobachten und schreibt dazu:
«wo sich die Natur nicht bloss oder nach den unserm Zweck dienlichen Umständen
zei gt, so werden wir dieselbige bey den Versuchen in besondre Umstände setzen und
sie befra gen» [15]. Deshalb legten bereits die Gründun gsmitglieder der Naturfor-
schenden Gesellschaft eine Sammlung von astronomischen und physikalischen
Instrumenten an. Auch empfiehlt GESSNER, «die meisten Arten der Geschöpfe, die
die Natur hervorbringt, anzuschaffen, und unsre Sammlungen damit auszuzieren»
[16]. Er selbst hat «von seinen kindlichen Jahren an, mit einem ausserordentlichen
Fleiss, die Kräuter und andere Cörper über Jahrzehnte zu sammeln an gefan gen» [17].
Er kaufte und tauschte über Jahrzehnte hinaus zahlreiche Mineralien, Versteinerun-
gen, Conchylien und Insekten, die seinen auf Anschauung und Experiment aufge-
bauten Unterricht bereicherten, und deshalb «zo gen viele Naturforscher nach
Zürich. zumal bekannt wurde, mit welcher Gefälligkeit, ja mit welcher innigen
Freude er seine Schätze aufschliesse» [18].

JOHANN HEINRICH RAHN und sein Naturalienkabinett

Chorherr JOHANN HEINRICH RAHN (1749-1812), Schüler von JOHANNES GESSNER

am Collegium Carolinum, liess sich nach medizinischen Studien in Göttingen und
Wien wieder in Zürich nieder. Hier wurde er nach wenigen Jahren ein sehr gesuchter
Arzt. Daneben wirkte er als begnadeter Lehrer am «Medicinisch-chirurgischen
Institut» [19], das im Frühjahr 1782 eröffnet wurde, und «als im Jahre 1784 SALO-

MON SCHINZ, der seit 1778 als Stellvertreter und Nachfolger seines Oheims JOHANNES

GESSNER, das Canonicat am Gymnasium bekleidete, starb, ward RAHN an seine
Stelle gewählt» [20]. Seine Lehrtätigkeit «veranlasste ihn hingegen zu der Anlegung
ausgedehnter Sammlun gen von Naturkörpern, Büchern, physicalischen Instrumen-
ten, mittels deren er durch Versuche und Vorweisun gen, seinen Vorträ gen über
Naturlehre und Natur geschichte grösseren Werth ertheilen könnte» [21].

Nach dem Hinschied von GESSNER versuchte JOHANN HEINRICH RAHN umsonst,
«die Zerstreuung der Bibliothek sowohl als des physicalischen Apparats und der
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naturhistorischen Sammlun gen desselben zu verhindern und das ganze grosse und
weit berühmte GESSNERSChe Kabinet durch einen Vorschuss von 20'000 fl. den er
für 20 Jahre ohne Zinsen für diesen Behuf von der Regierung erbitten wollte, seiner
Vaterstadt zuzusichern» [22]. Deshalb kaufte er den grössten Teil vom Sammelgut
seines kinderlos verstorbenen Freundes aus eigenen Mitteln zu seiner Sammlung
hinzu. So entstand ausserhalb der Naturaliensammlung der Naturforschenden
Gesellschaft das Naturalienkabinett von JOHANN HEINRICH RAHN, «welches später
durch den allzu grossen Aufwand den es verursacht hatte, seinem Besitzer lästig
ward und alsdann auf eine ungemein erwünschte Weise, durch freygebige Unter-
zeichnungen zahlreicher Freunde, der Wissenschaft sowohl als Herrn RAHNS» [23]
in den Besitz der Stadt Zürich über ging. Sie überführte vorerst die «RAHN'sche
Naturaliensammlung» in das «Kunst- und Naturalienkabinett» der Stadtbibliothek
auf der Wasserkirche.

Die Wasserkirche und das Kunst- und Naturalienkabinett der
Stadtbibliothek

Im Jahre 1629 wurde in Zürich die Stadtbibliothek gegründet. Bis dahin besass
nur das Grossmünsterstift eine erste, nennenswerte Büchersammlung. Sie war jenen
Professoren zugänglich, die als Chorherren am Collegium Carolinum Theologie,
Griechisch, Hebräisch und Philosophie lehrten, denn bis Ende des 17. Jahrhunderts
war die «höhere Bildung fast ausschliesslich die Sache der Geistlichkeit gewesen»
[24]. Ehemalige Schüler des Carolinums, «die eben von einer gemeinschaftlich
unternommenen Reise ins Ausland heimgekehrt waren» [25], beschlossen, auch in
Zürich eine «Bür gerbibliothek» einzurichten, «und welches Gebäude schien sich
hiezu trefflicher zu ei gnen, als die ehemali ge Wasserkirche, diese im Mittelpunkt
der Stadt frei und wohl gelegene, schön und fest gebaute hohe Kapelle, welche
bisher nur an den Handelsstand zum Behuf einer Warenniederlage vermiethet war?»
[26]. Nach verschiedenen Umbauten «wurde die Bibliothek aus der Froschau hieher
gebracht, und am Neujahrstag 1634 zum ersten Mal Jedermann zur Schau ge-
stellt» [27].

Nach dem Willen der Stifter, die dem nachreformatorischen Gedankengut ver-
pflichtet waren, sollte «die Bürgerbibliothek ein Ort sein, der Alles in sich vereinigte,
was nur unter den Titel von Kunst- und Naturseltenheiten gebracht werden konnte»
[28]. Weil anfangs die Bücherregale noch genügend Raum anboten, «gönnte man,
um keinen gutwilli gen Spender zu kränken, auch der ausgefallensten Gabe ihren
Platz, teils waren dem naiven, alle Wunder der Natur- und Geisteswelt mit gleicher
Liebe umfassenden Bildungsdrang der Zeit die aus gestopften oder in Spiritus ge-
setzten Leiber seltener Lebewesen ein ebenso würdiger Gegenstand der Schaulust
wie Inkunablen, Erd- und Himmelsgloben, mechanische Spielwerke, Landtafeln,
Stammbäume oder Portraitbilder berühmter Männer» [29] (Abb. 1). So dienten die
Kunst- und Raritätenkammern auf den Bibliotheken bis in die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts hinein als «Sammelörter für allerlei Natur- und Kunstseltenheiten
aus alter und neuer Zeit, aus nahen und fernen Ländern» [30]. Aber was auch immer
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Abb. l. Innenraum der WasserkiIche um 1719, also kurz nach der Entfernung des Zwischenbodens
und dem Einbau der Galerien im Jahre 1717. Die Buchbestände sind bereits auf die untere Galerie
hinaufgeklettert, die «Kunst- und Raritätenkammer» befindet sich auf der oberen Galerie. An der

Decke hängen ein grosser Fisch, ein Sägefisch und ein Krokodil.
(Zeichnung und Stich von Johann Melchior Füssli, auf 1719.)

in der Wasserkirche an Kunsterzeugnissen, astronomischen und physikalischen
Instrumenten, anatomischen Merkwürdigkeiten. Mineralien, Fossilien, Reptilien,
Amphibien, Conchylien, Tier- und Menschenskeletten wahllos aufgestellt oder an
der Decke aufgehängt wurde, kam über ein wildes Durcheinander nicht hinaus.
«Zwar gaben sich die beiden Physiker, Dr. J. J. SCHEUCHZER [31] und Dr. JOHANNES

GESSNER von Zeit zu Zeit Mühe, eini ge Ordnung in dieses Chaos zu brin gen, Fehler-
haftes und Schadhaftes auszusondern, und das Übrige vor weiterem Verderben zu
verwahren, auch hier und da eini ge auffallende Lücken nothdürfti g zu ergänzen;
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und später thaten bei wiederholten Revisionen die Herrn M. D. SCHINZ [32], JOH.

SCHEUCHZER [33] und RAHN [34], auch Herr HEINRICH SCHULTHESS von Hottingen
Ähnliches» [35]. Doch ihr Bemühen war umsonst, und das Kunst- und Naturalien-
kabinett «konnte auch in der Folge nicht in einem ordentlichen Zustande erhalten,
geschwei ge auf einen ehrenvollen und erfreulichen Fuss gebracht werden, im Ge gen-
theil es verminderte sich von einer Zeit zur andern sein Umfang, wie sein Werth
und seine Brauchbarkeit» [36].

Im Jahre 1778 gelangte der damali ge Bibliothekar JOHANN MARTIN USTERI

(1763-1827) mit der Bitte an die Vorsteherschaft, «dieses mit der Bibliothek ver-
bundene, höchst unvollkommene, den Fortschritten der Zeit keineswegs entsprechende
Kabinet, das dem Institute nicht mehr eine Zierde, sondern nur noch eine unnütze
Last sei» [37] zu veräussern. Bereits 1779 trat die Stadtbibliothek «eine ziemliche
Anzahl skeletirter Köpfe von Löwen, Bären, Hirschen etc., eine grosse Schildkröte
und mehrere in Weingeist aufbewahrte Reptilien und Amphibien» [38] an die Natur-
forschende Gesellschaft ab. Das im Jahre 1741 gegründete «Anatomische Theater»
[39] übernahm aus dem abgesetzten Sammelgut einige Tier- und Menschenskelette.
Doch auf die Dauer genü gten diese Veräusserun gen nicht, denn der Anfall an neu
aufzunehmenden Büchern nahm ständig zu, und «wirklich ward auch nach wenigen
Jahren (1783) in Fol ge eines abermali gen Conventbeschlusses die ganze obere Galerie
den Büchern ein geräumt; was noch von anderweitigen Objekten dort aufbewahrt
war, mit Ausnahme der Bildnisse, wurde von da völli g entfernt, die Mineralien, die
ausgestopften Thiere, von denen bisher einige immer noch vom Gewölbe herunter-
hingen [40] und die astronomischen Instrumente der naturforschenden Gesellschaft
vollends überliefert, die Armillarsphären und kleineren Erdgloben an das Collegium
Humanitatis, und die Modelle an die Kunstschule abgegeben, die beiden grössten
Globen aber auf den untersten Boden der Wasserkirche versetzt. So löste sich dieses
Kunst- und Naturalienkabinet oder diese Kunstkammer, wie sie Anfangs hiess,
gänzlich auf, und mit der Sache erlosch zugleich auch ihr Name, während die Biblio-
thek selbst sich jetzt in den weiten Räumen dieses schönen Tempels ihrer Bestim-
mung und ihrem Bedürfnisse gemäss ungehindert ausdehnen konnte» [41].

Das Helmhaus und die Mineralien- und Conchyliensammlung auf
der Stadtbibliothek

Ende 1795 musste die Stadtbibliothek infolge Raumnot verschiedene Buchbestände
im neu erbauten Helmhaus [42] unterbringen. Während ein Antrag aus Kunstkreisen,
hier eine Sammlung von Gipsabdrücken und antiken Statuen aufzustellen, abgelehnt
wurde, «blieb ein anderer eigentlich auch fremdartiger Gegenstand längere Zeit der
Bibliothek einverleibt» [43]. Der Stadtrat wollte nämlich das einstmals käuflich
erworbene « RAHN'sche Naturalienkabinett» im grossen Saal des Helmhauses auf-
stellen, doch lehnte die Vorsteherschaft der Stadtbibliothek dieses Ansinnen ab,
denn sie «erkannte sogleich die Schwierigkeiten der Verbindung dieser unter einer
ei genen Direction stehenden und andern dienenden Sammlun g mit der Bibliothek»
[44]. Auch wurde eingewendet, die Naturaliensammlung hindere das Aufstellen
weiterer Bücher gestelle, und JOHANN MARTIN USTERI befürchtete, dass «die Ansied-
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lung vierfüssiger und geflü gelter Thiere, des Gewürms und der Fische sehr ver-
muthlich noch eine Colonie lebender Insekten mitbringen dürfte, die unsern Büchern
gefährlich werden könnten» [45].

Dennoch beschloss die Bibliotheks gesellschaft im ausgleichenden Sinn, wenigstens
die Mineralien und Conchylien des «RAHN'schen Naturalienkabinettes» zu über-
nehmen. Allein «vom Jahre 1827 an machte der immer beschränktere Raum für
die Bücher die Erinnerung an die ursprüngliche Übereinkunft nothwendig, nach
welcher das Cabinet den Büchern einst wieder weichen sollte: es dauerte aber lange
bis denselben ein anderer Platz gefunden war, noch im Jahre 1834 war der dringende
Wunsch seiner Entfernung ohne Erfolg» [46]. Erst im Frühjahr 1839 kamen die
letzten Mineralien und Conchylien aus der Stadtbibliothek in das «Hinteramt» (47].
Dieses Gebäude war ursprünglich ein Kloster und steht heute noch, an die Augu-
stinerkirche an gebaut, am Münzplatz 3 (Abb. 6).

Die Limmatburg und das Naturalienkabinett der Naturforschenden
Gesellschaft

Im Spätherbst 1746, kaum drei Monate nach der Gründun g, zählte die Natur-
forschende Gesellschaft bereits gegen 80 Mit glieder, die sich nach einem geeigneten
Versammlungslokal umsehen mussten. Quartierhauptmann JOHANN HEINRICH

SCHULTHESS (1707-1782), Mitglied der «ökonomischen Commission», bot dafür
seine Wohnung in der Limmatburg (beim Central) an, und bis 1757 fanden hier die
Zusammenkünfte der Gesellschaft statt (Abb. 2). Das Naturalienkabinett hingegen
wurde in einem abgesonderten Zimmer untergebracht. Unter dem Sammelgut befand

Abb. 2. Die Limmatbur g,  mit Langem Steg, heute Centrat.
(Lavierte Federzeichnung von Joh. Melchior Füssli.)
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sich auch «eine fürtrefliche Sammlung von Vögeln, welche ein besonderer Gönner
derselbigen mit Oehlfarben gemahlet, und bey jedem in einer sinnreich ausgewehlten
Landschaft, den Ort seines Aufenthalts und seine Lebensart ausgedruckt hat» [48],
und «eine Sammlung von allen, in unseren Seen, Flüssen und Bächen sich befinden-
den Arten von Fischen. Von diesen ist die eigene Haut, über ein nach der Gestalt
ihres Leibes geschnittenes Stück Baumrinden, gezogen und getrocknet worden, wobey
man sonderlich in Acht genommen, dass die Knochen der Flossfedern und Fisch-
ohren in ihrer natürlichen Lage sich erhalten, da von diesen die richtigen Bestim-
mungen der Geschlechter und Arten hergenommen werden» [49].

Der «besondere Gönner» war Junker LUDWIG MEYER VON KNONAU in Weiningen,
ein damals bekannter Maler und Fabeldichter. Einige hinzugekaufte Vögel vernich-
tete der Insektenfrass. Auch lebte damals «ein eifriger Sammler zoologischer und
mineralogischer Gegenstände in Zürich, Herr HEINRICH SCHULTHESS in Hottingen,
der sich nach und nach eine vorzü gliche Sammlung von Vögeln, Skeleten und Ver-
steinerungen anlegte, welche leider nach seinem 1776 erfolgten Tode ganz vernach-
lässigt wurde und zu Grunde ging» [50].

Das Zunfthaus zur Meise und die Naturaliensammlung der Natur-
forschenden Gesellschaft

Kaum drei Jahre lan g war die Naturforschende Gesellschaft in der « Limmatburg»,
als einige Mitglieder die zu eng gewordenen Zimmer beklagten. Deshalb regte
JOHANNES GESSNER (Abb. 3) im September 1751 an, die Gesellschaft solle sich nach
einem grösseren Versammlungslokal umsehen, aber «auch nach geeigneten Räumen
zur Aufbewahrung der bereits stattlichen Sammlun gen» [51]. Bald darauf wurde
die Meisenzunft ersucht, «sie möchte bei ihrem Neubau auch die baulichen Wünsche
der Gesellschaft befriedigen und diese im neuen Hause als Mieter annehmen» [52].
Die Baukommission der Zunft war bereit, diesem Anliegen in einem nach den Ideen
von GESSNER ab geänderten Projekt zu entsprechen, und anfangs Januar 1757 konnte
die Naturforschende Gesellschaft die neuen Räume beziehen. «Nun geniessen wir
das Glück, die Gesellschaft das erstemahl in dieser, nach ihren Absichten so beque-
men Wohnung, versammelt zu sehen, welche sie als ihr Eigenthum ansehen kann,
nachdem die HHrn. Vor gesetzten Löbl. Zunft zur Meisen, schon bey dem ersten
Plan ihres prächtigen Zunfthauses, mit unserer Gesellschaft einen immerwährenden
Lehenstractat geschlossen. und demselbigen gemäss, die Eintheilung der Zimmer
so eingerichtet, dass wir für alle Absichten der Gesellschaft genugsame Bequem-
lichkeit haben» [53] (Abb. 4).

Im Jahre 1837 musste die Naturforschende Gesellschaft die Meisenzunft infolge
Kündi gung verlassen. Doch vom Sommer 1868 bis zum Herbst 1887 durfte sie
wieder in das von DAVID MORF, Obmann der Maurer , in den Jahren 1752 bis 1759
erbaute Gebäude zurückkehren. Demnach ist die Geschichte der Naturforschenden
Gesellschaft beinahe hundert Jahre lang zugleich die der Zunft zur Meise.

Das Naturalienkabinett wurde in einem Raum in der «oberen Winde» unter-
gebracht. denn es konnte «in dem Saal der Gesellschaft, welcher sich ohnehin durch
seine Lage und Einrichtung für diesen Zweck weni g eignete, nicht mehr untergebracht
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Abb. 3. JOHANNES GESSNER 1709-1790. Natur-
forscher, Arzt und Mathematiker. Schüler von
JOHANN JAKOB SCHEUCHZER Und JOHANNES I
BERNOULLI (1667-1748). Nachfolger der beiden
SCHEUCHZER als Chorherr am Carolinum.
Gründer der Physicalischen, seit 1808 Natur-
forschenden Gesetlschaft in Zürich (10. August
1746) und deren Vorsteher bis zu seinem Hin-

schied im Jahre 1790.

Abb. 5. HEINRICH RUDOLF SCHINZ 1777-1861.
Arzt und Naturforscher aus Zürich. Er ist der
eigentliche Schöpfer der Naturaliensammlung
der Naturforschenden Gesellschaft. die zum
Zoologischen Museum der Universität Zürich

führte.

Abb. 4. Zunfthaus zur Meise,
Münsterhofseite, dahinter die
Grossmünstertürme mit den
alten «Spitzhüten». Beim Bau
der Meise im Jahre 1752 wurden
eigens Räume für die NGZ ein-

geplant.
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werden» [54]. Aber HEINRICH RUDOLF SCHINZ (Abb. 5), damals Sekretär der Natur-
forschenden Gesellschaft, hielt ein Dachzimmer für einen ungeeigneten Ort, die
Naturaliensammlun g zu verwahren. Deshalb versuchte er zu wiederholten Malen,
diesen unerfreulichen Zustand aufzuheben, aber erst von 1822 an konnte er die
infolge der wechselhaften Witterung und des Insektenfrasses übel zugerichteten
Objekte in das «Hinteramt» überführen [55]. Hinzu kam ein zähes Ringen mit der
Regierung. um die gewünschten Räume und Einrichtungen für das Ausstellungsgut
zu erhalten. und erst im Frühjahr 1833 verliessen die letzten Gegenstände die Meisen-
zunft. Die gesellschaftsei gene Bibliothek hingegen kam erst 1837 in das Helmhaus
und befindet sich seit 1917 in der Zentralbibliothek am Zähringerplatz.

Demnach hat die Naturforschende Gesellschaft durch HEINRICH RUDOLF SCHINZ

bereits zwölf Jahre vor der Gründun g der Universität, die 1833 ebenfalls im «Hinter-
amt» ihren Unterricht aufnahm, den Weg zu einem Zoologischen Museum vor-
gezeichnet (Abb. 6).

Abb. 6. Das Hinteramt. Gebäude der neugegründeten Universität und Standort der Naturalien-
sammlungen der NGZ, die ihr dahin vorausgingen. Hinter dem Gebäude der St.-Peter-Turm.

rechts das Fraumünster.

Die Naturforschende Gesellschaft und ihre Naturaliensammlung bis
zu Beginn des 19. Jahrhunderts

HEINRICH SCHULTHESS (1731-1783) in Hottingen «besorgte gleich anfangs die
allmählig sich bildende kleine Sammlun g der Gesellschaft» [56], denn «anfangs
wollte man nur die Produkte unseres Kantons sammeln, allein die Natur kennt keine



370	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1974

Kantonalgränzen, und man sammelte, was sich eben Barbott. Die botanische Com-
mission sammelte ein Herbarium und ein Seminarium. Es wurden Mineralien ge-
schenkt, seltene Vö gel gesammelt, Scelete gemacht» [57], und die Gesellschafter
versuchten auch, das schon vorhandene Sammelgut mit geschenkweise erhaltenen
oder durch Tausch erworbenen Objekten zu ergänzen. Ab und zu trafen sogar
Sendun gen von aus gewanderten Landsleuten ein.

Nach dem Hinschied von SCHULTHESS nahm sich der Naturaliensammlung bis
1798 HANS CASPAR HIRZEL (1751-1817) an [58], «der wiederholt in der Lage war,
dieselbe sowohl zu dem ei genen Unterricht zu benutzen, als auch anderen für ihre
Kollegien über Naturgeschichte zur Verfü gun g zu stellen» [59]. Er legte auch eine
erste Inventarliste an. Dennoch blieb das zoolo gische Sammelgut in seinen Anfängen
stecken, weil das Geld für den Kauf und Unterhalt der Objekte fehlte und «die
Kunst auszustopfen und die Gegenstände gehörig zu verwahren, man möchte sagen,
in ihrer Kindheit war» [60].

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts rückten Handel und Verkehr ferne Kontinente
immer näher an Europa heran, und deshalb bemühten sich die «Physiker» vermehrt
um enge Beziehungen zu Landsleuten in ausländischen Diensten, zu Diplomaten,
Kaufleuten, Bankiers und Missionaren, um von ihnen neben Beschreibungen fremder
Länder auch seltene Naturalien für ihre Sammlun gen zu erhalten; denn in Zürich
erschöpfte sich das geschriebene Wort in einer theolo gisch ausgerichteten Natur-
philosophie, die dem empirischen Erforschen der Natur geheimnisse wenig Spielraum
liess, und deshalb führte der We g zur fremdländischen Fauna über das Naturalien-
kabinett.

Um 1800 verfügte die Naturforschende Gesellschaft nach Angaben von H. R.
SCHINZ Tiber:

«Eine Sammlung von Skeletten, welche der damalige Lehrer der Anatomie, Herr
Spitalarzt BURKHARD [61] angelegt hatte. Mehrere Skelette, die ein Herr ALIBERT,

Regimentsarzt bei einem Schweizerregiment in holländischen Diensten, gesandt
hatte. Eine für jene Zeit sehr bedeutsame Sammlung von schweizerischen Insekten,
vom bekannten Entomolo gen CASPAR FÜSSLI [62] gesammelt, welche fast alle schon
im Anfang dieses Jahrhunderts verdorben waren.

Herr Pfarrer SCHINZ [63] brachte im Jahre 1775 von Neapel eine sehr bedeutsame
Sammlun g von Fischen und anderen Meeresprodukten mit, und sch enkte Sie der
Gesellschaft. Ein Herr HETTLINGER von Winterthur [64] besass eine eigene Kunst,
Insekten und Vögel in Wachs aufzubewahren und schenkte der Gesellschaft eine
kleine Sammlung, welche aber leider in dem zur Aufbewahrun g solcher Gegenstände
durchaus un geei gneten Orte nicht zu lange dem Verderben entgin g. Ein Chirurgus
WERNDLI schickte aus Surinam. wohin ihn das Schicksal verschlagen hatte, eine
schöne Sammlung von Reptilien, namentlich Schlan gen, die alle noch vorhanden
sind. Ein Chirurgus WASER vorn Vorgebirg der gutenHoffnun g mehrere Seltenheiten,
worunter eine Zebrahaut und die Hörner von mehreren Antilopen. Die Zebrahaut
wurde während der Revolntion entwendet» [65].

Dabei dürfen die Schwieri gkeiten nicht übersehen werden. die sich damals beim
Versenden fremdländischer Tiere ergaben. Viele Objekte erreichten ihren Bestim-
mungsort überhaupt nicht, und die mit Pech bestrichenen Holzkisten, oft über ein
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Jahr lan g unterwegs, enthielten immer wieder Gegenstände, die völli g unbrauchbar
waren. So hatte der enttäuschte Empfänger, verärgert über den Verlust, nur die
hohen Unkosten zu tragen [66].

«Dies war alles, was die Gesellschaft an zoologischen Gegenständen bis zum
Jahre 1800 besass» [67]. Von da an kamen nur einige käuflich erworbene Objekte
hinzu, darunter zwei eingegan gene Löwen aus einer Menagerie.

JOHANN JAKOB RÖMER und die zoolo g ische Sammlun g der Natur-
forschenden Gesellschaft

JOHANN JAKOB RÖMER (1763-1819) war zum Kaufmann bestimmt, wandte sich
jedoch später in Göttingen der Medizin zu. Nach 1786 wirkte er in Zürich als belieb-
ter Arzt und Lehrer am «Medicinisch-chirurgischen Institute, zu dessen Zierde er
wurde» [68]. Daneben «entfaltete er eine bedeutende litterarische Thätigkeit [69],
die ihm einen ausgezeichneten Rang als Botaniker (und Entomologe) sicherte» [70].
Zweiundzwanzig Jahre lang, von 1797 bis 1819, leitete RÖMER die Geschicke des
Botanischen Gartens, der bereits im Gründungsjahr der Naturforschenden Gesell-
schaft «vor der Niederdörfler Porte nicht unweit der Limmatburg» [71] angelegt
und «nach (JOHANNES) GESSNER'S Anleitun g nach dem LINNE'schen System geordnet»
[72] wurde.

J. J. RÖMER, der 1797 eine «Anleitun g, alle Arten natürlicher Körper zu sammeln
und aufzubewahren», herausgab, betreute seit 1799 auch die zoologische Sammlung
der Naturforschenden Gesellschaft. Obschon er «von allen Seiten Beyträge sammelte»
[73] und «Seltenheiten zur Schau ausstellte» [74], kam nach 1800 vermehrt die
Meinung auf, dem Naturalienkabinett auf der Meisenzunft sei demnächst das gleiche
Schicksal beschieden wie der ehemaligen «Kunst- und Raritätenkammer» auf der
Stadtbibliothek.

Doch diese Vorhersage ging fehl, denn seit 1801 förderte H. R. SCHINZ (1777-1861)
das zoologische Sammelgut, und «er hat es aus dem Nichts, man möchte fast sagen,
mit Nichts geschaffen, wenigstens nach dem Verhältnis des Vorhandenen zu den
Mitteln, die ihm offiziell zu Gebote standen» [75].

HEINRICH RUDOLF SCHINZ und der Aufbau der zoologischen
Sammlun g der Naturforschenden Gesellschaft~

HEINRICH RUDOLF SCHINZ liess sich nach Studien in Würzburg und Jena in Zürich
als Arzt nieder, wandte sich jedoch später der Zoolo gie zu und folgte 1833 dem Ruf,
an der neu ge gründeten Universität Naturgeschichte zu lehren. Seine Laufbahn
führte ihn über alle Ämter der Naturforschenden Gesellschaft, und er begegnet der
Nachwelt als Schöpfer und erster Konservator des «Zürcher Zoologischen Museums».

Vor 1820 erlaubten die vorhandenen Mittel keinen Ankauf von neuen Objekten;
deshalb musste SCHINZ «verschiedene mineralogische Schaustücke aus dem Cabinet
der Gesellschaft gegen zoologische Gegenstände» [76] eintauschen. In den folgenden
Jahren kamen «durch die unausgesetzte, thäti ge Bemühun g des Hrn. Doct. SCHINZ»

[77] verschiedene Tiere hinzu. Er selbst «schenkte die schweizerischen Säugethiere,
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die ausländischen Vö gel, etwa 150 Stück, und die schweizerischen Reptilien und
Insekten, die er in seiner Sammlung hatte. Die Erben des Herrn LUDWIG LAVATER

schenkten eine schöne Zahl von Reptilien, und die Gesellschaft bestimmte einen
jährlichen Geldbetrag von 100 Gulden» [78], der für den Unterhalt der zoologischen
Sammlung bestimmt war. Die von SCHINZ verfassten Empfehlungsschreiben führten
der «zoolo gischen Casse» weitere Mittel zu, so auch vom «Kaufmännischen Direc-
torium» und dem «löbl. Stadtrath». Aus diesen Beiträgen nun wurde die Sammlung
ansehnlich vermehrt und nach und nach in einen solchen Stand gesetzt, dass sie bei
Vorlesungen mit Nutzen gebraucht und selbst Fremden gezei gt werden konnte» [79].

Im Jahre 1828 erhielt die Naturforschende Gesellschaft neue Satzun gen, die in
§ 13 das Besorgen und Benützen der zoologischen Sammlungen regeln. Eine Kom-
mission aus fünf Mitgliedern « berathet hauptsächlich über neue Einrichtungen,
Anschaffungen u.s.f. Dem Aufseher lie gt die ei gentliche Anschaffung der Gegen-
stände, die Sor ge für Erhaltung derselben ob» [80]. Die zoologische Sammlung blieb
«während der Sommermonathe jede Woche Ein Mal, an einigen Stunden des Nach-
mittags dem Publikum geöffnet, wobey für gehörige Aufsicht zu sorgen ist» [81].
Auch zu andern Zeiten konnte das Naturalienkabinett besichtigt werden, «aber nur
in Gegenwart eines Mitgliedes des Committe oder auch des Abwartes» [82].

HEINRICH RUDOLF SCHINZ als Käufer und Sammler

HEINRICH RUDOLF SCHINZ «war ein gewandter Sammler, hatte überall seine Ver-
bindungen, verstand den Tauschhandel aus dem Fundament» [83] und galt weit
über die Grenzen hinaus als ein sehr geschickter Käufer. Von hier aus sind die ver-
schiedenen Sendun gen aus fernen Ländern zu verstehen: «Herr Director ESCHER
verschaffte eine sehr schöne Sendung, wobei un gemein seltene Sachen waren, durch
Dr. PÖPPIG aus Peru; Herr ESCHER-ZOLLIKOFER schenkte viele Säu gethiere und
Vögel aus Nordamerika; Herr Consul SPRÜNGLI sandte eine Kiste mit 150 Vögeln
aus Buenos Ayres; Herr Missionar HOACKER von der Küste des Caspischen Meeres
eine Hyäne, einen Fuchs und einen Geier, Herr Kammerrath SCHLEEP aus Schleswig
einen prächtigen Eisbären, ein Wallross und den Kopf eines Rennthiers. Herr CASPAR
SCHULTHESS, Staabshauptmann, sandte mehrere ausländische Vö gel (und) Herr
HEINRICH DÄNIKER in Rio Janeiro mehr als 100 Stück brasilische Insekten. Der
Prinz von Wied durch Herrn Dr. SCHINZ mehrere Papageien und andere Vögel, auch
eini ge Säu gethiere aus Nord- und Südamerika» [84]. Dieser Zuwachs bewog die
Regierun g, einen jährlichen Beitra g von 300 Gulden an die «zoologische Casse»
auszurichten, wobei «von den Ausgaben weit der grösste Theil nicht für die An-
schaffungen, sondern für Porti, Frachten, Reparaturen und der gl. im Lokale der
Aufstellung, für Ausstopfen u.s.f. verwendet wurde» [85].

RUDOLF FRIEDRICH HÖHENACKER, ein Beispiel der weltweiten
Verbindungen von HEINRICH RUDOLF SCHINZ

RUDOLF FRIEDRICH HOHENACKER wurde 1798 in Zürich-Oerlikon geboren. Er
wandte sich der Arzneikunde zu, um Wundarzt zu werden. Im Jahre 1818 übersiedelte
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er nach Basel und liess sich hier zum Missionar ausbilden. Im Juni 1821 reist er
nach dem im Wol ga-Delta gele genen Astrachan aus [86]. Zehn Jahre später erhält
H. R. SCHINZ einen Brief von ihm aus Helenendorf, einer schwäbischen Siedlung
«bey Elisabethpol an der Persischen Gränze»: «Da ich wegen vieljähriger Krank-
heit den Beruf eines Missionars aufgeben musste, und mich hauptsächlich mit
Sammeln von Naturalien, als meinem Körper zuträglichen Arbeit beschäftige, so
nehme ich mir die Freyheit, der naturforschenden Gesellschaft und dem zoologischen
Museum in Zürich theils in dieser Beziehung meine Dienste anzutragen, theils anzu-
fragen, ob denselben einige Beyträge an fertigen Gegenständen gegen blosse Erstat-
tung der Frachtkosten an genehm wären» [87]. Dem Brief liegt ein Verzeichnis der
Säugetiere und Vö gel bei, die RUDOLF FRIEDRICH HOHENACKER liefern kann, und
«für die naturforschende Gesellschaft und das zoolo gische Museum werde ich die
Preise niedriger anschlagen, als sie hier an gegeben (sind), besonders auch darum,
weil es vaterländisch gemeinnützi ge Anstalten sind» [88]. Auch erwähnt HOHENACKER

das Zubereiten der Objekte für den Versand: «Die Farben der Au gen werden auf
Papier gemahlt beygelegt. Eben so die Farbe der Wachshaut, der nackten Stellen,
der Füsse ect. der Vö gel, wo es nöthi g ist. Die Skelette grösserer Thiere sind (mit
Ausnahme der Extremitäten) ausgekocht, aber alle einzelnen Knochen so verbuHden,
dass ihre Zusammensetzung leicht wird» [89].

Drei Jahre später erhält HOHENACKER das «Desideraten-Verzeichnis des zoolo-
gischen Museums». Er kann aber nur sehr beschränkt den Wünschen von H. R.
SCHINZ ent ge genkommen. denn «ich hatte keinen Vorrath mehr und der letzte
Winter (war) so wenig ergiebig, dass ich nur die auf der beyliegenden Rechnung
angegebenen Gegenstände senden kann. Ausser diesen enthält ein Kasten noch
Vulturfulvus, Canis Caragan und einen Bal g der Hyaena striata, aus dem die Knochen
genommen sind. Ich hoffe , dass ein geschickter Ausstopfer diesen Bal g in brauch-
baren Stand setzen kann, und diese Hyäne wird einstweilen als Stellvertreter den
Dienst thun können, bis es mir mö glich seyn wird, von diesem auch hier nicht häu-
figen Thiere ein vollständi ges Exemplar zu liefern. Ich bitte diese drey Bälge als ein
gerin ges Zeichen der Dankbarkeit für das Gute, das ich in Zürich genossen, für das
zoologische Museum anzunehmen» [90].

HOHENACKER kehrte 1842 aus Südrussland nach Esslingen (Württemberg) zurück.
Hier verbrachte er seinen Lebensabend bis zu seinem Hinschied im Jahre 1874.

HEINRICH RUDOLF SCHINZ und die zoolo g ische Sammlun g bis zur

Eröffnung der Universität am 30. April 1833

Die Beziehungen von H. R. SCHINZ «mit auswärtigen Zoologen in Lille, München,
Pisa, und der ge genseiti ge Verkehr mit denselben im Umtausch von Thieren, haben
die Sammlung so sehr bereichert, dass jetzt das ganze Lokale des Museums voll-
kommen an gefüllt, und demnach eine Ver grösserun g höchst nothwendi g geworden
ist» [91]. Die Regierung war bereit, diesem Verlangen zu entsprechen, und anfaHgs
1830 konnten zusätzliche Räume im «Hinteramt» bezo gen werden, um die «Ge gen-
stände besser und vortheilhafter aufzustellen, als es bis dahin der Fall sein konnte.
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Auch wurden einige der ausgestopften Thiere verbessert, was freylich immer mit
nicht gerin gen Kosten verbunden ist» [92]. Trotzdem fährt SCHINZ fort, die zoolo-
gische Sammlun g weiterhin mit wertvollen Objekten zu bereichern und «es gelang
ihm, im Laufe von etwas mehr als zwölf Jahren eine Sammlung herzustellen, welche
damals mit allen in der Schweiz rivalisierte, wo nicht die meisten in Manchem über-
traf» [93]. Ein Verzeichnis von H. R. SCHINZ erwähnt vor der Eröffnung der Uni-
versität einen Sammelbestand von un gefähr 1490 Wirbeltieren und über 4000 Wirbel-
losen und «unzählbar sind gewiss die Stunden, welche er aus freien Stücken, von
seiner Liebhaberei zur Sache getrieben, für Herstellung und Instandstellung der
Sammlung aufgewendet hat» [94]. Auch Rückschläge traten ein, denn die Sendungen
aus fernen Ländern kamen oft verdorben an, und der Insektenfrass vernichtete den
brauchbaren Restbestand. Das Unvermögen, die Sammelobjekte wirksam zu kon-
servieren, blieb bestehen, «und bis 1835 musste HEINRICH RUDOLF SCHINZ die Tiere
ei genhändi g ausstopfen» [95].

HEINRICH RUDOLF SCHINZ und seine Tierbeschreibungen

Noch heute pflegen verschiedene Gesellschaften der Stadt Zürich auf den «Bäch-
telistag» (2. Januar) hin ihre Neujahrsblätter herauszugeben. In früheren Jahrzehnten
waren damit verschiedene Bräuche verbunden. JOHANN JAKOB HORNER (1804-1886)
hat sie in der «Geschichte der schweizerischen Neujahrsblätter» festgehalten [96].

Auch die Naturforschende Gesellschaft in Zürich gibt seit 1799 re gelmässi g ihre
Neujahrsblätter heraus, «anf welchem Wege zur Verbreitun g naturwissenschaftlicher
Kenntnisse, und zur Berichti gung und Aufklärnn g mancher irriger oder abergläu-
bischen Ansichten und Meinun gen wesentlich beygetragen werden kann» [97]. Bis
1848 schrieb H. R. SCHINZ von 50 Beiträgen deren 28, wovon 17 nacheinander auf
die Jahre 1820 bis 1836 [98] erschienen. Auch er hielt sich an den Brauch, seine
Stücke mit der Formel «An die Zürcherische Jugend» zu überschreiben und als
Verfasser unerwähnt zu bleiben, weil die Beiträ ge ursprünglich für die Kinder be-
stimmt waren. Erst später, als das «Triumvirat» ALBERT MoussoN (1805-1890),
OSWALD HEER (1809-1883) und ARNOLD ESCHER VON DER LINTH (1807-1872) die
Naturforschende Gesellschaft in Zürich förderte, kam vermehrt der Brauch auf,
wissenschaftliche Abhandlun gen in die Neujahrsstücke aufzunehmen. Auch bezog
sich anfan gs der Titel nicht auf den Inhalt des Stückes, sondern auf einen voran-
gestellten Kupferstich (= «Neujahrskupfer»).

Die von H. R. SCHINZ verfassten Neujahrsstücke enthalten vor allem Tierbeschrei-
bungen aus der Gesellschaftssammlung, wobei er öfters in einem Beitra g ein einzelnes
Tier bespricht, z. B. auf 1821 «Die Gemse» , auf 1830 den «Storch», oder auch
Tiergruppen, z. B. auf 1833 «Die Vipern», auf 1844 «Die Mäuse». Sein letzter Bei-
trag, auf 1847, behandelt «Die Forellen ».

In den Stücken auf 1841 bis 1843 erklärt er einleitend die Naturaliensammlung
als Lehrinstrument und stellt sie dem geschriebenen Wort gegenüber: «Sammlungen
von physikalischen Apparaten, von chemischen Prodnkten, von Naturkörpern aus
allen drei Reichen, sind der jetzigen Bildung eben so nöthi g als Bibliotheken; sie
stellen uns dieselben sinnlich dar, was die Bücher, wenn sie auch noch so gut ge-
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schrieben sind, nicht thun können. Der Überblick einer reichen Sammlun g berichtigt
in wenigen Stunden, was die Phantasie ohne Anschauung niemals naturgemäss auf-
fassen kann» [99]. Öfters nahm H. R. SCHINZ die neu erworbenen Objekte zu den
Sitzungen der Gesellschaft mit, um «dieselben vorzuweisen, und sie mit ihren Eigen-
schaften bekannt zu machen, theils führten ihn dieselben auf allgemeine Verhältnisse,
welche er der näheren Betrachtung unterwarf. Das Belehrende war in seinen Arbei-
ten immer mit dem Unterhaltenden verbunden» [100].

HEINRICH RUDOLF SCHINZ und der Verkauf der zoologischen
Sammlun g an den Kanton Zürich

«Die Bereicherungen der zoologischen Sammlung waren durch den immer gleich
bleibenden, unermüdlichen Eifer und die Sorgfalt des Hrn. Oberrichter [101] SCHINZ

beträchtlich» [102]. Deshalb drang seit 1830 vermehrt die Ansicht durch, «dass es
je länger je mehr den Zwecken der Gesellschaft fremd zu sein scheint, die Erweiterung
und Unterhalt einer solchen Sammlun g, die später ihre Kräfte allzusehr in Anspruch
nehmen wird, fortzusetzen» [103]. Als am 30. April 1833 die neu gegründete Uni-
versität ihren Unterricht aufnahm und der Botanische Garten samt der physikalischen
Instrumentensammlung bereits an den Kanton verkauft worden war, rückte der
Zeitpunkt immer näher, auch die zoolo gische Sammlun g zu veräussern. Als im Jahre
1832 mit dem Umbau des «Hinteramtes» be gonnen wurde, um dort das neue Uni-
versitätsgebäude einzurichten, beschloss H. R. SCHINZ im Auftrag der Naturfor-
schenden Gesellschaft, den im Febrnar 1834 mit der Regierung abgeschlossenen
Vertrag über die Benützung des «zoologischen Cabinets» [104] aufzulösen, und «am
26. Juni 1837 wurde durch einstimmigen Beschluss die Sammlun g um eine Summe
von 4000.— Frk., deren Interesse jetzt zul' Äuffnung der Bibliothek verwendet wird,
an den Staat abgetreten» [105]. Das verkaufte Sammelgut umfasste ungefähr 500
Säugetiere, 2200 Vö gel, 400 Reptilien, 400 Fische, 4000 Insekten, 300 Krebse, 1500
Mollusken und 100 Tierskelette [106].

Am 30. April 1833 fand die Eröffnun gsfeier des neuen Universitätsgebäudes statt
und zu gleich die des «Zürcher Zoolo gischen Museums». Es stand dem Publikum
jeweils am Donnerstag-Nachmittag gebührenfrei zum Besuche offen. «Die Besor-
gun g behielt SCHINZ als Conservator noch eine lange Reihe von Jahren bei. dem
Institute, als seinem Liebling und Kleinod, einen nicht gerin gen Theil seiner Zeit
widmend und dabei des immerwährend fröhlichen Gedeihens und Blühens seiner
Pflanzung sich freuend» [107].

Die verschiedenen zoologischen Sammlun g en in der Stadt Zürich
vor der Gründun g des Eid g enössischen Polytechnikums

Die im neuen Universitätsgebäude untergebrachten zoologischen Sammlungen,
die zum Teil auch der Stadt Zürich gehörten, standen unter der Aufsicht der kan-
tonalen Erziehungsbehörde. Sie stellte das gesamte Sammelgut in den Dienst des
Hochschulunterrichtes und bestimmte auch einen Wochentag, an dem das Publikum
zwischen Ostern und Ende Oktober das Museum nachmittags bei freiem Eintritt
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besuchen konnte [108]. Im «Hinteramt», auf dem dritten Stockwerk, waren in Glas-
schränken die Säu getiere und Vö gel aus gestellt. Auf dem zweiten Stockwerk befan-
den sich die Fische und Schlan gen, und in einem Anbau konnten die aufgesteckten
Insekten besichtigt werden [109].

Im Jahre 1836 empfahl H. R. SCHINZ, JOHANNES WIDMER (1805-1886) als Präpa-
rator und Abwart des Museums anzustellen. WIDMER versah seinen Dienst fünfzig
Jahre lan g als «Autodidakt in des Wortes bester Bedeutung, als Ausstopfer und
Naturbeobachter aus Leidenschaft, nicht aus Profession» [110]. Weil sein jährliches
Einkommen Fr. 1200.— nicht überstie g, durfte er auch für private Auftraggeber
arbeiten, und sein Nachfol ger, FERDINAND IRNIGER, hielt sich ebenfalls an diese
Zusa ge, obschon die Aufsichtsbehörde beiden Präparatoren vorwarf, ihre einträg-
lichen Privatarbeiten vertrü gen sich nicht mit ihrer kantonalen Anstellun g [111].

Um 1850 bestanden in Zürich neben den staatlichen Sammlungen auch verschie-
dene persönliche Naturalienkabinette. Ihre Ei gentümer tru gen vor allem Insekten
und Conchylien zusammen, und oft schmückten besonders schöne oder seltene
Objekte die Bücherregale der Besitzer. JOHANN JAKOB SIEGFRIED (1800-1879), Lehrer
an den Stadtschulen, erwähnt u. a. folgende Sammlungen, die privates Eigentum
waren: «... die entomologische von J. BREMI (Römergasse) an 9000 Arten meist
schweizerischer Insekten; am stärksten sind die schweiz. Zweiflü gler vertreten, von
denen über 2000 Arten aufgesteckt sind. Vor allem anziehend und belehrend ist die
Sammlung von Verwandlungen und Arbeiten dieser wunderbaren Geschöpfe, von
Gehäusen, minirten Blättern und Holz, Galläpfeln, Larven, Eiern; über tausend
solcher Gegenstände umfassend. Die reichhalti gste und interessanteste Insekten-
sammlung der Schweiz besitzt ESCHER-ZOLLIKOFER (im Belvoir in der En ge). Sie
umfasst etwa 15000 Arten Käfer, von Prof. HEER geordnet; eine prachtvolle Samm-
lung von Schmetterlingen, und auch von den übrigen Ordnun gen eine nicht geringe
Zahl. Besonders reich ist dieses entomolo gische Kabinet an Arten aus den Vereinig-
ten Staaten, namentlich aus Neu Georgien, aus Mejico, Brasilien, Cuba, vom Senegal,
Cap, Madagascar u.s.w.; sehr reich an Arten aus allen Theilen Europas, insbeson-
dere der Schweiz.

An einheimischen Insekten, besonders aus den Alpen, namentlich an Käfern
reich, ist die Sammlung von Dr. O. HEER (in der En ge) [112].

Eine Sammlung von Süsswasser- und Landkonchylien besitzt Prof. A. MoussoN
(in Zürich, Hirschengraben) [113], M. SCHEUCHZER im Seefeld bei Zürich (ehemals
in Chur) von schweiz. Landkonchylien, zumal an Varietäten ausgezeichnet. Eine
Andere, wenn auch nicht grosse, doch zierlich geordnete, von Konchylien überhaupt,
M. DENZLER, Lehrer der französischen Sprache an der oberen Industrieschule» [114].

Das Zürcher Zoolo g ische Museum vor der Gründun g des
Eid g enössischen Polytechnikums

Von Anfan g an übertru g die kantonale Erziehun gsdirektion die Leitung des
Zürcher Zoolo gischen Museums einer Kommission. Dieser gehörten Konservator
H. R. SCHINZ als Vorsitzender an sowie der erste Rektor der Universität, der Natur-
philosoph und Mediziner LORENZ OKEN (1779-1851), und der Botaniker und Ento-
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mologe OSWALD HEER (1809-1883). Sie legten jährlich ihrer vorgesetzten Behörde
einen «Bericht über den Zustand der zoologischen Sammlung» vor, wobei sie zu
wiederholten Malen auf die Raumnot hinwiesen [115], aber auch auf die ungenügen-
den Museumskredite, die auf die Dauer nicht mehr ausreichten, die steigenden
Unkosten zu decken. Deshalb beschränkte sich auch der Zuwachs an neuen Objek-
ten auf Jahre hinaus auf eini ge Geschenke aus dem Bekanntenkreis der Kommissions-
mitglieder.

Nach dem Hinschied von LORENZ OKEN rückte Bergrat KASPAR STOCKAR-ESCHER

(1812-1882), der spätere «Eidgenössische Münzinspektor», nach, und 1856 empfahl
H. R. SCHINZ dem kantonalen Erziehun gsrat, an seine Stelle Oberstleutnant HANS

HEINRICH VON MURALT-STOCKAR (1803-1865) zu wählen. «wobei demselben über-
lassen bleibe, sich diesbezü glich der Anschaffun gen für die Sammlung, soweit es die
Verhältnisse gestatten, sich mit Herrn Prof. SCHINZ in's Einvernehmen zu setzen»
[116]. Im Jahre 1855 verband OSWALD HEER sein Ordinariat an der Universität mit
einem Lehramt am soeben gegründeten Eid genössischen Polytechnikum und trat
deshalb als Mit glied der Aufsichtskommission zurück. Er wurde durch JOHANN

HEINRICH LANDOLT-MOUSSON (1831-1885), Finanzvorstand im «Kleinen Stadtrath»
ersetzt, denn die Stadt gemeinde Zürich besass immer noch die «im Jahre 1839 von
der Stadtbibliothek behufs der Benutzung für den Unterricht in's Hochschulgebäude
versetzte Mineralien- und Conchylien-Sammlun g » [117] und wollte deshalb in der
Aufsichtskommission über das Zürcher Zoolo gische Museum vertreten sein.

Weil die mineralo gischen und medizinischen Sammlun gen we gen der Lehrpläne
ebenfalls im Zürcher Zoolo gischen Museum unter gebracht waren, kam um 1840
die Bezeichnun g «Medicinische und naturwissenschaftliche Sammlun gen der Uni-
versität» auf, die sich bis nach der Gründun g der Eid genössischen Polytechnischen
Schule gehalten hat.	 y	 v

Als im Jahre 1856 die Mit glieder der Aufsichtskommission über das Zürcher
Zoologische Museum mit Vertretern der Eidgenossenschaft zusammenkamen, um
sich auf einen gemeinsamen Sammlungsausschuss festzulegen, einigte man sich auf
die Bezeichnung «Vereini gte naturwissenschaftliche Sammlungen beider Hoch-
schulen».

Die Gründung des Eid g enössischen Polytechnikums und das Ent-
stehen der «Vereini g ten naturwissenschaftlichen Sammlun g en beider

Hochschulen»

Durch das Bnndes gesetz vom 7. Februar 1854 erhielt unser Land nach einer in
den eid genössischen Räten leidenschaftlich geführten Hochschuldebatte zwar keine
«Bundesuniversität», aber dafür eine «Eid genössische Pol ytechnische Schule» mit
Sitz in Zürich, die am 16. Oktober 1855 ihren Unterricht an fünf verschiedenen
Orten aufnahm. Dadurch kam die Eid genossenschaft in den Mitbesitz naturwissen-
schaftlicher Sammlun gen, und demnach mnssten auch die Eigentumsverhältnisse
und Benntzun gsrechte neu geregelt werden. Im Jahre 1859 schloss der Bund mit dem
Kanton Zürich einen Vertra g ab, der u. a. festhielt: «Die im Universitätsgebäude
untergebrachten. dem Kanton Zürich ei gentümlichen Sammlun gen, nämlich zoolo-
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gisches Museum, Petrefakten und geo gnostische (geologische) Sammlun g, sollen auf
Kosten des Ei gentümers inventarisiert werden.

Der Kanton Zürich leistet an die Kosten der Erhaltung, Besorgung und ÄufnunQ
der erwähnten Sammlun geH jährlich eine Summe von 2500 Fr. an die eidgenössische
Schulkasse. Die künftige gemeinschaftliche Aufsichtsbehörde über die Sammlungen
ist aus fünf Mitgliedern zu bestellen, in welche Staat und Stadt Zürich je ein, der
schweizerische Schulrat drei Mitglieder wählen» [118].

Nicht alle Objekte im Zürcher Zoologischen Museum waren Ei gentum des Kan-
tons. sondern «eine Anzahl wirbelloser Tiere, Crustaceen, Conchylien, Echinoder-
men. Zoophyten; eine Sammlun g von Mineralien; eine geolo gische und Petrefakten-
sammlung; die BRENusche entomologische Sammlun g resp. der biolo gische Teil der-
selben» [119] gehörten der Stadt Zürich, die 1860 mit dem Bund über Ei gentum und
Benützun g ihres Sammel gutes ein Abkommen traf, das u. a. festhielt: «Die der
Stadt Zürich ei gentümlich gehörenden Sammlun gen sind auf Kosten des Eigentümers
zu inventarisieren. Das Ei gentum dieser Sammlungen resp. Teile der Sammlungen
verbleibt der Stadt Zürich. Die eid g. techn. Schule ist zu freier und unentgeltlicher
Benutzun g berechti gt , ebenso bleibt der zürcherischen Hochschule dieses Benutzun gs-
recht zugesichert.

Die Stadt Zürich leistet an die Kosten der Erhaltun g und Besor g ung (Konservator
und Abwärte) und Äufnung der erwähnten Sammlungen jährlich eine Su mme von
1000 Fr. an die polytechnische Schulkasse. Zu diesem und dem Beitra ge des Kantons
Zürich schiesst die polytechnische Schule alle weitern zur Erhaltun g und Äufnung
nöti gen Beiträ ge nach freien Ermessen zu und diri girt die Verwendun g. Der schwei-
zerische Schulrat ernennt infol gedessen auch die Konservatoren und Abwärte» [120].

Demnach stimmen die beiden Verträ ge nicht in allen Punkten überein. Der Kan-
ton Zürich muss Fr. 2500. 	  an die eid genössische Schulkasse bezahlen, die Stadt
hin ge gen nur Fr. 1000.—. Allein im Vertra g mit der Stadt Zürich behält sich der
Bnnd das Recht vor, die Konservatoren und Abwärte zu ernennen , hin ge gen schweigt
sich das Vertra gswerk über die Wahl von Sammlun gsvorstehern aus.

Die Vertragspartner kamen überein, ab 1. Januar 1861 für das Sammelgut ein
neues Verzeichnis anzule gen. «Von diesem Zeitpunkt an sollen künftig auf das
Spezialinventar der dem Polytechnikum gehöri gen Sammlungen nur noch die
Geschenke kommen, die der Polytechnischen Schule oder deren Sammlun gen speziell
zu gewendet werden oder ausserordentliche Anschaffun gen, die nicht aus dem ordent-
lichen Budget der naturhistorischen Sammlun gen bestritten werden» [121]. Deshalb
bezeichnete das Eidgenössische Polytechnikum seine zu Ei gentum bleibenden Ge gen-
stände mit «PO» oder «EP», während Stadt und Kanton Zürich für ihre Samm-
lungsobjekte das Inventarzeichen «ZU» verwenden.

Beide Verträge bestimmen: «Was vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages
neu zu den Sammlun gen hinzukömmt (ÄufnunQ), wird gemeinsames Eigentum»
[122] der Vertra gspartner. Von hier aus ist die Bezeichnung «Vereinigte naturwissen-
schaftliche Sammlungen beider Hochschulen» zu verstehen, die sich bis 1905 gehalten
hat. Die Etiketten der als gemeinsames Eigentum erworbenen Ge genstände trugen
von 1861 an die Initialen «V.5.».

Ende 1860 trat zum ersten Mal die «Aufsichtskommission über die Vereinigten
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naturwissenschaftlichen Sammlungen beider Hochschulen» zusammen. Unter dem
Vorsitz des damali gen Präsidenten des «eid genössischen Schulrates», KARL JOHANN

KAPPELER (1816-1888), waren anwesend: die vom Bundesrat ernannten Mitglieder,
Oberstleutnant HANS HEINRICH VON MURALT-STOCKAR und JOHANNES LAVATER-

HIRZEL (1812-1888), Vorsitzender des Schweizerischen Apothekervereins, sowie der
vorn Kanton Zürich bestimmte KASPAR STOCKAR-ESCHER und JOHANN HEINRICH

LANDOLT-MOUSSON als Vertreter der Stadtgemeinde Zürich. Sie kamen überein, sich
«ihren Spezialkenntnissen und Neigungen entsprechend, derart in die Kontrolle der
Sammlun gen zu teilen, dass die Herren v. MURALT-STOCKAR und LANDOLT die zoolo-
gische Sammlung, Ber grat STOCKAR-ESCHER die mineralogisch-geognostische und
paläontologische, Herr LAVATER-HIRZEL die entomolo gische Sammlung zu beauf-
sichtigen hatten» [123].

HEINRICH ESCHER-ZOLLIKOFER, JOHANN JAKOB BREMI und die Grün-
dung des Entomologischen Museums des Eidg. Polytechnikums

Das Werden dieses Museums bleibt mit dem Leben und Werk von HEINRICH

ESCHER-ZOLLIKOFER (1776-1853) verbunden. Als Kaufmann reiste er nach Frank-
reich und Nordamerika, und er verband sich überall mit zahlreichen Entomologen,
die für ihn Insekten sammelten. Nach seiner Heimkehr erforschte er die einheimische
Fauna im Bodensee- und Alpengebiet, und «durch umfassenden Tauschverkehr und
Ankäufe bereicherte er seine Sammlung mit der Zeit durch Schmetterlin g- und Käfer-
material aus allen Gebieten der Erde, wo sich überhaupt Sammler aufhielten» [124].

H. ESCHER-ZOLLIKOFER betreute seine Sammlung von Schmetterlingen selbst,
doch «zum Ordnen und Bestimmen der übri gen Insektenordnun gen hatte er den sehr
talentierten jungen Entomologen HAGENBACH aus Basel kommen lassen, welcher
aber nur kuIz daran arbeitete» [125], denn er verschied bereits im Alter von 23 Jahren.
Deshalb musste sich ESCHER-ZOLLIKOFER nach einem anderen Mitarbeiter umsehen,
und OSWALD HEER (1809-1883), der sich nach dem Theologiestudium in Halle der
Botanik und Entomologie zuwandte, war bereit, die Arbeit von JOHANN JAKOB

HAGENBACH (1802-1825) fortzusetzen. «Im Januar 1832 wurde mir diese Aufgabe
zu Teil, welcher ich während sieben Jahren obgele gen habe. Die Masse des Materials
war aber so gross, dass nur die Sammlun g der Coleopteren durchgearbeitet und
geordnet aufgestellt werden konnte und dadurch für wissenschaftliche Arbeiten
zugän glich wurde» [126].

Mit der Naturforschenden Gesellschaft blieb ESCHER-ZOLLIKOFER stets eng ver-
bunden, und H. R. SCHINZ erhielt immer wieder wertvolle Objekte aus Nordamerika.
Auch das Zürcher Zoologische Museum «beschenkte er zu wiederholten Malen mit
Naturalien ans Neu-Georgien und veranlasste überdies den reichen Engländer VAN

MATS zu grossen Geldgeschenken an dasselbe» [127].
Neben H. ESCHER-ZOLLIKOFER ist der in Dübendorf aufgewachsene Drechsler-

meister JOHANN JAKOB BREMI (1791-1857) zu nennen. «der, obwohl des Gehörs
beraubt, in allen Ordnungen der Insekten Leben und Thätigkeit mit seltener Aus-
dauer und Genauigkeit belauschte und über ihre Beziehungen zum Naturleben die
glücklichsten Entdeckungen machte» [128]. Er verband sich mit namhaften Entomo-
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Abb. 7. JOHANN JAKOB BREMI 1791-1557, von Dübendorf, Drechslermeister und Naturforscher. Im
Knabenalter das Gehör verloren, um so scharfsichtiger als Beobachter. Er sammelte Insekten,
Conchylien, Tierskelette, Pflanzen und Mineralien. Nach seinem Hinschied kam seine entomolo-
gische Sammlung in eidgenössischen Besitz und bildete zusammen mit dem Sammelgut von HEINRICH
ESCHER-ZOLLIKOFER den Grnndstock des Entomologischen Museums der ETH. (Gez. u. lith. von

R. Binder, Zürich. )
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logen, Botanikern und Geologen seiner Zeit, und er hat von 1841 bis zu seinem
Hinschied neben seiner Berufsarbeit vierzi g grössere Abhandlun gen veröffentlicht,
die vorwiegend die Beziehungen zwischen den Insekten und Pflanzen behandeln
(Abb. 7).

«Die grosse und in ihrer Art einzige Sammlung der Insekten-Biolo gie füllt zwei
bis drei Räume, mit un glaublicher Sorgfalt und Pünktlichkeit angelegt und conser-
viert» [129]. Er hat vor allem die einheimischen Diptera (Zweiflügler), Coleoptera
(Käfer) und Hymenoptera (Hautflügler) gesammelt, «und jedes Thierchen ist genau
bestimmt und mit zierlich geschriebenen Etiquetten versehen» [130]. Dazu hat er
«sich eine Gedächtnistafel errichtet, auf welche er alle die Männer aufzeichnete,
welchen er zum Theil Bereicherun g seiner Sammlungen, zum Theil anderweitige
Beiträge, Mittheilun g und Unterstützung verdankte; der stets Dankbare hat diese
Tafel bis in sein letztes Lebensjahr fort gesetzt» [131].

JOHANN JAKOB BREMI sammelte neben Insekten auch Conchylien, Tierskelette,
Pflanzen und Mineralien, die er mit seinen Freunden auf Streifzü gen in den Voralpen
zusammentru g. Nach seinem Hinschied kam die Stadt Zürich in den Besitz seiner
Sammlungen.

Im Frühjahr 1858 beschloss der Bundesrat, die entomologische Sammlun g von
H. ESCHER-ZOLLIKOFER, «die aus über 22000 Insektenspezies in 66300 Exemplaren
bestand» [132], geschenkweise entgegenzunehmen. Die «Donatoren waren der Sohn
ESCHER-ZOLLIKOFERS, der zürcherische Staatsmann und Vicepräsident des Schwei-
zerischen Schulrates, ALFRED ESCHER, sowie Bergrat K. STOCKAR-ESCHER» [133]. Im
Spätherbst 1858 kam die entomologische Sammlung von J. J. BREMI als Geschenk
der Stadt Zürich hinzu. Hingegen kamen alle übrigen Objekte als «biologischer
Theil der BREhtt'schen Sammlung» in das Zürcher Zoolo gische Museum und blieben
bis 1908 im Besitze der Stadtgemeinde Zürich.

So entstand das Entomologische Institut der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule «oder Museum, wie es in den ersten sechzig Jahren hiess» [134]. Sein erster
Vorsteher war bis 1876 OSWALD HEER. Er hat von Anfang an den damali gen Lehrer
aus Bassersdorf, KASPAR DIETRICH (1818-1878), als Konservator gewonnen, und
das Entomolo gische Museum «hat seiner ausserordentlich sor gfältigen Präparations-
weise eine seltene Eleganz zu verdanken» [135].

Die Vereini g ten naturwissenschaftlichen Sammlungen beider
Hochschulen bis 1866

Der Erziehungsrat des Kantons Zürich hatte bereits vor dem Vertragswerk von
1859 nnd 1860 zwei Vorsteher für das zoolo gische Sammelgut bestimmt. Von 1857
an [136] verwaltete H. H. VON MURALT-STOCKAR die Sammlun g der «höheren» oder
« grösseren» Tiere [137]. Dahin gehörten die Säuger und Vögel, nicht aber ihre
Skelette. Sie wurden mit den Reptilien, Amphibien, Fischen, Insekten und allen
übri gen Wirbellosen in der Sammlun g der «niederen» oder «kleineren» Tiere zu-
sammengefasst. Dieses Sammel gut betreute von 1856 an [138] der in Frankfurt a. M.
geborene Mediziner HEINRICH FREY (1822-1890). Er lehrte allgemeine und verglei-
chende Anatomie sowie Physiologie an der Universität und Zoologie an beiden
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Hochschulen. Bekannt war sein Insektenkabinett, das «den besten Beweis seines
Fleisses und seiner Kenntnisse lieferte» [139].

Im Jahre 1859 zählte die Sammlung der «kleineren» Tiere ge gen «600 Amphibien,
700 Fische, 2800 Mollusken, 300 Krebse, 5000 Arten von Insekten, 400 Würmer
und ebenso viele Strahlthiere» [140]. Später kamen eini ge einheimische Reptilien
und Fische hinzu, «durch welche neben manchen Prachtsstücken zahlreiche Lüken,
welche das Kabinet in systematischer Hinsicht noch bietet, ausgefüllt wurden» [141].

Im Frühjahr 1862 konnte HE IN RICH FREY die «auftra gsgemäss besorgte InventaIi-
siernng. Etiquettierung und Ordnun g der seiner Direction unterstellten Abtheilung
der zoologischen Sammlung des Kantons Zürich» [142] abschliessen und das Ver-
zeichnis «bei der Verwaltung der Kantonsschule» [143] hinterle gen. Demnach dien-
ten alle «kleineren» Tiere mit dem Inventarzeichen «ZO» zu gleich dem Gymnasium
zu Unterrichtszwecken.

Ebenso wurde die Sammlung der «höheren» oder «grösseren» Tiere bis Ende
1860 «vollständi g neu inventirt, mit einem Re gister versehen und wissenschaftlich
geordnet» [144]. Dabei nahm man «stets darauf Bedacht, dass besonders die euro-
päischen Arten nicht nur vollständig, sondern auch in den verschiedensten, durch
Alter, Geschlecht und Jahrzeit bedin gten Kleidern repräsentirt seien» [145].

Von 1859 bis 1862 wurden un gefähr 500 geschenkweise erhaltene oder durch
Kauf erworbene Gegenstände den Sammlungen «höherer Thiere» einverleibt. Doch
der Insektenfrass, der besonders dem Fell der Raubtiere und dem Federkleid der
Vögel zusetzte, führte auch damals zu zahlreichen Ausscheidun gen, auf die H. H.
VON MURALT-STOCKAR hinweist: «We ggeschafft wurden eini ge ganz zu Grunde
gegangene Exemplare von Säu gethieren, Raubthieren und Raubvö geln. Dass ältere
Exemplare von Säu gethieren und Vö geln nach und nach aus geschieden werden müs-
sen, ist begreiflich, doch bin ich bemüht, sie solan ge zu erhalten, bis ich sie wieder
ersetzen kann» [146]. Er benutzte auch «verschiedene günsti ge Gele genheiten zum
Ankauf werthvoller Ge genstände» [147], und «er half in sehr verdankenswerther
Weise durch eigene Frei gebi gkeit dem beschränkten Kredite nach» [148].

Im Jahre 1865 verschied H. H. VON MURALT-STOCKAR, der seinem «Amte viele
Jahre mit Vorliebe und grosser Uneigennützigkeit vorstand, dessen Bemühungen in
einem weiten Kreise und eigener liberaler Opferbereitwilligkeit diese Sammlung sehr
vieles zu danken hat» [149].

Im Sommer 1860 wurde mit dem Bau des Hauptgebäudes des Eidgenössischen
Polytechnikums be gonnen. Doch «die immer unerträglicher werdende Raumnot
liess es nicht zu, dass mit dein Einzug in den Neubau bis zu dessen gänzlicher Vollen-
dung gewartet worden wäre» [150]. Obschon die Bauarbeiten bis in das Frühjahr
1865 andauerten, bezog die Universität bereits im April 1864 ihre zugewiesenen
Räume. Gleichzeitig überführte man alle Sammlungen aus dem «Hinteramt» in die
beiden «grossen Sammlungssäle im obersten Stockwerk des Ostflü gels» [151]. Hier
bewunderten die Besucher zum ersten Mal «ein Prachtsexemplar einer Giraffe» [152].

So entstanden die «Vereinigten naturwissenschaftlichen Sammlun gen beider Hoch-
schulen », die zu nngleichen Teilen der Stadt und dem Kanton Zürich gehörten sowie
der Eidgenossenschaft; sie enthielten neben dem zoologischen auch mineralogisches,
paläontologisches und medizinisches Sammelgut.
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CASIMIR MöscH und die Vereinigten naturwissenschaftlichen
Sammlun g en beider Hochschulen

lm Frühjahr 1866 beschliesst der schweizerische Schulrat, «es sei für den Rest
der Amtsdauer des sel. Herrn Oberstlieutenant VON MURALT bis 1. Oktober 1867
Herr CASIMIR Möscx von Brugg als Director der zoologischen Sammlung <höherer
Thiere> ernannt» [153], und er wurde «gleichzeitig auf unbestimmte Zeit verpflichtet,
beim Bestimmen und Ordnen der geolo gisch-paläontologischen Sammlun g, unter
der Leitung des Herrn Professor ESCHER VON DER LINTH, mitzuwirken» [154].

CASIMIR MöscH (1827-1898) bildete sich in München zum Apotheker aus. Nach
seiner Heimkehr wandte er sich unter dem Einfluss von ARNOLD ESCHER VON DER

LINTH (1807-1872) der Geologie zu. Seine über Jahrzehnte hinaus gesammelten Ver-
steinerungen schenkte er dem «Naturhistorischen Museum» in Bern [155]. «Er half
beim Umzu g der Sammlungen in das neue Gebäude des Polytechnikums» [156], und
im Herbst 1867 erhielt er die Venia docendi für Geologie und Paläontolo gie. Zugleich
diente er den geologisch-paläontolo gischen Sammlungen als Konservator, doch
musste er im Jahre 1882 diese Anstellung aufgeben [157].

Im Jahre 1889 «griff nun eine prinzipiell wichti ge Änderung in der Personal-
bestellung für die Verwaltun g der zoologischen Sammlun gen in der Weise Platz,
dass fortan der jeweilige Ordinarius für Zoolo gie kraft seines Amtes auch gleichzeitig
Direktor der zoologischen Sammlungen sein sollte» [158]. Deshalb musste C. Möscx
als Sammlungsdirektor zurücktreten und wurde «bloss noch mit dem Titel <Konser-
vator> dem neuen Direktor beigegeben» [159]. Dieses Vor gehen schmerzte Möscx
sehr, aber es hinderte ihn nicht, weiterhin «seinen ganzen Stolz in eine systematisch
wohlgeordnete Aufstellun g der ihm anvertrauten Sammlung zu setzen» [160]. Er hat
das Bestimmen und Katalogisieren des zoologischen Sammel gutes bis zu seinem
Hinschied fortgesetzt [161], und noch heute sind im Zoologischen Museum der Uni-
versität seine hand geschriebenen Etiketten zu sehen.

Der Zuwachs an Objekten führte bereits im Herbst 1868 zu jener Raumnot, die
Mö5CH zu wiederholten Malen bekla gt: «Schon gleich bei der Aufstellung der drei
grossen für die Säugethiere bestimmten Kästen machte sich der Mangel an nöthigen
Räumen für die Vertheilun g der einzelnen Arten in systematische Gruppen fühlbar.
Seither hat die Zahl der aufgestellten Thiere bedeutend zugenommen und in Folge
dessen tritt das Bedürfnis für den Raum um so mehr in den Vordergrund. Die schön-
sten und seltesten Thiere sind da, aber nnr zum Theil dem Besucher sichtbar, weil
eines das andere mehr oder weniger verdeckt. Es scheint daher unsere Sammlung,
die unbedin gt die grösste der Schweiz ist, weit kleiner als die von Genf oder Basel.
Nachgerade störend und Zeit raubend ist für mich die Art der Aufstellung, indem es
nur mit Mühe mö glich wird, die zusammengehörigen Arten in Gruppen aus dem
Chaos herauszufinden, – weil der kleine Raum eine systematische Aufstellun g nicht
zulässt» [162].

Von Anfang an trübten Unstimmigkeiten das Verhältnis zwischen CASIMIR Möscx
und HEINRICH FREY. Sie sind in der Verschiedenheit «ihrer Auffassun g über die Auf-
gaben der zoologischen Sammlun g und in der unklaren Umschreibun g der Kompe-
tenzen des <Direktors> einerseits und des <Professors> anderseits» [163] zu suchen,
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und deshalb trat HEINRICH FREY bereits Ende 1866 als «Director der zoologischen
Sammlun gen <niederer> Thiere zurück» [164].

FRIEDRICH GOLL und die Vereini g ten naturwissenschaftlichen
Sammlungen beider Hochschulen

Nach H. FREY stand FRIEDRICH GoLL (1829-1903) den Sammlun gen «niederer
Thiere» vor [165]. Er liess sich nach Studien in Würzburg und Paris als Arzt in
Zürich nieder, leitete sechs Jahre lang die Poliklinik [166] und lehrte spezielle Patho-
logie und Materia medica an der Universität. Daneben pflegte er mit Vorliebe seine
pharmakolo gische Sammlun g, um seinen Unterricht in der Arzneimittellehre zu
veranschaulichen.

Auch FRIEDRICH GOLL versuchte, das Sammel gut der «niederen» Tiere zu ver-
grössern. So erhielt er geschenkweise «zwei Schakalschädel, einen grossen Hecht-
kopf, einen Eberschädel, Schildkrötenschalen, Seei gelstacheln, Seesterne, drei Astreen
aus Brasilien und einen Salamander u.s.f.» [167]. Im Jahre 1868 «beschlagen die
Anschaffungen 7 Arten seltener Seethiere von SALMIN in Hamburg und 42 Arten
prachtvoll erhaltener Fische von Hrn Dr. NÄGELI aus Rio de Janeiro; ferner eine
bedeutende Anzahl Gläser mit Glasdeckeln nebst dem nöthi gen Quantum Weingeist
zur Aufbewahrung der Sammelobjekte. Ein Theil des Kredites wurde auf genaue
Bestimmung, Ordnung und Etiquettierun g von Ge genständen verwendet» [168].

Aber auch Sammelobjekte der «niederen» Tiere wurden wie die der Säuger und
Vögel durch das Fehlen geeigneter Konservierungsmittel entwertet. Meeresfrüchte,
die län gere Zeit am Licht ausgesetzt blieben, verblassten, und die Fäulnis setzte
ihnen auf den endlosen Transportwegen bis zum völligen Vernichten zu. Tiere, die
in einer Flüssigkeit aufbewahrt wurden, le gte man in Äthylalkohol, «der infol ge zu
sparsamer Verwendun g in den Präpariergläsern und allzu spärlicher Erneuerung
vielfach braun und trübe wurde, was die Sichtbarkeit der darin konservierten Tiere
stark beeinträchtigte. Die fast ausschliesslich verwendeten zylindrischen Standgläser
liessen infolge ihrer optischen Wirkun g die darin aufbewarhten Objekte, vor allem
flache Fische grösseren Kalibers, häufi g nur undeutlich und verzerrt erkennen und
hätten zudem infolge ihres man gelhaften Deckelverschlusses einen unverhältnis-
mässigen Aufwand an Alkohol erfordert, wenn die darin aufbewahrten Tiere in
wirksamer Weise vor Fäulnis und Austrocknen bewahrt werden sollten» [169].

Nach H. R. SCHINZ verweist erst wieder der spätere Konservator OTTO STOLL auf
das Unvermögen, die Ge genstände wirksam konservieren zu können, und zwar in
seinem 1914 erschienenen Beitrag zur «Geschichte der zoologischen Sammlun g der
Universität Zürich».

Die absinkende Bedeutung der zoologischen Sammlun g en im
überblick

Die zoologischen Sammlun gen, hervor ge gan gen aus dem wirren Sammelgut der
Kirche im Mittelalter, fanden nach der Reformation ihren Weg über die Rathäuser
in die Bibliotheken der Städte. Hier verdrän gten sie als «Raritätenkabinette» die
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Bücher aus ihren Regalen. Erst anfangs des 19. Jahrhunderts zogen sich die Naturalien
zwangsläufi g aus den Bibliotheken zurück. Immerhin schmückten die Conchylien
als dankbare Trockenpräparate bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Buchbestände der
Zürcher Stadtbibliothek [170]. Im Zeitalter des Rationalismus lösten sich die öffent-
lichen Naturalienkabinette auf, während die Gelehrten und wohlhabenden Bürger
vermehrt ihre eigenen Sammlun gen anlegten, die aber dem Publikum nicht zugäng-
lich waren.

In Zürich baute die Naturforschende Gesellschaft ihre Naturaliensammlung trotz
der vielen Rückschläge weiter aus, und über H. R. SCHINZ führte der We g im Jahre
1837 zum Zürcher Zoologischen Museum im «Hinteramt».

Doch nach der Gründun g des Eid genössischen Polytechnikums änderten sich die
Orts- und Besitzverhältnisse, und die zoologische Sammlung wurde durch den auf
die Technik ausgerichteten Lehrbetrieb an die Wand gedrückt. So konnte mit den
Worten von H. R. SCHINZ «nichts Richtiges» entstehen, und in den «Berichten des
Eidgenössischen Polytechnikums» wurden von 1880 bis 1889 die zoologischen
Sammlungen überhaupt nicht mehr erwähnt [171]. Kaum war das zoologische Sam-
melgut im neuen Hochschulgebäude untergebracht, liess Schulratspräsident KARL

JOHANN KAPPELER einen Ausstellun gsraum zu Gunsten der «mechanisch-technischen
Abtheilun g » in einen Zeichnungssaal umbauen [172], und das war zugleich ein
erster Schritt, die aufgestellten Tiere wieder abzuschieben.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts versuchte man, «fiir den Unterricht, haupt-
sächlich für die Zeichnungs- und Konstruktionsübun gen, und für die Bibliothek die
mangelnden Räume zu gewinnen» [173]. Um dieses Ziel zu erreichen, stimmten 1898
die eidgenössischeH Räte dem schweizerischen Schulrat zu, «dem Kanton Zürich
und der Stadt Zürich die Verträge vom 14. Oktober 1859 und 1. Mai 1860 betreffend
der wissenschaftlichen Sammlungen auf den nächsten Termin, das heisst auf den
14. Oktober 1898 und 1. Mai 1899 zu kündi gen» [174], und von diesem Zeitpunkt
an mussten die zoologischen Sammlun gen das Eidgenössische Polytechnikum ver-
lassen.

Seit HEINRICH RUDOLF SCHINZ beharrten die Sammlungsvorsteher darauf, soweit
die zu gewiesenen Kredite ausreichten und die Geschenksendnn gen eintrafen, die
zoologischen Sammlun gen «in <systematischer> Richtun g auszubauen» [175], um
«einer an und für sich ja stets unerreichbaren Vollständigkeit so nahe wie möglich
zu kommen» [176]. Das belegen die Wiederholun gen in den «Berichten des Eidge-
nössischen Polytechnikums» bis 1880: «..., worunter Seltenheiten, die bisher fehl-
ten» oder auch «..., welches nur weni ge Museen besizen». So wurden u. a. an ge-
kauft: «ein Zwerg-Maki und ein Katzen-Maki von Madagascar, welch' letztere
Affenarten bisher unserer Sammlung fehlten; ferner ein Exemplar des Erdferkels
vorn Südkap, ein ebenso merkwürdi ges als seltenes Thier, welches nur wenige
Museen besizen» [177].

Die Sammlun g «niederer Thiere» erhält «ihre hauptsächlichste Vermehrung
durch die Erwerbun g der HoHENACKER'schen Conchylien-Sammlung [178], welche
etwa 2000 Spezies enthält; die übrigen Anschaffun gen betreffen Meeresthiere in
schönem und frischen Zustande, von Savona und Neapel, und zwei prachtvolle
Riesenschlangen mit Skelet, welche ge gen eine ganz gerin ge Entschädigung von
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Herrn Naturalienhändler FRANK in Amsterdam der Sammlun g überlassen wurden.
Ein Theil des Kredites musste für Erstellung von Schubladeschlössern, für Kasten
zur Unterbrin gun g der mikroskopischen Präparate, für Wein geist und Glasgeschirre
verwendet werden» [179]. Diese Berichte erwähnen aber keine «Seltenheiten» oder
Objekte, «die nur wenige Museen besizen». Hingegen weisen sie auf die einzelnen
Geschenke hin, denn aus den zu gewiesenen Geldern mussten jeweils «ausschliesslich
frühere Erwerbun gen» [180] bezahlt werden, und an Neuanschaffun gen aus eigenen
Mitteln war gar nicht zu denken.

OTTO STOLL und die Vereini g ten naturwissenschaftlichen
Sammlun g en beider Hochschulen

OTTO STOLL, 1849 in Frauenfeld geboren, liess sich nach Studien in Zürich, Leip-
zig. Wien und Prag als Arzt in Mettmenstetten ZH nieder. Im Winter 1878 reiste er
nach Guatemala aus, und «Ta ge und Wochen lang durchzo g er bisweilen zu Pferd
das Land, machte sprachliche Aufnahmen bei den Indianerhütten, schoss unterwegs
Vögel, die sofort präpariert und deren Farben in vorzü glichen Aquarellen festgehalten
wurden, sammelte Insekten und Schnecken teils zur späteren Bearbeitung, teils für
Freunde, Naturalienhändler und Museen in Europa» [181]. Im Jahre 1883 kehrte er
in die Heimat zurück und lehrte Ethnographie, Geographie und Anthropologie an
der Universität Zürich und am Eid genössischen Polytechnikum.

Vom 1. Januar 1899 an [182] betreute STOLL zwanzi g Jahre lang als Nachfolger
von CASIMIR Möscx das zoologische Sammelgut der Vereini gten naturwissenschaft-
lichen Sammlnn gen beider Hochschulen. denn «unter den manni gfaltigen Wissens-
gebieten, die OTTO STOLL gepflegt hat, war vielleicht die Zoolo gie dasjenige, dem
er seine spezielle Neigun g zuwandte, wie er denn auch in den letzten Jahren sich
vorwiegend auf diesem Gebiet betäti gte» [183], bis er 1922 nach schwerem Leiden
verschied. «Das universelle Wissen und die erstaunlichen Kenntnisse in der Tier-
systematik, die dieser grosse Gelehrte sein eigen nannte, gaben dem Museum reichste
Förderung» [184]. OTTO STOLL nahm sich «besonders der Neuordnun g der Mollus-
ken sowie der Säugetiere und Vö gel an» [185], und er hat auch durch seine zahlreichen
Schenkungen das zoologische Sammelgut aufgewertet.

ARNOLD LANG und die Vereini g ten naturwissenschaftlichen
Sammlun g en beider Hochschulen bis 1905

ARNOLD LANG, 1855 im aargauischen Oftringen geboren, schloss seine natur-
wissenschaftlichen Studien in Jena als Schüler von ERNST HACREL ab. hn Jahre 1899
wurde er als Nachfolger von HEINRICH FREY nach Zürich berufen, um an beiden
Hochschulen Zoologie und ver gleichende Anatomie zu lehren, und er stand bis zu
seinem Tode im Jahre 1914 den zoologischen Sammlungen als Direktor vor.

Im Ge gensatz zu seinen Vor gän gern verzichtete LANG darauf, «durch fortdauernde
Ankäufe neuer nicht vertretbarer Tierarten die zoologischen Sammlungen zu einem
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systematisch möglichst reichhalti gen Museum» [186] auszubauen, sondern er zielte
dahin, sie «didaktischen Zwecken, und diesen im weitesten Masse, anzupassen» [187].
Deshalb sind auch «die Kredite in erster Linie für den Ankauf von Objekten zu ver-
wenden, welche dem zoologischen und ver gleichenden anatomischen Unterricht
dienen» [188], und «erst in zweiter Linie soll auf eine Bereicherun g der systematischen
Sammlun g Rücksicht genommen werden» [189].

Nach 1892 teilte LANG das Sammelgut der «höheren» und «niederen» Tiere in
eine «systematische», «zoologisch-biolo gische» nnd «osteologische» Sammlung auf.
Er förderte vor allem die Skelettsammlun g «im Interesse des vergleichend anatomi-
schen Unterrichtes» [190], und sein Bemühen ist «durch äusserst werthvolle Schen-
kungen unterstützt worden» [191]. So schenkte u. a. «die Firma PEYER & GULICH

in Lankat. Sumatra, das Rohskelet eines indischen Elefanten» [192] und «Herr
RÖMER-STEIGER den Schädel des Race-Bernhardiners <Pluto von Arth>» [193]. Die
zugewiesenen Geldmittel erlaubten den Ankauf eines «äusserst werthvollen Gorilla-
skeletes» [194], und weitere «Extrakredite wurden zum Ankauf von Unterrichts-
modellen benutzt, welche die Entwicklung des Hühnchens im Ei, die Anatomie der
Seidenraupe und die Zusammensetzung des Kopf-Skeletes verschiedener Wirbel-
tiere illustrieren» [195].

Je mehr Objekte hinzukamen, desto grösser wurde die Verlegenheit, passende
Räume zu finden, und nach 1894 diente der alte Senatssaal im Universitätsflügel den
zoologischen Sammlnn gen als Magazinraum. Hin gegen verminderte sich das Sam-
melgut an Fischen, und wiederholt mussten «eine grössere Reihe von Arten als total
verfault und daher werthlos beseitigt werden» [196]. Aber auch die Bälge von Säu-
gern und exotischen Vögeln «wurden wegen schlechter Erhaltung und mit Rücksicht
auf den herrschenden Raummangel ausgeschieden» [197].

Nach 1900 «war es längst nicht mehr mö glich, das neu ein gehende Material zu
präparieren und aufzustellen» [198], und ARNOLD LANG hält in einem Bericht an
den schweizerischen Schulrat fest, «dass in Bezug auf die Raum- und Aufstellun gs-
verhältnisse die <Vereini gten zoolo gischen Sammlungen> einen durchaus antiqui-
tierten Standpunkt vertreten» [199]. Weil aber die Raumnot den gesamten Hoch-
schulbetrieb bedrängte. mussten Bund, Kanton und die Stadt Zürich gemeinsam eine
Lösung anstreben, die zum «Aussonderun gsvertra g » vom 28. Dezember 1905 führte.

Der Aussonderun g svertra g vom 28. Dezember 1905

Das Vertragswerk vom 28. Dezember 1905, zwischen dem Bund einerseits und
dem Kanton und der Stadt Zürich anderseits abgeschlossen und durch die kantonal-
zürcherische Abstimmun g vom 26. April 1908 bestätigt, hat den Weg zu den geplan-
ten Neubauten beider Hochschulen vorgezeichnet und zugleich die unhaltbaren
Besitzverhältnisse innerhalb der zoologischen Sammlungen aufgedeckt. «Da gibt es
Hand- und Spezialsammlungen, die ausschliesslich der Universität. und solche, die
ausschliesslich dem Polytechnikum gehören. separat verwaltet werden und nicht in
gemeinsamen Lokalitäten untergebracht sind. Sodann gibt es zwei so genannte ge-
meinsame zoologische Sammlungen, die früher unter getrennter, merkwürdigerweise
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nicht fachmännischer Direktion standen» [200], und «innerhalb einer jeden Samm-
lung gibt es Objekte, die der Stadt, solche, die dem Kanton, solche, die dem Poly-
technikum gehören, und solche, die gemeinsames Eigentum sind und verschieden
gebucht, inventarisiert und etikettiert werden müssen» [201]. Davon ausgeschlossen
blieben nur die Insekten, denn das im Jahre 1858 gegründete Entomologische Institut
war von Anfan g an Ei gentum des Eidgenössischen Polytechnikums. Es befindet sich
heute im Land- und Fortwirstschafts gebäude an der Universitätstrasse 2.

Weil an der Universität Zoolo gie und vergleichende Anatomie Haupt- und Prü-
fungsfächer der medizinischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten
waren, kamen die Vertragspartner überein, die zoolo gischen Sammlun gen dem Kan-
ton und der Stadt Zürich als gemeinsames Eigentum zuzuweisen [202]. Bevor aber
die entgültige Fassung des «Aussonderun gsvertrages» am 3. November 1908 notariell
bestätigt wurde, trat die Stadt Zürich ihren Anteil an der zoolo gischen Sammlung
ohne Kostenauflage an den Kanton ab [203].

So kam der Kanton Zürich in den Besitz sämtlicher zoolo gischer Sammlungs-
objekte, die bis dahin dem Eid genössischen Polytechnikum gehörten oder gemein-
sames Ei gentum von Stadt und Kanton Zürich sowie der Eidgenossenschaft waren
[204]. Zudem «verpflichtet sich der Kanton Zürich, die ihm zufallenden zoologischen
Sammlun gen zweckmässi g aufzustellen, zu unterhalten und zu äufnen» [205].

Ferner überliess die Stadtgemeinde Zürich dem Kanton eine zweite Sammlung
von Vö geln, Reptilien und Wirbeltieren [206]. Sie war von JOHANNES NÄGELI-HUBER

an gele gt worden, der eine ei gene «Tierausstopferei» unterhielt. Zusammen mit
seinem Sohn ALFRED NÄGELI-MEYER [207], der von 1908-1933 dem Zoologischen
Museum der Universität als Präparator diente, stellte sein Vater im Jahre 1883, als
die erste schweizerische Landesausstellung eröffnet wurde, sein Sammelgut im
«Zürichhorn» aus. Diese «NÄGELI'sche Sammlun g » sollte nämlich nach ihrem
Gründer «sämtliche in der Schweiz vorkommenden Vogel- und Säu gethierarten mit
Einschluss der Reptilien (und vielleicht später noch der Fische) vereinigen, mit voll-
ständigem Ausschluss aller fremdländischen Arten und auch der Hausthiere» [208].

KARL HESCHELER und das Zoologische Museum der Universität bis
zu seiner Eröffnung am 19. Mai 1914

KARL HESCHELER, 1868 im solothurnischen Schönenwerd geboren, bildete sich
zum Fachlehrer in naturwissenschaftlicher Richtun g aus und lehrte bis 1936 Zoologie
an der Universität und am Eid genössischen Polytechnikum (Abb. 8).

Vorn 19. Februar 1914 an [209] leitete HESCHELER für den erkrankten ARNOLD
LANG das Zoolo gische Museum, und er hat in zäher Arbeit die Grundidee seines
Vorgän gers vollzogen, nämlich den Innenausbau des neuen Biolo giegebäudes der
Universität «auf der Schanze» dem phyletischen Museum in Jena nachgebildet.
KARL HESCHELER «widmete sozusa gen jede freie Minute deni Museum» [210], und
zudem «war es ihm auch eine grosse Erleichterung und Beruhi gung, dass Prof. OTTO
STOLZ, der langjährige Konservator der Sammlung, sich bewe gen liess, auch ferner-
hin seine so wertvollen Dienste dem Museum zu widmen» [211]. Die unsicheren
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Abb. B. KARL HESCHELER 1868-1940. aus St. Gallen. Lehrte Zoologie und vergleichende Anatomie
an beiden Hochschulen. Er trat für die Bindung der Zoologie mit der Paläontologie ein und hat
als Nachfolger von ARNOLD LANG dessen Plan verwirklicht, das Zoologische Museum der Uni-

versität dem phyletischen Museum in Jena nachzubilden.

Zeiten und das Fehlen geeigneter Arbeitskräfte verzögerten wichti ge Arbeiten:
«immerhin wurden in der zielbewussten Umwandlung der alten Sammlungsbestände
grosse Fortschritte erzielt, namentlich in der Mehrun g didaktisch wertvoller Unter-
richtsmodelle» [212]. Auch legte K. HESCHELER grossen Wert auf eine peinlich genaue
Ordnung im Sammelgut [213], «vielleicht in Erinnerun g an seine kurze pharma-
zeutische Praxis» [214], und er verlan gte auch. «einen Führer und Catalog zum
Gebrauche der Besucher zu erstellen» [21 5]. Um den Wünschen der damals immer
noch zahlreichen Conchyliensammler entgegenzukommen, liess er die Mollusken
«zu Bestimmun gszwecken in den langen Vitrinen beim Eingang des Lichthofes»
unterbringen [216].

In drei Abstimmungen bewilligten die Stimmbürger des Kantons Zürich die
erforderlichen Kredite für die neuen Hochschulbauten, und seit dem 19. Mai 1914
ist das Publikum eingeladen, das von ARNOLD LANG an gere gte und von KARL

HESCHELER eingerichtete Zoologische Museum der Universität Zürich an der Künst-
lergasse 16 (seit 1961 bei freiem Eintritt) zu besuchen.
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uuou uco ^m^^ ,00 /o4o^ mc^h/^ mu,o,[ or,^ ^^öcu^ \^^, m|^ S^uct, S^ o-z7^
/4^ ^cox,^. Jno ^wvs ^ eouvur ,no uco ac^uunis "o^u uc, rb^^ui^bcu ^r^u^uub ^^^

^hh^ ^um,c G^^ zunu` ^ ^u^a, zurux /766 s^s-zz
/^^ Gssvcu ohcou^ u^^
^a Gc^wax cbcouus^s^ 
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17. euxz= HANS c^ ,^x: Rede von dem Einfluss der gesellschaftlichen verhnuungeo, ... A»x.
Naturf. Gc`. Zürich. Bd. |. Zürich na|,S.(4.oazv WOLF, aom.u.s.l\:xsgoinurumrlam
collectionem mineroxum, metrefacmr m. comcoxUiumm, nuomrum, fru mum et seminum
reuomi. quae a D. D. Muralto colligebatur. Numerus plantarum ad 3000, fossilium ad 1900,
marinorum ad 700. fructuum ad 400 surgit.» Demnach hat JOHANNES GESSNER das Nutmuücn'
kuuimco,00/"x^p/ES,oxaaoR^c,uucroommcn.

18. WOLF, Aom.o.x.l\.
19. o, sm,v^vLns:ocnureucuurJoa^Nmeso'Roxn^xx.zuncb/V|z.s. 47-48: «Im Jahr 1782

entwarf Herr u^xx mit eini gen seiner Ao,,hruuc,, unter denen sich die längstverstorbenen.
ahczio"usermucutungsvmuuuoduaoxhmroAouonkeok`mebcnuroÄrzcc.s^Lo^mmscHmz
und JOHANN CONRAD RAHN befinden, den Plan eines neu zu errichtenden medicinisch-chirur-
g iscxco Institutes. welcher im Druck aus gegeben und die Anstalt noch im nemlichen Jahr
eröffnet ward.» V g.l. dazu aos,sv. JOHANN CONRAD: Die Ärzte Zürichs. u. Teil. Neujbl.
Waisenhaus Zürich. 1872. 35. Stack. S. 4-7. Ferner verwendete um"Nlodicmiscx-chuvngiscbc
Institut mcxnre Hundert Gulden zur Äuffnung einouc, naturforschenden Gesellschaft gexo'
n,oucn3ummlung,00rbierso,lcteo in Form von Beiträgen.» (MEYER-AHRENS, Anm. 2, S. 52.)

z0.momo.Anm.9,s.71.
z| oSTsm,Anm.n,S./z4-o5.
22. u,nnI,cucnuus. 125.
23. uSTEm.chcnuus.|zs.

HELFENSTEIN, ULRICH: Geschichte der Wasserkirch und der Stadtbibliothek in Zürich. Zürich
n*|.S.m.

zz. vmosLc°. S^Low",: Geschichte der Wasserkirche und der Stadtbibliothek in Zürich. Neujbl.
Stadtbibliothek 1844. Heft 3. S. 39.

) a vuGsuN, ebenda S. 43.
z/. vunsLu,,,benuxs.e.
zo. vonsuN. S^Loxow: Neujbl. Stadtbibliothek 1846. Heft 5, S. 98.

Im Mittelalter drehte sich das öffentliche Leben um die Kirche. Deshalb hat sie die Sitten und
omucxeucsvv|:csoocoioihremr/^ndscumuc:ourgc,ceu,."z.o.zuaouumimEbvo,ieh,
man über der Hauptthüre der ehemaligen Johanniterkirche eine Mahlzeit mit A|lem. was dazu
gcuon, mit nuchro, schcnxco, Musikanten und der xucue, wo sich der Ochs um Spiess dreht.
Anderswo Spie/r,, die über einander herfallen, die sich mit Tüchern c,nun*o, Ritter- und
ucoc,yescNcmcn, auch allerlei Uonuturrcieo. - Alles genau wie es im Leben vorkommt. Man
sieht: Die Kirchen waren mit ihrem Bilderschmuck eine lehrreiche Darstellung des Lebens
selbst nach allen seinen geistlichen und weltlichen Beziehungen. mit seinem Ernst und Humor
und all' seinen axcm'xu,uigkcizcn."(vunscz,. ANTON-SALOMON: Die ehemali ge Kunstkammer
auf der Stadtbibliothek zu Zürich. Neujbl. Stadtbibliothek z" Zürich. Neujbl. Stadtbibliothek
|87z.a.U.
Aber die Zeit genossen wollten die merkwürdi gen Dinge nich nur sehen, sondern auch besitzen.
noi|uheruisioouszri,vuc,dc,Rmiooalismv,uioGreozcnrxiscxco,cueiuscououxehucucn
Gruenoxnueo. zwischen Kunst und Handwerk verwischt vareo. nahm die Kirche alles au[
was die Gläubi gen zusammentru gen. «Hier hatte es. der Gottheit geweiht und der öffentlichen
eetocbmugzuouooÜcx.w,ioeoszuteumuu.eicrxi:ngmuuuuf,vusuc,pi/pc,uouue,uuuf-
munnuusoxmucncunuo,ovvuoucoumesuoco`cununusuc,LunumanouuruensemeCund.
Die Kirchen füllten sich mit vcrszcioccuosco. Arrouturn ' uu,oemvou Knochen aller Art.»
(vuGELo. A.s_ 1872. S. 2).
Weil die Geistlichkeit den Wunder g lauben nicht ,ermu,f. sondern nu, nach der kirchlichen
eeiu|eure umdeutete (s. rvsoS. RICHARD: Volkskunde der Schweiz. Erlenbach-Zürich 1946'
S. 308). erhielten auch verschiedene Objekte aus dem Tierreich ihre religiöse Bedeutun g . Sie
wurden mit Vorliebe als Attribute den Heili gen bei gegeben oder als Opfer gaben (ex-voto) ,rr-
xrnuc,. «In der Klosterkirche zu Ruh ward eine p/m|fi`curippc v|, Knochen der h. Barbara
an gestaunt. Auf dem nur|s,=io in Böhmen lie gt noch ein Krokodilschädel: es is, der Kopf
ueso,acbcn. den ST. GEORG erlegt hat. zu prug,c|bstu,/gt man auch noch einen Knochen
desselben Drachen. Und vie mancher Mammutsknochen ward und wird noch als Arm oder
Bein des gms,cucxm,`nrrrreb,,!ou,cum,ueuntestrverzicxo/,,onuciüsmumcoz,u\cxo
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Art, das wir kennen, stammt aber aus unserer Nähe, nämlich von Muri und Oberkirch und
zwar aus dem dreizehnten Jahrhundert.» (VöGELIN. A.-S., 1872, S. 2.)
So entstanden in den vorreformatorischen Kirchen und Klöstern die Naturaliensammlungen,
und ein Reisebericht aus Südfrankreich erwähnt neben aufgehängten Tieren im Gotteshaus
auch Schaumünzen, die den Tierkult bereits in vorchristlichen Heiligtümern darstellen. «L'eglise
(appelee Notre-Dame de Cimiez) n'a rien de remarquable: parmi quelques ex-voto, nous
distinguämes un grand caiman (Lacerta alligator, L.) suspendu ä la voüte. Les temples ont
renferme, dans tous les lieux et dans tous les temps les premieres collections d'histoire naturelle:
les voyageurs s'empressoient d'y deposer les objets rares qu'ils avoient rapportes. On voit, sur
les medaitles, des poissons suspendus aux temples de Neptune: des bois de cerf etoient attaches
aux portes de ceux de Diane. Le Carthaginois Hannon consacra ainsi dans le temple de Junon
une peau de Gorgone, qui n'etoit probabtement que celle de quelque singe africain. On voit
dans plusieurs eglises d'enormes ossemens de balaine. Un voyageur nieard aura consacre dans
cette eglise ce grand crocodile d'Amerique.» (MILLIN, AuatN-Louts: Voyage dans les Departe-
ments du Midi de la France. Paris 1807, Bd. 2, S. 546-547.)
Aber auch Gegenstände der bildenden Kunst und des Handwerks füllten die Kirche der Früh-
zeit. Sie diente Jahrhunderte hindurch ats «Aufbewahrungs- und Ausstellungsort für alle
möglichen Merkwürdi gkeiten aus dem Naturreich. für historische Erinnerungen und für
Kunstwerke jeder Art.» (VÖGELIN-A.-S.. 1872. S. 5.) Von hier aus aber stellt sich die Frage
nach der geschichtlichen Kirche als Vorläuferin unserer heutigen naturwissenschaftlichen
Sammlungen.
Während der Reformation vertrieb vor allem die «Bilderstürmerei» die Kunst- und Naturalien-
sammlungen aus unzähligen Kirchen. Die säkutarisierten Gegenstände wurden mit dem Sam-
melgut aus fürstlichen Schatzkammern vereinigt, und daraus gingen die städtischen Kunst-
und Raritätenkammern des 16. und 17. Jahrhunderts hervor. Man brachte das Sammelgut
anfangs auf den Ratshäusern unter, doch mit dem Aufkommen der öffentlichen Bibliotheken
wurden sie den Buchbeständen einverleibt. «So bildete sich denn dem Zuge der Zeit entspre-
chend, auch auf der 1629 gegründeten Burgerbibtiothek zu Zürich sofort eine Kunstkammer,
als die Bibliothek 1631 auf dem obersten Boden der Wasserkirche eine angemessene und blei-
bende Stätte gefunden. Ja diese Kunstkammer dehnte sich bald so sehr aus, dass sie den ganzen
obern Boden in Beschlag nahm, und die eigentliche Bibliothek in das Erdgeschoss verlegt
werden musste.» (VöGELIN, A.-S., 1872. S. 15.)
Aber auch Gelehrte und wohlhabende Bürger legten sich ihre eigenen Raritäten- und Natu-
ralienkabinette an, und je mehr der Besitzer seltene Objekte vorweisen konnte, desto höher
stieg sein Ansehen in der wissenden Welt. So trug FELIX PLATTER (1536-1614) eine Kunst- und
Naturaliensammlung zusammen, «welche zu der berühmtesten dieser Zeit gehörte und von
keinem Fremden, der nach Basel kam, unbesucht blieb.» (WOLF, RUDOLF: Biographien zur
Kulturgeschichte der Schweiz. Zürich 1862, 4. Cyclus, S. 21). Über FELIX PLATTER und seine
Sammlung schrieb ein Besucher: «C'est un Medecin fort galant homme & fort Savant; il est
fiis, petit fils & je crois arriere petitfits de Medecin, c'est ce qu'on appelloit autre-fois iaz2wi
sraiöe . Le beau Cabinet qu'on conserve soigneusement dans sa familte, & I'Epigramme que
Theodore de Beze fit en son honneur, temoigne assez l'erudition & la curiosite des possesseurs,
il n'y a plante, metail, mineral, figure, chose extraordinaire qui n'y soit; il y a meme de des
especes de choses, pour lesquelles nous avons plus de veneIation que ceux qui ont reforme Ie
culte de la Religion; ils conservent un feste precieux de la Couronne d'epigne de nötre Seigneur
lesus-Christ.» (PATIN. CHARLES: Relations historiques et curieuses de voyages, ... Amsterdam
1645. S. 118.)
Auch Diplomaten in fremden Ländern legten sich ihre eigenen Raritätenkabinette an. Weit
herum bekannt war die Petrefaktensammlung von PETRUS (Pieter) VALKENtER (1641-1712). Er
vertrat von 1690 bis 1704 als Gesandter der Vereinigten Niederlande seine Heimat bei der
dreizehnörtigen Eidgenossenschaft und hiett sich mit Vorliebe in Zürich auf. weil ihn eine tiefe
Freundschaft mit JOHANN JAKOB SCHEUCHZER verband.

29. VÖGELIN, A.-S.. 1872. S. 7-8.
30. VÖGELIN, SALOMON: Geschichte der Wasserkirche und der Stadtbibliothek in Zürich. Neujbl.

Stadtbibliothek Zürich. 1843, Heft 2, 5.48.
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31. Bis 1677 verwaltete Waisenhausarzt JOHANN JAKOB WAGNER (1641-1695) das Sammelgut des
«Kunst- und Naturalienkabinettes» auf der Stadtbibliothek. «Da dieser in den letzten Jahren
öfters krank und dadurch an der Instandhaltung des Kabinettes verhindert worden war, auch
die Sammlung in den letzten Jahren sich ziemlich vermehrt hatte, war sie bei der Übernahme
durch (J. J.) SCHEUCHZER einer Neuordnung und einer neuen Inventaraufnahme dringend be-
dürftig. JAKOB machte sich sofort mit grösstem Eifer hinter diese Arbeit, die wie alles, was er
unternahm, den Stempel eines grosszügigen, von neuen Ideen beherrschten Geistes und eines
ungemeinen Fleisses tragen sollte. JAKOB wollte sich nämlich nicht mit einer hauptsächlich für
das schaulustige Publikum berechneten Aufstellung der Gegenstände begnügen, sondern was
ihm vorschwebte, war eine innerlich berechtigte Zusammenstellung aller Museumsstücke.
Jedes derselben sollte an den Platz zu stehen kommen, der ihm in einem aus der Natur abge-
leiteten System allein gebührte. Dieses System zu finden, in dem er gewissermassen atle Dinge
unter dem Himmel einordnen musste, hat JAKOR manche ruhelose Nacht gekostet; es hat auch
den Kreis seiner Studien nicht unbeträchttich erweitert. So musste er sich jetzt ebenfalls mit
deI Zoologie und mit der Antiquitätenkunde befassen, welche Gebiete in der Sammlung gut
vertreten waren.
Ausser der Neuordnung der Kunstkammer hatte SCHEUCHZER den Auftrag bekommen, einen
genauen Katalog der darin enthaltenen Gegenstände zu verfertigen. Auch hierin ging er weit
über das hinaus, was man von ihm erwartete. Statt sich nämlich auf eine blosse Aufzählung zu
beschränken, beschloss er, jedes Objekt in diesem Katalog eingehend zu würdigen und hier
möglichst alle einschlägige Literatur zu zitieren. Es ist wahrscheinlich, dass SCHEUCHZER damit
Anregungen verwertete, welche er anlässlich der Besichtigung der Raritätenkabinette in den
Niederlanden erhalten hatte, wo die Museographie in hoher Blüte stand.» (STEIGER, RUDOLF:

JOHANN JAKOB SCHEUCHZER 1672-1733. I. Werdezeit bis 1699. Diss. phil. Zürich 1927, S. 105
bis 106).

32. SALOMON SCHINZ (1734-1784) kehrte nach Studien in Tübingen und Leyden nach Zürich
zurück, um Spital- und Waisenhausarzt zu werden. Nach dem Hinschied von JOHANNES GESSNER
erhielt er dessen Chorherrenwürde und lehrte «Ph ysik» am Carolinum. SALOMON SCHINZ
gehörte 1782 mit HANS CONRAD RAHN (1737-1787) und mit Chorherr JOHANN HEINRICH RAHN

(1749-1812), die ebenfalls den Ärztestand vertraten, zu den Gründungsmitgliedern des
«Medicinisch-chirurgischen Institutes», das 1833 in der medizinischen Fakultät der neu ge-
g ründeten Universität aufging.

33. JOHANNES SCHEUCHZER (1648-1738), Bruder des PolyhistOrs JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1672

bis 1733). bildete sich in Basel zum Arzt aus. um darauf in holländischen Diensten zu stehen.
Nach seiner Rückkehr bereiste er Holland, Deutschland und Italien. Im Jahre 1733 löste er
seinen verstorbenen Bruder als Archiater und Chorherr ab.

34. JOHANN HEINRICH RAHN (1709-1786) besuchte zuerst das Carolinum, um sich später in Leyden
und Ha lle der Medizin zuzuwenden. Nach einer Reise durch Frankreich und En gland liess
er sich als Arzt in Zürich nieder. Im Jahre 1745 hat JOHANN HEINRICH RAHN als erster bei
JOHANNES GESSNER vorgesprochen und ihm die Idee einer «Physicalischen Societät» vorgelegt.

35. HEINRICH SCHULTHESS in Hottingen (1731-1783) versuchte mehrmals, durch Kauf und Tausch
die verwendbaren Objekte aus der sich auflösenden «Kunst- und Raritätenkammer» auf der
Stadtbibliothek zu erhalten. um sie darauf den Sammlun gen der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich einzuverleiben.

37. VÖGELIN, Anm. 28. S. 98.
38. VÖGELIN. ebenda S. 98.
39. «Im Jahre 1734 entschloss sich die Gesellschaft der Chirurgen, eine Summe Geldes zusammen-

zuschiessen. um daraus einen Präsidenten, einen Demonstrator und einen Wärter zu besolden;
aus der Meisterlade wollten sie dann Instrumente anschaffen, und an den Vorträgen sollten
die in Zürich und die auf dem Lande practicirenden Meister, Gesellen, Lehrknaben, die Herren
Politici und andere Personen, die daran Lust hätten. Theil nehmen. Dieses Vorhaben der Gesell-
schaft erhielt den Beifall der Regierung; doch dauerte es bis ins Jahr 1741. ehe der Beschluss
derselben. der Gesellschaft ein eigenes Anatomiegebäude anzuweisen, in Ausführung kam.»
(MEYER, Anm. 19, I. Teil. 1871. S. 21). Im Jahre 1742 konnte die Gesellschaft der Chirurgen
ihren Unterricht im «Anatomischen Theater» am Predigerplatz aufnehmen, das 1754 in den
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Besitz des Kantons Zürich überging und 1816 dem «Medicinisch-chirurgischen Institut» ein-
verleibt wurde.

40. Nach VÖGELN, Anm. 28, S. 99, handelte es sich um ein Krokodil, einen Schwertfisch und
einen kleinen Watfisch.

41. VÖGELNN, Anm. 28, S. 99.
42. «Dieses ist die wahre Bedeutung des Wortes <Helmhaus>, nämlich eine mit einem Dache ver-

sehene, übrigens von allen Seiten freye und offene Vorhalle einer Kirche. die den Eingang der-
selben deckt und schützt. Dieses altschweizerische Wort: <Helm> oder besser noch <Heln>
Haus (vom altdeutschen <heln> d. i. bedeckt) wird noch heut zu Tage im Canton Glarus von einer
solchen hölzernen Vorhalle der Kirche gebraucht, welche bey uns <Vorzeichen> heisst. Diese
kleine hölzerne bedeckte Vorhalle der Wasserkirche. die anfangs nur auf hölzernen Pfählen
stand, ward 1514 auf steinerne Pfeiler gesetzt, im Jahre 1563 unter dem Werkmeister BARTHO-
LOM1US K.AUFFELER zu einem unförmlichen mit mehreren Dachboden versehenen Gebäude
umgewandelt. In demselben war an der mittleren Säule als Urmass der Zürcherelle ein eiserner
Stab befestigt. Dieses zweyte Helmhaus ist in Bultingers Prospekten von Zürich getreu abge-
bildet, indem es bis 1789 stand, wo es endlich dem gegenwärtigen schönen steinernen Gebäude
weichen musste.» (VöGELN, SALOMON: Das alte Zürich historisch-topographisch dargestellt.
Oder eine Wanderung durch dasselbe im Jahr 1504. Zürich 1829, S. 167-168).

43. VÖGELIN. Anm. 28, Heft 7, S. 121.
44. VöGELN, ebenda S. 122.
45. VÖGELIN, ebenda S. 122.
46. VÖGELIN, ebenda S. 122.
47. «Das Hinteramt. welches in älteren Zeiten auch Hinter-Rütiamt hiess, ist ein grosses, mit der

Augustinerkirche und dem vormaligen Almosenamt in Verbindung stehendes Gebäude. Im
Anfang dieses Jahrhunderts war es grösstentheils verpachtet. mit Ausnahme der Keller, die
der Staat bis auf die neuesten Zeiten behufs Aufbewahrung von Weinvorräthen benutzte. Im
J. 1805 wurde die Justiz-, Polizey- und Landjäger-Commission, die Commission des Innern
und diejenige für administrative Streitigkeiten in dieses Gebäude verlegt, bald nachher auch
die Obergerichts-Kanziey, und zwar die letztere in ein besonderes Angebäude gegen den
Fröschengraben untergebracht und im J. 1807 in jenem Anbau für den Oberschreiber eine
Wohnung eingerichtet. - Ao. 1811 wurde der alte Thurm im Hinteramt zunächst dem Fröschen-
graben abgetragen. In den J. 1816 und 1817 wurden in Verbindung mit dem Polizey-Bureau
zwey Gefangenschaften eingerichtet, was etwa 1400 fl. kostete. 1821 ward zufolge Beschlusses
des Kleinen Rattles auf dem dritten Boden des Gebäudes ein Hörsaal für das medizinisch-
chirurgische Institut. im folgenden Jahr auf dem zweyten Boden ein Saal für die Aufstellung
des zoolo gischen Cabinets mit Wandkästen eingerichtet, was beyläufig 2000 fl. kostete. 1828
wurde der ganze nördliche Flügel des Gebäudes inwendig her gestellt und so auch die äussere
Façade gegen den Fröschengraben, was etwa 9000 fl. kostete. - Ao. 1830 wurden Einrichtungen
getroffen, um das Sanitäts-Collegium, die Militär-Commission und die Justiz-Commission des
Obergerichts zu logiren. Dieses erforderte 2250 fl. Auslagen. Der südliche Theil des Gebäudes
war nur im untersten Stockwerk bewohnbar, die beyden obern enthielten leere Räume, vor-
mals (Korn-)Schütten.
Am 29. Christmonat 1832 fasste der Regierungsrath den Beschluss, es soll das Hinteramts-
gebäude in seinem ganzen Umfang für die Zwecke der Hochschule bestimmt und dazu ein ge-
richtet werden. In Folge dessen wurden sämmtliche Regierun gsbehörden und Kanzleyen. die
sich in dem Hinteramt befunden hatten, im J. 1834 in das Obmannamt verlegt und im Sommer
1835 der Anbau gegen den Fröschengraben geschleift. Das vormalige Trottgebäude des Hinter-
amtes am Fröschengraben wurde im J. 1838 zur Abtragung und als Bauplatz um 5000 fl., der
Garten bey der früheren Wohnung des Oberschreibers nebst einem Theil des Almosengartens
im J.1839 um 1760 fl. verkauft.» (VoGEL. FRIEDRICH: Memorabilis Tigurina oder Chronik der
Denkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich 1820-40. Zürich 1841, S. 250.)

48. HIRZEL. Anm. 17. S. 62.
49. HIRZEL. ebenda S. 63.
50. SCHNZ, HEINRICH RUDOLF: Die Geschichte der zoolo gischen Sammlung. Handgeschriebenes
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und eingebundenes Manuskript , unpaginiert und o. J., das unter der Signatur A3 im Zoologi-
schen Museum der Universität Zürich vorliegt.

51. RUDIO. Anm. 9, S. 46.
52. USTERL, EMIL: Die Zunft zur Meisen. Zürich 1946. S. 103.
53. HIRZEL, Anm. 17, S. 69.
54. RUDIO, Anm. 9, S. 191.
55. SCHINZ, Anm. 50.
56. SCHINZ, ebenda.
57. SCHINZ, ebenda.
58. HANS CASPAR HIRZEL (1751-1817), Sohn von HANS CASPAR HIRZEL (1725-1803), war Archiater

und erster Kantonsarzt, dazu Gründer der «zürcher. Hülfsgesellschaft, der schweiz. Gemein-
nützi gen Gesellschaft und des Zürcher Blindeninstitutes». Er galt «als vorzüglicher Kenner der
gesammten Naturgeschichte, und besass eine ansehnliche Sammlung von Gegenständen aller
drey Reiche; besonders zeichnet sein reiches und wohlgeordnetes Herbarium, so wie seine
niedliche Mineralien-Sammlung sich aus; seine genussreichsten und ruhigsten Stunden hat er
bey denselben zugebracht; er war unermüdet im Sammeln, Verzeichnen, Ordnen; ein Geschenk
für seine Sammlungen war ihm sehr erwünscht, ward genau mit dem Namen des Gebers ein-
getragen und gern vergolten; wer ihm zur Ansicht eines Cabinettes verhalf, bereitete ihm auf
halbe Tage lang Genuss.» (WIRz, AUGUST HEINRICH: Leben Herrn HANS CASPAR HIRZELS,

Archiaters und Stifters der Hülfsgesellschaft in Zürich. Zürich 1818. S. 184.)
59. RUDto. Anm. 9, S. 188.

HANS CASPAR HIRZEL Sohn «machte sich in früheren Jahren vorzüglich um das Naturalien-
Cabinet der (Naturforschenden) Gesellschaft verdient, zu dessen Curator er (1777) gewählt
worden; er schenkte selbst Mehreres dahin (1779), und betrieb es hauptsächlich, dass die
Naturalien-Sammlung der Stadtbibliothek an die naturforschende Gesellschaft überlassen ward,
besorgte die Verbindung dieser beyden Sammlungen (1783), verfertigte einen genauen Catalog
derselben in zwey Folio-Bänden (1785), und fing (1789) an, gemischten Zuhörern, vornehmlich
aber Jünglingen und Knaben, Vorlesungen über Naturgeschichte zu halten, und dabey an
Sonntag-Nachmittagen das Cabinett in systematischer Ordnung vorzuzeigen. Er fuhr damit
mehrere Jahre lang gleich fleissig fort. bis der zuerst übergrosse Eifer seiner Zuhörer erkaltete.»
(WIRz, Anm. 58, S. 23.)

60. SCHIUZ. Anm. 50.
61. JOHANN RUDOLF BURKHARD (1721-1784) und dessen Sohn, JOHANN HEINRICH BURKHARD

(1752-1799), gehörten dem Zürcher Ärztestand an und galten als eifrige Mitglieder der «Physi-
calischen Societät». JOHANN RUDOLF BURKHARD legte sich als Spitalarzt eine Sammlung kran-
ker Knochen und Skelette an. während das pathologisch-anatomische Sammelgut seines Sohnes
dem 1833 aufgenommenen Hochschulunterricht als medizinisches LehrinstIument diente (vgl.
MEYER. Anm. 19, I. Teil, 1871. S. 21-23).

62. JOHANN CASPAR FUsSLI (1743-1786) war «ein sehr eifriger und kenntnisreicher Entomologe.
der auf mehreren Reisen durch die Schweiz durch fleissiges Sammetn in der Umgegend von
Zürich sich eine für jene Zeit nicht unansehnliche Sammlung von Insekten verschafft hatte.»
(KELLER, FERDINAND: Bericht über die Verh. Naturf. Ges. Zürich 1836-1837. Zürich 1838,
S. 75.)

63. Pfarrer HANS RUDOLF SCHINZ (1745-1790), Vater von HEINRICH RUDOLF SCHI_NZ (1777-1861).
sammelte «während seines langen Aufenthatts in Neapel viele Naturprodukte, mit denen er
nachher unserer Gesellschaft ein Geschenk machte, wodurch unsere Sammlung einen sehr
beträchtlichen Zuwachs erhielt.» (SCHIUZ, HEINRICH RUDOLF: HANS RUDOLF SCHINZ. Neujbl.
Naturf. Ges. Zürich. 1801.3. Stück, S. 3-4.)

64. JOHANN JAKOB HETTLINGER (1734-1804) von Winterthur bildete sich zuerst zum Wundarzt
aus. um sich später in Frankreich dem Bergbau zuzuwenden. LUDWIG XVI. berief ihn «in die
Administration der königlichen Porzellan-Manufaktur zu Severs». Daneben beschäftigte sich
J. J. HETTLINGER mit entomologischen Problemen. Vor allem suchte er stets nach neuen Wegen,
die Insekten wirksamer konservieren zu können (s. BIEDERMANN, CARL: JOH. JAKOB HETTLIN-
GER. Neujbl. Stadtbibliothek Winterthur 1891. Winterthur 1890, 228. Stück. S. 3-18).

65. SCHINZ. Anm. 50.
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66. (TURGOr) Anweisung, wie die verschiedenen Seltenheiten der Naturgeschichte zu sammeln,
zuzubereiten, zu erhalten und zu verschicken sind ... Aus dem Französischen übersetzt von
WOLFGANG JÄGER. Nürnberg 1761. Unpaginierter Vorbericht.

67. SCHINZ, Anm. 50. Ebenso KELLER, Anm. 62, S. VIII.
68. Rumm°, Anm. 9, S. 209.
69. JOHANN JAKOB RÖMER hat neben zahtreichen zoologischen, botanischen und medizinischen

Schriften, die FERDINAND KELLER in der «Denkschrift zur Feier des hundertjährigen Stiftungs-
festes der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich», Zürich 1846, S. 29-30, anführt, verschie-
dene Neujahrsblätter für die älteste Vereinigung von Naturforschern in der Schweiz geschrie-
ben. Sie enthalten vor allem Beiträge aus der Insektenfauna der Schweiz. So u. a. auf 1809
«Schweizer. Käfer und Schmetterlinge», auf 1812 «Insekten und Spinnen der Südschweiz»,
auf 1813 «Schweizer. Schmetterlinge und Käfer». Sein letztes Neujahrsblatt, auf 1819. ist dem
Leben und Werk von CONRAD GESSNER gewidmet (Angaben nach dem «Generalregister der
Publikationen der Naturf. Ges. Zürich und Übersicht ihres Tauschverkehres», Zürich 1892,
S. 3).

70. RUDIO, Anm. 9, S. 209.
71. RUDIO, ebenda S. 198.
72. RUDIO, ebenda S. 200.
73. SCHINZ, HEINRICH RUDOLF: Nekrolog JOHANN JAKOB RÖMER. Die Gemse. Neujbl. Naturf.

Ges. Zürich. 1820, 22. Stück, S. 2.
74. SCHINZ, ebenda S. 2.
75. LOCHER-BALBER, HANS: HEINRICH RUDOLF SCHINZ. Neujbl. Natnrf. Ges. Zürich. 1863. 65.

Stück, S. 9.
76. ESCHER, GOTTFRIED voN: Die wichtigsten Momente aus der Geschichte der Naturforschenden

Gesellschaft in Zürich von ihrer Gründung an bis zur Feier ihres hundertjährigen Jubiläums.
Zürich 1846, S. 21.

77. LOCHER-BALBER, HANS: Bericht über die Verh. Naturf. Ges. Zürich 1825-1826. Zürich 1826,
S. 15.

78. KELLER, Anm. 62, S. IX.
79. KELLER, ebenda S. IX.
80. LOCHER-BALBER, Anm. 77, 1828-1829. Zürich 1829. Anhang: «Revidierte Statuten der Naturf.

Ges. Zürich», S. 12.
81. LOCHER-BALBER, ebenda S. 12.
82. LOCHER-BALBER, ebenda S. 12.
83. LOCHER-BALBER, Anm. 75, S. 9.
84. SCHINZ, Anm. 50.
85. LOCHER-BALBER, Anm. 77, 1831-1832. Zürich 1832, S. 68.
86. Nach dem «Brüder-Verzeichnis BV. 19» der «Basler Mission» vom 7. Dezember 1818 (Eintritt

in das Missionshaus) reiste RUDOLF FRIEDRICH HOHENACKER am 21. Juni 1821 nach Astrachan
(Wolga-Delta) aus. Hier wirkte er als Arzt und Missionar bis Juli 1822. Darauf hielt er sich
bis Mai 1824 in Schuschi und bis November 1830 in Helenendorf (Grusien) auf. In seinem
Brief vom 20. Januar 1830 an die «Armenier Mission Basel» (Bd. 4, Nr. 3) bittet er infolge
Krankheit um die Entlassung aus dem Missionsdienst. Aber erst 1841 verliess er mit Frau und
Tochter das in Südrussland gelegene Karass, um sich über Basel im württembergischen Esslin-
sen niederzulassen (vgl. BAUER, KARL: RUDOLF FRIEDRICH HOHENACKER 1798-1874. Missionar,
Arzt und Botaniker. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg. 124. Jg., 1. Dez. 1969, S. 148-149).

87. Schreiben von R. F. HOHENACKER an H. R. SCHINZ V. 14. Februar 1831, MsCar XV 169.44.
Zentralbibliothek.

88. Ebenda v. 9. Mai 1834.
89. Ebenda.
90. Ebenda.
91. LOCHER-BALBER, Anm. 77. 1829-1830. Zürich 1830. S. 10.
92. LOCHER-BALBER, Anm. 77, 1830-1831. Zürich 1831, S. 21.
93. LOCHER-BALBER, Anm. 83, S. 9.
94. LOCHER-BALBER, ebenda S. 9-10.
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95. RuDto, Anm. 9, S. 193.
«Nicht erst in den Jahren des Entstehens unserer ältesten zoologischen Sammlungen, sondern
schon lange zuvor hat man, verzichtend auf die bereits den alten Ägyptern bekannte Mumi-
fizierung ganzer Kadaver, versucht, durch einfaches Vollfüllen und Zunähen des Balges der
Gestalt der lebenden Tierform nahezukommen. Zum Auffüllen benutzte man Heu, Stroh,
Werg, Sägespähne und ähnliche wenig bildsame Stoffe, was dazu führte, dieses Vorgehen als
<Ausstoffen> bzw. <Ausstopfen> zu bezeichnen.» (TER MEER, HERMANN: Von der Taxidermie
zur Dermoplastik. SA Museumskde, NF, Heft 1, Berlin o. J., S. 19).

96. HORNER, JOHANN JAKOB: Geschichte der Schweizerischen Neujahrsblätter. Neujbl. Stadtbiblio-
thek Zürich auf 1856 und 1857. Zur «Geschichte der Stubenhitzen» s. Neujbl. auf 1856, S. l-4.

97. SCHmz, Anm. 50.

98. Die von H. R. SCHINZ verfassten Neujahrsblätter seien nach RUDIO, Anm. 9, S. 160-161, in
folgender Reihenfolge festgehalten:
3. Neujahrsstück auf 1801: Pfarrer RUDOLF SCHINZ. sein Vater.
7. Neujahrsstück auf 1805: Der Lämmergeier.

10. Neujahrsstück auf 1808: Die Murmelthiere.
19. Neujahrsstück auf 1817: Entdeckungsreisen in Neuholland.
22. Neujahrsstück auf 1820: Der Steinbock.
23. Neujahrsstück auf 1821: Die Gemse.
24. Neujahrsstück auf 1822: Der Luchs.
25. Neujahrsstück auf 1823: Der Bär.
26. Neujahrsstück auf 1824: Der Wolf.
27. Neujahrsstück auf 1825: Die Elephantenreste der Schweiz.
28. Neujahrsstück auf 1826: Geier und Adler.
29. Neujahrsstück auf 1827: Der Seeadler.
30. Neujahrsstück auf 1828: Die Eulen.
31. Neujahrsstück auf 1829: Der Kukuk.
32. Neujahrsstück auf 1830: Der Storch.
33. Neujahrsstück auf 1831: Die Schwalben.
34. Neujahrsstück auf 1832: Die Nattern.
35. Neujahrsstück auf 1833: Die Vipern.
36. Neujahrsstück auf 1834: Der Alpenhase.
37. Neujahrsstück auf 1835: Die Mäuse.
38. Neujahrsstück auf 1836: Das Wiesel.
43. Neujahrsstück auf 1841: Das Rennthier.
44. Neujahrsstück auf 1842: Der Biber.
45. Neujahrsstück auf 1843: Der Fuchs.
46. Neujahrsstück auf 1844: Die (Alpen-) Mäuse.
49. Neujahrsstück auf 1847: Die Forellen.

99. SCHINZ, HEINRICH RUDOLF: Der Biber. Neujbl. Naturf. Ges. Zürich. 1842, 44. Stück, S. 2.
100. LOCHER-BALBER, Anm. 77. 1830-1831. Zürich 1831, S. 34.

101. «Als Beweis der mannigfachen Leistun gen. zu welchen SCHINZ geneigt war und befähigt gehal-
ten wurde, mag anzusehen sein, dass er vom Jahre 1816 bis 1823 die Stelle eines Bezirksarztes
des Bezirkes Zürich bekleidete, an welche freilich damals noch geringere Ansprüche gemacht
wurden, und dieselbe zur Befriedigung seiner Oberbehörde versah. Sie machte für ihn gleich-
sam den Übergang in eine Sphäre. welche mit seinen gewohnten und mit seiner Lieblin gs-
thätigkeit einen bedeutenden Contrast bildete. lm letztgenannten Jahre trat er nämlich in den
höchsten Gerichtshof des Kantons. in's Obergericht. ein, trat damit natürlich von seiner
Bezirksarztstelle zurück und ohnehin mussten die neuen und ungewohnten Verhältnisse und
Beschäfti gungen des erlangten Amtes seine Zeit gar sehr in Anspruch nehmen. Doch die streng
geregelten Formen, in welchen die Jurisprudenz sich zu bewegen hat, und die logische Conse-
quenz in den Schlussfolgerungen, an welche sie gebunden ist, mochten seinem Wesen weniger
zusagen und wollten ihm auch nie recht geläufig werden. so dass er gewissermassen nicht
ungern im Jahre 1833 wieder ausschliesslich zu denjenigen Gegenständen zurückkehrte. mit
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denen er sich von jeher beschäftigt und die er zur Aufgabe seines Lebens gemacht hatte, zur
Natur und ihrer Wissenschaft.» (LOCHER-BALBER, Anm. 75, S. 14-15.)

102. LOCHER-BALBER, Anm. 77, 1831-1832. Zürich 1832, S. 67.
«Denn da die Sammlung sich immer vermehrt, so sind es jetzt hauptsächlich schwieriger zu
erhaltende, seltene oder neue, bis dahin unbekannte Arten, welche anzuschaffen man bemüht
seyn muss. 10 Säugethiere und 42 Vögel aus allen Gegenden der Erde kamen in die Sammlung.
<Die vorzüglichste Vermehrung, sagt Hr. Oberrichter SCHINZ in seinen schriftlichen Berichte,
haben wir theils einem vorzüglich kostbaren Geschenke Hrn. Directors M. ESCHER von circa
25 Stück Vögeln aus Peru zu danken, wovon etwa 15 für unsere Sammlung neu waren. Dabey
befanden sich noch etwa 180 Insekten aus Chili und Peru. Fünf Stück Vögel aus Afrika schenkte
Hr. ESCHER-ZOLLIKOFER. Unter den übrigen durch Kauf und Tausch erstandenen sind einige
ungemein und bis jetzt kaum zu erhaltenen Thiere aus Buenos Ayres. Die übrigen Classen der
Thiere auf entsprechende Weise zu vermehren, zeigte sich weniger Gelegenheit ).» (LOCHER-
BALBER, Anm. 77, 1831-1832. Zürich 1832, S. 67-68.)

103. KELLER , Anm. 62, 1832-1836. Zürich 1836, S. 8.
104. Der Vertrag zwischen der Erziehungsdirektion des Kt. Zürich und der Naturf. Ges. Zürich

vom B. Februar 1834 (Staatsarchiv. Registerbd. U 120, Mappe l) bestimmte:
«1 0 Die Gesellschaft gestattet die Benutzung der zoologischen Sammlung zum Unterricht an

der Hochschule und Kantonsschule unter folgenden Bedingungen:
a) Die Lehrer, welche an der Hochschule und an der Kantonsschule Zoologie vortragen,

können nach gemachter Anzeige an die Direction von der Sammlung an Ort und Stelle
Gebrauch machen.

b) Ausser das Haus darf ohne besondere Erlaubnis von Seite der Direction kein Gegen-
stand genommen werden.

c) Den im Hause selbst dotierenden Lehrern ist gestattet, die bey Vorweisungen nöthigen
Gegenstände sich durch den Unteraufseher reichen zu lassen, und sie geben dieselben
wieder an diesen zurück.

d) Bey Vorweisungen im Saale dürfen nicht mehr als zwanzig Zuhörer auf einmal ein ge-
führt werden. und der Unteraufseher muss dabey zugegen seyn.

e) Studierenden, welche die Sammlung zu ihrem Privatstudium benutzen wollen, ist dies
gestattet, nachdem die Anzeige an die Direction gemacht wird, jedoch nur in Gegenwart
des Unteraufsehers. Über eine diesfällige mässige Entschädigung an den Unteraufseher
von Seite der Studierenden für den ihm dadurch verursachten Zeitaufwand, und über
die Zahl der Studierenden, welche dabey gegenwärtig seyn dürfen, wird die Gesellschaft
die nöthigen Bestimmungen treffen.

3' Der Staat besorgt ein für die Sammlung geeignetes Local, und trägt die Kosten für Ein-
richtung von Schränken. Gestellen u.d.gl.

4' Er leistet einen jährlichen Beytrag von 480 Franken, wovon der erste mit Ostern 1834 ver-
fallen ist. Derselbe wird theils zur Besoldung des Unteraufsehers, theils zur Aufnung der
Sammlung verwendet. Bey Anschaffung ist auf die Wünsche der Lehrer möglichste Rück-
sicht zu nehmen.

5' Durch den Vertrag soll dem unbedingten Eigenthumsrechte der Gesellschaft auf die Samm-
lung keinerley Eintrag geschehen.

6 0 Gegenwärtiger Vertrag ist für 6 Jahre gültig.
7' Jeder der beyden contrahierenden Theile nimmt ein mit den beydseitigen Unterschriften

versehenes Exemplar dieses Vertragen zu Handen.
Zürich. den 8. ie11 Februar 1834.
Für gleichlautende Abschrift.
Der erste Sekretär des Erziehungsrathes ESCHER. »

105. KELLER. Anm. 62. 1836-1837. Zürich 1838, S. V.
106. Ungefähre Angaben nach dem «Inventarium der Zoologischen Sammtung bei der Übergabe

derselben von der naturforschenden Gesellschaft an den Staat. Den I. Juli 1837.» Handge-
schriebenes und eingefasstes Manuskript, 136 S.. das unter der Signatur A 1 im Zoologischen
Museum der Universität Zürich vorliegt.

107. LOCHER-BALBER. Anm. 75. S. 10.
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108. Vom Erziehun gsrat des Kt. Zürich erlassenes «Reglement für das Museum» v. 24. März 1838.
Staatsarchiv. Registerbd. U 120, Mappe 1.

109. «Die Sammlung besteht gegenwärtig aus 460 Säugethieren und 2000 Vögeln im ersten Saale.
Die der Säugethiere enthätt 38 Affen, davon 12 aus Asien, 8 aus Afrika und 18 aus Amerlka;
Handflügler 27 Arten, darunter 4 fliegende Hunde: Grabende 8 Gattungen in 15 Arten: Raub-
thiere, darunter ein sehr grosser Eisbär, 2 Nasenthiere aus Amerika, 12 Wiesel und Marder,
13 Hunde, darunter 3 Arten Schakats, 4 Zibetthiere, 6 Ichneumens; 15 Katzenarten, darunter
Löwen. Panther u.s.f.; 3 Seehunde. 12 Beutelthiere; einige fliegende Känguruhs; nagende
Thiere 85, darunter 16 Eichhorne. 5 Murmelthiere, 2 fliegende Eichhörnchen, der kaspische
Hüpfer, Stachelschweine u.s.f.; 11 zahnlose Säugethiere, darunter 2 Faulthiere, 3 Ameisen-
fresser. 2 Schuppenthiere, 2 Gürtelthiere, das neuholländische Schnabelthier u.s.f.; 13 Wieder-
käuer, darunter Dromedar, Bisamthier, 8 Hirsche, 13 Antilopen, 3 Steinböcke u.s.f.; sehr
schöne und merkwürdige Versteinerungen oder Verkohlungen von Polarthieren von Käpfnach,
Elgg, Bolligen u.s.f. - Unter den Vögeln befinden sich fast alle Gattungen aus allen Welttheilen.
beynahe alle europäischen Vögel, atle, welche in der Schweiz vorkommen. Unter den Raub-
vögeln zeichnen sich aus: 2 Geyer, der Geyerkönig. die europäischen Adler u.s.f. Gross ist die
Zahl der sperlingartigen Vögel, es gibt über 50 Spechte; 62 Papageyen, worunter viele neu-
holländische; 4 Paradiesvögel, der prächtige Strupphopf aus Neu-Guinea; 20 Arten Baum-
läufer von den schönsten Farben, meist aus Afrika und Indien; 11 Bienenfresser, 16 Eisvögel,
20 Arten Tauben, der Pfau, der wilde Truthahn (Geschenk des Prinzen VON NEUwtED); 3 Arten
wilde Hühner, alle Arten Waldhühner aus Europa; eine Anzahl Lauf- und Sumpfvögel, darun-
ter der amerikanische Strauss, der neuholländische Kasuar, 3 Arten Flamingos, 4 Arten Störche ,
20 Arten Reiher aus allen Erdgegenden; unter den Wasservögeln sind bemerkenswerth: der
zahme und der wilde Schwan, 3 Petlikane, 30 Entenarten, Möwen, Seeschwalben u.s.f. - Im
zweyten Saal stehen sämtliche Skelete, worunter solche des Löwen, Bären, Wotfs, des Stachel-
schweins, mehrere Vögel und Reptilien. Dann die zahlreiche Sammtung von Schlangen, die
sämtlichen europäischen, die Klapperschlange, Brillenschlange u.s.f.; das Nilkrokodill, Cha-
mäleon. grosse Eidechsen aus Indien, Amerika und Afrika, eine Riesenschildkröte und ein
Dutzend kleinere, viele Frösche. Laubfrösche u.s.f.; viele kleinere und grössere Seefische aus
den europäischen und indischen Meeren. Die Insektensammtung enthält etwa 5000 Stücke aus
allen Classen und Ordnungen, den grössten Theil der schweizerischen Schmetterlinge, Käfer.
Heuschrecken, Grillen, Fliegen, Scorpionen, eine schöne Sammlung von Krebsen.
Die Zoologische Sammlung der Hochschule gehört zu den schönsten und vollständigsten der
Schweiz. Sie verdankt viele und sehr seltene Sachen den reichen Geschenken unserer Mitbürger.
der Hrn. BLASS und D..NIKER in Rio Janeiro, HON.ACKER, Missionar am Caspischen Meer,
SCHVARZENB.ACH in Palermo, MEYER in St. Louis, SPRÜNGLI in Buenos-Ayres, Dr. HORNER in

Sumatra. der Hrn. Gebrüder ESCHER im Wollenhof. ESCHER-ZOLLIKOFER, Hrn. Prof. SCHÖN-

LEIN u.s.f. Auch Fremden, wie z. B. dem Prinzen voN WIED u. a.. verdankt die Sammlung
eben so reiche Geschenke.» (VOGEL. Anm. 47. S. 260-261.)

110. SCHOCH. GUSTAV: Nekrolog JOHANNES WIDMER. Neue Zürcher Zeitung. Samstag, 13. Novem-
ber 1886. Nr. 316.

111. STOLL. Orro: Die Geschichte der zoologischen Sammlungen der Universität Zürich. SA aus
«Festschr. Reg..rat z. Einweihung der Neubauten 18. April 1914», o. J.. S. 13.

112. Bereits im Alter von 13 Jahren sammelten OSWALD HEER und seine Brüder SAMUEL und HEIN-

RICH Insekten in der Glarner Alpenwelt. Vgl. dazu: HEER. J. JUSrus (Hrg.), unter Mitwirkung
von SCHRÖTER. CARL: OSWALD HEER. Lebensbild eines schweizerischen Naturforschers. Zürich
1885. S. 20-21.

113. ALBERT MoussoN (1805-1890) lehrte Experimentalphysik an der Universität Zürich und am
Eidgenössischen Polytechnikum. Als er im Alter von sieben Jahren erkrankte, sprachen ihn
vor allem die Besuche des «Herrn Dr. (H.) LAVATER im Waldris an. Er besass eine sehr schöne
Muschelsammlung. Wenn er freundlich an meinem Bettchen sass, mir über seinem weissen
Jabot zulächelte und schliesslich in die Tasche langte, so glänzten meine Augen. denn ich
wusste. dass er mir zum Geschenk irgend ein buntes Schnecklein herausholte. Sie wurden sorg-
fältig zwischen Baumwolle in eine Schachtel verpackt und bildeten eine kleine Sammlung, die
ich viel bewunderte und mit Bleistift und Pinsel wiederzugeben trachtete. Damit war auch der
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Anfang der Conchyliensammlung gelegt, welche durch mein ganzes Leben die Ausfüllung
müssiger Stunden bildete und jetzt nach mehr als 70 Jahren zu einem ansehnlichen Umfang an-
gewachsen ist.» (MoussoN, ALBERT: Lebenserinnerungen. Zürcher Taschenbuch 1895, S. 15).

114. SIEGFRIED, JOHANN JAKOB: Bibliographische Notizen über die Zürcherischen Naturforscher .. .
nebst Aufzählung der im Kt. Zürich vorhandenen naturwissenschaftlichen Sammlungen.
Zürich 1846, S. 54-55.

115. lm Jahre 1842 konnte die Anatomie, sie war bis dahin im «alten Spital am Predigerplatz»
untergebracht, ihr neues Gebäude (heute Gloriastrasse 19) beziehen. Um diese Zeit wurde
bereits die Platznot im «Hinteramt» beklagt. Deshalb beschtoss die Regierung, einen Teil der
zoologischen Sammlung in den grossen Sammlungssaal des neuen Anatomiegebäudes zu über-
führen. Doch von Anfang an konnte der zugewiesene Raum nicht alle Gegenstände aufnehmen,
und das Fehlen geeigneter Konservierungsmittel kam hinzu. Unter diesen Umständen war
niemand bereit, eine entwicklungsgeschichtliche, anatomisch-vergleichende und zoologische
Sammlung zu fördern und zu betreuen. So verminderte sich das Sammelgut im Anatomie-
gebäude von Jahr zu Jahr und erst nach 1889 begann der damalige Prosektor, WALTER FELIX
(1860-1930), mit dem Neuaufbau der verschiedenen Sammlungen in der Anatomie. Staats-
archiv. Registerbd. U 107, Mappe 2, Anatomisches Institut 1887-1912. Vgl. dazu: KOLLER,
HERMANN: Das anatomische Institut der Universität Zürich in seiner geschichtlichen Entwick-
lung. Zürcher Med.gesch. Abh., Bd. XI, 1926, S. 29-30.

116. Beschluss der kantonalen Erziehungsdirektion v. 6. November 1856. Staatsarchiv. Registerbd.
U 120, Mappe 1.

117. Reglement betr. die der Stadt Zürich gehörigen Mineralien- und Conchylien-Sammlung v.
14. Dezember 1841, § l. Staatsarchiv. Registerbd. U 120, Mappe 1.
Diesem Sammelgut, dem Restbestand des «RAHN'schen Naturalienkabinettes» auf der Stadt-
bibliothek, nahm sich nach 1833 ARNOLD ESCHER VON DER LINTH an, der an der soeben eröff-
neten Universität Geologie und Mineralo gie lehrte. Obwohl von Anfang an die städtischen
und kantonalen Beiträge nicht ausreichten, «mit ihnen einen den Anforderungen der Wissen-
schaft und der neuen Anstalt entsprechende Sammlung zu Stande zu bringen» (HEER. OSWALD:
ARNOLD ESCHER VON DER LINTH. Zürich 1873, S. 353-354), gelang es ihm dennoch bis 1864,
im Neubau des Eidgenössischen Polytechnikums ein «geologisches Museum» einzurichten,
das «ein bleibendes Denkmal seiner unermüdlichen Thätigkeit und Opferwilligkeit bildete».
(HEER, OSWALD: ebenda S. 357.) Das «geologische Museum», bis zum Aussonderungsvertrag
im Jahre 1905 im Besitze der Stadt und des Kantons Zürich sowie der Eid genossenschaft, ent-
hielt eine «zoolo gisch-paläontologische Unterabteilung». Dahin gehörten nach ARNOLD
ESCHER VON DER LINTH die Conchylien, um «den innigen Zusammenhang der lebenden und
vorweltlichen Schöpfungen vor Augen zu führen und eine Obersicht über dieselben zu geben».
(HEER, OSWALD: ebenda S. 357).

118. Vertrag zw. dem Kt. Zürich u. dem schweiz. Schulrat v. 14. Oktober 1859, § 2. Staatsarchiv.
Registerbd. U 120, Mappe l.

119. Vertrag zw. der Stadtgemeinde Zürich u. dem schweiz. Schulrat v. 1. Mai 1860, § I. Staats-
archiv. Registerbd. U 120, Mappe I.

120. Ebenda.
121. STOLL, Anm. 111, S. 11.
122. S. Anm. 118 u. 119. In beiden Verträgen § 4.
123. STOLL, Anm. 111. S. 9.
124. SCHNEIDER-ORELLI, Orro: 75 Jahre Entomologisches Institut der Eidg. Techn. Hochschule in

Zürich (1858-1933). Mittlg. Schweiz. entomolog. Ges.. Bd. 15, Heft 13, 1933, S. 3.
125. HEER, OSWALD: HEINRICH ESCHER-ZOLLIKOFER. Zürcher Taschenbuch 1910, S. 237.
126. HEER, ebenda S. 238.
127. HEER, ebenda S. 238-239.
128. MENZEL, AUGUST: JOHANN JAKOB BREMI. Neujbl. Naturf. Ges. Zürich. 1858, 60. Stück , S. 2.
129. (BREMS, HEINRICH JAKOB): Das durchstochene Ohr. Die Lebensgeschichte eines Gehörlosen.

Basel 1871, S. 272.
130. (BREMtI). ebenda S. 272.
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131. Nekrolog JOHANN JAKOB BREMI. Christliches Volksblatt aus Basel. Mittwoch, 3. Februar 1858,
Nr. 5.
Am Anfang der erwähnten Tafet stand der Name von HEINRICH RUDOLF SCHINZ, «welcher
BREMI wegen der mannigfachen von früher Jugend bis ins reife Alter stets mit freudigster und
uneigennützigster Bereitwilligkeit geleisteter Unterstützung durch Rath und That gleich einem
zweiten Vater ehrte». (MENzEL. Anm. 128. S. 13).

132. SCHNEIDER-ORELLI, Anm. 124, S. 2.
133. SCHNEIDER-ORELLI. ebenda S. 2.
134. SCHNEIDER-ORELLI, ebenda S. 2.
135. Nekrolog KASPAR DIETRICH. Mittlg. Schweiz. entomolog. Ges., Bd. 5, Heft 7, Sept. 1878, S. 391.
136. Beschluss d. kant. Erziehungsdirektion v. 6. November 1856. Staatsarchiv. Registerbd. U 120.

Mappe I.
137. Die Ausdrücke «grössere» und «kleinere» Tiere verwendet der «Bericht des Bundesrathes

über das eidg. Polytechnikum vom Jahr 1863 », S. 9.
138. Actum schweiz. Schulrat v. 28. August 1855, § 189. AIchiv ETH-Verwaltung.
139. Nekrolog HEINRICH FREY. Mittlg. Schweiz. entomolog. Ges.. Bd. B. Heft 6, Dez. 1890, S. 216.
140. Bericht Eidg. Polytechnikum 1861. S. 9.
141. Ebenda 1863, S. 9.
142. Beschluss d. kant. Erziehungsdirektion v. 19. April 1862. Staatsarchiv. Registerbd. U 120,

Mappe l.
143. Ebenda v. 19. April 1862.
144. Anm. 140. S. 9.
145. Ebenda S. 9.
146. Schreiben v. H. H. v. MURALT a. d. kant. Erziehungsrat v. 13. Januar 1859. Staatsarchiv.

Registerbd. U 120, Mappe l.
147. Anm. 140. 1866. S. 13.
148. Ebenda S. 9.
149. Ebenda S. 13.
150. OECHSLI, WILHELM: Geschichte der Gründung des Eidg. Polytechnikums. Frauenfeld 1905,

Bd. l, S. 290.
151. STOLL. Anm. 111, S. 13.
152. Anm. 140, 1865, S. 4.
153. Beschtuss schweiz. Schulrat v. 29. März 1866. § 28. Archiv ETH-Verwaltung.
154. Actum schweiz. Schutrat v. 29. März 1866. Archiv ETH-Verwaltung.
155. BALTZER, ARMIN: Nekrolog CASIMIR MÖSCH. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 1899. Neuchätet 1900.

S. XVII.
156. BALTZER, ebenda S. XVI.
157. Actum schweiz. Schulrat v. 15. März 1882. § 4. Archiv ETH-Verwaltung.
158. STOLZ. Anm. 111. S. 19.
159. STOLL, ebenda S. 19.
160. STOLL, ebenda S. 14.
161. «Herr Conservator Dr. C. MÖSCH hat mit der sorgfältigen Revision der Vogelsammlung und

Anfertigung eines neuen Kataloges fortgefahren. Leider konnte er diese Arbeit nicht ganz
vollenden, indem ihn im August 1898 nach längerer Krankheit der Tod ereilte. Die Direktion
(ARNOLD LANG) hält es für ihre Pflicht, hier dankbar der langjährigen, treuen und uneigen-
nützigen Diensten zu gedenken, die Herr Dr. MöscH den vereinigten zoologischen Sammlungen
geleistet hat.» (LANG, ARNOLD: Bericht über die vereinigten zoologischen Sammlungen im
Polytechnikum f. d. Jahr 1898. Zürich, im Januar 1899).

162. Schreiben v. C. MösCH a. d. schweiz. Schutrat v. 22. Oktober 1868. Archiv ETH-Verwaltung.
163. STOLL, Anm. Il1, S. 14.
164. Actum schweiz. Schulrat v. l. Januar 1867. § 26. Archiv ETH-Verwaltung.
165. Ebenda § 27.
166. Bis 1864 fanden die Sprechstunden der Poliklinik im «Hinteramt» statt. Darauf wurden sie im

«Kornamt» abgehalten, das in der Nähe des städtischen Waisenhauses am Oetenbach (Schipfe
611 stand.
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167. Anm. 140, 1867, S. 17.
168. Anm. 140. 1868, S. 10.
169. STOLL, Anm. 111, S. 17.
170. Die Conchytien schmückten bis 1864 den Bibliothekssaal der Universität im «Hinteramt » und

zahlreiche private Buchbestände bis auf den heutigen Tag.
171. Wir sind auf keine weiteren Belege gestossen, die ausführlich und zusammenhängend über die

Täti gkeit v. C. MöscH, H. FREY und F. GoLL berichten. Ebenso fehlen von 1867 bis 1889
sämtliche Berichte der Aufsichtskommission über die zoologischen Sammlungen an die kant.
Erziehun gsbehöIde. Auch diesbezü gliche Nachforschungen im Archiv der ETH-Verwaltung
und im Staatsarchiv btieben ohne Er gebnis. Deshalb mussten wir zu wiederholten Malen auf
Sron. Anm. 111, zurückgreifen, also eine Sekundärquelle benützen.

172. STOLL. Anm. 111. S. 18.
173. Anm. 140, 1892, S. 21.
174. LANG, ARNOLD: Die leitenden Gesichtspunkte und die Tra gweite des Aussonderungsvertrages.

- Wissen und Leben. Zürich 1907, Sonderh. Oktober, S. 20.
175. STOLL, Anm. 111, S. 17.
176. STOLL, ebenda S. 17.
177. Anm. 140, 1872. S. 9.
178. Anm. 140, 1872, S. 14.

In einem Schreiben vom 7. Oktober 1842 «trä gt HOHENACKER auch noch einen weiteren Gedan-
ken ausführlich vor, nämlich den eines Conchytienhandels zugunsten der Mission. Mit dieser
Sache hat sich HOHENACKER dann auch noch sehr lange beschäfti gt, allerdin gs mit geringem
Erfolg. Ausnahmsweise war er bei seinem Conchylienhandel einmal zu sehr Optimist gewesen.
Nachdem er sein einziges Mal nämlich mit Conchylien ein gutes Geschäft gemacht hatte, hoffte
er, dies ständig tun zu können. Aber es gab dann doch wieder viel Schaden durch Bruch usw.
Da nützte auch die von J. G. KURR in Stutt gart versprochene Mithilfe bei der Bestimmung
nicht mehr allzuviel. Auch mit F. KRAUSS vom Naturalienkabinett kam er durch seinen Con-
chylienhandel ins Gespräch. Nachdem allerdin gs HOHENACKER erfahren hatte , dass sich ein
zweiter Missionsfreund angeboten hatte, Pflanzen und Conchylien zum Besten der Missions-
kasse zu verwerten, musste er sich sogar diese Konkurrenz verbitten, aus Furcht, wirtschaft-
lichen Schaden zu erleiden.» (BAUER . Anm. 86, S. 151.)
'Ober wen das Eidg. Polytechnikum in den Besitz der heute nicht mehr vorhandenen Conchylien-
sammlung von R. F. HOHENACKER kam, bleibt ungewiss, weil diesbezü gliche Belege fehlen.

179. Anm. 140, 1876, S. 14.
180. Anm. 140, 1877, S. 10.
181. STROHL, JEAN: Nekrolog Orro STOLL. SA Vjschr. Naturf. Ges. Zürich. 69. Jg.. Zürich 1924,

S. 145.
182. STOLL, Orro: Bericht über die Vereini gten zoolog. Sammlun gen pro 1899.
183. WEHRLI, HANS: Nekrolog Orro STOLL. Neue Zürcher Zeitun g. Samsta g. 26. Au gust 1922.

Nr. 1113.
184. HESCHELER. KARL: Bericht an die Aufsichtskommission des zoolo g . Museums d. Universität

pro 1914.
185. STRoxL, Anm. 181, S. 149.
186. LANG, ARNOLD: Bericht über den Zustand und die Benützung d. zoolog. Sammlun gen i. Jahre

1891.
187. LANG. ebenda.

Im gleichen Sinne auch S-ron-Anm. 182. 1907: «Betreffend die Ankäufe haben wir auch
dieses Jahr an dem Prinzip fest gehalten, nur solche Objekte zu erwerben, die entweder einen
hervorra genden Wert als instruktives Unterrichtsmaterial besitzen oder die als wissenschaft-
liches Belegmaterial für die eine oder andere , gerade zur Diskussion stehende, wissenschaftliche
Frage dienen können. Von diesen Gesichtspunkten aus wurden vor allem eine Anzahl von
Skeletten. z. T. mit den zu gehöri gen Bäl gen , und von Schädeln von Säutetieren erworben, die.
obwoht der jetztlebenden Fauna an gehörig , doch en ge Beziehungen zu der Fauna der Diluvial-
zeit besitzen, wie z. B. Biber, Steinbock. Vielfrass.»

188. LANG. Anm. 186. 1891: In diesem Sinne wurden einige Ankäufe. besonders von Cephalo-
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poden aemacht, wurde die Skeletsammlung durch instruktive, für den ver gleichend anatomi-
schen Unterricht verwertbare Stücke. bereichert. Unter den letzteren ist besonders ein werth-
volles Schimpansen-Skelet zu erwähnen.» Nach der Jahrhundertwende wurden «zu Demon-
strationszwecken» u. a. hinzu gekauft: «5 Modelle von Horizontalsägeschnitten durch eine
gefrorene menschliche Leiche, 2 Modelle derartiger Frontalschnitte und ein grosses zerlegbares
Modell von Kopf, Hals und Rumpf des Menschen, sämtliche aus dem bekannten Atelier von
Franz Jos. Steger in Leipzig.» (LANG, Anm. 186, 1903), ferner kamen «eine Anzahl von Skele-
ten, Schädeln von höheren Affen und anderen exotischen Säugethieren» hinzu sowie «eine
Anzahl von subfossilen Landschnecken (Tracheaarten), die durch ihre phylogenetische (stam-
mesgeschichtlichen) Stellung zu den lebenden Formen ein besonders hervorra gendes Interesse
darbieten». (LANG„Anm. 186, 1904.)

189. LANG, Anm. lS6, 1893.
190. LANG. Anm. 186, 1892.

Das Anatomische Institut (s. Anm. 115) beherbergte ebenfalls zoolo gisches Sammelgut. denn
hier fand bis 1899 zugleich der Unterricht in Zoologie und vergleichender Anatomie statt. Zu
den eifrigsten Sammlern gehörten die Anatomen FRIEDRICH GUSTAV JACOB HENLE (1809-1885),
HERN1ANN VON MEYER (1815-1892) und RUDOLF ALBERT KOELLIKER (1817-1905), die ihre
unterschiedlich angele gten Kabinette vorwiegend in den Dienst der vergleichenden Anatomie
stellten. Hingegen förderte der Phylogenetiker GEORG RUGE (1852-1919), Schüler von ERNST

HAECKEL und KARL GEGENBAUER das zoologische Sammelgut. Bereits in «Holland war er an
der Quelle für ein unvergleichliches zoologisches Material. Zahllose Säugetierarten sind hier
von ihm untersucht worden , vor allem die Primaten. Eine wertvolle Sammlung stellte er dort
zusammen, die dann als Geschenk in den Besitz der Universität Amsterdam überging» (KOLLER,

Anm. 115. S. 79). Von 1897 an lehrte G. RUGE Anatomie in Zürich und legte von neuem eine
zoologische Sammlung an, die A. LANG nach 1899 mit allen übrigen Tieren in das Polytechni-
kum überführen lassen musste, denn «mit den Jahren stieg die Frequenz der Hochschule in
sehr erfreulicher Art, was aber ebenfalls eine unangenehme Rückwirkung auf die Raumver-
hältnisse (auch im Anatomischen Institut) hatte» (KOLLER, Anm. 115. S. 32).

191. LANG. Anm. 186. 1892.
192. LANG, ebenda.
193. LANG, ebenda.
194. LANG, Anm. 186, 1893.
195. LANG, Anm. 186, 1894.

In diesem Bericht verweist A. LANG u. a. auf die Raumnot und den Zustand der Handsamm-
lung für den Unterricht: «Eine gedeihliche und den Unterrichtsbedürfnissen genügende Weiter-
führuna der zoolo gischen Sammlungen ist nicht mö glich, da dieselben, was die Räumlichkeiten
anbetrifft , schon lange auf dem todten Punkte angekommen sind. Die Handsammlung ist in
einem erbärmlichen Zustande. Eine Reorganisation derselben wäre so lange verlorene Mahe.
als der Platz nicht ausreicht ... Wenn hier nicht bald Abhülfe geschaffen wird , so kann der
Direktor, so sehr leid es ihm auch thut, nicht länger die Verantwortlichkeit einer Leitung über-
nehmen, die aus äusseren Gründen ihre ernst aufgefasste Aufgabe nicht erfüllen kann.»

196. LANG, Anm. 186, 1901 u. 1902.
197. LANG„Anm. 186, 1901.
198. STOLL„Anm. 111, S. 27.
199. LANG, Anm. 186, 1902.
200. LANG, Anm. 174, S. 18.
201. LANG, ebenda S. 18.
202. LANG, ebenda S. 28.
203. LANG, ebenda S. 32.
204. Aussonderungsvertrag v. 3. November 1908, § 4b. Staatsarchiv. Registerbd. U 120, Mappe l.
205. Ebenda § 4b.
206. Ebenda § 7.
207. ALFRED N..GELI -MEYER (1863-1935) «zei gte schon frühe ein grosses Interesse am Berufe seines

Vaters und offenbarte eine besondere Geschicklichkeit im Präparieren der verschiedensten
zoologischen Objekte. Anderseits re gte sich in ihm schon in der Schulzeit ein grosser Samm-
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Jungseifer, der ihm die Grundlagen für die Kenntnis der einheimischen Tierwelt verschaffte».
(HESCHELER, KARL: Nekrolog ALFRED NAGELI-MEYER. SA Vjschr. Naturf. Ges. Zürich. 80 Jg..
Zürich 1935, S. 368). In späteren Jahren war ALFRED NAGELS-MEYER Mitglied verschiedener
zoologischer Fachgesellschaften, «so des Zoologischen Kränzchens, der entomologischen und
ornithologischen Gesellschaften». (HESCHELER, KARL, ebenda S. 369.)

208. NAGELI, JOHANNES und NAGEL!. ALFRED, Sohn: Verzeichnis der in dem Schweizerischen zoolo-
gischen Museum aufgestellten Vögel- u. Säugethiergruppen. Zürich 1893, S. 1.
«Dabei ist noch unser Hauptaugenmerk gestellt auf die individuelle Verschiedenheit, die bei
zahlreichen Arten in Betreff des Alters, des Geschlechtes oder der Jahreszeit besteht, ebenso
auf andere eventuelle Abweichungen wie z. B. theitweiser oder ganzer Albinismus. Eine mög-
lichst naturgetreue Gruppirung soll das Vorkommen und die Lebensweise der Thiere veran-
schaulichen. Zu diesem biologischen Zwecke haben wir auch so viel, als es uns möglich gewor-
den ist, die Nester und Eier bei den betreffenden Vogelarten angebracht.» (N.AGELI u. NAGELT
Sohn, ebenda S. l-2.)

209. HESCHELER. Anm. 184, 1914.
210. PEYER, BERNHARD: Nekrolog KARL HESCHELER. SA Vjschr. Naturf. Ges. Zürich. 85. Jg., Zürich

1940. S. 385.
211. HESCHELER, Anm. 184, 1914.
212. PEYER, Anm. 210, S. 385.
213. PEYER, ebenda S. 386.
214. PEYER, ebenda.
215. HESCHELER, Anm. 184, 1914.
216. HESCHELER, Anm. 184. 1916.




