Naturwissenschaft und Bücherwesen
Von

J. STROHL
(Als Manuskript eingegangen am 17. Juni 1927.)
Herrn Dr. HERMANN ESCHER,
Direktor der Zentralbibliothek in Zürich,
zu seinem 70. Geburtstag,
27. August 1927.

Es ist eine weitverbreitete Meinung, dass für den modernen Naturforscher die literarische Arbeit und die Beziehung zu den Büchern
von geringerer Bedeutung sei, als für die Vertreter der anderen Wissenschaften, namentlich der sogenannten Geisteswissenschaften. Die Auffassung ist im allgemeinen die, — die sogar ein Fachmann der Bücherkunde, wie GEORG SCHNEIDER zu der seinen gemacht hat, — „dass die
Naturwissenschaft ihr Material und ihre Erkenntnisse vor allem aus
Beobachtungen und Versuchen schöpfe, und dass das, was ihr die Bücher
zu vermitteln vermögen, nur Dinge zweiten Ranges seien")) .Diese
Vorstellung ist im Begriff, nicht unbedenkliche Konsequenzen auf den
gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaft auszuüben, erweist sich
aber bei näherer Betrachtung als in der eben gegebenen Formulierung
durchaus unzutreffend.
Richtig ist, dass in der Tat für die Forschertätigkeit des
Einzelindividuums in den Naturwissenschaften, wie in Medizin
und Technik, die direkte Auseinandersetzung mit dem in der Natur
gegebenen Objekt oder Vorgang unentbehrlich ist. Je unmittelbarer
und selbständiger dieser Kontakt, desto unerwarteter und fruchtbarer
die Erkenntnisse, die erlangt werden können. Überall dort haben die
Naturforscher am glücklichsten und originellsten gewirkt, wo sie zu
dem durch Tradition überkommenen Bestand von Kenntnissen das hinzugefügt haben, was sie selbst zu beobachten und festzustellen in der
Lage waren. Das eindrucksvollste Beispiel in der Geschichte der Wissenschaft ist jene Epoche der Renaissance, die gerade als die Wiegezeit
der modernen Naturwissenschaft betrachtet wird, und deren einer
Hauptgewinn der war, dass im 16. Jahrhundert europäische Binnen1)

G. SCHNEIDER, Handbuch der Bibliographie, Leipzig 1923, p. 14.
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forscher und Entdecker ferner Weltteile ganz neue Feststellungen und
Beobachtungen zu dem Kontingent vin Erfahrungen hinzufügten, das
von den Alten hauptsächlich am Mittelmeer gesammelt und überliefert
worden war. Dadurch entstanden nicht nur Mehrung der Gesamtkenntnisse, sondern, durch Vergleich der ganz verschiedenen Gebieten entstammenden Materialien, auch Verallgemeinerungsmöglichkeiten, Fehlerkorrekturen und in reichstem Masse neue Probleme.
Durch Mehrung also und Nebeneinanderhalten von Altem u n d
Neuem ! Das weist aber zugleich darauf hin, dass auch in den Naturwissenschaften nicht nur die Forschertätigkeit des Einzelindividuums
von Bedeutung und der Berücksichtigung wert ist, sondern dass die
Naturwissenschaft als solche ein der Produktion des Einzelindividuums
übergeordnetes Ganzes darstellt, an dem der Einzelne nicht nur durch
seine persönliche Forschung Anteil hat, sondern vor allem durch die
Orientierungsweise, die er den von ihm gemachten Feststellungen zu
geben vermag. Für diese Verarheitung und Orientierung aber ist in
weitestem Masse die Kenntnis dessen notwendig, was bereits bekannt
ist, was zu irgend einer Zeit, Gegenwart oder Vergangenheit, von
andern bereits festgestellt wurde. Das ist aber in der Hauptsache
eben das, was durch Bücher übermittelt wird, und was der Einzelne
also neben seiner Forschertätigkeit noch zu berücksichtigen und zu
verarbeiten hat.
Damit gelangen wir ohne weiteres dazu, die eingangs erwähnte
allgemein verbreitete Auffassung, dass die Naturwissenschaften weniger
als andere Wissenschaften auf Bücher angewiesen seien, zu korrigieren,
und zwar dahin zu korrigieren, dass, soweit die Naturwissenschaft als Ganzes, und die Verantwortung des Einzelnen an diesem
Ganzen in Betracht kommen, auch der Inhalt dieser Wissenschaft
in hervorragendem Masse eine Funktion der Zusammenarbeit Vieler
ist, und abhängig von der Art der Einordnung des Einzelbefundes in
den Gesamtbestand. Von dem Grad, in dem dies geschieht, hängt die
Qualität und Struktnr einer jeden Wissenschaft als geistiger Einheit
ab. Die Vermittlung solcher Einordnung des Einzelbefundes in den
Gesamtbestand ist zum kleinsten Teil mündlicher, zum allergrössten
Teil aber schriftlicher und literarischer Art, und geht somit über die
Bücher.
Welcher Anteil an diesem Zusammenspiel der wichtigere ist: das
durch Forschungstätigkeit des Einzelindividuums neu Hinzugekommene
oder der Gesamtbestand, in den dieses Neue eingeordnet wird, ist
nicht leicht zu entscheiden, was vielleicht schon auf ihre weitgehende
Gleichwertigkeit schliessen lassen könnte. Ein solcher Entscheid ist
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um so schwieriger, als sehr häufig in den Naturwissenschaften, wie
in den Geisteswissenschaften, ein früherer Befund seine bestimmte,
besonders auffällige Bedeutung durch Beziehungen zu andern Gebieten
erlangt, bei denen Verändernngen oft nicht gleichzeitig mit der Auffindung jenes Befundes selbst zustande kommen. Die Feststellung z. B.,
dass Eingeweidewürmer von ihrem Bau völlig abweichende Larven
hervorzubringen vermögen, zum Teil schwimmende und für das freie
Leben im Wasser geeignete, war schon im 18. Jahrhundert gemacht
worden. Aber die Tragweite dieses Befundes im Hinblick auf den möglichen Wirtswechsel und die Übertragbarkeit der erwähnten Parasiten
war erst möglich, als man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
die Existenz einer Erscheinung wie des Generationswechsels erkannt
hatte und damit zugleich die Zusammengehörigkeit so verschiedener
Entwicklungsformen zu ein und demselben Typus als weitverbreitetes
Phänomen anerkennen musste.
Ganz ähnlich ist es im Falle der MENDELSchen Vererbungsregeln
bestellt mit dem Zusammenspiel älterer und neuerer Erkenntnisse. Oft
wird heutzutage die Tatsache der um 1900 herum erfolgten Wiederaufnahme dieser 1865 gefundenen statistischen Regeln auf den Umstand zurückgeführt, dass sie von ihrem Entdecker in einer entlegenen
böhmischen Zeitschrift veröffentlicht worden waren. Dafür, dass dieses
Moment für das Stillschweigen, das sich um diese Regeln herum jahrzehntelang erhielt, nicht massgebend gewesen ist, spricht aber schon
der Umstand, dass MENDEL zu seinen Lebzeiten über seine Entdeckungen
ständig im Kontakt mit führenden Vertretern der Botanik gewesen
ist, wie z. B. aus seiner Korrespondenz mit Prof. C. W. NÄGELT in München hervorgeht. In Wirklichkeit war in den 60er Jahren, als MENDEL
seine Versuche machte, noch keine Veranlassung, die besondere Bedeutung gerade dieser speziellen statistischen Regeln anzuerkennen.
Erst ein auffälliger Parallelismus mit dem, was später beim Studium
der Befruchtungs- und Reifungsprozesse der Geschlechtsprodukte festgestellt wurde, verlieh den MENDELSchen Zahlenverhältnissen, allen anderen ähnlichen Bastardierungs-Statistiken gegenüber eine ausgezeichnete Stellung. Also erst Untersuchungen der 80er und 90er Jahre
haben gewisse Ergebnisse der 60er Jahre zu etwas Besonderem gemacht.
Es ist im Grunde wohl müssig, die Bedeutung des Einzelbefundes
und diejenige der Art seiner Einordnung in den Gesamtbestand der
Wissenschaft gegeneinander abwägen zu wollen. Sicher ist, dass diese
Einordnung ihrerseits, d. h. die Kenntnis dessen nnd die Stellungnahme
zu dem, was andere getan haben, ein sehr wichtiges Moment in der
Entwicklung der Naturwissenschaften darstellt.
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Dass es anders kommen konnte, dass diese Auffassung heutzutage
nicht ohne weiteres ganz selbstverständlich ist, mag mit der Art der
Einschätzung der Tatsachen überhaupt im materialistischen 19. Jahrhundert zusammenhängen. In der Tat wurden während dieser Epoche
,die Tatsachen vielfach als eine Welt eigener, selbständig existierender
Werte betrachtet. 1) Doch wollen wir die schon an und für sich schwer
belastete materialistische Zeit nicht zu stark und ausschliesslich beschuldigen. Die erwähnte Art der Einstellung zu den TatsacheH war
zweifellos .auch eine berechtigte Reaktion auf eine Zeit, in der die
Naturwissenschaften fast ausschliesslich literarisch behandelt worden
waren. Wenn wir hören, wie während der spekulativen naturphilosophischen Periode der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an vielen deutschen Hochschulen statt naturwissenschaftlicher Laboratorien einfach
Seminare bestanden, so werden wir wohl ohne weiteres die Bedeutung
einer Reaktion anerkennen, die zur Abkehr vom Literarischen nnd zu
einer vielleicht allzu einseitigen Einschätzungsweise der eigenen realen
BefuHde führte.
Die praktische Betätigungsweise im Laboratorium, im Freien oder
im Museum, wird sicher der Grundstein gesunden naturwissenschaftlichen Arbeitens bleiben, verlangt aber als ebenso untrennbar damit
vereinigtes geistiges Gegenstück die Klarheit und Schärfe der Problemstellung und die kritische Verarbeitung des praktisch Gewonnenen
mit dem bereits Bestehenden. Diese geistige Komponente am Zustandebringen des naturwissenschaftlichen Gesamtbaues wird in ganz besonderem Masse durch die Auseinandersetzung mit den Meinungen anderer, wie sie vor allem in Büchern enthalten sind, gefördert und
geschärft.
Nur allzuoft kann man es aber heutzutage erleben, dass in Naturwissenschaft und Medizin zwar äusserst sorgfältige und exakte Laboratoriumsarbeit geleistet wird, unter Verwendung modernster technischer Methodik, dass aher bei der Formulierung des Gefundenen und
bei der Niederschrift der Arbeit die Einordnung in den Gesamtbau der
Wissenschaft entweder überhaupt nicht versucht, oder aber in der
denkbar dürftigsten und oberflächlichsten Weise vorgenommen wird.
I)

Obwohl es klar ist, dass die Tatsacbe, das reale Objekt, gerade vom wissen-

schaftlichen Standpunkt aus nur eine Funktion ist der geistigen Orientierung, die
ihr gegeben wird, Ein Fossilstück z. B.. ist für ein Kind, von dem es gefunden wird,
ein Spielzeug, in der Hand der meisten Laien eln Produkt mystischer, vielleicht
abergläubisch gedeuteter Kräfte, für den wohlbewanderten Fachmann endlich ein
Hinweis auf ganz bestimmte geologische Veränderungen des Erdenfleckes, auf dem
er es findet.
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Wohl jeder Herausgeber einer naturwissenschaftlichen oder medizinischen Zeitschrift wüsste von solchen bemühenden Erfahrungen in
Sachen der unsorgfältigen Redaktion der ihm eingesandten Beiträge
zu berichten. Schon in dein kleinen Kreis der Redaktionstätigkeit an
den „Verhandlungen der Schweiz. Naturf. Gesellschaft" habe ich nicht
selten Gelegenheit gehabt, solche Feststellungen zu machen.
Kürzlich hat Geheimrat JULIUS SCHWALBE, der Herausgeber der
„Deutschen Medizinischen Wochenschrift", im Jahrgang 53 (Seite 376)
seiner Zeitschrift auf ein anderes, im Prinzip demselben Quell entspringendes Moment hingewiesen, das in der Tat eine grosse Gefahr
für die Ausbildung der kommenden Generationen bildet: nämlich die
Art der Benützung der Referier-Bibliographien. Geheimrat SCHWALBE
schreibt: „.... Jeder Schriftleiter einer medizinischen Wochenschrift
muss es zu seinem Leidwesen immer wieder erfahren, dass ein Teil
der Ärzte bei ihrer Fortbildung durch die medizinische Literatur es
vorzieht, sich hauptsächlich auf die zur Oberflächlichkeit verführende
Durchsicht von Referaten zu beschränken: während in Wirklichkeit
die gründliche Durcharbeitung einer guten (auch theoretischen) wissenschaftlichen Abhandlung unendlich mehr für medizinisches Denken und
ärztliches Handeln fruchtbringend wirkt als das ‚Studium' von 100 mehr
oder weniger unzulänglichen Auszügen ... "1)
In der Tat ist infolge der bei vielen Naturwissenschaftlern be1)

Die Nachkontrollierung eines jeden Zitates im Original bietet nicht nur die

Garantie, eventuelle Fehler und Unexaktheiten im Zitat aufzudecken und eine Kumulierung solcher Fehler zu verhindern, sondern führt auch dazu, den Zusammenhang
kennenzulernen, in dem eine Auffassung zuerst geäussert wurde. Damit wird nicht
nur das allgemeine Verständnis für die betreffende Darstellung gefördert, sondern vor
allem auch die Tragweite ihrer Bedeutung richtig ermessen. Wie wenig selbstverständlich aber dieses Zurückgehen auf die primären Quellen etwa in der experimentellen Biologie heutzutage ist, lässt sich vielleicht am besten daraus entnehmen,
dass es eigentlich kaum besonders auffällt, wenn solches Studium des Originals unterbleibt. JACQUES LOBB Z. B. spricht in seinem Buch „The Organism as a Whole" (New
York 1916) ziemlich eingehend von PAUL MAHOHALS wichtigen Untersuchungen über
„Nahrungskastration" (1897), kennt sie aber offenbar nur aus zweiter Hand, nach
einer Darstellung in CAULLERYS „Les Problèmes de la Sexualité" (Paris 1913). Wenn
ich hier JACQUES LOEB anführe, so geschieht es, weil die Bedeutung seiner allgemein
anerkannten, eigenen Untersuchungen dadurch in keiner Weise beeinträchtigt werden
kann und weil ich andererseits aus — im übrigen unvergesslichen und wertvollen —
Unterhaltungen mit ihm bestimmt weiss, wie ihm die Berückslchtigung der Literatur
tatsächlich unwesentlich erschien. Gerade der, der LoEBS Persönlichkeit aufrichtig
zu schätzen gelernt hat, wird es aber doppelt empfinden, dass der Anteil dieses
hervorragenden Experimentators am Ausbau der Biologie als Ganzem nicht der gewesen ist, der er bei ebenso allseitiger und sorgfältiger, gedanklicher und literarischer
Verarbeitung seiner Befunde wohl hätte sein können.
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stehenden Missachtung literarischen Arbeitens ein zunehmendes Abstellen auf Referate für sie viel mehr bedenklich als für die Vertreter
der Geisteswissenschaften, die sich des Wesens der Referate als sekundärer Quellen stets ganz selbstverständlich bewusst sind. Einstweilen
geschieht es in Naturwissenschaft und Medizin noch viel zu viel,
dass zum Zweck einer traditionellen Verzierung ein paar oft zufällig
erfasste Zitate aus zweiter oder dritter Hand erwähnt werden, und
das Ganze als vollwertiger wissenschaftlich-literarischer Beitrag aus
der Hand gegeben wird. Ist es unter solchen Umständen dann zu verwundern, dass auch andere, die später kommen, ebenso vorgehen, und
ihrerseits wieder den vorangegangenen Beitrag in gleicher oberflächlicher Weise berücksichtigen werden? Wohl kaum, und das bedeutet,
dass damit ein ganz bedenklicher circulus vitiosus eröffnet ist.
Mit Recht hat Prof. SEDGWICK MINOT in seiner Ansprache als VizePräsident der Sektion für Physiologie und experimentelle Medizin der
American Association for the Advancement of Science 1911 warnend
hervorgehoben: "If an author fails to show respect for his own scientific work, how can he expect others to respect it".
Das ist nicht immer so gewesen. Im 18. Jahrhundert z. B. hat
ALBRECHT VON HALLER in einem schon von Prof. RICHET in seinem «Dictionnaire de Physiologie», t. 2, Paris 1897, p. 96 zitierten Text von
wenigen Zeilen seiner „Elementa physiologiae corporis humani" (Lausanne 1760, II Lib. V sectio II, p. 33 —34) betreffend die maximale
Temperatur, die ein Mensch im Bade auszuhalten vermag, nicht weniger
als 14 z. T. noch heute sehr interessante und wertvolle Referenzen angegeben, was beweist, dass zu seiner Zeit ebenso sorgfältig im Laboratorium wie in der Bibliothek gearbeitet wurde. Ein ganz ähnliches
Vorgehen macht auch gegenwärtig noch das 14 bändige Werk «Leçöns
sur la Physiologie et l'Anatomie comparée de l'homme et des animaux»
(1865-1881) von MILNE-EDWARDS zu einem äusserst wertvollen und anregenden Arbeitsinstrument. Nicht die Zahl der Zitate bringt das mit sich,
sondern die verantwortungsbewusste Art, in der solche Vertreter der
Wissenschaft ihre Aufgabe erfassten und immer wieder nur als Vorarbeit für Kommendes betrachteten.
Gewiss, damals im 18. und 19. Jahrhundert, war es nur eine relativ
kleine Zahl von Forschern, die am Ausbau der Wissenschaft beteiligt
waren, fast nur eine Elite. Seither hat sich die Zahl um ein Vielfaches
vermehrt, und damit notwendig die Durchschnittsqualität der Beteiligten wesentlich vergröbert, und es ist anzunehmen, dass dieser Prozess
weiter gehen wird. Um so wertvoller wäre es daher, Dinge, die jenen
Wenigen noch selbstverständlich waren, nun auch bewusst und syste-
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matisch in die demokratischere Form des wissenschaftlichen Arbeitens
einzuführen, was wohl nur dadurch möglich sein wird, dass ein moralischer Druck ausgeübt würde, wie dies etwa in Sachen der Anwendung der technischen Methodik und Apparatur heutzutage schon der Fall
ist. Wer nämlich nicht technisch sorgfältig und mit allgemein anerkannter,
sauberer und vervollkommneter Apparatur im Laboratorium arbeitet,
ist in der heutigen Wissenschaft bald bekannt nnd unmöglich.
Um etwas Ähnliches auch bei der Ausarbeitung der naturwissenschaftlichen Befunde zu literarisch-wissenschaftlichen Beiträgen zu erreichen, dürfte es kaum genügen, wie dies im Vorhergehenden geschehen ist, prinzipiell festzustellen, dass die Berücksichtigung der
Literatur und der Bücher nicht so nebensächlicher Art ist, wie dies
vielfach heutzutage in naturwissenschaftlichen Kreisen angenommen
wird. Es müsste vor allem vielleicht auch jene andere verbreitete
Meinung aufgegeben werden, als ob die Beschäftigung mit den Büchern
den Naturwissenschaftler in seiner eigentlichen Beobachtungstätigkeit
lähme und steril werden lasse. Eine solche Auffassung ist in der Tat
vollständig irrig. Es gibt auch in den Naturwissenschaften selbstverständlich verschiedene Typen von Gelehrten, darunter neben dem werktätigen und manuell geschickten Typus den ausgesprochen rezeptiven,
der mehr zu kompilatorischer Tätigkeit neigt, und den kombinatorischkritischen, der das Neue durch Überdenken und Zusammenhalten bisher getrennter Feststellungen erlangt. Dafür aber, dass durch die Lektüre und durch die sorgfältige Berücksichtigung der Arbeit anderer
auch in den Naturwissenschaften nicht allgemein Sterilisierung zustandekommt, lassen sich Beispiele aus allen Zeiten und allen Fachgebieten anführen.
Schon oben ist ALBRECHT VON HALLER genannt worden, dessen Einfluss auf die Ausgestaltung der Physiologie ein sehr bedeutsamer gewesen, und bei dem die ganz ungewöhnliche Belesenheit und Gelehrsamkeit doch in keiner Weise das Geschick und die Intensität im
Experimentieren beeinträchtigt hat. Auf über 600 Versuche ist z. B.
seine grundlegende Lehre von der Irritabilität der Muskeln und der
Sensibilität der Nerven aufgebaut.
In ganz ähnlicher Weise haben bei ALEXANDER VON HUMBOLDT
aktiv praktische Betätigung und meisterhafte Beherrschung der Literatur zusammengewirkt, um einen vollkommenen Typus von Naturforscher und Geograph zu schaffen.
Desgleichen liessen sich zahlreiche Beispiele von Geologen anführen,
die, wie LEOPOLD VON BUCH (1774-1853), Sir ARCHIBALD GEIKlE (1835 bis
1924), Vicomte d'ARCHIAC (1802- . 1868), ALBERT DE LAPPARENT (1839 bis
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1908), sowohl vorzügliche Gelände-Studien gemacht haben, als auch
einzigartige Beherrscher der Literatur gewesen sind. Noch eindrucksvoller für die beabsichtigte Demonstration sind vielleicht Fälle, wie
derjenige von EDUARD SUESS (1831-1914), bei dem das Hauptgewicht
mehr in der kritischen Beherrschung der Arbeiten anderer gelegen war,
der aber überall dort, wo er selbständige Untersuchungswege gegangen
ist (z. B. in seinen Untersuchungen über fossile Brachiopoden, über
die tertiären Schichten des Wiener Beckens, über geologische Beziehungen zwischen Nordafrika und Europa), unverwischbare Spuren seiner
Tätigkeit hinterlassen hat, und damit für sein Wissensgebiet ausserordentlich fruchtbar gewesen ist.
Von den Geologen zu den Biologen hinüber leitet ein Typus wie
JAMES D. DANA (1813 —1895), der gleich bewundernswert gewesen
ist in seinen literarischen Kenntnissen und durch seine Beobachtungsgabe, wie sie in seinen geologischen Werken über Vulkane, in den
Ergebnissen der WILKEsschen Pazifik-Expedition und in seinen Arbeiten über Korallen und Krebse zum Ausdruck kommt, sowie als
Herausgeber des „American Journal of Science", wo er über 50 Jahre
eine Vermittlertätigkeit erfüllt hat, die kaum übertroffen worden ist.1)
Auf dem Gebiete der Botanik mag es mir erlaubt sein, unter
den zahlreichen möglichen Beispielen den Namen des tief verehrten
Mannes herauszugreifen, dem ich die Wahl der Naturwissenschaften
als Lebensberuf verdanke, den des Grafen HERMANN ZU SOLMS-LAUBACH
(1842-1915). In souveräner Weise hat er sowohl Literatur wie Objekt
beherrscht, und ist so ein hervorragender Meister und Mehrer botanischen Wissens, vor allem in der Pflanzen-Paläontologie, geworden.
Die einzigartige lebendige Beziehung zu den Büchern ist es wohl gewesen, die zu dem ungewöhnlichen Beobachtungs- und Exkursionstrieb in ihm die strenge, unermüdliche Kritik gesellte, durch die sein
Werk geradezu klassische Bedeutung erlangt hat. Wer ihn zwischen
dem Ring von Büchern um ihn herum und den Fossilschliffen oder
dem Botanischen Garten in Strassburg hat hin und her wandern
sehen, wird nie die Meinung verstehen können, dass Liebe zu den
Büchern in den Naturwissenschaften Sterilität erzeuge.
Von Chemikern mag hier etwa MARCELLIN BERTHELOT (1827-1907)
genannt sein, der durch seine zahlreichen, grundlegenden Unter') Auf diese Beispiele aus der Geologie mich aufmerksam gemacht zn haben,
verdanke ich aufs beste Herrn Professor EMMANUEL DE MARGERIE in Strassburg, der
selbst «im prince de la bibliographie» ist, wie ihn Professor ARGAND (Neuchâtel) einmal genannt hat, und seinerseits hier hätte aufgeführt werden müssen, wenn nicht
auf die Exemplifizierung an Lebenden absichtlich verzichtet worden wäre. •
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suchungen in der organischen Chemie (erstmalige Synthese von Ameisensäure, Alkohol, Glyzerin etc.) sich ebenso ausgezeichnet hat, wie durch
seine literarisch-historischen Betrachtungen (Origines de l'alchimie,
1885, Histoire de la chimie du Moyen-Age, 1893), die ihn in so reichen,
intimen Kontakt mit Büchern brachten, ja ihn unter dem Einfluss seines
Freundes ERNEST RENAN auch zum Erlernen orientalischer Sprachen,
namentlich des Hehräischen, führten.
Es wäre ein leichtes, noch vielfach ähnliche Beispiele anzuführen.
Wichtiger jedoch ist es vielleicht, auf eine weitere prinzipielle Feststellung überzugehen und darauf hinzuweisen, dass in den Naturwissenschaften sich mehr und mehr zwei Richtungen ausgesondert
haben, die experimentelle und die theoretische. Beide durchdringen
und bedingen sich so vielfach gegenseitig, dass es sowohl für Physik
und Chemie, wie für Biologie, wohl ganz unmöglich ist, eine restlose
Trennung zwischen beiden durchznführen. Die Pflege der theoretischen
Richtungen aber ganz allgemein ist ohne ausgiebige, ja ständige Auseinandersetzung mit den Ideen anderer, und somit ohne kritisch geschärfte Lektüre schwer denkbar. Aus dem Wechselspiel und dem
Zusammentreffen der Gedanken steigt hier das Neue und springt allein
der leuchtende Funke, sodass, statt von einer Sterilisierung durch
den Kontakt mit Büchern, hier im eigentlichen Sinne von einer Fertilisierung gesprochen werden muss.1)
Gerade heute wohl, wo als Folge und unabweisbares Gegenstück
der theoretischen Richtungen in den Naturwissenschaften das Experiment mehr und mehr in den Vordergrund getreten ist, erscheint es
äusserst wünschenswert, dass etwas geschieht im Sinne einer bewussten
Hygiene des gedanklichen Arbeitens in den Naturwissenschaften. Denn
das Experiment geht aus einem gestellten Prohlem hervor und führt
nicht nur zu Lösungen, sondern auch zu neuen Problemen. Für beides
aber, für das Ausgangsprohlem sowohl, wie für die nen aufzunehmenden Fragenkomplexe, ist präzise sprachliche Formulierung, scharfe
Kritik und völlige Beherrschung der elementaren Gesetzmässigkeiten
im Gedanklichen unerlässlich. Sonst wird früher oder später der Experimentator zum willenlosen Handlanger des Theoretikers, und dieser
selbst gerät damit in den Versuchungsbann sophistischer Machtpläne.
Einer solchen Gefahr wird auf seiten der experimentell Arbeitenden
wohl am leichtesteH durch die regelmässige Auseinandersetzung mit
den Vorstellungen und den Meinungen anderer, wie sie vor allem in
1) Ganz dasselbe gilt für die mathematischen Wissenschaften, wo denn auch
der Kontakt mit den Büchern zu allen Zeiten in intensivster Weise gepflegt worden ist.
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Büchern enthalten sind, entgegengearbeitet, und dadurch in der einfachsten Weise ein gesundes gedankliches Training geschaffen.
Wie wenig im übrigen der Kontakt mit Büchern die Fähigkeit
zum Naturbeobachten oder zum Experimentieren, falls sie da ist, zu
verdrängen vermag, beweisen auch die nicht seltenen Fälle, in denen Bibliothekare erfolgreich in den Naturwissenschaften aktiv tätig gewesen
sind. Als Beispiel sei hier zunächst JEAN SENEBIER (1742 —1809) genannt,
der von 1773 an Staatsbibliothekar in Genf war, und sich daneben in
bemerkenswerter Weise ansgezeichnet hat, durch naturwissenschaftliche Untersuchung meteorologischer, physikalischer und physiologischer Probleme. Auf bibliothekarischem Gebiete ist er vor allem bekannt als Verfasser eines « Catalogue raisonné des manuscrits de la
bibliothèque de Genève» (1779), und einer «Histoire littéraire de
Genève» 3 vols (1786), ausserdem aber auch als Übersetzer der Werke
des ABBÉ SPALLANZANI, welch letztere in ganz besonderem Masse durch
ihr experimentell gewonnenes Material ausgezeichnet sind.
Von SENEBIERS eigenen experimentellen Untersuchungen sind vor allem zu erwähnen seine «Mémoires physico-chimiques sur l'in fluence de la
lumière solaire pour modifier les êtres des trois règnes de la nature, et
surtout ceux du règne végétal» (Genf 1782), « Recherches sur l'influence
de la lumière solaire pour métamorphoser l'air fixe en air pur par la
végétation» (Genf 1783), und seine « Physiologie végétale» (Genf 1800),
deren Bedeutung für die Erkenntnis der Vorgänge bei der Pflanzenatmung ARTHUR TRÖNDLE besonders hervorgehoben hat. SENEBIER hat
auch eine Abhandlung « Sur l'art d'observer » verfasst, in der die theoretischen Forderungen an diese Kunst auseinandergesetzt werden. Dass er
diese Anforderungen auch selbst praktisch zu verwirklichen bestrebt
war, hat er vor allem in den drei genannten Werken, ausserdem aber
auch bei andern Gelegenheiten gezeigt, so z. B. in « Observations sur
l'usage du suc gastrique dans la chirurgie, avec quelques additions
de SPALLANZANI à ses expériences sur la digestion » (Genf 1785), oder
in einer, mit dem blinden Bienenforscher FRANÇOIS HUBER verfassten
Arbeit «Mémoire sur l'influence de l'air et de différentes substances
gazeuses dans la germination de certaines graines » (Genf 1801).1)
') Wie ich schon in anderem Zusammenhang feststellte (im Anhang zu ARTHUR
TRÖNDLES Geschichte des Atmungsproblems bei den Pflanzen, p. 105, Veröffentl. d.
Schweiz. Ges. f. Gesch. d. Med. u. Naturwissensch., Bd. 4, Orell Ftissli, Zürich 1925),
sind die Leistungen SENFBIERS von der wissenschaftlichen Nachwelt noch nicht allgemein nach ihrem Wert anerkannt. Zu den an jener Stelle erwäbnten abfälligen
Urteilen AUG. PYR. DE CANDOLLES in seinen Mémoires et souvenirs (publiés par son
fils, Genève 1862), KUL. WIESNERS in seiner INGENHousz-Biographie (1905), DOUGLAS
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Die Genfer Bibliothèque publique, an deren Leitung um 1760
herum sogar CH. BONNET und ABRAHAM TREMBLEY zeitweise beteiligt
gewesen sind, war überhaupt eine gute Pflanzstätte für Naturforscher, indem schon früher zwei Physiker hugenottischer Abstammung
als Bibliothekare an ihr tätig gewesen waren, nämlich FIRMIN ABAUZIT
(1679 zu Uzès im Languedoc geboren, 1727 in Genf dritter Bibliothekar geworden, daselbst gestorben 1767) und JEAN JALLABERT (1712
bis 1768), ebenfalls Languedocscher Herkunft, der 1739 ABAUZITS
Kollege geworden war. ABAUZIT, der mit GABRIEL CRAMER zusammen
in Genf das Polarlicht vom 15. Februar 1730 beobachtet und beschrieben hat, war von NEWTON, der ihn besonders schätzte, so hoch
gestellt worden, dass er ihn für würdig erklärte, zwischen ihm und
LEIBNIZ zu entscheiden. 1 ) JALLABERT andererseits hat vor allem durch
W. FRESHFIELDS in seiner DE SAussuRE-Biographie (1920), kommt noch dasjenige von
SENEBIERS berühmtem Zeitgenossen ALBRECHT V. HALLER hinzu, der die zweite Fassung von SENEBIERS «Art d'observer» (1775) im Göttinger Gelehrten-Anzeiger (1775,
p. 419) ziemlich ungnädig besprochen hat. Aber auch HALLER konnte sich irren und
er hat sich zweifellos bei der Einschätzung anderer Gelehrter geirrt, wie z. B. hei
JOHN RAY (vergl. BOERHAAYES Methodus studli medici, emaculata ab A. ab HALLER,
1751, p. 167), dessen Bild deutlicher vor uns steht als dasjenige SENEBIERS. Vielleicht
waren es, bel SENEBIER und bei RAY, gerade ähnllche Eigenschaften, etwa ein gewisser Sinn für Nuancen, die die Kritik eines eher dezidierten Gelehrtentypus, wie
ihn HALLER verkörperte, hervorgerufen haben. Dazu kommt im Fälle SENEBIERS, dass
dieser 1775 seine naturwissenschaftlichen Hauptarbeiten überhaupt noch gar nicht
veröffentlicht hatte. Die Vorwürfe der Weitschweifigkeit und Umständlichkeit, die
sonst SENEBIER gemacht worden sind, müssen zweifellos aus dem Stil der Zeit heraus
beurteilt werden. Darin verbargen sich aber hei SENEBIER, wie gerade A. TRÖNDLE
gezeigt hat, sehr wesentliche und bemerkenswerte Qualitäten eines guten Naturforschers.
1) Ich möchte es mir nicht versagen, — und der festliche Anlass zu dieser Darstellung mag die kleine Digression rechtfertigen — hier ein Bild ABAUZITs einzufügen und über seine serene Art, die auch durch andere Dokumente belegt ist, das
abzudrucken, was KARL VIKTOR VON BONSTETTEN in seinen im Anhang zu „Briefe von
BONSTETTEN an MATTHISSON" erschienenen „Erinnerungen", Zürich, Orell Füssli 1827,
p. 261, von ihm schrieb : „Auch besuchte ich oft den weisen ABAUZIT, dessen glückliche
Armuth und heitere Seele mich entzückten. Mich däucht ich sehe noch den sehr kleinen,
magern Greis, im alten, mit ihm grau gewordenen Wollrock, einsam spatzieren. War er
allein zu Haus in der Finsterniss, so sang er hn alten Lehnstuhl so vergnügt wie ein Kind.
Aus seinem Zimmer gingen wir um 7 Uhr in die Küche, wo er mit seiner alten
Magd speiste. Mitten auf dem Tische war das Salz in der Scherbe eines zerbrochenen
Topfs aufgestellt. Sein philosophisches Lächeln ist eben so selten an bessern Tafeln,
als sein Salztopf. Er hatte dreyssig Louis d'or Einkommen, welches zu Genf wenig
ist. Mit diesen lebte er vergnügter als ein König, von jedermann hochgeschätzt und
beynahe angebetet. Sein Witz war ganz von der Art wie der von FONTENELLE, nur
ungekünstelter." Vergl. auch : MARIE L. HERKINS : Ch. V. DE BONSTETTEN, Lausanne
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seine Untersuchungen über die Elektrizität, über Lichterscheinungen
im luftverdünnten Raum, und durch seine Studien über das Wesen der
Schwerkraft in der Geschichte der Physik sich einen Namen gemacht.
Einen ganz besonders eindrucksvollen Fall bietet jedoch EMILE
MAUPAS (1842-1916), den Biologen der ganzen Welt heutzutage wohl
bekannt durch seine meisterhaften, unübertroffenen Zuchtversuche mit

FIRMIN ABAUZIT
Nach einem Ölbild von SAINT OURS, im Besitz der Bibliothèque publique in Genf.

1921, p. 43 und ED. CHAPUISAT : A propos de Voltaire ; in : Semaine littéraire, 30 mars
1918, p. 147.
Danach wird man leicht begreifen, dass ABAUZIT neben Männern wie s'GRAVESANDE,
NEWTON und VOLTAIRE, vor allem auch einen ROUSSEAU begeistert hat, der seinen
„Vicaire savoyard" nach den theologischen Ideen ABAUZITS gefermt hat, und in
pathetischer Weise in der «Nouvelle Héloise» Pt. V, lettre 1, von ihm sdhrieb:
«Savant et modeste ABAUZIT, que votre sublime simplicité pardonne à mon cour
un zèle qui H'a point votre nom pour objet ... C'est Genève que je veux illustrer
de votre séjour ... Vénérable et vertueux vieillard . .. Vous avez vécu comme Socrate.
Mais il mourut de la main de ses concitoyens, et vous êtes chéri des vôtres.» (Vergl.
Y. DE LA BRIÈRE : Le professeur de théologie du «Vicaire savoyard» de ROUSSEAU;
in Reclierches de Sc. relig., Paris, t. 14, 1924, p. 447 ff.)
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Protozoen, Rotatorien und Würmern, Versuche, die sowohl durch den
Aufwand an Geduld und Präzision, wie durch die massvollen, kritischen
Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden, Musterbeispiele experimenteller Untersuchungen darstellen. In seinen Protozoenzuchten
stellte er in den 80er Jahren fest, dass bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung allmählich senile Degeneration eintritt, und dass für die

ÉMILE MAUPAS
Nach einer in den letzten Monaten vor dem Tode MAUPAS' (1916) von Dr. 11DM.
SERGENT, directeur de l'Institut Pasteur in Alger, gemachten Aufnahme, die uns
durch die gütige Vermittlung von M. D. LUCIANI, maire d'El Biar, zur Verfügung gestellt wurde.

unbegrenzte Fortdauer solcher Kulturstämme in normalem Zustand
periodisch Konjugation, d. h. Austausch von Kernmaterial zwischen
zwei Individuen notwendig sei. Durch neue Untersuchungen hat sich
zwar gezeigt, dass nicht so sehr die Konjugation, als vielmehr eine
periodische Reorganisation des Kernes das Wichtige ist, aber die wegbereitende Bedeutung der MAuPAsschen Untersuchungen bleibt bestehen,
auch nach den neueren von WOODRUFF, ERDMANN und J0LL0s. Ganz
ähnlich grundlegend sind MAUPAS' systematische Beobachtungen über
die mannigfachen Fortpflanzungsformen der Nematoden (1900), den
Wechsel und Ühergang von Geschlechtsformen zu parthenogenetischen,
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und von Getrenntgeschlechtlichkeit zu Hermaphroditismus, sowie seine
Kreuzungsversuche mit diesen Würmern. Sehr wichtig endlich ist
auch seine Feststellung der Existenz von 4 Häutungen bei den Nematoden (1912/13), einer Gesetzmässigkeit, die sowohl für die Beurteilung der Entwicklung dieser Tiere, als eventuell auch im Hinblick
auf die möglichen verwandtschaftlichen Beziehungen der Nematoden
zu den Arthropoden von Bedeutung ist.
MAUPAS aber war seiner Ausbildung und seinem Beruf nach Bibliothekar und Paläograph! Er hat keine wirklich geregelten, naturwissenschaftlichen Fachstudien 'betrieben. Geboren am 2. Juli 1842 in Vaudry
(Calvados), hatte er von 1864-1867 in Paris die Ecole des Chartes durchlaufen und dort sein Diplom als archiviste-paléographe erhalten, auf Grund
einer Arbeit «Essais sur la législation des guerres féodales d'après les
textes coutumiers et les actes du 13 e et du 14 e siècle».') Nach kurzem
Aufenthalt als Archivar im Departement Cantal kam er 1871 in gleicher
Eigenschaft nach Alger, und wurde dort 1890 Conservateur-administrateur der Bibliothek und des Museums, in welcher Eigenschaft er bis zu
seinem am 18. Oktober 1916 erfolgten Tode geblieben ist. Er ist in seinen bibliothekarischen Funktionen peinlich exakt gewesen, und in seinen
Amtsstunden von 1-6 Uhr. jeden Tag restlos in dieser Tätigkeit aufgegangen e ). Seine Lust und Begabung zur Beobachtung wurde aber in
keiner Weise dadurch beeinträchtigt. Früh schon war er mit der Natur
in Kontakt gekommen; und hatte schon im Jahre 1870 BURMEISTER's
„Schöpfungsgeschichte" ins Französische übersetzt. Der elsässische Gelehrte und Politiker CHARLES GRAD ist es dann gewesen, der wohl zuerst
auf MAUPAS' Ausdauer und Begabung im Natur-Beobachten aufmerksam
geworden ist, und ihn zu eigenen Untersuchungen, zunächst geologischer
Art, anregte. Er erteilte ihm den Auftrag, in der Wüstenregion nach
bestimmten Gesteinsformationen zu suchen, um ESCHER VON DER LINTH5
und DESORS Theorie von der früheren Existenz eines Meeres in der Sahara zu prüfen g ). Daran schlossen sich mikroskopische Beobachtungen
1) Nach gütigen brieflichen Mitteilungen von M. MAURICE PROU, directeur de
l'Ecole nationale des Chartes in Paris.
2) Diese Einzelheiten verdanke ich der Freundlichkeit von Herrn Professor L. G.
SEURAT in Alger, der im übrigen eine biographische Notiz über MAUPAS (samt Liste von
MAUPAS' Arbeiten) publizierte in: «Bull. Soc. Hist. nat. Afrique du Nord, T.7, p. 318-323
(1916).» Weitere Nachrufe über MAUPAS sind erschienen in «C. R. Acad. Sc. Paris, T.163
(23 oct. 1916) p. 405-406» und in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, T. 77 (1916)
p. 387-388.»
») Vgl. Ca. GRAD, Considérations sur la géologie et le régime des eaux du Sahara
algérien (Bull. Soc. géogr. de Paris, déc. 1872), Paris, Delagrave 1873, wo es p. 20 heisst:
«Pendant mon séjour à Alger, j'ai engagé un jeune naturaliste M.E. MAUPAS, le traducteur
de l'Histoire de la Création deBUBMEISTER, de voir s'il ne trouverait pas des galets striés.»
GRAD betrachtete MAUPAS demnach ohne weiteres als Naturforscher, kannte vielleicht
seinen eigentlichen Beruf gar nicht.
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an Flagellaten, die MAUPAS dann bald zu seinen epochemachenden Untersuchungen über die Fortpflanzung der Protozoen führten, und damit das
viel diskutierte Problem der Unsterblichkeit dieser Organismen in Fluss
brachten, wofür ihm die Universität Heidelberg 1903 den Dr.-Grad
honoris causa verheh1).
Für uns, in diesem Zusammenhang, erscheint es naheliegend, aus
dem Beispiel den Schluss zu ziehen, dass durch den Kontakt mit Büchern
die Originalität und schöpferische Betätigung des Naturforschers keinen
Schaden nimmt, sondern dass das Lesen und Interpretieren alter und
neuer Texte in seiner Subtilität und in den Anforderungen an die Kritik
des Forschers vielleicht gar nicht so weit abliegt von dem, was die Qualitäten des guten Naturforschers ausmacht.
Eine weitere Bestätigung dieser Auffassung bietet das Wirken eines
anderen Schülers der Ecole des Chartes, nämlich JULES SOURYS (1842 bis
1915), der zugleich als gelehrter Beamter der Bihliothèque nationale in
Paris und als Professor für Psychophysiologie an der Ecole des Hautes
Etudes der Sorbonne tätig gewesen ist. Als Sohn armer Eltern 1842 in
der Rue St. Julien des Pauvres geboren und erzogen, hat er seine erste
Schulbildung in jenem Quartier der Rue du Fouarre erhalten, das früher
einmal das Zentrum des Studentenlebens im mittelalterlichen Paris gewesen war. Von 1863-1867 Schüler der Ecole des Chartes, hat er seine
Studien daselhst mit einer Arbeit über «Des Etudes hébraïques et exégétiques au Moyen Age chez les chrétiens d'occident» abgeschlossen, und
ist als archiviste-paléographe ständiger Beamter an der Bibliothèque nationale, damals noch Bibliothèque impériale, geworden, wo er provisorisch bereits 1865 eingetreten war. Vielfach hat er auch weiter sich mit gelehrten geistesgeschichtlichen Themen beschäftigt, hat z.B. über LUTHER
als Exegeten des alten Testaments, und namentlich üher DUNS SCOTUS
geschrieben, den 1308 in Köln gestorbenen Gegner THOMAS VON AQUINS.
Diese letztere Arbeit (1866 bis 1867) ist auf die ausdrückliche Aufforderung des mit SOURY befreundeten ERNEST RENAN zustandegekommen.
Gleichzeitig mit seinen Studien an der Ecole des Chartes hatte er
aber schon gehirnanatomische 'Vorlesungen und Praktika an der Sal') Der Wortlaut der Begründung lautet im Diplom der Universität Heidelberg
folgendermassen :
QUI CUM INDAGATIONIBUS DILIGENTISSIMIS ACUTISSIMISQVE DE INFUSORIORUM
DIVISIONE ET CONIUGATIONE EGERIT QUAESTIONEM DE GENERATIONE DIGENEA
VALDE INTRICATAM ALTIUS PERSECUTUS EST AC SUMMOPERE PROMOVIT QUI
AB HIS REBUS PROFECTUS ALIAS QUOQUE BIOLOGIAE PARTES LAUDABILI STUDIO
EGREGIOQUE SUCCESSU PERTRACTAVIT.
Den Text dieser laudatio verdanke ich der freundlichen Vermittelung des gegenwärtigen
Dekans der math.- naturw. Fakultät der Ruperto-Carola, Herrn Prof. Dr. GURT HERBST.
20
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pêtrière mitgemacht. Er ist so ein hervorragender henner der Gehirnanatomie und -physiologie geworden, und hat von 1881 an mit seinen
Vorlesungen an der Ecole des Hautes Etudes der Sorbonne die Psychophysiologie in Frankreich eigentlich begründen helfen, wie dies unter
anderem aus der begeisterten Schilderung dieser Vorlesungen durch
ANATOLE FRANCE hervorgehe). Einen literarischen Abschluss seines Wirkens auf diesem Gebiete brachte sein Werk «Le système nerveux central;
structure et fonction, histoire critique des théories et des doctrines»,
Paris 1899, das von den Akademien der Wissenschaften und der Medizin
in Paris ausgezeichnet worden ist, und auch von markaHten Fachgelehrten des Auslandes, wie E. TSCHERMAK (Halle), E. BLEULER (Zürich), L. EDINGER (Frankfurt) und RUDOLF BURCKHARDT (Basel) als eine einzigartige
Schöpfung hegrüsst worden ist. EDINGER Z. B. schrieb darüber: ,,Eine so
breit angelegte historische Darstellung besitzen wir überhaupt noch auf
keinem Gebiete des medizinischen Wissens, und dass es sich wohl lohnte,
sie zu schreiben, wird jeder erkennen, der das Werk des gelehrten Professors an der Sorbonne aufschlägt. Es ist selbst für denjenigen, welcher sich mit dem gleichen Stoffe, wie der Verfasser, beschäftigt hat,
in hohem Masse überraschend, wie viel hier seit uralten Zeiten geschaffen worden ist, wie anscheinend ganz moderne Ansichten nur Wiederdenken von längst Gedachtem sind, wie im Laufe der Jahrhunderte zuweilen kühne Hypothesen, dichterisch empfundene Ahnungen durch die
realen BefuHde gestützt oder erneut werden." (Dentsche Zeitschrift für
Nervenheilkunde, 16. Bd., 1900, p. 338.)
SOURY war übrigens daneben eine eigenwillige, ahstruse, in mancherlei Sonderbarkeiten uHd fixeH Ideen befangene Natur, und hat z. B.
in äusserst heftiger und anhaltender Weise sich als Antisemit und AntiDreyfusianer hervorgetan. In der uns hier besonders interessierendeH
Frage der Beziehungen zwischen seinem naturwissenschaftlichen Wissen
und seiner bibliothekarisch-literarischen Gelehrsamkeit hat er selhst
seine Meinung ausdrücklich dahin geäussert, dass die Methode fruchtbarer Forschung im Grunde dieselbe sei einem Urkundenbuch wie einer
lebendigen Zelle oder einem Kristall gegenüber, nämlich Anspannung
der Beobachtungskraft.')
1) «Le Temps» 8 nov. 1891.
2) Die hetre ffende Stelle in dem autobiographischen Teil seines Buches «Campagne
nationaliste» Paris 1902, lautet p. 34 wörtlich folgendermassen: «L'Ecole des Chartes
mène à tout! Je suis toujours particulièrement reconnaissant à cette Ecole, surtout
au plus illustre de mes maîtres, à JULES QUICHERAT, de m'avoir initié à la pratique
des documents. Qu'il s'agisse, en effet, d'un cartulaire, d'une cellule animale ou végétale, d'un cristal etc., la méthode demeure la même pour toutes les sciences qui
relèvent de l'observation.»
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Hier mag nun der Einwand uns erwarten, dass es heutzutage gar
nicht mehr möglich ist, auch wenn man an und für sich nicht abgeneigt
ist, die Literatur zu berücksichtigen, dies in einer einigermassen vollständigen und befriedigenden Form zu tnn. Dies um so mehr, als der
Naturforscher eben noch anderes zu tun hat als nur zu lesen. Dazu ist
zunächst zu hemerken, dass die Anforderungen des Naturforschers an
die Literatur technisch etwas andere sind als diejenigen der Vertreter
von Geisteswissenschaften, weil er in viel stärkerem Masse als sie
auf Zeitschriften angewiesen ist. Die wissenschaftlichen Zeitschriften
repräsentieren in der Tat für ihn hei weitem mehr als die abgeschlossenen Bücher, das literarische Material, mit dem er zu rechnen
hat. Hier und nur hier findet namentlich der experimentell arbeitende
Forscher die mit allen Details ausgestatteten Mitteilungen dessen, was
andere gesehen und festgestellt haben. In den selbständigen Werken, die,
schon um Absatz zu finden, allgemeiner orientiert sein müssen, ist dieses
primäre Material von Protokollen, Kurven, Zahlen etc. bei Seite gelassen, und die ganze schöpferische Unmittelbarkeit der Formulierung in
statu nascendi meist gar nicht mehr möglich.
Die Zahl der naturwissenschaftlichen Zeitschriften ist aber heutzutage fast unübersehbar und beträgt nach einer kürzlichen Zusammenstellung durch Mitglieder des British Museum mindestens 24,000
verschiedene Periodica. 1 ) Sich hier zurechtzufinden, anch nur einigermassen eine Übersicht oder Zugangsmöglichkeit zu den darin enthaltenen Arbeiten zu erlangen, ist ohne besondere Hilfsmittel ganz undenkbar. Dieses Hilfsmittel bietet, wie auf andern Gebieten, die
Bibliographie, vor allem die nach Kategorien gruppierte oder sonst
klassifizierte Titel-Bibliographie. Aber gerade sie hat Hun auch wieder
unter der im Vorhergehenden bekämpften Missachtung der literarischen
Arbeitsweise in den Naturwissenschaften zu leiden. Trotzdem ohne sie
nicht auszukommen ist, wird sie nämlich nicht in entsprechender
Weise ernst genommen. Und doch weiss jeder, dass die Beherrschung
der Zugangswege zur einschlägigen Literatur ein fast ebenso gewichtiges Machtmittel ist, wie die Verfügung über ein Laboratorium und
über praktische Handgriffe und Instrumente:
QUI SOIT UBI SCIENTIA, SCIENTI PROXIMUS
stand über dem Eingang der einst von VOLTAIRE benutzten Bibliothek
des berühmten Klosters von Senones in den Vogesen.2)
1) A World List of Scientiflc Periodicals, published in the years 1900-1921.
Oxford University Press 1925. Das Wort « scientific » ist hier im Sinne von „naturwissenschaftlich" gebraucht.
2) Auf diese, angeblich aus dem•Jahre 1719 stammende Inschrift bin ich durch
die Freundlichkeit von Herrn FERNAND BALDENSPERGER, Professor für vergleichende
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Dass der Beherrschung der Literatur solche Bedeutung zukommt,
ist nicht ein zufälliger und vorübergehender Zustand, sondern entstammt
wohl begründeten, tief ins innerste Wesen der Wissenschaft hineinführenden Motiven. Denn die durch sorgfältige Benützung
der Bibliographie mögliche Auseinandersetzung mit
den Ideen, Feststellungen und Beobachtungen anderer,
erweitert ganz natürlich den Kreis der eigenen Kenntnisse und Erfahrungen, und, weit davon entfernt, die
Originalität und Frische des selbst Beobachteten zu
verwischen oder zum Verschwinden zu bringen, verstärkt sie den Wert von wirklich Neuem, lockert den
Grund und schafft von Anfang an viel reichlichere freie
Affinitäten und Ansatzmöglichkeiten für Kommendes.
Sehr richtig hat der französische Physiologe CHARLES RICHET in
seinem «Dictionnaire de Physiologie», beim Artikel «Bibliographie» betont : «Quand on a fait une grande découverte, on a le droit d'être
sans érudition, mais c'est à peu près le seul cas où il est permis,
quand on écrit un mémoire sur telle ou telle question spéciale de physiologie, de ne pas connaître, et de ne pas mentionner les travaux
antérieurs » ; und weiter : «On a le droit de ne pas faire de grandes
découvertes, mais on n'a pas • le droit d'ignorer ce que l'on a dit
avant nous.»
Auch dieser Verantwortung war man in früheren Zeiten in den
Naturwissenschaften sich hesser bewusst. War doch der erste Bibliograph, der seit der Erfindung der Buchdruckerkunst diesen Namen
verdient, ein Naturforscher, der Schweizer CONRAD GESSNER, dessen
Standbild das Portal der Zürcher Zentralbibliothek schmückt. In seiner «Bibliotheca universalis» (1541) hat er ein Werk geschaffen,
das bis auf den heutigen Tag die meisterhafte Exaktheit seines Arbeitens erkennen lässt. In dankbarer Weise hat in einer Gedenkschrift
zum 400jährigen Geburtstag GESSNERS (1916) der amerikanische Bibliothekar J. CHR. BAY, von der John Crerar Library in Chicago, die Qualitäten dieses Werkes hervorgehoben, und dabei in ganz besonderem
Masse auf die ausgezeichnete naturwissenschaftliche Begabung GESSNERS
hingewiesen.1)
Literatur an der Sorbonne in Paris, aufmerksam gemacht worden, der sie aus seiner
im «Département des Vosges» verbrachten Jugendzeit her kannte. Nach brieflicher
Auskunft der Direktion des seit vielen Jahren in eine Spinnerei umgewandelten früheren Klosters in Senones ist die Inschrift gegenwärtig nicht mehr erhalten.
1 ) J. CHRISTIAN BAY, Conrad Gessner, the Father of Bibliography. The Papers
of the Bibliographical Society of America, Vol. X 1916, No. 2.
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Durchaus gleiche Wege sind zwei andere schweizerische Naturforscher gegangen, ALBRECHT V. HALLER und J. J. SCHEUCHZER, von denen
der eine die weltberühmte «Bibliotheca botanica» (1771), «Bibliotheca
anatomica» (1774) und die «Bibliotheca medicinae practicae» (1776/78)
geschaffen hat, der andere die 670 Autoren aufzählende «Bibliotheca
scriptorum historiae naturali omnium terrae regionum inservientium»
TIGURI, BODMER (1716), gedruckt im «Prodromus historiae Helvetiae»,
und die «Bibliotheca Helvetica» TIGURI, RORDORF (1733). (IIn Druck
erschienen nur die Buchstaben A und B; anderes aber befindet sich
im Manuskript fertiggestellt noch heutzutage auf der vom Jubilar geleiteten Zürcher Zentralbibliothek.) l)
Wohl war z. B. in den Bibliographien HALLERS das seiner Zeit entsprechende didaktische Motiv mitleitend, dass nämlich durch eine kritische Charakterisierung der angeführten Werke auch zugleich eine
Art Aussonderung von guten und schlechten, wertvollen und wertlosen
Büchern zustande käme; aber davon ahgesehen haben sie ihren Autor
auch als Naturforscher zweifellos gefördert.
Dasselbe gilt, und nun ohne das einschränkende Moment zensorischer Absichten, für einen unserer Zeit schon näher stehenden Naturforscher, ebeHfalls schweizerischer Abstammung, LOUIS AGASSIZ (1807
bis 1873), der neben seinen eigenen grundlegenden und weitausgreifenden Untersuchungen sorgfältige Bibliographien zusammengestellt hat:
«Bibliographia zoologiae et geologiae, A general catalogue of all books,
tracts and memories On zoology and geology», 3 vols. London, Ray
Society, 1848-1852.
Ganz ebenso ist es zu bewerten, dass bei der Organisierung neuer
Forschungsrichtungen sich das Bedürfnis geltend macht, zur völligen
Beherrschung solcher neuen Wissenschaftszweige auch die Bibliographie in bewusster Weise selbst in die Hand zu nehmen und zu beleben.
Ein sprechendes Beispiel dafür sind in Zürich die Bemühungen Prof.
RUDOLF MARTINS gewesen, als er bei der Begründung der physischen
Anthropologie anch ein eigenes bihliographisches System für diese Disziplin schuf. (Vergleiche etwa R. MARTIN, System der [physischen]
1)

Und zwar nach gütigen Angaben des ScuEueuzEit-Biographen, Herrn Rou.

STEIGER (Zürich), an naturwissenschaftlichen Partien :
Scriptores mineralogici Tom. I (Litterae A—C) Signatur: Ms Z VHI 610
zoologici
» II (
»
C--G) Signatur: Ms Z VIII 609a
Bihliotheca botanica Tom. I—IV ; VII, VIII
»

Signatur : Ms Z VHI 611, a— c, f, g

mathematica (auch die physikalischchemischen Wissenschaften umfassend)

Signatur: Ms Z VIH 65.
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Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1927

Anthropologie und anthropologische Bibliographie. Korrespondenzblatt
der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, 38. Jahrg. 1907, No. 912.)
Heutzutage enthält, wohl infolge des gewaltigen Ansteigens der
Zahl der Zeitschriften-Artikel, gewiss manches Spezialwerk in seinem
Literaturnachweis ebenso viele Titel wie eine Bücher-Bibliographie früherer Zeiten. Aber solche Zusammenstellungen nehmen im allgemeinen
nicht mehr denselben Rang in der Gesamtstruktur der einzelnen Wissenschaften ein nnd werden nur allznhäufig aus zweiter Hand übernommen..Dieser Zustand hängt entschieden mit der allgemeinen Geringschätzung alles dessen zusammen, was in den Naturwissenschaften zur
literarischen Arbeit in Beziehung steht.
Dem gegenüber mag es hier noch einmal gestattet sein, der Meinung Ausdruck zu geben, dass, wenn die literarische und gedankliche
Ausarbeitung naturwissenschaftlicher Befunde wirklich von Bedeutung
ist, wie hier zu zeigen versucht wurde, dann auch auf dem Gebiet der
Bibliographie in systematischer und sorgfältiger Weise vorgegangen
werden muss. Sowohl die Herstellung wie die Benützung von Bihliographien muss als ein wesentliches Moment in der wissenschaftlichen
Zusammenarbeit anerkannt werden, und darf nicht nur nach dem Ge• sichtspunkt möglichst rascher und bequemer Erledigung der literarischen
Arbeit beurteilt werden. Dabei würde dem Einzelnen besonders auch die Verantwortung stärker bewusst werden,
die er bei der Abfassung einer wissenschaftlichen Publikation übernimm t. Solche Verantwortung ist für jeden nicht
nur deswegen im Spiel, weil er anderen durch die ihnen zugemntete Anschaffung und Lektüre seiner Arbeit Teile ihres Budgets, ihrer Zeit
und ihrer Energie wegnimmt, sondern auch insofern, als der Einzelne
sich mehr seines beschränkten Anteiles am Ganzen, seiner vorbereitenden Funktion für Kommendes bewusst würde. Dadurch würde er
zweifellos seiner Aufgahe in glücklicherer und fruchtharerer Weise gerecht. Er würde vielleicht seltener und sorgfältiger publizieren, wodurch
wiederum eine Tendenz zur Einschränkung der Zeitschriftenzahl bedingt würde.l) Dies wieder hätte wohl nur zur Folge, dass die einzelnen
') Damit soll nicht gesagt sein, dass die Zahl der Zeitschriften und der Publikationen im allgemeinen beliebig wird eingedämmt oder gar je auf ein früheres Mass
zurückgeschraubt werden können. Entwicklungsprozesse lassen sich nicht aufhalten,
so sehr es auch zeitweise wünschenswert erscheinen mag. Aber wie mit zunehmenden
Körpermassen und mit dem Wechsel der Baustile sich bei den lebenden Organismen
eigene Zirkulations- und Atmungsorgane herausgebildet und zusehends vervollkommnet haken, so werden auch bei der wissenschaftlichen Tätigkeit mehr und mehr
Differenzierungs- und Durchlüftungsvorgänge zur Ausbildung kommen müssen, welche
die Lebendigkeit des Ganzen zu erhalten imstande sind. Dazu gehört beim moder-
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Beiträge mehr Beachtung finden würden. Zugleich würde, worauf es letzten Endes vor allem ankommt, die harmonische, schöpferische Wechselwirkung zwischen Beobachtung und Lektüre, zwischen Finden und
Deuten, der Zusammenklang von Altem und Neuem, Individuum und
Gesamtheit, in mannigfaltiger und wesentlicher Weise gefördert werden,
was sicherlich eine gesunde Atmosphäre bilden würde für den nicht
zu umgehenden Differenzierungsvorgang, den die Wissenschaft der Zukunft zu bestehen haben wird.
nen und zukünftigen wissenschaftlicben Arbeiten vor allem die Ausgestaltung und
Anwendung verschiedenster Arten von Bibliographien, und namentlich von Zettelkatalogen, welch letztere in mannigfaltigster Weise gruppiert werden können, und
dadurch geeignet erscheinen, die Auflockerung der sonst unförmlich werdenden Erkenntnismasse nach allen Seiten hin zu fördern. Praktisch wird es allerdings auf
eine Budgetfrage hinauslaufen, indem es notwendig werden wird, nicht nur Museums-,
Laboratoriums- und Bihliotheks-Kredite, sondern auch selbständige BibliographieKredite zu haben, die die Anschaffung von Zettelkatalogen gestatten werden. Solche
Zettelkatalog-Regale werden in den Institutsbibliotheken einmal eine ähnliche Bedeutung haben, wie die Katalogzimmer in den grossen Bibliotheken: hier, in den
grossen Bibliotheken, sind diese Zettelkataloge Hauptzirkulationsbahnen, die zu den
Handbüchern, Zeitschriften und Übersichtswerken führen, dort, in den Institutsbibliotheken, werden sie das Capillarsystem bilden, das den_ einzelnen Zeitschriftenartikeln
der verschiedenen Fachgebiete nacbzugehen erlaubt.

